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1 Einleitung 
 
 
Unter einem Marstall (von althochdeutsch: marhastall, zusammengesetzt aus marah 
= Mähre, und Stall) sind an herrschaftlichen Höfen einerseits die Gebäude für Pferde, 
Wagen, Kutschen und Geschirr und andererseits die Gesamtheit aller Pferde eines 
Fürsten zu verstehen. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass für den 
Betrieb eines Marstalls viel mehr erforderlich war als nur Ställe und Tiere, nämlich 
insbesondere kompetentes Stallpersonal, geeignete Reit- und Fahrausrüstung, ein 
angemessener Fuhrpark und ausreichende Weiden, Ackerflächen und Futterlager, 
sowie möglicherweise auch noch Plätze oder Gebäude zum Reiten und Ausbilden 
der Pferde. Außerdem war dem Stall der diensttuenden Pferde meist eine 
Einrichtung zur Pferdezucht angegliedert. Der Marstall war somit ein wichtiger und 
komplexer Teil einer jeden fürstlichen Hofhaltung, der eine aufwändige Organisation 
erforderte.  
 
Ehe die Bedeutung des Pferdes als Fortbewegungsmittel im Laufe des 19. 
Jahrhunderts mit dem Beginn des Eisenbahnzeitalters in Deutschland 18351 und mit 
der Erfindung des Automobils 1885/86 durch Benz und Daimler2 zunehmend zu 
schwinden begann, waren Pferde unentbehrlich, um von einem Ort zum anderen zu 
gelangen, sei es hoch zu Ross oder mit der Kutsche. Die Marstallpferde wurden vom 
Adel sowohl zum Reisen und zur Kriegsführung als auch zu Vergnügungszwecken 
wie Jagd, Spiele oder Spazierritte verwendet. Zudem stellten sie Transport- und 
Ackerpferde sowie Reitpferde für das Personal dar. Daneben waren Pferde nicht zu 
unterschätzende Repräsentationsobjekte, mit denen ihr Besitzer Macht, Reichtum 
und exklusiven Geschmack zur Schau stellen konnte.  
 
Da ein Marstall wie jeder andere Bereich eines herrschaftlichen Hofs der Verwaltung 
durch Beamte bedurfte, wurden Vorgänge wie Futteranschaffungen, Pferdeankäufe 
und -verkäufe, Anweisungen an das Personal, Behandlungen von Tieren, 
züchterische Maßnahmen etc. i. d. R. schriftlich dokumentiert. Anhand der heute 
noch erhaltenen Akten können die betrieblichen Abläufe innerhalb des Anholter 
Marstalls mehr oder weniger rekonstruiert werden. In der vorliegenden Arbeit sollen 
folgende Aspekte dieses Marstalls beleuchtet werden: die Haltung, Fütterung, Zucht 
und Remontierung der Pferde, ihre medizinische Versorgung, das Personal und die 
Ausstattung des Marstalls mit Reit- und Fahrzeugen. Dabei werden die Themen im 
Wesentlichen durch die Quellen vorgegeben. Da mehr oder weniger umfangreiches 
Aktenmaterial zu nahezu allen Teilbereichen eines Marstalls vorhanden ist, soll ein 
möglichst umfassendes Bild von der früheren Arbeit und dem Leben in einer 
verhältnismäßig kleinen Einrichtung wie dem Anholter Marstall gezeichnet werden.  
 
Die veterinärmedizinhistorische Forschung beschränkte sich bisher meist auf das 
Marstallveterinärwesen einzelner, mittelgroßer bis großer Territorien3 oder auf die 

                                                 
1 Im Jahr 1835 nahm die Ludwigs-Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth den Betrieb auf (dtv-
Lexikon 1999b, S. 324). 
2 dtv-Lexikon 1999d, S. 127. 
3 In den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts entstanden unter der Betreuung von Wilhelm 
Rieck einige Dissertationen, die das Marstallveterinärwesen verschiedener Fürstentümer zum Inhalt 
haben. Wüsthoff (1936) widmet sich ausführlich dem Dresdner Marstall und dem 
Marstallveterinärdienst, während die Arbeiten von Reinecke (1936) und Hauffe (1937) über das 
Potsdamer Marstallveterinärwesen meist nur sehr wenige Informationen zum Marstall selbst enthalten. 
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Geschichte einzelner Gestüte, die oft als die Geschichte eines Marstalls beginnt, da 
sich Gestüte meist zum Zwecke der Remontierung bestimmter fürstlicher Pferdeställe 
entwickelten. Während es zahlreiche Monografien zur Historie einzelner Gestüte gibt, 
in denen auch der Marstall mehr oder weniger ausführlich dargestellt wird, z. B. 
Pletz-Krehahns Geschichte des Landgestüts Dillenburg (1977), liegen wenige 
Arbeiten vor, die sich ausschließlich und in erster Linie mit dem Marstall 
beschäftigen. Hier wären Piendls Der fürstliche Marstall in Regensburg (1966) und 
Gogelas Der Wiener Hofmarstall 1848-1916 (1979) zu nennen, wobei letztere sich in 
der Transkription von Sektionsprotokollen verliert. Die Dissertation von Naber (1990) 
thematisiert die Haltung und Fütterung nicht nur der Gestüts-, sondern auch der 
Marstallpferde des hannoverschen Königshauses, womit ebenfalls ein Beitrag zur 
Geschichte des Marstallwesens geliefert wird. 
 
Mit der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, wie ein kleiner, nahezu winziger 
Marstall mit knapp 50 Pferden, von dem es in dem in Hunderte Territorien zerfallenen 
Deutschen Reich durchaus zahlreiche gab, funktionierte. Die Organisation eines 
kleinen Marstalls warf ganz andere Probleme auf als die eines großen Marstalls: Wie 
sollte man etwa unter weniger als einem Dutzend Stallbediensteten noch die 
Aufgaben verteilen? Oder wie sollte man genügend Marstallpferde remontieren, ohne 
ein ganzes Gestüt anzulegen, das den fürstlichen Haushalt belastete? Mit der Arbeit 
über den Marstall des Schlosses Anholt, das im westlichen Münsterland (Kreis 
Borken) liegt und sich im Besitz des Fürsten Carl Philipp zu Salm-Salm befindet, soll 
sowohl ein Beitrag zum Marstallwesen im Allgemeinen als auch zur damaligen – 
adeligen – Pferdehaltung im Münsterland geleistet werden.  
 
Der zeitliche Rahmen wurde vom 16. bis zum 18. Jahrhundert gesteckt, da zum 
einen aus dem 19. Jahrhundert nur noch sporadische Informationen zum Anholter 
Marstall vorhanden sind und sich zum anderen in dieser Zeit, wie oben bereits 
angedeutet, ein grundlegender Wandel der Bedeutung des Pferdes vollzog, d. h. der 
Marstall seine ursprüngliche Funktion verlor. Am Anholter Schloss hatte die 
Pferdezucht und Pferdehaltung nunmehr v. a. die Teilnahme am Galopprennsport 
zum Ziel. Akten aus dem 19. Jahrhundert werden daher nur in wenigen Fällen 
herangezogen, in denen sie sinnvolle Ergänzungen liefern und einzelne Aussagen 
erhärten.  
 
 

                                                                                                                                                         
Die Geschichte wird i. d. R. nur sehr knapp geschildert, und zur Haltung, Zucht und Versorgung der 
Pferde werden keine oder nur sehr sporadisch und scheinbar willkürlich Angaben gemacht. Nach 
einem kurzen historischen Abriss liegt der Schwerpunkt auf Biografien von Marstallveterinären und 
Krankheits- und Todesfällen der Marstallpferde. Bei Garbe (1935) und Funke (1936) werden die 
Marställe des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt und des Kurfürstentums Sachsen nur ganz am 
Rande berührt. 
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2 Quellenlage und Methodik 
 
 
Die Grundlage der vorliegenden Dissertation bilden Akten aus dem Privatarchiv der 
Fürsten zu Salm-Salm, das sich in der Wasserburg Anholt, Kreis Borken, befindet. 
Dabei sind insbesondere die schriftlichen Quellen zum Marstall von Bedeutung, die 
das Kernstück der Arbeit darstellen und im Folgenden kurz als „Marstallakten“ 
bezeichnet werden4. Die Aufzeichnungen in diesem Faszikel reichen von 1595 bis 
1800, doch das Aktenmaterial ist quantitativ und qualitativ sehr uneinheitlich. 
Innerhalb verschiedener Zeiträume scheinen einzelne Themen unterschiedlich stark 
gewichtet zu sein. So liegen beispielsweise für die Jahre 1595 bis 1609 nur 
Rechnungen des Hufschmieds vor. Aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618-
1648) ist nur ein einziges Dokument von 1643 über die Entlohnung eines 
Stallbediensteten erhalten (s. Kap. 4.5.6). Die Aufzeichnungen setzen erst wieder im 
Jahr 1666 mit Pferdekäufen ein (s. Kap. 4.1.6.4). Für die Jahre 1731 bis 1741 ist 
auffallend viel Material über den Pferdebestand und die Pferdezucht sowie die 
Haltung der Pferde (s. Kap. 4.1) vorhanden.  
 
Um das Bild von der Pferdehaltung und der Arbeit am Marstall zu Anholt zu 
vervollständigen, wurden weitere Akten des Fürstlich Salm-Salm’schen Archivs, 
insbesondere diejenigen, welche das Personal5, die Hofhaltung6 und den 
Schlossbau7 betreffen, durchgesehen. Einzelne wichtig erscheinende Vorgänge 
wurden in diese Dissertation eingebracht. Auch Materialien aus der Karten- und 
Plänesammlung sowie der Fürstlich Salm-Salm’schen Bildersammlung wurden 
verwendet. Hierbei erstreckt sich der Zeitraum im Wesentlichen von 1558 bis 1810. 
Aus späterer Zeit wurden lediglich noch Inventare des Hofarchitekten Johann 
Theodor Übbing aus dem Jahr 1847, die einige Informationen zur Aufteilung der 
Pferdeställe liefern, ergänzend hinzugezogen (s. Kap. 4.1.6.5). Desweiteren dienten 
Tauf- und Heiratsregister der katholischen Pfarre Anholt dazu, einzelne Lebensdaten 
zu Bediensteten des Marstalls herauszufinden (s. Kap. 4.5), während einige Akten 
aus dem Stadtarchiv Isselburg, Bestand Anholt, Fragen zu den in Anholt 
verwendeten Maßen und Gewichten klären konnten (s. Kap. 2.1).  
 
Aufgrund der großen Unterschiede in Bezug auf Umfang und Qualität der Quellen zu 
den einzelnen Themenbereichen dieser Arbeit wird separat zu Beginn der meisten 
Unterkapitel ausführlich auf die entsprechende Quellenlage eingegangen.  
 
Bezüglich der Geschichte des Schlosses, der Garten- und Parkanlagen 
einschließlich der für das Vieh genutzten Weiden sowie der Verwaltung der 
Herrschaft Anholt und ihrer Hofhaltung bis 1649 konnte auf die Sekundärliteratur 
zurückgegriffen werden, nämlich auf Monografien von van Krugten (1989, 1992 und 
1994), Tinnefeld (1913), Salm-Salm (1966) und Vliegenthart (1981).  
 

                                                 
4 FSSA, AA, Nr. 22.  
5 FSSA, AA, Nr. 25. 
6 FSSA, AA, Nr. 18. 
7 FSSA, AA, Nr. 28 und 30. 



 12  

Um die Organisation des Anholter Marstalls unter Berücksichtigung des historischen 
Kontexts beurteilen zu können, soll zunächst in gebotener Kürze der geschichtliche 
Hintergrund einschließlich der Geschichte der Herrlichkeit Anholt, der Landwirtschaft 
sowie der Pferdehaltung und Pferdezucht in Westfalen betrachtet werden. Im 
Hauptteil der Arbeit erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der Quellenauswertung. 
Die vollständige Transkription der Marstallakten und ausgewählter sonstiger Quellen 
ist im Anhang untergebracht. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um die Zitate 
aus den Quellen im Text auf ein Minimum reduzieren zu können.  
 
Die besondere Schwierigkeit bei der Bearbeitung der Quellen bestand darin, dass die 
Texte in verschiedenen Sprachen verfasst wurden, nämlich in der deutschen8, 
niederländischen und französischen Sprache. Zudem weisen die Schriftstücke große 
Unterschiede in der Qualität auf: Teils handelt es sich um flüchtige Notizen, teils um 
saubere Abschriften. Die wechselnden Handschriften und Schriftbilder, die zum Teil 
katastrophalen Rechtschreib- und Grammatikfehler, welche auf starke Unterschiede 
im Bildungsstand der Verfasser hindeuten, und die teilweise mangelhafte Sauberkeit 
und Leserlichkeit der Schriften erschwerten oft den Zugang zu den Texten. Auf die 
Besonderheiten der einzelnen Quellen wird in den entsprechenden Kapiteln, in 
denen sie ausgewertet werden, eingegangen. 
 
Bei den meisten Aktenstücken ist das Datum im Originaltext angegeben. 
Dementsprechend sind die Unterlagen in den Faszikeln weitgehend – wenn auch 
nicht vollständig – chronologisch geordnet. Meistens ist darüber hinaus irgendwo am 
Rande des Papiers mit Bleistift das Entstehungsjahr wiederholt angegeben, 
manchmal auch das genaue Datum mit Monats- und Tagesangabe oder der Inhalt, 
beispielsweise „Marstall“ oder „Stallmeister“, was auf eine spätere archivarische 
Bearbeitung schließen lässt. In den Fällen, in denen sich keine Hinweise auf das 
Alter eines Schriftstückes finden lassen, konnte es lediglich aufgrund des 
Schriftbildes, des Inhalts (z. B. anhand der darin vorkommenden Personen) oder des 
Autors bzw. seiner Handschrift geschätzt werden. 
 
Die in den Akten vorgegebene Reihenfolge wurde – unabhängig von der Chronologie 
– bei der Wiedergabe der Materialien im Anhang beibehalten. Dabei wurden die im 
Anhang im Einzelnen aufgeführten Schriftstücke von der Verfasserin fortlaufend 
nummeriert. Die Nummern sind in der Transkription (s. Anhang, Kap. 8.1) fett 
gedruckt. Bei aus mehreren Seiten bestehenden Dokumenten wurden die Seiten mit 
kleinen Buchstaben gekennzeichnet. Im fortlaufenden Text sind Verweise kursiv und 
meist in Klammern angegeben, z. B. (78) als Hinweis auf das Dokument 78 oder 
(75b) für die zweite Seite des Dokuments 75. 
 
Die Marstallakten wurden vollständig transkribiert, während von den übrigen Akten 
nur ausgewählte, für die vorliegende Arbeit relevante Dokumente wiedergegeben 
wurden. Akten, die aufgrund ihres verhältnismäßig geringen Informationsgehalts 
nicht transkribiert, aber dennoch zur Auswertung herangezogen und sinngemäß 
wiedergegeben wurden, sind im fortlaufenden Text nicht nummeriert, sondern mit der 
entsprechenden Faszikelnummer (FSSA, AA, Nr. ...) zitiert.  
 
Da die Auswertung der Dokumente zu den einzelnen Themen gemäß der 
Uneinheitlichkeit der Quellen in Bezug auf Inhalt, Aufbau und Umfang verschiedene 
                                                 
8 Die in Anholt herrschende Mundart ist die westmünsterländische, in die jedoch die 
südwestniederdeutsche Mundart einfließt (Ciuraj u. a. 1990, S. XXXII-XXXIII).  



 13  

Vorgehensweisen erforderte, wird die in den einzelnen Kapiteln verwendete 
Methodik an entsprechender Stelle dargestellt. Daher wird auch die Methodik der 
Transkription ortsnah im Kap. 8.1 erläutert.  
 
Namen, insbesondere die Namen der Bauern oder Ortsnamen, wurden in den 
Quellen sehr uneinheitlich geschrieben. Für ihre Verwendung im Text, in Tabellen 
oder Abbildungen wurde daher die heute übliche Schreibweise festgelegt. Nähere 
Erläuterungen hierzu sowie eine Aufstellung der in den Akten genannten Bauern 
finden sich in Kap. 4.1.3.8.  
 
 
Abkürzungen 
 
AA  Akten Anholt 
FSSA  Fürstlich Salm-Salm’sches Archiv 
FSSBi  Fürstlich Salm-Salm’sche Bildersammlung 
K u. P  Karten- und Plänesammlung 
 
Die nur in einzelnen Kapiteln verwendeten Abkürzungen werden dort vorgestellt.  
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2.1 Maße, Gewichte und Zahlungsmittel 
 
 
In früheren Jahrhunderten herrschte in den Territorien des Deutschen Reichs eine 
unüberschaubare Vielzahl an unterschiedlichen Maß- und Gewichtseinheiten und 
Währungen. Dabei wechselten die alten Maße und Münzverhältnisse sowohl örtlich 
als auch zeitlich stark, und zwar sowohl in Bezug auf die absolute Größenordnung 
der verschiedenen Maßangaben als auch auf ihre Relationen untereinander. 
Beispielsweise besaß nicht nur jedes Territorium sein eigenes Hohlmaßsystem, 
sondern nahezu jeder größere Ort. Dies macht es notwendig, im Einzelfall zu 
überprüfen, welche Einheiten in einer bestimmten Gegend innerhalb eines möglichst 
genau zu definierenden Zeitraums verwendet wurden, und diese Maße oder 
Gewichte den aktuellen Nachschlagewerken oder – falls in diesen keine Angaben 
enthalten sind – im besten Falle historischen Umrechnungstabellen zu entnehmen. 
Dennoch bleiben Lücken und Unsicherheiten in der Identifizierung der Maßangaben 
und ihrer Umrechung in heutige Größen, v. a. wenn in einem Ort keine „eigenen“, 
sondern verschiedene Maße der Nachbarorte verwendet wurden.  
 
So wurden in der Herrlichkeit Anholt aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer 
geografischen Lage i. d. R. die Maß- und Gewichtseinheiten sowie Zahlungsmittel 
der benachbarten Regionen und Länder verwendet9. Dabei handelte es sich sowohl 
um Klevische als auch um Dingdener, Berliner, Münsterische und andere Einheiten 
und Währungen, v. a. auch der Niederlande. So ist in den Quellen beispielsweise 
von holländischen Stübern und Klevischen Talern die Rede. Erst am 1. November 
1841 wurden alle alten Orts- und Privatmaße seitens der Regierung abgeschafft und 
das Preußische Maß eingeführt (Schepper 1986).  
 
Daher muss im Falle Anholts theoretisch bei jedem einzelnen Maß zunächst 
festgestellt werden, um welches Ortsmaß es sich handelt. Aufgrund der großen 
Anzahl der in den Anholter Akten auftauchenden Einheiten wurden jedoch nur bei 
denjenigen von ihnen intensive Nachforschungen bezüglich der genauen Größe 
angestellt, bei denen möglichst exakte Zahlen erforderlich waren, insbesondere bei 
den Getreidemaßen Malter und Scheffel, da diese für die Berechnungen und 
Beurteilungen der Futterrationen der Pferde unumgänglich sind (s. Kap. 4.2). Bei 
vielen anderen Maß- und Gewichtseinheiten, die nur sporadisch, insbesondere in 
den Arzneirezepten (s. Kap. 4.3.1) erwähnt werden, sollen nur ungefähre 
Größenordnungen genügen, da die Identifizierung jeder dieser Einheiten nicht 
Gegenstand dieser Arbeit sein soll, zumal in den Anholter Rezepten auch Maße 
auftreten, die in dieser Gegend überhaupt nicht gebräuchlich waren! Weil ohnehin 
nicht klar ist, woher die Rezepte stammen, macht es auch keinen Sinn, die 
ortsüblichen Anholter Maße anzugeben.  
 
In den folgenden Unterkapiteln werden kurz alle Maße, Gewichte und Münzen 
vorgestellt, die in den verwendeten Quellen auftauchen. Manche der hier erwähnten 
Einheiten hatten allerdings mehrere Bedeutungen. So konnte z. B. ein Klafter ein 
Längen-, ein Flächen- und ein Raummaß bezeichnen. Um den Umfang dieser Arbeit 
nicht zu sprengen, werden an dieser Stelle nur die für die vorliegenden Quellen 
relevanten Bedeutungen erläutert (z. B. Klafter hier nur als Längenmaß). 

                                                 
9 van Krugten, mdl. Mitt., 08.07.05. 
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Zahlenangaben werden i. d. R. auf drei Dezimalstellen gerundet. Für Anholt 
vollständig oder weitgehend gesicherte Größen sind unterstrichen.  
 
 
2.1.1 Längenmaße 
 
Der Fuß, der auch als Schuh bezeichnet wurde, ist ein von der Länge des 
menschlichen Fußes, gemessen von der Ferse bis zur Zehenspitze, abgeleitetes 
Längenmaß. Eingeteilt war er meistens duodezimal in 12 Zoll (Schuh-, Werk- und 
Baufuß), aber oft auch anderweitig und dann v. a. dezimal. Die Zehntelteilung in 10 
Zoll erfolgte in mehreren Staaten neben der Zwölftelteilung zum besonderen Zweck 
der Landesvermessung und Kartierung, dann wurde der Fuß auch geometrischer, 
Land- oder Feldfuß genannt. Der preußische oder rheinländische Fuß, der im 19. 
Jahrhundert auch in Anholt verwendet wurde10, wurde in 12 Zoll à 12 Linien eingeteilt 
und betrug 31,385 cm (Verdenhalven 1968, S. 24-25, Klimpert 1972, S. 110-111, 
Kahnt und Knorr 1986, S. 98, und Hellwig 1989, S. 94). In früheren Zeiten wurde in 
Anholt jedoch ein anderes Schuhmaß verwendet, wie aus der Abzeichnung eines 
Grundrisses der Vorburg um 170011 hervorgeht. Dabei handelte es sich um den 
Klevischen Landfuß zu 27,46 cm.  (Ketter 1929, S. 67).  
 
Als die Länge zwischen den Fingerspitzen der waagerecht ausgestreckten Arme 
eines erwachsenen Mannes ist der Klafter definiert. Damit entspricht er zugleich 
etwa einer Manneshöhe. Meist wurde der Klafter gleich 6 Fuß gesetzt und betrug 
dementsprechend in Preußen und im Rheinland 1,883 m. Dieses Maß hatte im 19. 
Jahrhundert auch in Anholt Geltung. Daneben gab es den Klafter als Flächenmaß 
und als Raummaß für Brenn- und Nutzholz (Verdenhalven 1968, S. 31, Klimpert 
1972, S. 183, und Hellwig 1989, S. 136).   
 
Die Rute variierte nicht nur regional stark in ihrer Länge, sondern wurde auch sehr 
verschieden unterteilt in 10 bis 20 Fuß. Für öffentliche Bauten war im Deutschen 
Reich vor Einführung des metrischen Systems jedoch überall die rheinländische Rute 
zu 3,766 m angenommen, die der preußischen Rute entsprach. Auch in der 
Herrlichkeit Anholt hielt man sich im 19. Jahrhundert an dieses Maß. Die Rute wurde 
nach ihrer Einteilung unterschieden in die Duodezimal- oder gewöhnliche Rute (1 
Rute = 12 Fuß = 144 Zoll = 1728 Linien) und in die Dezimal- oder geometrische 
Rute, von gleicher Länge, aber es galt 1 Rute = 10 Fuß = 100 Zoll = 1000 Linien 
(Klimpert 1972, S. 298, und Kahnt und Knorr 1986, S. 260). Die Klevische Rute zu 14 
Klevischen Landfuß betrug 3,8443 m (Ketter 1929, S. 67). Sie hatte in Anholt um 
1700 Geltung.  
 
Der Palm (auch Palme, Handbreit, frz. paume) wurde Klimpert zufolge in früheren 
Zeiten als Längenmaß zur Angabe des Umfangs von Rundhölzern auf Schiffen wie 
Masten und Rahen gebraucht. In Hamburg war er auf 9,55 cm und in den 
Niederlanden auf 10 cm festgesetzt (1972, S. 262). In den Marstallakten wird der 
Palm nur einmal verwendet, dort allerdings zur Angabe des Stockmaßes von Pferden 
(58). Vermutlich galt das niederländische Maß von 10 cm. 
 

                                                 
10 Auf einer Karte von der Herrschaft Anholt von 1810 werden als Längenmaß rheinländische Ruten 
gebraucht (Karte Herrschaft Anholt, 1810, Inv. Nr. 27).  
11 Ohne Signatur. 
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Im Herzogtum Kleve und in der Grafschaft Mark sowie in den angrenzenden 
Provinzen waren die brabantische Elle (= 0,688 m) und die kölnische Elle (= 0,587 
m) durchgehend üblich (Beckmann 2003, S. 35).  
 
 
2.1.2 Flächenmaße 
 
Ebenso wie die Längenmaße wurden auch die Flächenmaße in Anholt spätestens im 
19. Jahrhundert in rheinländischen Größen angegeben. Eine Quadratrute, nach 
dezimaler Teilung zu 100, nach duodezimaler Teilung zu 144 Quadratfuß, betrug in 
Preußen und im Rheinland bei Zwölftelteilung 14,185 m² (Verdenhalven 1968, S. 41, 
und Kahnt und Knorr 1986, S.238). Die Klevische Quadratrute maß 14,78 m² (Ketter 
1929, S. 67). 
 
Der Morgen entsprach ursprünglich der Größe einer Ackerfläche, die man an einem 
Vormittag pflügen konnte. In Preußen und im Rheinland repräsentierte er eine Fläche 
von 180 Quadratruten (Verdenhalven 1968, S. 37, und Hellwig 1989, S. 169). 
Dagegen wurde in Anholt im Jahr 1811 der holländische Morgen gebraucht, wobei 
galt: 1 holländischer Morgen = 6 Scheffel Land = 600 (Quadrat-)Ruten rheinländisch 
= 8511 m² (Stadtarchiv Isselburg, Bestand Anholt, B 2592). Dass aus einer Karte der 
Anholter Ländereien von 174912 ebenfalls die Relation 1 Morgen = 600 Quadratruten 
hervorgeht, könnte darauf hindeuten, dass der holländische Morgen bereits im 18. 
Jahrhundert gebräuchlich war. Allerdings wurde auch der Klevische Morgen in 600 
Klevische Quadratruten geteilt. Mit 8868 m² war beschrieb er eine etwas größere 
Fläche als der holländische Morgen (Ketter 1929, S. 67). Tinnefeld ist jedoch der 
Auffassung, dass bereits um 1600 in Anholt der holländische Morgen verwendet 
wurde (1913, S. 43).  
 
 
2.1.3 Volumenmaße 
 
2.1.3.1 Getreidemaße 
 
In früheren Zeiten wurde zur Erfassung von trockenen Schüttgütern wie Getreide, 
Salz, Kohlen etc. die Gewichtsmessung weitestgehend durch die Volumenmessung 
ersetzt. Da Behälter einfacher zu handhaben und besser verfügbar waren als 
Waagen, wurden beispielsweise Getreidemengen zur Abmessung nicht gewogen, 
sondern in Hohlgefäßen nach ihrem Inhalt bestimmt. Weil diese Gefäße regional 
sehr unterschiedliche Ausmaße besaßen, variierten auch die Inhalte stark. 
Normalerweise galt das Streichmaß, d. h. das gefüllte Maßgefäß wurde über der 
Oberkante abgestrichen. Nur für Hafer wurde das gehäufte Maß (Haufmaß) 
angewandt. Hierbei wurde das Maßgefäß solange angefüllt, bis der Hafer über den 
Rand rieselte (Beckmann 2003, S. 28).  
 
Heute ist hingegen die Gewichtsmessung von Getreide üblich. Um die damals in 
Anholt angewandten Futterrationen der Pferde mit heutigen Verhältnissen 
vergleichen und im Hinblick auf ihre Bedarfsgerechtigkeit beurteilen zu können, ist 
daher die Umrechnung der Volumenangaben über die Dichte des Getreides in 
Gewichtsangaben notwendig.  

                                                 
12 Karte Herrschaft Anholt, 1749, FSSA, Inv. Nr. Mappe B (s. Abb. 6 und 7).  
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In Anholt wurden im 19. Jahrhundert nachweislich mindestens zwei verschiedene 
Scheffelmaße gebraucht, nämlich der Dingdener und der Klever Scheffel. Wann 
genau diese Maße Geltung hatten, konnte nicht abschließend geklärt werden. Es gibt 
jedoch Hinweise, dass sie zumindest zeitweise nebeneinander bestanden. In der 
Stadt- und Landgemeinde Anholt galt zum einen bis 1841 der Dingdener Malter à 4 
Scheffel à 4 Spind. In den Quellen lagen leider keine Angaben für das 18. 
Jahrhundert vor, so dass nicht sicher geklärt werden konnte, ob der Dingdener 
Scheffel bereits früher in Anholt verwendet wurde oder welches Volumen er da 
fasste. Dem Amtsblatt von 1841 zufolge wurde er zuletzt 1805 in Wesel geeicht, so 
dass es zumindest nicht abwegig erscheint, dass er auch bereits im 18. Jahrhundert 
verwendet wurde. Der Dingdener Scheffel verhielt sich zum Preußischen Scheffel 
wie 768 zu 521, d. h. bei einem Preußischen Scheffel von 54,964 l fasste der 
Dingdener Scheffel 37,287 l13. Das Volumen wird in früheren Zeiten vermutlich kaum 
erheblich von diesem Wert abgewichen sein14.  
 
Daneben wird in den Quellen im Jahr 1837 auch ein Klever Scheffel erwähnt: „Der 
Clevische Scheffel von Anholt wird ebenfalls nach der Aufstellung der K. Regierung 
zu Düsseldorf anzunehmen sein“15. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Klever 
Scheffel auch in früheren Zeiten in Anholt gebraucht wurde. Anhand von 
Umrechnungstabellen von Klevischen in Berliner Maße, die angefertigt wurden, 
nachdem der preußische König Friedrich Wilhelm I. im Jahr 1714 darauf drang, in 
den seit 1614 zu Brandenburg gehörenden Gebieten wie dem Herzogtum Kleve und 
der Grafschaft Mark endlich einheitlich das Berliner Maß einzuführen, lässt sich das 
Volumen des Klever Scheffels im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts genau 
bestimmen (Beckmann 2003, S. 27). Mit Hilfe dieser Tabellen hat Beckmann für die 
Stadt Kleve im Jahr 1714 ein Volumen des Malters von 178,036 l errechnet (2003, S. 
29), womit sich der Scheffel zur gleichen Zeit auf 44,509 l belief. Im Jahr 1725 
verhielt sich das Klever zum Berliner Kornmaß wie 69 : 56 (Scotti 1826, S. 1025). Bei 
einem Volumen des preußischen Scheffels von 54,964 l ergibt sich somit ein 
Volumen des Klever Scheffels von 44,608 l, mit dem im Folgenden gerechnet wird. 
Auch ein Klevischer Malter entsprach 4 Scheffeln bzw. 16 Spint.  
 
Für trockene Schüttgüter, v. a. Getreide, wurde als Volumenmaß, vornehmlich im 
nördlichen Europa, auch die Last verwendet, die in Norddeutschland etwa zwischen 
29,642 und 37,92 hl schwankte. In den Niederlanden betrug sie 30 hl (Klimpert 1972, 
S. 196).  
 
Ein Sester war in Baden, in der Schweiz und im Elsaß ein Volumenmaß für Getreide 
und andere Schüttgüter. Bei unterschiedlicher Einteilung, z. B. 1 Malter = 10 Sester, 
betrug ein Sester etwa 6,25 bis 7 l, teilweise aber auch 15 l (Verdenhalven 1968, S. 
48, Klimpert 1972, S. 312, und Kahnt und Knorr 1986, S. 280).  
 
Das Spint oder Spind war ein in Norddeutschland verbreitetes Hohlmaß von regional 
sehr unterschiedlicher Größe (Hellwig 1989, S. 226). In Anholt galt: 1 Spint = ¼ 
Scheffel = 9,322 l (nach Dingdener Maß) bzw. 11,152 l (nach Klever Maß) (s. o.).   

                                                 
13 Königliche Regierung zu Münster 1841, S. 10. 
14 Im Jahr 1725 verhielt sich das alte Kornmaß von Stadt und Amt Wesel und von Isselburg, der 
Nachbarstadt von Anholt, zum Berliner Maß wie 10 : 7 (Scotti 1826, S. 1026), d. h. der Scheffel in 
dieser Gegend betrug 38,475 l. Dies kommt dem Dingdener Scheffel um 1805 (37,287 l), der 
nachweislich auch in Anholt verwendet wurde, recht nahe. 
15 Stadtarchiv Isselburg, Bestand Anholt, B 2592. 
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Als Hohlmaß für trockene Schüttgüter wurde im Deutschen Reich, in der Schweiz 
und in den Niederlanden auch der Sack gebraucht. Sein Inhalt schwankte zwischen 
1,102 und 2,333 hl. In den Niederlanden betrug er 1 hl. Darüber hinaus war er ein 
Massemaß für trockene Güter von 100 kg (Kahnt und Knorr 1986, S. 261).  
 
 
2.1.3.2 Flüssigkeitsmaße 
 
Ein Volumenmaß nicht nur für Flüssigkeiten, sondern auch für trockene Schüttgüter 
war die Maß. Sie wurde regional unterschiedlich eingeteilt, u. a. in 4 Schoppen. Ihr 
Inhalt bewegte sich meist etwa zwischen 1 und 2 l, konnte aber auch bei 0,859 oder  
3,353 l liegen. Im Rheinland fasste die Maß à 4 Achtel 1,783 l (Verdenhalven 1968, 
S. 35, und Kahnt und Knorr 1986, S. 180-181). Witthöft gibt die Kölner Maß im 19. 
Jahrhundert mit 1,3298 l an (1993, S. 265). Es gibt keine Hinweise, welche Maß in 
Anholt Geltung hatte, aber es könnte durchaus die rheinländische oder Kölner Maß 
gewesen sein.  
 
Das Quartier war ein früheres Flüssigkeits- und Getreidemaß in verschiedenen 
Regionen Norddeutschlands. Seinem Namen nach bezeichnete es ursprünglich den 
vierten Teil einer größeren Einheit, z. B. ¼ Stübchen, ¼ Maß oder ¼ Kanne16. Einige 
Autoren unterscheiden das Quartier vom Quart, während andere beide Begriffe 
gleichsetzen. Nach Klimpert beispielsweise betrug ein Quartier ¼ Quart.  
Offensichtlich existierten in manchen Gegenden beide Maße nebeneinander, 
während sie in anderen synonym verwendet wurden. Engel gibt ein Quartier mit 0,94 
l an, aber bei den übrigen Autoren reichen die Angaben von 0,174 bis 1,376 l. Dabei 
überwiegen allerdings die Angaben um 0,9 l. Ein Quart konnte zwischen 0,267 und 
1,145 l fassen, wobei letzterer Wert in Preußen galt (Engel 1965, S. 7, Verdenhalven 
1968, S. 42, Klimpert 1972, S. 282-283, Kahnt und Knorr 1986, S. 239, und Hellwig 
1989, S. 203).  
 
Das Ort war der mittelalterliche Ausdruck für den vierten Teil. Er wurde v. a. im 
Münzwesen und in Norddeutschland bei Flüssigkeitsmaßen, aber auch auf jede 
andere Einheit angewendet. Bei Münzen bedeutete dies das Viertel einer 
Münzeinheit (z. B. 1 Reichsort = ¼ Reichstaler) und bei Flüssigkeiten das Viertel 
einer größeren Einheit, z. B. ¼ Quartier, ¼ Kanne oder ¼ Maß. Der Inhalt eines Orts 
lag etwa zwischen 0,227 und 0,346 l. Weiterhin war das Ort ein Massemaß in 
Norddeutschland, und es galt beispielsweise in Bremen 1 Ort = ¼ Quent = 1/16 Lot = 
0,974 g (Verdenhalven 1968, S.  39, Klimpert 1972, S. 259-260, und Kahnt und Knorr 
1986, S.204-205). Laut Dückerhoff war das ähnlich lautende, in Westfalen 
gebrauchte Urt ein besonderes Maß für Alkohol von 0,25 l (1994, S. 1).  
 
In Süddeutschland und in der Schweiz war als Flüssigkeitsmaß für Wein, seltener 
auch für Bier, der Schoppen gebräuchlich, der einer halben Weinflasche entsprach. 
Er konnte zwischen 0,267 und 0,838 l betragen. Im Deutschen Reich galt: 1 

                                                 
16 Die Kanne als Flüssigkeitsmaß für Wein und Bier sollte in Anholt nach einer Maß- und 
Gewichtsordnung von 1547 nach kölnischem Maß bzw. Gewicht geeicht sein (Schepper 1986). Eine 
kölnische Kanne betrug im Jahr 1802 1,3122 l (Witthöft 1993, S. 265). Für das in Anholt im Jahr 1811 
verwendete Maß galt: 1 ortsübliche Kanne = 1,333 l, denn „der Durchmesser der üblichen Kanne ist 3 
½ Zoll deren Höhe 7 ¾ Zoll rheinländisch“ (1 rheinländischer Zoll = 2,615 cm) (Stadtarchiv Isselburg, 
Bestand Anholt, B 2592).  
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Schoppen = ½ Kanne = 0,5 l (Verdenhalven 1968, S. 47, Klimpert 1972, S. 306, und 
Kahnt und Knorr 1986, S. 273-274).  
 
Als Flüssigkeitsmaß hatte im nördlichen und westlichen Deutschland ferner das 
Stübchen Geltung. Meist wurde es in 2 Kannen = 4 Quartier unterteilt und fasste 
3,221 bis 3,894 l (Klimpert 1972, S. 327, und Kahnt und Knorr 1986, S. 303).  
 
Wie der Name bereits andeutet, bezeichnete das Viertel allgemein den vierten Teil 
einer größeren Einheit. Häufig war mit diesem Begriff jedoch auch ein festes Maß 
verbunden. Als Volumenmaß für Flüssigkeiten repräsentierte das Viertel z. B. ¼ 
Eimer. Es wurde unterschiedlich eingeteilt, u. a. in 2 Stübchen, und fasste etwa 
7,185 bis 8,0 l. Als Volumenmaß für trockene Güter, meist Getreide, stellte das 
Viertel u. a. ¼ Scheffel dar und betrug zwischen 9,571 und 25,957 l. Das Viertel 
wurde als Weinmaß im Rheinland 4 Maß gleichgesetzt und beinhaltete 7,131 l 
(Verdenhalven 1968, S. 51, und Kahnt und Knorr 1986, S. 337-338).  
 
 
2.1.4 Gewichtsmaße 
 
Das Pfund (lat. libra, Abk. lb) fand in vielen Ländern als Handelsgewicht sowie als 
Apotheker- und Medizinalgewicht Verwendung. Das Handelsgewicht variierte in der 
Masse zwischen 466,964 und 551,230 g, wobei verschiedentlich noch zwischen 
leichtem und schwerem Pfund unterschieden wurde. Erst 1858 wurde durch den 
Deutschen Zollverein das deutsche Zollpfund auf 500 g festgelegt. Die Einteilung des 
Pfundes war nicht in allen Staaten dieselbe. Vor 1858 war in Preußen 1 Pfund = 16 
Unzen = 32 Lot = 128 Quentchen = 467,711 g. Das Apothekerpfund wog ¾ des 
Handelsgewichts und schwankte damit territorial zwischen ungefähr 350 und 420 g. 
Die Einteilung für Preußen lautete: 1 Apothekerpfund = 12 Unzen = 24 Lot = 96 
Drachmen = 288 Skrupel = 5760 Gran = 350,783 g (Verdenhalven 1968, S. 40, 
Klimpert 1972, S. 272-273, und Kahnt und Knorr 1986, S. 220). In Anholt entsprach 
im Jahr 1811 das ortsübliche Pfund einem kölnischen Pfund (zu 467,404 g) oder 
einem holländischen Pfund (Stadtarchiv Isselburg, Bestand Anholt, B 2592). Auch für 
das 18. Jahrhundert ist eine Übereinstimmung mit dem in Köln u. a. Territorien 
verwendeten Pfund und somit auch mit dem preußischen Handelsgewicht 
anzunehmen, denn im Kleve-Märkischen (Geldern’schen), Kölnischen und in den 
Nachbarlanden war das Pfund im Jahr 1725 mit dem Berlinischen gewöhnlichen 
Krämergewicht vollkommen gleich (Scotti 1826, S. 1031) und betrug somit 467,711 
g.  
 
Unter einer Unze verstand man ursprünglich den 12. Teil von jedem Ganzen. In den 
deutschen Staaten, Österreich und der Schweiz bildete sie eine Gewichts- und 
Münzeinheit von verschiedenem Wert. Während sie als Handels-, Gold- und 
Silbergewicht 1/16 Pfund entsprach, war die Unze als Apothekergewicht überall 1/12 
des Medizinalpfunds. Wenngleich die Unterteilung der Unze einheitlich war, 
schwankte ihr absoluter Wert örtlich analog des zugrunde gelegten Pfunds. Eine 
Unze betrug in Preußen 29,232 g (Klimpert 1972, S. 347, Kahnt und Knorr 1986, S. 
331).  
 
Das Lot fand in mehreren nordeuropäischen Staaten als gewöhnliches 
Handelsgewicht sowie als Apotheker- und Medizinalgewicht Verwendung. Es stellte i. 
d. R. den 32. Teil des jeweiligen Pfunds dar – seit der Einführung des deutschen 
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Zollpfunds zu 500 g im Jahr 1856 den 30. Teil dessen –, und wog zwischen 14,606 
und 16,667 g. Ein Lot wurde unterteilt in 4 oder 10 Quentchen. In Preußen galt: 1 Lot 
= 4 Quentchen = 14,606 g (Verdenhalven 1968, S. 33, Klimpert 1972, S. 204-205, 
und Kahnt und Knorr 1986, S. 170).  
 
Ein Quentchen, auch Quent, Quentin, Quint oder Quintlein genannt, galt bis 1858 
als deutsches Handelsgewicht ¼ Lot. Seine regional unterschiedliche Masse reichte 
etwa von 3,651 bis 3,907 g, konnte aber auch deutlich darunter liegen (1,667 g). In 
Preußen betrug ein Quentchen 3,651 g (Verdenhalven 1968, S. 42, Klimpert 1972, S. 
283, und Kahnt und Knorr 1986, S. 242).  
 
Der Zentner, der als Handelsgewicht im Deutschen Reich und in anderen Ländern 
gebräuchlich war, wurde vor 1858 meist in 110 oder 112 Pfund, aber auch 
anderweitig unterteilt in beispielsweise 100 oder 200 Pfund. In seinem Gewicht 
bestanden regionale Unterschiede zwischen 46,771 und 57,826 kg. Der preußische 
Zentner zu 110 Pfund wog 51,448 kg und der holländische Zentner zu 100 Pfund 
49,409 kg (Verdenhalven 1968, S. 53, und Klimpert 1972, S. 366-367).  
 
 
2.1.5 Ungenaue Mengenangaben 
 
In den Anholter Akten, insbesondere in den Arzneimittelrezepten, befinden sich auch 
die nicht volumen- oder gewichtsmäßig exakt definierten Maßeinheiten Löffel, Prise, 
Messerspitze, Handvoll und sogar Schröpfkopf oder sonstige, vergleichende 
Mengenangaben wie haselnussgroß. Für einige konnten ungefähre Anhaltswerte 
gefunden werden:   
 
1 Esslöffel    = 15 ccm 
1 Kaffee- oder Teelöffel  = 5 ccm (ein gestrichener TL = ca. 3 g Salz oder Zucker, 

ca. 1,5 g Pflanzenpulver, ca. 1 g Teeblätter usw.) 
1 Messerspitze   = 0,5 – 1 ccm   (Hunnius 1966, S. 806).  
 
Strohmengen wurden auch in Bunden oder Fimmen angegeben, wobei galt:  
1 Fimm (vimme) = 100 Bund Stroh.  
 
 
2.1.6 Zahlungsmittel 
 
In der Herrlichkeit Anholt wurden im 18. Jahrhundert als Münzen am häufigsten  
verwendet (in Klammern die niederländischen Synonyma): Taler (Daalder), 
Reichstaler (Rijksdaalder), Stüber (Stuiver), Écu, Sou oder Sol, Louis d’or, Pistole 
und Gulden. Seltener wurde in den Rechnungen mit Florin, Dukaten oder Karolin 
gerechnet, während Kronentaler, Kreuzer, Schilling, Heller und Pfennig nur 
ausnahmsweise erwähnt wurden. Einige Währungen wurden mit Adjektiven 
versehen, die auf ihre Herkunft hindeuten, insbesondere „Dalers Cleefs“, also 
Klevische Taler, und „Stuiver Cleefs“, aber auch holländische Gulden und Stüber, 
„Ecus de Cleves“, holländische Dukaten, brabantische Gulden, brabantische Stüber 
und Klever Reichstaler sind hin und wieder zu lesen. Die Herren von Anholt besaßen 
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das Münzrecht und ließen bis ins 17. Jahrhundert u. a. Anholter Stüber und Kreuzer 
prägen. Im 18. Jahrhundert wurde dieses Recht jedoch verpachtet17.   
 
Man kann davon ausgehen, dass in den Anholter Akten die Begriffe Écus und Sous 
als Synonyma für die deutschen bzw. Klevischen Reichstaler und Stüber gebraucht 
werden, denn erstere werden in den französischen und letztere in den deutschen 
und niederländischen Texten erwähnt. Außerdem ist eine regelmäßige Verwendung 
französischer Währung in Anholt nicht anzunehmen18. Das gleiche gilt für die 
Rijksdaalder und Stuiver, sofern diese nicht ausdrücklich als holländische Währung 
ausgewiesen werden. Gulden könnten sowohl deutscher als auch niederländischer 
Herkunft gewesen sein, was jedoch für die Kaufkraft dieser Münzen unerheblich ist 
und daher an dieser Stelle nicht weiter erörtert werden soll.  
 
Ein Vergleich zwischen dem Kaufwert früherer Münzen und dem heutiger Währung 
ist nahezu unmöglich. Nicht nur Gewicht und Feingehalt der Münzen waren sehr 
unterschiedlich, sondern auch das Verhältnis der Münzen untereinander und das 
Wertverhältnis von Gold zu Silber wechselten, und darüber hinaus hatten Kriege, 
Seuchen, Missernten und ähnliches unkalkulierbare Teuerungen und 
Geldentwertungen zur Folge (Verdenhalven 1968, S. 6-7). Dennoch haben einige 
Autoren versucht, einen derartigen Vergleich anzustellen19. Sinnvoller als ein direkter 
Vergleich ist es jedoch, die Kaufkraft damaliger Zahlungsmittel mit Arbeitseinkommen 
sowie Nahrungsmitteln, Dienstleistungen, Kaufpreisen für verschiedene Waren, Tiere 
und ähnliches auf zeitgenössischer Basis in Beziehung zu setzen. Hierzu wird auf die 
einzelnen Kapitel verwiesen, in denen die Unterbringungskosten und Kaufpreise für 
Pferde (s. Kap. 4.1), die Futterkosten (s. Kap. 4.2) oder die jährlichen Einkünfte des 
Stallpersonals (s. Kap. 4.5) genannt werden. In den folgenden Ausführungen sollen 
vielmehr insbesondere die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Währungen, v. 
a. im Hinblick auf ihre Herkunft und ihren Wert, herausgestellt werden. Da in den 
zahlreich vorhandenen Rechnungen aus den Marstallakten häufig mit mehreren 
Währungen gleichzeitig gerechnet wurde, ließen sich daraus eindeutige 
Wertverhältnisse zwischen den verwendeten Münzen ableiten. Diese werden im Kap. 
2.1.6.2 angegeben.  
 
 
2.1.6.1 Münzen 
 
Der Taler wurde erstmals 1486 in Tirol geprägt, weil aufgrund mangelnder 
Goldvorräte Bedarf nach einer Silbermünze, deren Wert dem des Goldguldens 
entsprach, bestand. Diesem Beispiel folgten bald Kaiser Maximilian und viele andere 
Landesherren. Der Vorläufer des Talers wurde in Süddeutschland Guldiner und in 
Norddeutschland Guldengroschen genannt. Innerhalb weniger Jahre setzte sich 
dieser als Zahlungsmittel und neue Grundlage für eine Silberwährung durch. Der 
Name Taler geht zurück auf den seit etwa 1520 in Joachimstal (Böhmen) geprägten 
Guldengroschen, der eine besonders große Auflage hatte. Erst im Rahmen der 
Reichsmünzordnung 1566 wurde der Taler endgültig im Rau-20 und Feingewicht21 

                                                 
17 van Krugten, mdl. Mitt., 01.09.04. 
18 van Krugten, mdl. Mitt., 08.07.05.  
19 Beispielsweise entsprach ein Reichstaler aus dem Zeitraum von 1622 bis 1775 im Jahr 1982 der  
Kaufkraft von 62,57 bis 83,18 DM (von Hagen und Behr 1987, S. 112).  
20  Das Rauhgewicht oder Schrot ist das Bruttogewicht einer Münze (Verdenhalven 1968, S. 13).  



 22  

fixiert und in dieser Form als Reichstaler bis um 1750 beibehalten. In Deutschland 
bildeten sich neben dem Reichstaler zahlreiche variierende Talerfüße22 heraus. So 
entstanden im Laufe der Zeit Typ- und Währungsvarianten, die nach ihrem Wert oder 
Land, nach Form oder Anlass der Prägung benannt wurden (z. B. Kronentaler, s. 
dort), Laubtaler, Konventionstaler u. a.). Als Fremdwort wurde Taler in viele 
Sprachen übernommen, z. B. Daalder in den Niederlanden. Andere Länder schufen 
für den Münztyp neue Namen, beispielsweise in Frankreich Écu blanc (s. dort), in 
den südlichen Niederlanden Dukaton und in Italien Scudo. Der Taler wurde die 
beliebteste und verbreitetste Münze aller Zeiten. In Deutschland wurde der Taler von 
den meisten Münzständen geprägt. (Verdenhalven 1968, S. 49-50, Klimpert 1972, S. 
336-337, Kahnt und Knorr 1986, S. 308-309 und Kroha 1997, S. 456-457). 
 
Der Reichstaler stellte den Taler des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 
dar und wurde mit dem Reichsmünzedikt von 1566 auf 68 Kreuzer festgelegt. Mit 
zeitlich und örtlich schwankender Bewertung kursierte er als Zahlungsmittel bis in die 
erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Als Hauptwährungsmünze wurde der Reichstaler 
zur vorherrschenden Großsilbermünze im Römisch-Deutschen Reich und auch zum 
Vorbild ausländischer Talermünzen wie den Rijksdaalder (Kahnt und Knorr 1986, S. 
250 und (Kroha 1997, S. 383).  
 
Das Äquivalent zum deutschen Reichtaler war der Rijksdaalder in den 
Niederlanden, nachdem diese 1566 den Münzfuß des Deutschen Reichs 
übernommen hatten. Seit 1581 schlugen die meisten Provinzen und Städte 
Rijksdaalder nach diesem Fuß. Da der sog. Niederländische Rijksdaalder nach 1606 
den Wert von 2 ½ Gulden besaß, ging sein Name ab 1659 auf den Silberdukaten zu 
2 ½ Gulden oder 50 Stuivern über (Kahnt und Knorr 1986, S. 254 und Kroha 1997, 
S. 387).  
 
Als Rechnungs- und Scheidemünze23 wurde in den Niederlanden der silberne 
Stuiver verwendet. Ursprünglich war er eine Groschenmünze der Grafen von 
Flandern in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, ehe er sich zur bestimmenden 
Münze der Niederlande entwickelte. Bis in das 16. Jahrhundert hinein wurde er 
jedoch in den einzelnen Provinzen unterschiedlich bewertet. Erst nach Erringung der 
Unabhängigkeit 1579 wurde der Stuiver generell als der zwanzigste Teil eines 
Guldens gewertet. Auf einen Rijksdaalder kamen 50 Stuiver. Bereits in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts drang die Silbermünze in das Rheinland, in Westfalen 
und in Ostfriesland ein und wurde unter dem Namen Stüber oder Stüver 
nachgeprägt. Preußen prägte Stüber für seine Klevischen Besitzungen in der Zeit 
von 1751 bis 1764. Das Kurfürstentum Brandenburg schlug für seinen Klevisch-

                                                                                                                                                         
21 Das Feingewicht ist das Nettogewicht einer Münze, also die Gewichtsmenge an Edelmetall. Das 
Verhältnis zwischen Fein- und Raugewicht wird Feingehalt oder Korn genannt (Verdenhalven 1968, S. 
13).  
22 Als Münzfuß bezeichnet man die gesetzliche Bestimmung über Schrot und Korn, also über 
Raugewicht und Feingehalt, bzw. über die Stückzahl der aus einer bestimmten Metallmenge zu 
prägenden Münzen (Verdenhalven 1968, S. 13).  
23 Die Rechnungsmünze liegt dem Münzwesen eines Staates als Werteinheit zugrunde, ohne dass sie 
wirklich ausgeprägt wird. Sie stellt also nur ein fingiertes oder ideales Geld dar (Klimpert 1972, S. 
286). Bei Scheidemünzen handelt es sich um kleine Münznominale, mit deren Hilfe sich Verkäufer 
und Käufer ohne Restschuld scheiden (verabschieden) können (Kahnt und Knorr 1986, S. 267). Ihr 
Nennwert wird deutlich höher angesetzt als ihr reiner Metallwert, da sie einem starken Verschleiß 
unterliegen und deshalb regelmäßig eingeschmolzen und umgeprägt werden müssen (Klimpert 1972, 
S. 303-304).  
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Märkischen Anteil v. a. Schillinge zu 6 Stüber. Ein Klever Reichstaler entsprach 60 
Stübern (Kahnt und Knorr 1986, S. 303-305 und Kroha 1997, S. 451).  
 
Die französische Talermünze war der Écu blanc, auch Écu d’argent oder Louis 
d’argent genannt, da er von vier Königen mit Namen Ludwig in Folge ausgegeben 
wurde. Im Jahr 1266 war der Écu unter Ludwig IX. ursprünglich als Goldmünze 
geschaffen worden, was ihm die Bezeichnung Écu d’or einbrachte. In verschiedenen 
Varianten geprägt, wurde dieser jedoch nur bis 1640 gemünzt und dann vom Louis 
d’or abgelöst. Der silberne Écu blanc wurde 1641 unter Ludwig XIII. eingeführt und 
kam in verschiedenen Typen mit unterschiedlichen Namenszusätzen, Gewichten und 
Feingehalten in Umlauf. Er wurde 1829 aus dem Verkehr gezogen (Klimpert 1972, S. 
86, Kahnt und Knorr 1986, S. 79-80 und Kroha 1997, S. 132-133).  
 
Der Sou, früher auch als Sol bezeichnet, war in Frankreich bereits seit der 
Karolingerzeit als Rechnungsmünze in Gebrauch, die dem deutschen Schilling 
entsprach, aber er wurde zuerst 1266 in der Form des sog. Gros tournois 
(Turnosegroschen) in Silber ausgeprägt. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
verfiel der Sou zur geringhaltigen Billonscheidemünze24 und wurde schließlich gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts zur reinen Kupfermünze (Kahnt und Knorr 1986, S. 287 
und 289, und Kroha 1997, S. 433).  
 
Als Goldmünze fand in Frankreich der Louis d’or Verwendung, der zuerst 1640 
unter Ludwig XIII. gemünzt wurde. Sein Gewicht und Feingehalt und damit sein Wert 
wechselten im Laufe der Zeit. Von vielen deutschen Münzständen nachgeahmt, 
nannte man unzutreffend die verschiedenen deutschen oder dänischen Pistolen oder 
goldenen Fünftalerstücke, vorzugsweise die nicht-preußischen Stücke, Louis d’or. In 
vielen Typvarianten wurde er bis zur Französischen Revolution ausgeprägt (Klimpert 
1972, S. 205, und Kahnt und Knorr 1986, S. 171). 
 
Pistole war ursprünglich der Name des seit 1537 unter Karl V. ausgegebenen 
spanischen Doppelescudos, einer Goldmünze. Nach deren Vorbild schuf man in 
Frankreich 1640 den oben erwähnten Louis d’or. Die Pistole wurde im 18. 
Jahrhundert auch von vielen deutschen Münzständen nachgeahmt. Diese 
Goldstücke wurden entweder mit demselben Namen, als Fünftalerstück oder als 
Louis d’or bezeichnet. In Anlehnung an diesen hießen die betreffenden Pistolen 
häufig wie der jeweilige regierende Fürst zuzüglich des Zusatzes „d’or“, z. B. 
Friedrich d’or. In ihrem Wert waren diese Münzen nicht alle völlig gleich. Die Pistole 
wurde in Deutschland zur Hauptgoldmünze vom Anfang des 18. Jahrhunderts bis 
zum Ende des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts. Sie hatte ihre Geltung in 
Norddeutschland mit Ausnahme Hamburgs und wurde bis 1847 ausgeprägt (Klimpert 
1972, S. 276, Kahnt und Knorr 1986, S. 226-227, und Kroha 1997, S. 355).  
 
Der Gulden (abgeleitet von „golden“) hat seinen Ursprung in der als Fiorino d’oro 
bezeichneten, erstmals 1252 ausgegebenen Goldmünze der Stadt Florenz, die in 
hohen Stückzahlen geschlagen wurde und sich als Handelsmünze v. a. nach 
Mitteleuropa ausbreitete. Sie wurde bald in vielen europäischen Staaten 
nachgeahmt. Obgleich der so entstandene Goldgulden zur verbreitetsten Goldmünze 
des späten Mittelalters avancierte, wurde er seit dem 17. Jahrhundert allmählich 
durch den Dukaten verdrängt. In der Mitte des 17. Jahrhunderts ging man zum 
                                                 
24 Als Billon wird eine Silberlegierung mit hohem Kupfer-, Zinn- oder Zinkgehalt bezeichnet (Duden 
1994:  Das Große Fremdwörterbuch. Stichwort „Billon“. Mannheim u. a.: Dudenverlag. S. 202).  
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Gulden als Silbermünze über. Er stellte lange Zeit in fast ganz Deutschland und in 
mehreren angrenzenden Ländern die am meisten verwendete Münze dar. Fast 
überall rechnete man drei Gulden auf zwei Taler. In den Niederlanden wurde der 
silberne Gulden unter Karl V. mit dem Carolus-Gulden zu 20 Stuiver geschaffen. 
Diese Unterteilung des Guldens wurde bis 1816 beibehalten (Klimpert 1972, S. 138-
139, Kahnt und Knorr 1986, S. 114-116, und Kroha 1997, S.197). In Anholt wurden 
holländische und rheinische Gulden verwendet.  
 
Der Floren (frz. Florin) ist ein vom Fiorino abgeleiteter Münztyp, den es ab dem 
frühen 14. Jahrhundert in Deutschland gab. Dergleichen Münzen wurden bald auch 
von anderen Ländern geschlagen, z. B. als Florin d’or in Frankreich. Der Floren war 
der Vorgänger sowohl des Goldguldens des Mittelalters als auch des Guldens der 
neueren Zeit (s. o.). Die Goldmünze besaß ungefähr Dukatenwert. Auch der 
holländische Gulden wurde als Floren bezeichnet, was sich in der Abkürzung fl. 
niederschlug (Klimpert 1972, S. 104-105, und Kroha 1997, S. 153).  
 
Der Dukat gelangte aus Italien, wo er 1284 in Venedig als Goldmünze unter dem 
Namen Zecchino eingeführt wurde, in das Deutsche Reich und in andere Länder. Er 
entwickelte sich zur verbreitetsten europäischen Handelsmünze und wurde fast 
überall in Europa geprägt. Im Unterschied zum Goldgulden, der sich in seinem Wert 
immer weiter verschlechterte, erhielt er den Namen Dukaten. Ausgezeichnet durch 
seine Beständigkeit von Gewicht und Feingehalt, wurde er bald von allen deutschen 
Reichsständen geschlagen und 1559 in der Augsburger Reichsmünzordnung zur 
offiziellen Goldmünzeneinheit des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 
erklärt. Er blieb bis 1857 deutsche Reichsmünze. Der Dukat ist nicht zu verwechseln 
mit dem Dukaton, einer talerförmigen Silbermünze, die das Silberäquivalent des 
goldenen Dukatens darstellte. Er wurde in den spanischen Niederlanden seit 1618 
und in den Generalstaaten seit 1659 verwendet und besaß den Wert von drei 
Gulden. Nachdem die spanischen Niederlande 1700 an Habsburg gefallen waren, 
galt ein Dukaton im 18. Jahrhundert 60 Sols. Dort wurde er bis 1755 geprägt. Die 
nördlichen Niederlande münzten den Dukaton in Form des Zilveren Rijders bis 1792 
(Klimpert 1972, S. 83-85, Kahnt und Knorr 1986, S. 77, und Kroha 1997, S. 128-
129). Bei dem in den Anholter Akten erwähnten Dukaten handelt es sich jedoch 
vermutlich um die „echte“ Goldmünze.  
 
Der Karolin wurde 1726 im Kurfürstentum Bayern als Goldmünze nach dem Vorbild 
des französischen Louis d’or eingeführt25. Als beliebte Handelsmünze wurde er von 
verschiedenen deutschen Münzherren nachgeschlagen. Nach dem Reichsmünztag 
von 1738 entsprach ein Karolin 8 Gulden 5 Kreuzern. Sein ursprünglicher Wert 
betrug jedoch laut Kahnt und Knorr 10 Gulden, und nach Klimpert war sein 
Handelswert etwa mit dem von 7 Talern zu vergleichen. Obgleich seine Prägung nur 
wenige Jahre dauerte, hielt der Karolin sich dennoch bis zum Ende des 18. 
Jahrhunderts im Gebrauch (Klimpert 1972, S. 178, Kahnt und Knorr 1986, S. 138, 
und Kroha 1997, S. 232).  
 
Seit 1755 prägte Österreich für die habsburgischen Niederlande eine silberne 
Talermünze namens Kronentaler. Später wurde sie auch von mehreren anderen 
süddeutschen Staaten unter verschiedenem Gepräge ausgemünzt. Ihr Wert 
entsprach 2,7 Gulden oder 2 Gulden 24 Kreuzer. Bis 1837 wurde der Kronentaler in 

                                                 
25 Nach Klimpert wurde der Karolin zuerst 1732 in der Pfalz geschlagen (1972, S. 178).  
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Süddeutschland geprägt (Klimpert 1972, S. 191, und Kahnt und Knorr 1986, S. 152-
153). Er taucht nur einmal in den Marstallakten auf. Als der Stallmeister und 
Lieutnant Nözel im Jahr 1746 eine Reise nach Schwaben unternahm, musste er 
Kronentaler eintauschen, die in dieser Region verwendet wurden.  
 
Der Kreuzer26 war ursprünglich eine kleine silberne Groschenmünze, die zuerst 
1271 in Tirol geschlagen wurde und sich von da aus in fast ganz Deutschland und in 
der Schweiz ausbreitete. Um 1500 wurde die Kreuzerprägung von vielen deutschen 
Münzständen aufgenommen, auch im norddeutschen Raum. Der Kreuzer war überall 
da, wo es Guldenwährung gab, gebräuchliche Scheidemünze. In der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts sanken die Kreuzer vieler Münzstände zur Billonmünze ab und 
wurden gegen Ende des 18. Jahrhunderts sogar zur Kupfermünze. Der Kreuzer 
wurde gewöhnlich geteilt in 4 Pfennig oder 8 Heller. Man unterschied zwischen 
leichten und schweren Kreuzern. Auf einen Gulden kamen 60 leichte oder 48 
schwere Kreuzer, auf einen Reichstaler 90 leichte oder 72 schwere Kreuzer. Die 
süddeutschen Staaten prägten den Kreuzer bis zur Einführung der Markwährung 
1871(Klimpert 1972, S. 189, Kahnt und Knorr 1986, S. 149-150, und Kroha 1997, S. 
254).  
 
Bereits unter den Karolingern war der Schilling (lat. solidus) als Rechnungsmünze in 
Gebrauch. Beginnend mit dem Gros Tournoise (Turnosegroschen), den König 
Ludwig IX. von Frankreich erstmals 1266 in Silber ausprägen ließ, wurde aus der 
Rechnungsmünze eine tatsächliche Handelsmünze, die auch nach Deutschland und 
in andere Länder wanderte, wo sie nachgeprägt und zum Vorbild für die deutschen 
Schillinge und Groschenmünzen wurde (s. dort). Seit dem 14. Jahrhundert bildeten 
sich territorial Schillingmünzen heraus, die nach sehr unterschiedlichen Münzfüßen 
und damit verschiedenem Wert geprägt wurden. So konnte man u. a. unterscheiden 
zwischen einem norddeutschen, einem preußischen, einem süddeutschen und 
einem westfälischen Schilling, wobei letzterer bereits im 16. Jahrhundert, in anderen 
Staaten erst später als Kupfermünze auftauchte. Ein Schilling war meist mit etwa 6 
bis 8 Pfennigen gleichzusetzen. Der niederländische Schilling entsprach 6 Stuivern. 
Durch den stetigen Wertverlust des Schillings gegenüber den Währungsmünzen 
Gulden und Taler wurde die Zahl der Schillinge, die einem Gulden oder Taler 
entsprachen, im Laufe der Zeit immer größer (Klimpert 1972, S. 305, Kahnt und 
Knorr 1986, S. 270, und Kroha 1997, S. 412-413). Der Schilling findet in den Anholter 
Marstallakten nur einmal Erwähnung, indem er als Trinkgeld gezahlt werden sollte.  
 
Seit der Karolingerzeit wurde der Pfennig (lat. denarius) in weiten Teilen Europas als 
Silbermünze verwendet. Indem seit dem 13. Jahrhundert Groschen ebenfalls in 
Silber geprägt wurden und zudem Goldmünzen aufkamen, sank der Pfennig in den 
folgenden Jahrhunderten allmählich zur Scheidemünze herab, während die größeren 
Stücke an seiner Stelle zu Währungsmünzen wurden. Sein Wert variierte zeitlich und 
regional. Der Silberanteil wurde immer mehr verringert, und schon im 17. 
Jahrhundert, in verschiedenen westfälischen Städten auch schon im 16. Jahrhundert, 
wurde er häufig in Kupfer ausgebracht. Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
wurde der Pfennig praktisch überall aus Kupfer geschlagen. Ein Reichstaler wurde in 
24 gute Groschen oder 288 Pfennige geteilt. Der Pfennig konnte aber de facto in 
einem ganz anderen Verhältnis zum Taler stehen. In Preußen und den nach 
preußischen Münzfuß ausprägenden Staaten beispielsweise galt ein Taler 360 
                                                 
26 In der Herrlichkeit Anholt wurde der Kreuzer nur in der Bronckhorster Zeit, d. h. bis in die erste 
Hälfte des 17. Jahrhunderts verwendet (van Krugten, mdl. Mitt., 08.07.2005).  



 26  

Pfennige (Klimpert 1972, S. 272, Kahnt und Knorr 1986, S. 219, und Kroha 1997, S. 
350). 
 
Der nach seiner Herkunft aus der Reichsmünzstätte Hall in Schwaben benannte 
Heller wurde erstmals in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts unter Kaiser 
Friedrich I. von Hohenstauffen in Silber geschlagen27. Im Laufe des 13. Jahrhunderts 
breitete er sich im südwestdeutschen Raum aus und eroberte sich große Teile 
Deutschlands als Umlaufgebiet. Zwar besaß er ursprünglich den gleichen Wert wie 
ein (leichter) Pfennig, aber im 14. und 15. Jahrhundert wurde der Feingehalt der 
Münze so weit verringert, dass er allgemein nur noch einen halben Pfennig 
repräsentierte. Der Heller wurde schon Ende des 16. Jahrhunderts in Kupfer geprägt. 
Als Scheidemünze bestand er in einigen deutschen Staaten bis zur Einführung der 
Mark 1871 als halber Pfennig (Kahnt und Knorr 1986, S. 121, und Kroha 1997, S. 
207). Es gibt keine Hinweise, dass in Anholt mit Hellern oder Pfennigen gezahlt 
wurde. Vielmehr tauchen die beiden Begriffe lediglich in einer Redewendung im 
Dokument 91 auf.  
 
 
2.1.6.2 Münzrelationen 
 
Sowohl aus den Anholter Akten als auch aus der Literatur gehen einige 
Münzrelationen hervor, von denen die wichtigsten an dieser Stelle genannt werden 
sollen. Sie stammen überwiegend aus dem 18. Jahrhundert. Es gilt zu 
berücksichtigen, dass die Wertverhältnisse zeitlich und örtlich verschieden sein 
konnten! Meist stimmen die aus den Quellen ermittelten Verhältnisse mit den in der 
Literatur aufgeführten überein, aber es kommen auch leichte Abweichungen vor. In 
diesen Fällen werden die Angaben nebeneinander aufgeführt.  
 
 
Tab. 1: Relationen der in Anholt gebrauchten Münzen 
 
Münzrelationen Quelle/ Literatur 
1 Reichstaler = 1 Écu FSSA 
1 Reichstaler = 2 (Klevische) Taler  oder Daeler (Cleefs) FSSA 
1 Reichstaler = 40 Stüber (30er Jahre des 18. Jahrhunderts) FSSA 
1 Reichstaler = 60 Stüber (40er Jahre des 18. Jahrhunderts) FSSA 
1 Klever Reichstaler = 60 Stüber (2. Hälfte 18. Jh.)   Kroha 1997, S. 451 
1 Rijksdaalder = 2 ½ Gulden = 50 Stuiver   Kahnt und Knorr 1986, 

S. 254 
1 Daeler = 30 Sous  FSSA 
1 Écu (blanc) = 60 Sous   FSSA/ Kahnt und Knorr 

1986, S. 79 
1 Pistole = 1 Louis d’or = 5 Reichstaler = 5 Écus FSSA 
1 Pistole = 5 Reichstaler   Verdenhalven 1968, S. 

40 
3 Gulden = 2 Reichstaler  FSSA 
3 Gulden = 2 Taler Klimpert 1972, S. 139 
1 Gulden (holländisch) = 20 Stüber (holländisch)   FSSA/ Klimpert 1972, 

S. 327 
 

                                                 
27 Klimpert datiert die Erstprägung des Hellers in das Jahr 1228 (1972, S. 144).  
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Tab. 1 (Forts.) 
 
Münzrelationen Quelle/ Literatur 
1 Dukat = 2 ¾ Reichstaler  FSSA 
1 Floren ~ 1 Dukat   Klimpert 1972, S. 104 
1 Florin = 40 Sous28 FSSA 
1 Karolin = ca. 6 Reichstaler FSSA 
1 Karolin = 7 Taler   Klimpert 1972, S. 178 
1 Kronentaler = 2,7 Gulden Klimpert 1972, S. 191 
1 Schilling = 6 Stüber (Jülich-Kleve-Berg, 17. Jh.) Kahnt und Knorr 1986, 

S. 304 
1 Schilling = 6-8 Pfennig   Klimpert 1972, S. 305 
1 Schilling  = 1 Sou Kahnt und Knorr 1986, 

S. 287 
1 Kreuzer = 4 Pfennig = 8 Heller   Klimpert 1972, S. 189 
1 Taler = 90 leichte Kreuzer = 72 schwere Kreuzer   Klimpert 1972, S. 189 
1 Reichstaler = 288 schwere Pfennig = 432 leichte Pfennig   Verdenhalven 1968, S. 

39 
 

                                                 
28 Mit dem in Anholt gebrauchten Florin muss an dieser Stelle der holländische Gulden gemeint sein, 
da der „eigentliche“, goldene Floren weit mehr als 40 Sous, nämlich rund viermal soviel wert war.  
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3 Geschichtlicher Hintergrund 
 
 
3.1 Geschichte der Herrlichkeit Anholt 
 
 
Da der Marstall einen wichtigen Teilbereich des Lebens an einem herrschaftlichen 
Hof darstellte, ist die Geschichte des Marstalls des Schlosses Anholt eng mit der 
Geschichte der Herrlichkeit29 Anholt und ihrer Herren verbunden. Sie kann nur 
erarbeitet und verstanden werden, wenn man die historischen Zusammenhänge 
kennt und beachtet. Es wäre jedoch falsch, nur den geschichtlichen Hintergrund der 
unmittelbaren Umgebung des Marstalls als relevant für seine Entstehung und 
Entwicklung anzusehen. Nicht nur die Geschichte Anholts, sondern selbst die 
Geschichte Westfalens30, Deutschlands, ja sogar Europas hatten einen zwar 
indirekten, aber nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Entwicklung der 
Pferdehaltung und Pferdezucht am fürstlichen Hof, wie sich im Verlauf dieser Arbeit 
noch herausstellen wird.  
 
Aus diesem Grund soll in diesem Kapitel eine Übersicht gegeben werden über die 
historische Entwicklung jenes kleinen, unabhängigen Herrschaftsgebietes in Anholt 
und seiner Besitzer, eingebettet in die allgemeinen Zeitgeschehnisse. Für ein 
besseres Verständnis ist es sinnvoll, die Genealogie zusammen mit den historischen 
Ereignissen von lokaler bis zu paneuropäischer Relevanz zu betrachten, anstatt 
beides in getrennten Unterkapiteln zu behandeln. Es gibt gewisse Eckdaten in der 
deutschen Geschichte (fett gedruckt), die den weiteren Verlauf der Geschichte der  
westfälischen Herrlichkeit mitbestimmten. Zunächst werden in chronologischer 
Abfolge jeweils diese Ereignisse erläutert, und dann wird unmittelbar darauf der 
Bezug zu Anholt hergestellt. Veränderungen gab es in Anholt aber nicht nur durch 
politische und militärische Aktionen und Reaktionen europäischer Mächte, sondern 
auch durch persönliche Neigungen und Interessen der Herrschaft. Indem die 
einzelnen Herren von Anholt (unterstrichen) mehr oder weniger eingehend vorgestellt 
werden, soll ihrer Bedeutung, die sie für die Entwicklung von Schloss und Herrlichkeit 
hatten, Rechnung getragen werden. Anhand des geschichtlichen und 
kulturgeschichtlichen Hintergrundes soll auch deutlich werden, woher ihre kulturellen 
Anregungen gekommen sein mögen, sei es durch dynastische oder freundschaftliche 
Beziehungen oder politisch-militärische Verpflichtungen.  
 
Daran schließt sich eine kurze Baugeschichte an, die unbedingt notwendig ist, um 
daraus Rückschlüsse auf die Pferdehaltung zu ziehen (s. Kap. 4.1). Sie soll aber nur 
auf das wichtigste beschränkt bleiben. Eine Monografie über die Baugeschichte und 
ebenso über die Genealogie befindet sich in Planung (van Krugten, in Vorb.). Dort 
werden dann Details nachzulesen sein. Die Archivgeschichte soll ebenfalls kurz 
angeführt werden, da sie dabei helfen kann, einige Fragen zu klären, warum Akten 
aus bestimmten Zeitabschnitten fehlen und wie ihr Verschwinden zu erklären ist. Im 
letzten Unterkapitel über die Geschichte der Stadt Anholt soll insbesondere ihre 
Beziehung zu den Burgherren herausgestellt werden.  

                                                 
29 Eine Herrlichkeit war in früheren Zeiten das kleinste territoriale herrschaftliche Gebiet. Sie wurde 
von den Herzogtümern, Fürstentümern, Bistümern und Grafschaften an Größe und Einfluss 
übertroffen (Salm-Salm 1966, S. 23). 
30 Die Geschichte Westfalens wird ausführlich in Kap. 3.3.1 behandelt.  
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In Bezug auf den Marstall kann die Geschichte Anholts in drei Abschnitte unterteilt 
werden. Der erste soll als Frühzeit bezeichnet werden, aus der keine Quellen mit 
Hinweisen auf eine Pferdehaltung überliefert sind, in der es diese aber zweifelsfrei 
gegeben haben muss. Es folgen das 16. bis 18. Jahrhundert, der Zeitraum, in dem 
die Marstallgeschichte im Rahmen dieser Arbeit thematisiert wird, und schließlich der 
Abschnitt vom 19. bis 21. Jahrhundert, der bis auf die Archivgeschichte nicht weiter 
entscheidend ist, aber der Vollständigkeit halber dennoch nicht völlig vernachlässigt 
werden soll. Entsprechend ihrer geringeren Bedeutung wird die Zeit bis zum 16. 
Jahrhundert, aus welcher die Quellen ohnehin sehr dürftig sind, und die Zeit nach 
dem 18. Jahrhundert nur kurz angerissen.  
 
 
3.1.1 Lage 
 
Die Herrlichkeit Anholt war eines der kleinsten reichsunmittelbaren 
Herrschaftsgebiete in Westfalen. Mit dem Sturz Heinrichs des Löwen (1129-1195) 
hatte sich das alte Herzogtum Sachsen aufgelöst, und das gesamte westfälische 
Gebiet war in kleine und kleinste weltliche und geistliche Herrschaften ohne 
geografischen Mittelpunkt zerfallen (van Krugten 1994, S. XIII). So lag Anholt 
ursprünglich zwischen dem Herzogtum Geldern31 im Norden und Westen, dem 
Herzogtum Kleve32 im Süden und dem Fürstbistum Münster im Osten. Auch die 
Erzbischöfe von Köln, die durch Kleve, dessen Lehnshoheit sie beanspruchten33, von 
Anholt getrennt waren, versuchten mehrmals, ihren Machtbereich nach Norden hin 
zu erweitern. Anholt befand sich damit im Spannungsfeld mächtiger Nachbarn, deren 
Herrschaftsgebiete um ein Vielfaches größer waren als die im Vergleich dazu 
winzige Herrlichkeit Anholt. Als Miniaturherrschaft mit landesherrlichen Rechten hatte 
sie ähnliche Ausmaße wie Gemen, Burgsteinfurt, Rheda u. a. (van Krugten 1994, S. 
XV). Die Situation in der Nachbarschaft änderte sich aber noch. Seit 1614 grenzte 
Anholt im Süden nunmehr an das Kurfürstentum Brandenburg und im Norden und 
Westen, nach einer kurzen zwischenzeitlichen Herrschaft Habsburgs und Spaniens, 
seit dem Westfälischen Frieden 1648 an die Niederlande. Während also zwei der 
großen Landesherrschaften in der Umgebung zugrunde gingen, behielten die Herren 
von Anholt bis 1815 ihre Souveränität. Heute gehört Anholt zur Stadt Isselburg, Kreis 
Borken. Es liegt im westlichen Zipfel Westfalens, der an den Niederrhein heran 
reicht, nahe der niederländischen Grenze.  
 
 
3.1.2 Genealogie und historischer Kontext 
 
Die erste urkundliche Erwähnung eines Herren von Anholt datiert ins Jahr 1169. Zu 
dieser Zeit befand sich die Burg im Besitz des Klevischen Geschlechts von Sulen, 
Lehnsleute des Bischofs von Utrecht. Bereits vor der Mitte des 14. Jahrhunderts 
                                                 
31 Das Herzogtum Geldern bestand bis 1543, danach fiel es an Habsburg. Nach der Reichsteilung 
Karls V. (1555) gelangte Geldern, bestehend aus den Quartieren Arnheim, Nimwegen, Zutphen und 
Roermond, zusammen mit den Niederlanden an Spanien. Mit dem Westfälischen Frieden (1648) 
wurden Arnheim, Nimwegen und Zutphen, die sich bereits 1579 mit den übrigen sechs 
niederländischen Generalstaaten in der Utrechter Union zusammengeschlossen hatten, Bestandteil 
der Republik der Vereinigten Niederlande (heute die niederländische Provinz Gelderland), während 
Roermond bei Spanien verblieb (Hantsche 2001, S. 444-447).  
32 Nach dem Jülisch-Klevischen Erbfolgestreit (1609-1614) gelangte Kleve an das Kurfürstentum 
Brandenburg (Jahn 2001, S. 513).  
33 Kastner 1984, S. 54-55. 
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endete das Lehnsverhältnis. Burg, Siedlung und Ländereien in Anholt wurden zu 
einer reichsunmittelbaren Herrlichkeit. Das bedeutet, dass die Herren von Sulen im 
Besitz aller landesherrlichen Rechte wie Gerichtsbarkeit, Münzrecht, Steuerrecht, 
Wehrhoheit usw. waren. Dies befugte Dietrich von Sulen (1335-1364) u. a., der 
Siedlung Anholt das Stadtrecht zu verleihen (s. Kap. 3.1.5). Mit ihm starb das 
Geschlecht von Sulen im Mannesstamm aus34. Durch die Heirat seiner Tochter 
Herberga von Sulen (gest. 1399) mit Hermann III. von Gemen (gest. 1402) im Jahr 
1380 folgte die nur eine Generation währende Regierungszeit unter den Herren von 
Gemen. Nach einer Erbteilung unter ihren beiden Töchtern gelangte die Herrlichkeit 
Anholt durch Heirat Margarethas von Gemen (1383-1412) mit Gisbert I. von 
Bronckhorst-Batenburg (gest. 1429) an das niederländische Geschlecht der Herren 
von Bronckhorst-Batenburg (van Krugten 1994, S. XV).  
 
Zur Zeit der Brockhorst-Batenburgischen Herrschaft wurde Anholt von zahlreichen 
Kämpfen und Fehden heimgesucht (van Krugten 1989, S. X). Streitigkeiten, die unter 
den Nachbarn ausbrachen, bezogen oft auch die Herrlichkeit mit ein, so etwa die 
Soester Fehde (1444-1449) oder die Münstersche Fehde (1450-1457). Besonders 
betroffen war Anholt durch die Geldernsche Fehde (1492-1537). Seit 1423 gab es 
bereits Erbstreitigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen den Herzögen von 
Geldern und den Herzögen von Burgund um die Nachfolge im Herzogtum Geldern. 
Die Lage wurde noch durch die Heirat Marias von Burgund mit dem späteren Kaiser 
Maximilian I. (1459-1519) kompliziert, denn dadurch gingen die burgundischen 
Ansprüche auf Geldern an das Haus Habsburg über (Hantsche 2001, S. 442). In der 
Geldernschen Fehde ging es schließlich um die Einnahme des Herzogtums Geldern, 
dessen Stände Karl II. von Egmond (1467-1538) zum Herzog von Geldern erklärt 
hatten, durch Kaiser Maximilian I. von Habsburg. Der Kaiser unternahm drei 
Versuche der Rückeroberung in den Jahren 1492, 1505 und 1512, in denen Karl von 
Egmond sich aber immer erfolgreich zur Wehr setzen konnte (Jahn 2001, S. 504-
507).  
 
Der zu dieser Zeit in Anholt regierende Jakob I. von Bronckhorst-Batenburg (1473-
1516) wurde in die Auseinandersetzungen zwischen der burgundisch-
habsburgischen und der geldrischen Seite verwickelt, da ihm die in das Gelderland 
eingedrungenen burgundischen Truppen seine Herrlichkeit Batenburg entrissen 
hatten (Salm-Salm 1992, S. 10). Er leistete Maximilian I. militärische Hilfe und 
verbündete sich mit dem Herzog Wilhelm von Kleve gegen Karl von Egmond (Salm-
Salm 1966, S. 28). Stadt und Burg fielen 1512, nach mehrfach erfolgreich 
abgewiesenen Belagerungen, an den Herzog von Geldern, in dessen Hände sie trotz 
zahlreicher Eroberungsversuche fast drei Jahrzehnte bleiben sollten. Jakobs Sohn 
Gisbert III. von Bronckhorst-Batenburg (gest. 1525) konnte die Burg nicht 
zurückgewinnen. Mit dem Ende der Geldernschen Fehde 1537 gelangte Dietrich II. 
von Bronckhorst-Batenburg (1478-1549), Gisberts Neffe, durch Verhandlungen 
wieder in den Besitz der Herrlichkeit Anholt, allerdings nur als Lehnsmann von 
Geldern. Bis 1540 blieben noch Kontributionen bestehen, ehe der Vertrag vom 
Kaiser aufgehoben wurde. Damit war die Herrlichkeit Anholt wieder reichsunmittelbar 
(van Krugten 1994, S. XV).  
 

                                                 
34 Dietrich von Sulen hatte zwei Söhne, die aber schon in jungen Jahren kinderlos starben und 
nacheinander regierten: Stephan (1364-1373) und Friedrich (1373-1380). Nach ihnen trat ihre 
Schwester Herberga ihr Erbe an (Tinnefeld 1913, S. 25-26).  
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Auch die Niederlande als Teil des burgundischen Reichs gelangten durch die Heirat 
Maximilians I. mit der Erbtochter Maria von Burgund 1477 an das Haus Habsburg. 
Maximilians Enkel Karl V. übergab sie bei der Reichsteilung35 1555 an Spanien. Das 
Streben der an Geld und Einfluss reicher werdenden Stände nach Selbständigkeit 
und die Ausbreitung des Calvinismus riefen jedoch Konflikte mit dem katholischen 
König Philipp II. von Spanien hervor. Seinem Versuch einer Gegenreformation wurde 
mit einem Aufstand begegnet. Der Spanisch-Niederländische Krieg (1568-1648) 
brach aus (Scheuch 2001, S. 238). Die sechs niederländischen Provinzen Holland, 
Seeland, Utrecht, Overijssel/Drente, Groningen und Friesland schlossen sich 1579  
mit Nimwegen, Arnheim und Zutphen, der späteren Provinz Gelderland, zur 
protestantischen Utrechter Union zusammen und sagten sich 1581 von Spanien los. 
Angeführt von Wilhelm I. von Nassau-Oranien (1533-1584), erkämpften sich diese 
Generalstaaten im Verlauf des 80jährigen Krieges ihre Unabhängigkeit (Hantsche 
2001, S. 446). Fünf Monate vor der Beschließung des Westfälischen Friedens 1648 
wurde der Friede zwischen den Niederlanden und Spanien vereinbart. Die 
Generalstaaten erhielten als Republik der Vereinigten Niederlande ihre staatliche 
Freiheit.  
 
Im Spanisch-Niederländischen Krieg trat Dietrich III. von Bronckhorst-Batenburg 
(1504-1586) als Anhänger des katholischen Glaubens der spanischen Seite bei (van 
Krugten 1989, S. XI). 1580 wurden Stadt und Burg Anholt von der Utrechter Union 
überfallen und in Brand gesteckt. Nach seinem Tod und dem bereits vier Jahre zuvor 
eingetretenen Tod seines Sohnes Jakob II. von Bronckhorst-Batenburg (1553-1582) 
erreichte dessen Gemahlin Gertrud von Bronckhorst-Batenburg, geb. von 
Mylendonck (1552-1612), die die Verwaltung der Herrlichkeit aufgrund der 
Unmündigkeit seiner Kinder übernahm, 1598 eine Zusicherung der Neutralität durch 
die Generalstaaten, so dass Anholt fortan von Plünderung und Brandschatzung 
einigermaßen verschont blieb (van Krugten 1994, S. XV-XVI).  
 
Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648), der aus religiösen Gegensätzen zwischen 
Protestanten und Katholiken und einem Machtkampf zwischen dem Kaiser und den 
nach Selbständigkeit strebenden Fürsten entstanden war, begann in Böhmen, 
breitete sich dann über fast ganz Europa aus und gipfelte in einem Kampf zwischen 
Frankreich und Habsburg um die Vormachtstellung in Europa. Ein protestantischer 
böhmischer Adelsbund rebellierte gegen die Herrschaft der katholischen Habsburger. 
Böhmen schloss sich u. a. mit Preußen, Brandenburg und den Niederlanden zur 
Protestantischen Union zusammen, während Österreich sich mit Bayern, Köln u. a. in 
der Katholischen Liga verbündete (Scheuch 2001, S. 56). Bereits in den ersten 
Kriegsjahren war Westfalen in die Kriegswirren eingespannt. Obwohl diese Region 
Stoffregen-Büller zufolge nicht so sehr gelitten hat wie beispielsweise 
Süddeutschland, hinterließ der Krieg auch hier deutliche Spuren. Feldzüge und 
durchziehende Truppen verursachten großes Leid. Die Bevölkerung verarmte und 
wurde durch Hungersnöte und Seuchen dezimiert (1995, S. 91).  
 
Auch Anholt setzte der Krieg trotz der mühsam erlangten Neutralität und mehreren 
Schutzbriefen durch Kontributionen, Plünderungen, Verschleppungen und 
Einquartierungen von Freund und Feind, insbesondere den Hessen, schwer zu. Am 
                                                 
35 Als Karl V. (1500-1558) im Jahr 1555 abdankte, überließ er seinem Sohn Philipp Spanien, 
Unteritalien, Burgund, die Niederlande und die überseeischen Kolonien, während sein Bruder, Kaiser 
Ferdinand, den Rest des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation erbte, also Deutschland, 
Ungarn und Böhmen (Mirow 1990, S. 319).  
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Ende des Krieges waren die Stadt und die umliegenden Bauernschaften nahezu 
entvölkert. Die Herren von Anholt konnten sich nicht lange der Parteilichkeit 
enthalten. Sogar aktiv an diesem Krieg beteiligt war Johann Jakob von Bronckhorst-
Batenburg (1582-1630), der als kaiserlicher Feldmarschall auf Seiten der 
Katholischen Liga kämpfte (van Krugten 1994, S. XVI). In der Schlacht am Weißen 
Berg vor den Toren Prags36 (1620) hatte er sich als General bewährt. Er stieg in 
hohe militärische Positionen auf und galt als begabter Heerführer, so dass er 1625 
als Ritter des Goldenen Vlieses ausgezeichnet wurde (Salm-Salm 1966, S. 32-33). In 
einer der wenigen bedeutenden Schlachten in Westfalen, der Schlacht im Lohner 
Bruch bei Stadtlohn 1623, fügte er der Protestantischen Union unter Führung Herzog 
Christians von Braunschweig, dessen Truppen Teile Westfalens verwüstet hatten, 
schwere Verluste zu. Der „Graf von Anholt“37 war der bedeutendste westfälische 
Heerführer jener Zeit. Der Sieg bei Stadtlohn bedeutete für die Liga die Vorherrschaft 
über Westfalen (Stoffregen-Büller 1995, S. 88-89).  
 
Der ältere Bruder Johann Jakobs, Dietrich IV. von Bronckhorst-Batenburg (1578-
1649), seit 1602 Herr von Anholt, wurde 1621 von Kaiser Ferdinand II. (1578-1637) 
für seine Verdienste und Kaisertreue in den Grafenstand erhoben. Da ihm nur eine 
Tochter, Maria Anna, beschert war, fiel sein Besitz nach seinem Tod 1649 an ihren 
Gemahl Leopold Philipp Carl Fürst zu Salm (1619-1663). Das Geschlecht der 
Fürsten zu Salm stammte von den Rheingrafen vom Stein aus dem Nahetal und den 
1357 eingeheirateten Wildgrafen aus dem Hunsrück ab, wonach sie sich Wild- und 
Rheingrafen nannten. Außerdem war ihnen 1475 durch Heirat ein Teil der Grafschaft 
Salm in den Vogesen zugefallen (van Krugten 1989, S. XII). Leopold Philipp Carl, der 
mit seinem Regiment im Dreißigjährigen Krieg am Niederrhein gekämpft hatte, blieb 
nur wenige Jahre in Anholt, ehe es ihn 1649 wieder zum Militär zog und er als 
Feldmarschall der lothringischen Armee in den Niederlanden diente. Wegen seiner 
militärischen Verpflichtungen hielt er sich v. a. in Schloss Neuviller an der Mosel 
(Lothringen) auf. Seine Frau Maria Anna verbrachte mit ihrer Familie jedoch die 
meiste Zeit in Anholt (van Krugten 1994, S. 6).  
 
Seit Habsburg 1526 Ungarn geerbt hatte, musste es die neue Reichsgrenze im 
Südosten gegen die Türken verteidigen. Über zwei Jahrhunderte erforderten die 
Türkeneinfälle immer wieder militärische Einsätze. Bereits 1529 wurde Wien von den 
Türken belagert, aber die Stadt blieb standhaft. Nach ständigen Scharmützeln und 
zwei Türkenkriegen rückten die Osmanen 1638 erneut gegen Wien vor. Die 
kaiserlichen Truppen konnten die Stadt halten, aber erst der Polenkönig Johann III. 
Sobieski brachte die entscheidende Wendung, indem er nach drei Monaten 
Belagerung das Türkenheer in die Flucht schlug. Mit der Unterstützung von Polen, 
Brandenburg und Russland drängte das kaiserliche Heer die Türken bis nach 
Siebenbürgen und Serbien zurück. Es gelang dem Oberbefehlshaber Prinz Eugen 
von Savoyen, den Sultan 1699 zu einem Friedensvertrag zu zwingen, in dem er auf 
fast ganz Ungarn und Siebenbürgen verzichtete. Die Auseinandersetzungen mit dem 

                                                 
36 In dieser Schlacht wurden die böhmischen Truppen von einem Heer der Liga vernichtend 
geschlagen. Der zum König von Böhmen gewählte Friedrich V. von der Pfalz musste in die 
Niederlande fliehen, und in Böhmen begann eine gewaltsame Rekatholisierung (Mirow 1990, S. 322-
323).  
37 Johann Jakob von Bronckhorst-Batenburg war nicht selbst Herr von Anholt, sondern der Bruder des 
Grafen Dietrichs IV. von Bronckhorst-Batenburg. Er wurde aber von Freund und Feind so genannt 
(Salm-Salm 1966, S. 32-33).  
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Osmanischen Reich beschäftigten Österreich und Ungarn noch bis 1739 (Scheuch 
2001, S. 61-62). 
 
Carl Theodor Otto Fürst zu Salm (1645-1710) hatte eine besondere Bedeutung für 
das Haus Anholt, denn er brachte es zu einer großen politischen und militärischen 
Karriere. Als Feldmarschall und enger Berater des habsburgischen Kaisers Leopold 
I. (1640-1705) und als Obristhofmeister, erster Minister und Erzieher des 
Thronfolgers, des späteren Kaisers Joseph I. (1678-1711), bekleidete er eine der 
höchsten Positionen am Hof in Wien (Vliegenthart 1981, S. 14). Diese Ämter 
brachten es mit sich, dass er sich häufig und lange fern der Heimat am Kaiserlichen 
Hof aufhielt. Als Gefolgsmann und Vertrauter des Kaisers war Carl Theodor Otto zu 
Salm auch an der Verteidigung Österreichs und Ungarns gegen die Einfälle der 
Türken beteiligt. Im Dritten Türkenkrieg (1683-1699) kämpfte er als General unter 
Prinz Eugen. Mit diesem überwarf er sich jedoch, so dass er 1709 aus dem 
kaiserlichen Dienst ausschied (Salm-Salm 1966, S. 34). Während seiner 
Abwesenheit bevollmächtigte er seine Schwester, Prinzessin Marie Christine zu Salm 
(1655-1744), ihn in Anholt zu vertreten. Dennoch veranlasste er zwischen 1697 und 
1703 wichtige Umbauten an der Wehrburg Anholt, so dass diese das barocke 
Aussehen einer fürstlichen Residenz erhielt (s. Kap 3.1.3). Die Beziehungen zu Wien 
äußerten sich u. a. in Ankäufen und Aufträgen in der österreichischen Stadt 
(Vliegenthart 1981, S. 14). Die Verbindungen zu den Habsburgern wurden auch nach 
seinem Tod (gest. 1710 in Aachen) durch seinen Sohn Ludwig Otto zu Salm noch 
fortgesetzt.  
 
Unter den Fürsten zu Salm war Anholt eine lange Zeit des Friedens vergönnt, welche 
die Landesherren dazu nutzten, den Wohlstand in der Herrlichkeit zu fördern (Salm-
Salm 1992, S. 15). Ein Ereignis sollte allerdings noch seine Schatten auf Anholt 
werfen. Im Jahr 1701 brach der Spanische Erbfolgekrieg aus, der bis 1714 dauerte. 
England, die Niederlande und Österreich wollten verhindern, dass das spanische 
Erbe einschließlich des Kolonialbesitzes und der Spanischen Niederlande nach dem 
Tod des kinderlosen Königs Karl II. von Spanien an Philipp von Anjou, einen Enkel 
Ludwigs XIV., und damit an Frankreich gelangte (Jahn 2001, S. 513). Dieser Allianz 
schlossen sich die meisten deutschen Reichsfürsten an (Mirow 1990, S. 458). Der 
habsburgische Kaiser Leopold I. verlangte stattdessen die Krone für seinen 
zweitgeborenen Sohn Karl. 1705 folgte Joseph I., der ehemalige Zögling Carl 
Theodor Ottos zu Salm, seinem Vater Leopold I. als Kaiser nach. Die Situation 
änderte sich, als Joseph I. unverhofft im Jahr 1711 starb. Sein Bruder und 
Nachfolger Karl VI. war danach als Erbe des spanischen Throns für England nicht 
mehr zumutbar, da eine Vereinigung des österreichischen und spanischen Reichs 
das Gleichgewicht in Europa gestört hätte. Schließlich wurde Philipp V. gegen das 
Versprechen, auf die Erbfolge in Frankreich zu verzichten, als König von Spanien 
anerkannt. Die Spanischen Niederlande wurden österreichisch (Scheuch 2001, S. 
65-66).  
 
Aufgrund der freundschaftlichen Beziehungen zu Habsburg und seinen Verbündeten 
plünderten kurz nach dem Tod Carl Theodor Ottos zu Salm französische Truppen 
1711 die Wasserburg und Stadt Anholt (Vliegenthart 1981, S. 15). Mit dem 
Erzbischof von Köln hatte Frankreich außerdem einen Verbündeten ganz in der 
Nähe der Herrlichkeit Anholt gefunden. Es blieb aber bei der einmaligen Verwüstung. 
Danach sollte endgültig Ruhe in dem Fürstentum einkehren. Der Sohn Carl Theodor 
Ottos, Ludwig Otto Fürst zu Salm (1674-1738), folgte ihm zwar in militärischer 
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Hinsicht, indem er sich 1690 der kaiserlichen Armee verpflichtete, aber er erreichte 
nie die politische Relevanz wie sein Vater. Aufgrund gesundheitlicher Probleme 
musste er den Dienst quittieren (van Krugten 1994, S. 90-91). Zusammen mit seiner 
Gattin Prinzessin Albertine von Nassau-Hadamar (1679-1716) erklärte er das 
Schloss Anholt zu seinem Hauptwohnsitz (Vliegenthart 1981, S. 14). Sein Interesse 
galt neben dem weiteren Ausbau des Schlosses v. a. der Jagd und der Musik. Die 
Hofhaltung unter ihm war besonders großzügig, ganz in der Tradition Ludwigs XIV. 
dem neuen fürstlichen Selbstverständnis und Geltungsbedürfnis des Absolutismus 
entsprechend (van Krugten 1994, S. 8).  
 
Der Siebenjährige Krieg (1756-1763) zwischen Preußen und Österreich um den 
Besitz Schlesiens wurde teilweise auch in Westfalen, z. B. in Minden ausgetragen, 
wo Preußen Besitztümer hatte38. Preußen kämpfte mit westfälischer Unterstützung 
aus Minden, Lippstadt, Herford, Bielefeld, Soest und Hamm gegen die Wittelsbacher 
und ihre münsterischen und paderbornischen Truppen. Truppendurchzüge und 
Verheerungen machten dem Land zu schaffen. Für Westfalen änderte sich mit dem 
Friedensschluss aber nichts. Die weltlichen Herrschaften und Fürstbistümer blieben 
bestehen, nur die Wittelsbacher verschwanden von den Bischofsstühlen in Westfalen 
(Stoffregen-Büller 1995, S. 146-148). Der Siebenjährige Krieg ging aber, ohne 
größere Schäden anzurichten, an Anholt vorüber (van Krugten 1994, S. XVI).  
 
Die Tochter Ludwig Ottos und Erbprinzessin Dorothea zu Salm (1702-1751) 
ehelichte im Jahr 1719 ihren Cousin Nicolaus Leopold Fürst zu Salm (1701-1770), 
der 1743 den Doppelnamen Salm-Salm annahm. Durch die Ehe vereinigten sich die 
beiden Zweige der Salm’schen Linie der Wild- und Rheingrafen (van Krugten 1994, 
S. XVI). Sein Erbe als Graf (seit 1740 Herzog) von Hoogstraten und sein Amt des 
Gouverneurs von Antwerpen seit 1744 veranlassten ihn dazu, sich überwiegend in 
seinem Schloss Hoogstraten bei Antwerpen aufzuhalten. Zeitweise residierte er auch 
in seinem 1754 erbauten Palast zu Senones39. Außerdem war er seit 1755 
kaiserlicher Feldmarschall (Vliegenthart 1981, S. 18). Seit Mitte des 18. Jh. wurden 
aufgrund seiner häufigen Abwesenheit tiefgreifende Sparmaßnahmen in Anholt 
eingeleitet (van Krugten 1994, S. 1). Auch ihr Nachkomme Ludwig Carl Otto Fürst zu 
Salm-Salm (1721-1778) ließ sich nicht oft in Anholt sehen. Er weilte gerne in Paris, 
Kirn und v. a. in Senones, wo er kurz nach seiner Nachfolge 1771 einen neuen 
Palast erbauen ließ (van Krugten 1994, S. 1).  
 
Die finanzielle Krise des französischen Staates durch Kriege, hohe 
Steuerbelastungen, die mangelnde Berücksichtigung der Bedürfnisse und 
Forderungen des Dritten Standes in Zeiten von Bevölkerungswachstum und 
Missernten, Aufblühen des Bürgertums einerseits und Verarmung der Bauern 
andererseits, die zunehmende Entfremdung und Distanzierung des privilegierten 
Adels vom einfachen Volk, kurz gesagt politische, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Missverhältnisse führten in Frankreich zu folgenschweren Ereignissen, 
die in der europäischen Geschichte bisher ohne Beispiel waren. Die Französische 
Revolution stellte den, wenn auch erst nur vorläufigen und mit Rückschlägen 
verbundenen, Übergang vom Absolutismus zur bürgerlichen Herrschaft dar. 
Nachdem sich der Dritte Stand im Juni 1789 zur Nationalversammlung erklärt hatte 
mit dem Ziel, eine neue Verfassung zu erstellen, sprang der revolutionäre Funken 
                                                 
38 Der preußische Besitz erstreckte sich auf die Grafschaften Tecklenburg, Mark und Ravensberg und 
das Fürstentum Minden (Stoffregen-Büller 1995, S. 146).  
39 Senones war seit 1751 Hauptstadt des Fürstentums Salm in den Vogesen.  
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auf die Volksmassen über, die in den Straßen den Aufstand übten und schließlich am 
14. Juli die Bastille stürmten. Die Aristokratie wurde entmachtet, die Bauern erhoben 
sich gegen ihre Grundherren, und viele Adelige mussten vor dem wütenden Volk ins 
Ausland fliehen. Währenddessen beschloss die Nationalversammlung die 
Abschaffung aller Abgaben und feudalen Privilegien und erklärte die Menschen- und 
Bürgerrechte. Durch die Einziehung der Adels- und Kirchengüter bewirkte sie jedoch 
keine Lösung der finanziellen Probleme, sondern lediglich eine Inflation, die die 
wirtschaftliche Situation noch verschärfte. König Ludwig XVI. (1754-1793) musste die 
Verfassung anerkennen, die Frankreich zu einer konstitutionellen Monarchie machte. 
Indessen ersann der vertriebene Adel mit dem europäischen Ausland eine Koalition 
gegen das neue Regime in Frankreich. Mit der Zustimmung der 
Nationalversammlung, die eine Gegenrevolution aus dem Ausland fürchtete, erklärte 
der König, der eben dies erhoffte, Ungarn und Böhmen den Krieg (Erster 
Koalitionskrieg 1792-1797).  
 
Erste Erfolge für die französische Armee zeichneten sich 1793 ab, als sie das 
gesamte linke Rheinufer einnahm, das jedoch kurz darauf von den Gegnern40 
zurückerobert wurde. In dem gleichen Jahr wurden der König und zahlreiche 
Gefangene der Revolution, hauptsächlich Adelige, hingerichtet, und die 
Schreckensherrschaft der Jakobiner begann (Rosen 1994, S. 509-512). Nun war es 
auch für Constantin Fürst zu Salm-Salm (1762-1828) nicht länger möglich, in seinem 
Fürstentum in den Vogesen zu bleiben. Die Familie musste sich nach Anholt in 
Sicherheit bringen. Während Constantin wie bereits sein Vater bisher Senones als 
Residenz bevorzugt hatte, wurde Anholt seit ihm wieder Hauptwohnsitz der Fürsten 
zu Salm-Salm (van Krugten 1994, S. 2). Die Franzosen besetzten 1794 erneut 
Belgien und das linksrheinische Gebiet (Mirow 1990, S. 550).  
 
Napoleon Bonaparte (1769-1821) entschied den Ersten Koalitionskrieg in Italien für 
sich und zwang Österreich 1797 in Campo Formio zum Frieden. Durch seine 
Eroberungen störte er das Gleichgewicht in Europa. Dem jungen General diente die 
Revolution als Ausgangspunkt eines beispiellosen Aufstiegs vom Sohn eines 
Rechtsanwalts zum Kaiser Frankreichs (1804). Mit seiner Wahl zum Ersten Konsul 
der Republik 1799 erlangte er alle Vollmachten eines Diktators. Kurz darauf erklärte 
er die Revolution für beendet. Seine Expansionspolitik zwang die europäischen 
Mächte zu einem neuen Bündnis. Im Zweiten Koalitionskrieg (1799-1802) stellten 
sich England, Österreich, Portugal und Neapel mit Unterstützung Russlands und der 
Türkei gegen Frankreich. Nach militärischen Erfolgen Bonapartes endete der Krieg 
mit dem Frieden von Lunéville (1801). Darin wurde der Friedensvertrag von Campo 
Formio mit Österreich bestätigt, nach dem es u. a. die österreichischen Niederlande 
Frankreich überlassen und die preußische Abtretung der linksrheinischen Gebiete 
anerkennen musste (Rosen 1994, S. 515-518, und Pleticha 1987, 8, S. 308-317). Für 
die Verluste verlangten die Fürsten und deutschen Staaten, die Besitzungen links 
des Rheins gehabt hatten, Entschädigung. Aus diesem Grund erarbeitete ein 
Reichstagsausschuss, angewiesen durch Frankreich und Russland, 1803 den 

                                                 
40 Der Koalition gehörten zunächst nur Österreich und Preußen an. Preußen jedoch, zufriedengestellt 
durch beträchtliche Gebietsgewinne in Polen und nicht mehr an der Auseinandersetzung im Westen 
interessiert, zog sich 1795 durch den Frieden von Basel aus der Koalition zurück und verlor die 
linksrheinischen Gebiete, gewann jedoch rechtsrheinische Territorien hinzu (Rosen 1994, S. 513-515). 
Aufgeschreckt durch die Hinrichtung Ludwigs XVI. im Jahr 1793 traten auch England und einige 
andere europäischen Staaten wie Spanien, Portugal und Holland in den Krieg gegen Frankreich ein 
(Mirow 1990, S., S. 550).  
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Reichsdeputationshauptschluss, der eine Säkularisierung, d. h. eine Aufteilung 
sämtlicher geistlicher Hoheitsgebiete (außer Kurmainz) unter den weltlichen 
Herrschern, vorsah. Auch die meisten Reichsstädte und etliche kleinere Herrschaften 
wurden mediatisiert, d. h. in größere Flächenstaaten eingegliedert. Sie verloren 
dadurch ihre Reichsunmittelbarkeit, was die Macht des österreichischen Kaisers 
schwächte, aber die übrigen, begüterten Fürsten stärkte und Frankreich deren 
Wohlwollen einbrachte. Die grundlegenden territorialen Veränderungen seit dem 
Frieden von Lunéville waren der Anfang vom Ende des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation (Scheuch 2001, S. 74-75).  
 
Die Familie Fürst Constantins zu Salm-Salm verlor im Frieden von Lunéville ebenfalls 
einen Großteil ihrer Länder und Besitztümer, u. a. das Fürstentum Salm in den 
Vogesen, die linksrheinischen wild- und rheingräflichen Territorien und Schloss 
Hoogstraten in Belgien. Dafür wurde sie zusammen mit den Fürsten zu Salm-Kyrburg 
durch den Reichsdeputationshauptschluss entschädigt. Ihnen fielen die 
angrenzenden säkularisierten, fürstbischöflich-münsterischen Ämter Ahaus und 
Bocholt zu, die 1803-1810 das neue Fürstentum Salm mit Regierungssitz in Bocholt 
bildeten (van Krugten 1994, S. 2).  
 
Im Dritten Koalitionskrieg (1805-1807) trat Österreich einem Bündnis Englands und 
Russlands gegen Napoleon bei, während Preußen sich enthielt. Nach der 
vernichtenden Niederlage Österreichs und Russlands in der Dreikaiserschlacht bei 
Austerlitz musste Österreich 1805 mit Frankreich den Frieden von Preßburg 
schließen und schied damit aus dem Krieg aus. Es hatte keinen deutschen 
Verbündeten mehr, im Gegenteil. 1806 traten mehr als ein Dutzend deutsche 
Fürsten, u. a. Bayern, Baden und Württemberg, dem unter der Schutzherrschaft 
Napoleons stehenden Rheinbund bei. Damit lösten sie sich vom Reichsverband und 
verbündeten sich als Vasallenstaaten mit Frankreich. Bis auf Preußen und Österreich 
folgten wenig später auch die anderen deutschen Staaten. Auf diese Weise entstand 
eine „dritte Kraft“ in Deutschland neben den großen Mächten Preußen und 
Österreich, deren Gunst sich Napoleon durch Gebietszuwachs erworben hatte.  
 
Der Habsburger Kaiser Franz II. (1768-1835) legte daraufhin die römisch-deutsche 
Kaiserkrone nieder, womit das Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806 offiziell 
war (Scheuch 2001, S. 76). Erst als Preußen sich durch weitere Vorstöße Napoleons 
und die Stationierung französischer Truppen auf rechtsrheinischem Gebiet bedroht 
sah, griff es erstmals seit 1795 ein, musste aber in der Doppelschlacht bei Jena und 
Auerstedt 1806 eine schwere Niederlage einstecken. Russland unterstützte 
Frankreich bei der Kontinentalsperre 1806 gegen England, aber Napoleon zweifelte 
an der Loyalität des Verbündeten und unternahm einen Feldzug gegen ihn (Rosen 
1994, S. 519). Es dauerte nicht lange, bis der Zar sich zum Frieden bereiterklärte. Im 
Frieden von Tilsit (1807) zwischen Frankreich, Preußen und Russland wurde 
Preußen erheblich verkleinert. Es verlor alle linkselbischen, niederrheinischen und 
westfälischen Gebiete sowie alle polnischen Teilungsgewinne. Im Westen wurde das 
Königreich Westfalen unter Napoleons Bruder Jerôme errichtet. Seit 1806/07 wurden 
sämtliche linksrheinischen Territorien zu Departements gemacht und nach 
französischem Recht verwaltet (Pleticha 1987, 8, S. 326-327). Im Jahr 1810 wurden 
Frankreich alle an der Nordseeküste liegenden deutschen Staaten und Holland 
zwecks Durchführung der Kontinentalsperre gegenüber England einverleibt und in 
Departements eingeteilt. Durch seine willkürliche Veränderung der Staatsgrenzen in 
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Deutschland weckte Napoleon aber den Widerstand der deutschen Fürsten gegen 
die französische Fremdherrschaft (Mirow 1990, S. 554).  
 
Nach der erfolglosen Erhebung Österreichs 1809 schien Napoleons Stellung 
gefestigter denn je. Das Blatt wendete sich jedoch 1812, als seine Armee eine große 
Niederlage in Russland erlitt, mit dem er sich wegen der Kontinentalsperre 
überworfen hatte (Pleticha 1987, 8, S. 344-348). Preußen und Russland nutzten die 
Gunst der Stunde, um die Befreiungskriege (1813-1815) einzuleiten. Ihnen schlossen 
sich einige Monate später Österreich und schließlich auch England und Schweden 
an. Nachdem sie in der Völkerschlacht bei Leipzig (1813) den entscheidenden Sieg 
über Frankreich errungen hatten, wechselten auch die Rheinbundstaaten, die 
zunehmend durch das Militärbündnis mit Napoleon ausgebeutet wurden, die Seite. 
Als die Alliierten 1814 in Paris einzogen, wurde Bonaparte abgesetzt und auf die 
Insel Elba verwiesen, die französische Besatzung wurde vertrieben und die Grenzen 
Frankreichs von 1792 weitgehend wiederhergestellt. Mit der Niederlage in der 
Schlacht bei Waterloo (1815) war die Ära Napoleon endgültig besiegelt (Scheuch 
2001, S. 76-80).  
 
Im Wiener Kongress (1814/15) traten die europäischen Großmächte Russland, 
England, Österreich, Preußen und Frankreich zusammen mit dem Ziel, eine stabile 
Neuordnung in Europa vorzunehmenden und ein politisches Gleichgewicht zu 
schaffen. Die Besitztümer der Parteien wurden neu aufgeteilt, ohne die 
Säkularisierung und Mediatisierung rückgängig zu machen. Deutschland wurde nicht 
zu einem Nationalstaat geeint, sondern blieb ein aus 35 souveränen Fürstentümern 
und vier Reichsstädten bestehender, föderativer Deutscher Bund. Durch die 
Beschlüsse des Wiener Kongresses fasste Preußen am Rhein Fuß, indem ihm 
Jülich, Berg, Aachen, Köln und Trier, die spätere Rheinprovinz, überlassen wurden 
(Scheuch 2001, S. 81-83). Zu den altpreußischen Gebieten in Westfalen kamen 
etliche Neuerwerbungen hinzu, so dass aus dem nun weitgehend geschlossenen 
Besitz die Provinz Westfalen mit Münster als Hauptstadt gebildet werden konnte. Nur 
wenige weltliche Herrschaften in Westfalen blieben souverän (Stoffregen-Büller 
1995, S. 214). 
 
Constantin zu Salm-Salm musste 1806 in den von Kaiser Napoleon begründeten 
Rheinbund eintreten. Dies ermöglichte seinem Sohn und späteren Nachfolger 
Wilhelm Florentin (1786-1846) eine militärische Laufbahn. Er diente seit 1806 in der 
kaiserlich-französischen Armee und brachte es vom Flügel-Adjutanten des Königs 
von Westfalen, Jérôme Napoleon (1784-1860), zum Brigadegeneral (van Krugten 
1992, S. XIII). Das neue, seit 1803 bestehende Fürstentum Salm wurde zusammen 
mit der Herrschaft Anholt im Jahr 1810 mit dem Kaiserreich Frankreich vereinigt. In 
den Befreiungskriegen wurde Anholt jedoch 1813 durch russische und preußische 
Soldaten befreit. Dies bedeutete allerdings nicht die Wiederherstellung seiner 
Souveränität, sondern ganz im Gegenteil dazu die Mediatisierung, also die 
Unterwerfung unter eine Landeshoheit. Im Wiener Kongress gingen das Fürstentum 
Salm und die Herrlichkeit Anholt an das Königreich Preußen und verloren ihren 
reichsunmittelbaren Charakter (van Krugten 1989, S. XIII). Die Fürsten erhielten 
nunmehr als mediatisierte Fürsten Rang und Vorrechte eines Standesherrn41 (van 
                                                 
41 Die einst souveränen Territorialherren gehörten dem Ersten Stand an und besaßen noch immer 
etliche Privilegien. Zusammen mit den drei übrigen Ständen (Rittergutsbesitzer, Bürger mit 
städtischem Besitz und Bauern) durften sie in einem Parlament eine eingeschränkte Selbstverwaltung 
der Provinz praktizieren (Stoffregen-Büller 1995, S. 220). 
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Krugten 1994, S. XVI). Während der Befreiungskriege wechselte Wilhelm Florentin in 
preußischen Dienst. Nach einer weiteren Karriere in der niederländischen Armee, 
1817 als Oberstleutnant der Infanterie, 1818 als Kolonel und 1825 als Generalmajor, 
zog er sich 1828 nach dem Tod seines Vaters auf die Wasserburg Anholt zurück, um 
dort die Verwaltung zu übernehmen (van Krugten 1992, S. XIII). 
 
In der Zeit vom Beginn der Französischen Revolution bis zum Wiener Kongress 
hatten tiefgreifende politische und territoriale Umwälzungen stattgefunden, die sich 
auch auf die Fürsten zu Salm-Salm nachhaltig auswirkten. Sie hatten ihre 
Souveränität und Ländereien, die sich seit Jahrhunderten in Familienbesitz befunden 
hatten, verloren, aber dafür andere Gebiete hinzugewonnen. Der Besitz war jetzt 
zusammenhängend und befand sich in unmittelbarer Nähe ihres Schlosses in Anholt, 
das nun wieder zu ihrer Heimat geworden war. Alfred I. Fürst zu Salm-Salm (1814-
1886) war kein Militär, aber als Mitglied des preußischen Herrenhauses seit 1854 
politisch aktiv. Er widmete sich leidenschaftlich seinen Parkanlagen und dem 
Rennsport und engagierte sich als Kunstmäzen. Als begeisterter Zoologe und 
Dendrologe errichtete Leopold Fürst zu Salm-Salm (1838-1908) im Jahr 1894 die 
sog. Anholter Schweiz, einen Erholungs- und Tierpark, der heute der Öffentlichkeit 
zugänglich ist. Sein Bruder und Nachfolger Alfred II. Fürst zu Salm-Salm (1846-1923) 
diente als Leutnant und Oberleutnant im österreichischen Dragonerregiment. Ihm 
kam das Verdienst zu, 1912 ein Archivgebäude zu bauen und die kunsthistorischen 
Sammlungen zu erweitern. Bevor er sein Erbe als Herr von Anholt antreten konnte, 
fiel Emanuel zu Salm-Salm (1871-1916) im Ersten Weltkrieg als Rittmeister in 
Russland. Nachfolger Alfreds II. wurde daher sein Enkel Nickolaus Leopold III. Fürst 
zu Salm-Salm (1906-1988), ein Jurist (van Krugten 1992, S. XIII-XVI).  
 
Im Zweiten Weltkrieg (1939-1945) wurde die Stadt Anholt aufgrund der Nähe zur 
gesperrten niederländischen Grenze gezwungen, deutsche Soldaten einzuquartieren 
(Stadt Anholt 1947, S. 23). Ein folgenschwerer Luftangriff erfolgte erst sehr spät 
gegen Ende des Krieges. Dabei wurden die Stadt nahezu vollständig zerstört und die 
Wasserburg schwer beschädigt. Der nordwestliche Teil der Vorburg wurde bis auf 
das Fundament zerbombt, und alle Dächer wurden vernichtet. Den Bomben fielen 
der Bongardshof, weitere Nebengebäude und die Verwaltungsgebäude in der 
Schlossstraße zum Opfer (Salm-Salm 1966, S. 8). Fürst Nickolaus Leopold III. 
verlegte seinen Wohnsitz nach Haus Rhede und veranlasste den Wiederaufbau des 
Schlosses Anholt von 1954 bis 1966, an dem sich das Land Nordrhein-Westfalen 
beteiligte (van Krugten 1992, S.  XV). Daraufhin wurde das Museum Wasserburg 
Anholt gegründet. Heute befindet sich die Wasserburg Anholt im Privatbesitz des 
Carl Philipp Fürst zu Salm-Salm (*1933), der seit 2002 wieder einen Teil des 
Schlosses bewohnt. Im ehemaligen Marstallgebäude ist seit 1968 ein Hotel-
Restaurant untergebracht.  
 
 
3.1.3 Baugeschichte  
 
Die Bodenverhältnisse in Westfalen brachten es mit sich, dass in dieser Region 
auffallend viele Wehranlagen als Wasserburgen erbaut wurden. Die Burgen sollten 
dazu dienen, strategisch wichtige Punkte zu sichern, z. B. Handelsstraßen oder 
Flüsse. Solch eine bedeutsame Straße gab es in unmittelbarer Nähe der Burg 
Anholt. Aus dem Westen kam die sog. Römerstraße und teilte sich an dieser Stelle in 
je eine Abzweigung in das nordöstliche Gelderland und in das östliche Münsterland 
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(Salm-Salm 1992, S. 2)42. Die Umgebung, in welche die Burganlage spätestens im 
12. Jahrhundert gebaut wurde, war eine reine Sumpflandschaft. Bedingt durch 
zahlreiche Rheinarme, war das Territorium östlich von Rees ein ausgedehntes 
Sumpfgebiet. Das schwer zugängliche Gelände erleichterte die Verteidigung der 
Burg. Zur Sicherheit wurden zusätzlich Wassergräben angelegt, die aus den 
umliegenden Flüssen gespeist wurden, welche es in Westfalen zur Genüge gab. Im 
Falle von Anholt wurde die Issel umgeleitet und gestaut. Gleichzeitig wurde damit 
eine teilweise Entsumpfung des angrenzenden Gebietes erreicht (van Krugten 1994, 
S. 3). Das älteste Bauwerk der Burg, der „Dicke Turm", muss bereits vor 1169, dem 
Jahr, in dem zum ersten Mal ein Herr von Anholt nachgewiesen ist, errichtet worden 
sein. Ausgrabungen haben ergeben, dass es zu dieser Zeit noch ein Wohnhaus und 
eine umlaufende Mauer gegeben haben muss (Vliegenthart 1981, S. 11). Wegen des 
sumpfigen Untergrunds wurde die Anlage zur Unterstützung des Fundaments auf 
Pfahlroste gesetzt (Salm-Salm 1966, S. 4).  
 
In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurde die Befestigungsanlage zur 
Hauptburg mit annähernd den heutigen Ausmaßen erweitert, wobei das 
ursprüngliche Wohnhaus sowie der Ost- und der Südflügel zu Wohnzwecken und die 
West- und Nordfront als begehbare Wehrmauern dienten. Letztere konnten nach 
einem weiteren Ausbau im 16. Jahrhundert ebenfalls bewohnt werden. Eine Vorburg, 
die den sog. Unterhoff umschloss, muss es auch im 14. Jahrhundert schon gegeben 
haben, wie Funde von Pfahlrosten und Mauerresten unter dem Ostflügel der 
Vorburg, den späteren Pferdestallungen, vermuten lassen. Sichere Hinweise auf die 
Vorburg in ihrer heutigen Form gibt es allerdings erst aus den Jahren des Umbaus 
von 1698-1702 (Salm-Salm 1992, S. 3-6, und 1966, S. 6).  
 
Die Wasserburgen in Westfalen wurden seit dem 16. Jahrhundert aufgrund reger 
Bautätigkeit in die für das Land so charakteristischen Wasserschlösser umgebaut. In 
Anholt setzte eine wesentliche Neugestaltung erst viel später ein, da zuvor 
kriegerische Auseinandersetzungen bauliche Maßnahmen verhinderten. Zwischen 
der Geldernschen Fehde (1492-1537) und dem Ausbruch des Spanisch-
Niederländischen Krieges (1568-1648) gab es nur wenige ruhige Jahre (van Krugten 
1994, S. 4). Die Folgen des Dreißigjährigen Krieges, der Anholt große Not und Armut 
gebracht hatte, wirkten noch lange nach. Der Wiederaufbau der Herrlichkeit und 
Stadt Anholt allein kostete so viel Geld, dass zunächst nicht an Ausbauten und 
Anschaffungen zu Repräsentationszwecken zu denken war. Sowohl die finanziellen 
Mittel als auch Anlässe zur Zurschaustellung fürstlicher Macht fehlten. Bis zur Mitte 
des 17. Jahrhunderts ließ die politische und ökonomische Lage es in Anholt kaum 
zu, größere Bauvorhaben, insbesondere nicht zur Verschönerung, in Angriff zu 
nehmen. Alle Veränderungen, die bis dahin an den Gebäuden vorgenommen worden 
waren, hatten noch primär die Verstärkung der Befestigung und die Verbesserung 
der Wehrhaftigkeit zum Zweck gehabt. van Krugten stellt diese Situation 
eindrucksvoll am Beispiel der Anholter Gartenanlagen dar. In Zeiten von Kriegen und 
finanziellen Nöten ruhten u. a. auch gärtnerische Tätigkeiten weitgehend. Man 
konnte es sich nicht leisten, Geld nur zum Vergnügen auszugeben (1994, S. 6).  
 
Erst nach der Stabilisierung der politischen und wirtschaftlichen Lage am Übergang 
zum 18. Jahrhundert gab es unter den Fürsten zu Salm, denen eine friedvolle 
Regierung in Anholt vergönnt war, Veränderungen auf baulichem und künstlerischem 

                                                 
42 Nach Tinnefeld soll die Burg in Anholt den Übergang über die Issel geschützt haben (1913, S. 11). 
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Gebiet. Man konnte sich nun ganz dem Bedürfnis nach dem Ausbau prunkvoller 
Barockanlagen widmen. Von besonderer Relevanz waren außerdem der persönliche 
Einsatz und das Repräsentationsbedürfnis der einzelnen Burgherren. Es braucht 
nicht gesondert erwähnt zu werden, dass gerade diejenigen Fürsten ein besonderes 
Interesse an einer Gestaltung des Schlosses nach ihrem Geschmack hatten, die sich 
dort häufig aufhielten. Die Fürsten zu Salm und zu Salm-Salm hatten umfangreiche 
Besitzungen in Frankreich, Belgien und im Süden Deutschlands. Sie konnten wählen 
zwischen ihren Schlössern in Hoogstraten in Belgien, Senones in den Vogesen, 
Neuviller an der Mosel in Lothringen und Kirn an der Nahe im Hunsrück. Oben wurde 
bereits aufgeführt, welche Herren viel Zeit in Anholt verbrachten und 
dementsprechend maßgeblichen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Herrlichkeit 
hatten: Ludwig Otto zu Salm (1674-1738) sowie Constantin zu Salm-Salm (1762-
1828) und seine Nachfolger.  
 
Den ersten und tiefgreifendsten Schritt einer Umgestaltung der Wehrburg zu einem 
Barockschloss, wie es auch in der Gegenwart noch existiert, machte um 1700 Carl 
Theodor Otto, obwohl er lange Zeit durch seine Verpflichtungen in Wien aufgehalten 
worden war. Mit König Ludwig XIV. von Frankreich, dem Sonnenkönig (1638-1715), 
erreichte der Absolutismus, die unumschränkte Herrschaft des nur Gott 
verantwortlichen Monarchen, seinen Höhepunkt. Im Schatten des Königs, ihn 
verehrend und imitierend, genoss der Adel seine Privilegien, distanzierte sich von 
Bürgern und Bauern, residierte in prunkvollen Schlössern und vergnügte sich mit 
Festen, Jagden und Gesellschaftsspielen. An Reichtum einander übertreffende 
Paläste und Gärten waren Ausdruck der fürstlichen Selbstverherrlichung. Die neuen 
Ideale breiteten sich über ganz Europa aus. Sie erreichten Deutschland erst im 
letzten Viertel des 17. Jahrhunderts, und Österreich, das mit der Bekämpfung der 
Türken beschäftigt war, noch später. Carl Theodor Otto zu Salm wurde von dem 
allgemeinen Baufieber erfasst, nachdem Wien sich durch rege Bautätigkeit zur 
größten barocken Gartenstadt Europas entwickelt hatte. Da er selbst den Neubau 
des kaiserlichen Palastes Schönbrunn in Wien erlebt und sogar beaufsichtigt hatte, 
wird dies in ihm den Wunsch geweckt haben, seine eigenen Schlösser in Neuviller 
und Anholt ebenfalls dem neuen Geschmack anzupassen. Insoweit war er mit 
größeren Bauvorhaben vertraut, als er 1695 bzw. 1698 die Neugestaltungen in 
Auftrag gab (van Krugten 1994, S. 6-7). Durch den Ausbau von Wohngebäuden, 
Wehrgängen und Türmen mit Schieferdächern verlor die Burg ihren Wehrcharakter 
(Salm-Salm 1992, S. 3-6). Damit folgte man der Mode der Zeit, ehemals zur 
Bewachung und Verteidigung angelegte Burgen in mehr oder weniger befestigte 
Wohnbauten umzuwandeln, denn durch eine veränderte Kriegsführung, 
insbesondere die zunehmende Bedeutung der Feuerwaffen, verloren starke 
Wehrburgen an Bedeutung. Stattdessen wurde mehr Wert auf ein repräsentatives 
Äußeres, eine ansprechende Fassade, große Fenster und eine luxuriöse 
Inneneinrichtung gelegt (Salm-Salm 1966, S. 6). Die Vorburg, die zuvor aus verstreut 
liegenden Wirtschaftsgebäuden und Stallungen bestanden hatte, wurde durch einen 
dreiflügeligen Bau ersetzt (van Krugten 1994, S. 8). Man darf vermuten, dass in 
dieser Zeit auch die Pferdeställe großzügiger angelegt wurden. 
 
Die Existenz eines Wirtschaftshofes, des sog. Bongardshofs, lässt sich seit dem 16. 
Jahrhundert nachweisen. Er lag im Bongardgarten und diente der Hofhaltung und der 
Landwirtschaft. Details über seine Baugeschichte, Ausmaße oder Ausstattung sind 
jedoch nicht bekannt. Aus den Quellen geht lediglich hervor, dass zu ihm in frühen 
Zeiten ein strohgedecktes Wohnhaus des Pächters, das sog. Bauhaus, Scheunen, 
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Stallungen für Vieh und Pferde, Hundezwinger und Remisen gehörten, dass er also 
einen vollständigen landwirtschaftlichen Hof darstellte. Der Pächter oder Baumeister 
war am Hof angestellt und hatte den Burghof zu bewirtschaften. Einen Teil der 
Erträge durfte er behalten. Unterstützt wurde er von Knechten, deren Namen einem 
ebenso wie der des Baumeisters häufig in den Akten begegnen. Das Gebäude 
wurde 1945 bei einem Luftangriff dem Erdboden gleich gemacht (van Krugten 1994, 
S. 26).  
 
 
3.1.4 Archivgeschichte 
 
Das Fürstlich Salm-Salm’sche und Fürstlich Salm-Horstmar’sche gemeinschaftliche 
Archiv in Anholt (FSSA Anholt) wurde Jahrhunderte lang im Dicken Turm des 
Schlosses aufbewahrt, später auch teilweise im Orangeriegebäude43. Das 1912 auf 
Initiative Fürst Alfreds II. fertiggestellte Archivgebäude in der Schlossstraße in Anholt 
wurde nur bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges als solches benutzt, da es 
zahlreichen  einheimischen Familien als Unterkunft diente, nachdem die Stadt Anholt 
größtenteils zerstört worden war. Seither wurde das Archiv, provisorisch auf dem 
Boden gelagert, in der stark beschädigten Wasserburg aufbewahrt, bis es 1956 
seinen endgültigen Platz in eigens dafür eingerichteten Räumen im Schloss erhielt.  
 
Die Bestände wurden stetig vergrößert. Verschiedene Herrschaftsarchive gelangten 
durch Vererbung oder Heirat zu den vorhandenen Familienarchiven. Im Zuge der 
Französischen Revolution wurden umfangreiche Aktenbestände aus den verlorenen 
Salm-Salm’schen Besitzungen nach Anholt gerettet, und 1803 erhielt das Archiv 
aufgrund der Säkularisation44 noch einmal erheblichen Zuwachs, nicht zu vergessen 
die Bemühungen Fürst Alfreds II. und seiner Nachfolger, die Bestände zu ergänzen. 
Andererseits gingen immer wieder Akten verloren, etwa durch Vernichtung aus 
Platzgründen45 oder als eine Folge des Krieges. Im März 1945 wurden das 
Verwaltungsgebäude in der Schlossstraße und mit ihm ein Großteil des Archivs der 
Fürstlich Salm-Salm’schen Generalverwaltung und das Archiv der Fürstlich Salm-
Salm’schen Rentei Anholt durch einen schweren Bombenangriff zerstört, und durch 
Plünderungen während der englischen Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg 
erlitten die Bestände große Unordnung und Verluste (van Krugten 1989, S. XIII-XV, 
und 1992, S. XVI-XVII).  
 
Heute kann im Einzelnen kaum noch nachvollzogen werden, welche ehemals 
vorhandenen Bestände im Laufe der Zeit verschwunden sind. Es können keine 
Aussagen gemacht werden, ob sich unter den vernichteten oder verschollenen Akten 
auch einige befanden, die für diese Arbeit relevant gewesen wären. Wenn Lücken im 
Quellenmaterial auftreten, muss daher immer die Frage offen bleiben, ob es 
bestimmte Aufzeichnungen nie gegeben hat, oder ob sie, aus welchem Grund auch 
immer, nachträglich zerstört wurden. Auf jeden Fall gab es, wie eben dargelegt, über 
die Jahrhunderte hinweg bei Transporten, Umzügen, Besitzerwechseln und 
                                                 
43 Die alte Orangerie wurde 1715 neben der Auffahrt errichtet, gegen Ende des 18. Jahrhunderts zum 
Wohnhaus umgebaut und 1870/71 abgerissen (van Krugten 1994, S.84-85). 
44 Der Besitz des Fürstbistums Münster in den Ämtern Ahaus und Bocholt einschließlich der Archive 
gelangte in die Hände der Fürsten zu Salm-Salm und der Fürsten zu Salm-Kyrburg (van Krugten 
1989, S. XV).  
45 Im 19. Jahrhundert wurden u. a. Teile des Archivs der Fürstlich Salm-Salm’schen Rentkammer 
Bocholt und der gesamte Aktenbestand des Archivs Haus Rhede „eingestampft“ (van Krugten 1992, 
S. XVII). 
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kriegerischen Auseinandersetzungen genügend Gelegenheiten, bei denen Teile des 
Archivs verloren gehen konnten.  
 
 
3.1.5 Geschichte der Stadt Anholt  
 
Als Teil der Herrlichkeit hing die politische und wirtschaftliche Situation der Stadt 
Anholt immer eng mit der des Schlosses zusammen. Hinzu kommt die geografische 
Lage, wonach beide Einrichtungen in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. Somit 
war die Stadt immer gleichermaßen von Kriegen, Plünderungen und Belagerungen 
betroffen wie das Schloss. Hinsichtlich der Geschichte der Stadt gilt daher das oben 
gesagte. Selbst die Gründungsdaten dürfen als weitgehend übereinstimmend 
angenommen werden. Eine erste Siedlung in Anholt entstand vermutlich etwa zu der 
gleichen Zeit, als die Burganlage errichtet wurde, also im 12. Jahrhundert. 
Ursprünglich werden dort Gefolgs- und Dienstleute der Burg angesiedelt worden 
sein. Die ältesten Häuser befanden sich vermutlich an der heutigen Schlossstraße 
und am Markt, wo die o. g. Handelsstraße, von Emmerich kommend und die Burg 
passierend, ins heutige Gelderland hinein führte (Stadt Anholt 1947, S. 8).  
 
Die Gemeinde Anholt erhielt bereits 1347 von Stephan III. und Dietrich von Sulen 
gewisse Privilegien46, die zwei Jahre später durch die Erteilung der Stadtrechte 
erweitert und bestätigt wurden. Damit erkannte der Grundherr eine bereits seit 
längerem fortschreitende Entwicklung an, welche die Siedlung dazu berechtigte, den 
Status einer Stadt zu erlangen. Anholt war gewachsen, und es hatten sich allmählich 
städtische Gewohnheiten und Einrichtungen ausgebildet (Tinnefeld 1913, S. 24). Mit 
den Stadtrechten bekam die Stadt Anholt u. a. ein Gericht und eine eigene 
Verwaltung, die von sieben Schöffen mit einem Bürgermeister an der Spitze geführt 
wurde. Hofhörige wurden nun Bürger mit erblichem Grundbesitz. Die Befestigung, 
ehemals ein Plankenzaun, wurde durch eine Steinmauer mit Wehrtürmen, einen Wall 
und einen Graben verstärkt (Stadt Anholt 1947, S. 9-10).  
 
Dennoch wurde die Stadt dadurch nicht unabhängig, sondern der Herr von Anholt 
hatte ein bedeutendes Mitspracherecht und großen Einfluss auf städtische 
Angelegenheiten. Ihm stand u. a. das Privileg zu, Verordnungen zu erlassen, etwa 
über Maße und Gewichte, Gebühren oder den Gottesdienst (Stadt Anholt 1947, S. 
15). Desweiteren war ihm oder einem von ihm bestellten Richter die Leitung des 
Gerichts vorbehalten, während die Bürger nur die Schöffen stellen durften (Tinnefeld 
1913, S. 101). Dadurch, dass die Beamten des Schlosses hohe Ämter in der Stadt 
bekleideten47, übte der Burgherr eine zusätzliche Kontrolle über die Stadt aus.  
 
Insgesamt förderte der Grundherr aber durch seine Politik die einheimische Industrie 
und die Versorgung der Bevölkerung, nicht zuletzt durch Land, das er ihr schenkte48. 
                                                 
46 Allen Bewohnern, die innerhalb der Palisaden, der Gräben und Bastionen der Stadt Anholt ansässig 
waren, wurden ihre Hofstätten zum erblichen Eigentum überlassen. Anstelle des Zehnten, d. h. des 
zehnten Teils ihrer Erträge oder des entsprechenden Gegenwertes in Geld, mussten sie nur einen 
jährlichen Erbszins von einem Kapaun und einem Pfund Wachs entrichten (Stadt Anholt 1947, S. 5). 
47 Als Beispiel sei Wessel Froelichs genannt, der gegen Ende des 16. Jahrhunderts Rentmeister und 
Bürgermeister zugleich war (Stadt Anholt 1947, S. 62). Außerdem war das Amt des Drostes meist mit 
dem des Richters in einer Person vereinigt (Tinnefeld 1913, S. 124). 
48 Dietrich I. von Bronckhorst-Batenburg überließ der Stadt 1447 einige Schläge. Dieses Gebiet  
wurde in hundert Teile vermessen, und jedes Haus in der Stadt erhielt einen Teil davon zur Nutzung, 
nachdem jeder Teil mit einem Zaun und einem 4 Fuß breiten Graben abgegrenzt worden war. Die 
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Obgleich der Herr den Zehnt der Früchte erhielt, kam er der Bevölkerung damit doch 
sehr entgegen, denn nun konnte jeder Bürger sein eigenes Stückchen Land 
bewirtschaften. Anholt war immer nur ein kleines Landstädtchen, dessen Einwohner 
überwiegend von Ackerbau und Handwerk lebten (Stadt Anholt 1947, S. 64). Diesen 
Charakter hat es bis heute behalten. Seit 1974 ist es nunmehr ein Ortsteil der Stadt 
Isselburg, dessen Einwohnerzahl 4000 kaum übersteigt.  
 

                                                                                                                                                         
Schläge durften aber nicht verkauft oder verpachtet werden, sondern mussten bei dem Haus bleiben 
(Tinnefeld 1913, S. 97). 
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3.2 Landwirtschaft im 16. bis 18. Jahrhundert 
 
 
Zwischen Pferdehaltung und Landwirtschaft bestanden vielfältige Verflechtungen. 
Pferde dienten als Arbeitstiere, die vor dem Pflug und vor dem Wagen 
leistungsfähiger waren als Ochsen. Andererseits erhielten sie ihre Futtergrundlage 
aus der landwirtschaftlichen Produktion. Es soll daher mit einem Blick auf die 
Geschichte der Landwirtschaft erörtert werden, wie der Ackerbau betrieben und wie 
Vieh gehalten und gefüttert wurde. Auf die Haltung und Fütterung von Pferden 
erfolgen nur kurze Hinweise, da diese Themen an anderer Stelle ausführlich 
behandelt werden (s. Kap. 4.1 und 4.2). Ein Grundverständnis der Agrarverfassung 
ist insoweit wichtig, als die Bauern an der Zucht und Haltung der herrschaftlichen wie 
ihrer eigenen Pferde beteiligt waren. Daher sollen die Rechtsgrundlagen 
herausgestellt werden, auf denen die Ansprüche des Feudalherrn gegenüber den 
Bauern basierten.  
 
Nach einer kurzen Beschreibung der Klima- und Bodenverhältnisse in Westfalen soll 
zunächst eine allgemeine Darstellung der Geschichte der Agrarverfassung und 
Landwirtschaft gegeben werden, allerdings schwerpunktmäßig auf die Situation in 
Westfalen und am Niederrhein bezogen, da Anholt an diese beiden Regionen 
angrenzt und die natürlichen Bedingungen ähnlich sind. Obwohl der zeitliche 
Rahmen mit dem 16. bis 18. Jahrhundert vorgegeben ist, wird hin und wieder ein 
Rückblick in frühere Zeiten erforderlich sein, um bestimmte Sachverhalte verständlich 
zu machen. Da die allgemeine Literatur nicht ohne weiteres Rückschlüsse auf die 
Herrlichkeit Anholt zulässt, werden im Anschluss speziell die dortigen Verhältnisse 
wiedergegeben. Hömberg betont, dass jede Landschaft Westfalens ihren eigenen 
Charakter trug und sich durch Besonderheiten in ihrer Wirtschaft, in ihrem 
Siedlungswesen, im bäuerlichen Recht und in der Struktur des Bauerntums und der 
Grundherrschaft auszeichnete (1967, S. 177). So unterschied sich auch das kleine 
Territorium in mancherlei Hinsicht vom übrigen Westfalen. Es war ein souveräner 
Territorialstaat, dessen Herr die Agrarverfassung mitgestaltete. Indem er gleichzeitig 
Landes- und Grundherr war, beeinflusste er die Landwirtschaft unmittelbar und 
musste sich die Rechte an den Bauern nicht mit anderen Feudalherren teilen.  
 
Einen Überblick über den agrarischen und ökonomischen Hintergrund in der 
Herrlichkeit Anholt im Betrachtungszeitraum vom 16. bis 18. Jahrhunderts zu liefern, 
stellt sich schwierig dar, denn die Literaturgrundlage ist sehr dürftig. Die einzige 
bisherige wissenschaftliche Bearbeitung, die sich mit der Agrarverfassung und 
Landwirtschaft in der Herrschaft Anholt beschäftigt, liegt mit Tinnefelds Dissertation 
über ihre Geschichte und Verwaltung bis zu ihrem Übergang an die Fürsten zu Salm 
vor. Dabei liegt der Schwerpunkt allerdings deutlich auf der Agrarverfassung, auf die 
im Zusammenhang mit der grundherrlichen Verwaltung eingegangen wird, während 
die Landwirtschaft nur am Rande erwähnt wird. Da sich Tinnefelds Arbeit nur bis 
1649, dem Jahr des Regierungsantritts der Fürsten zu Salm, erstreckt, können seine 
Ausführungen nur unter Vorbehalt herangezogen werden. Unter der Annahme, dass 
vom 17. bis zum 18. Jahrhundert in Anholt keine wesentlichen Veränderungen in den 
feudalherrlichen Verhältnissen und in der landwirtschaftlichen Produktion eingetreten 
sind, wie es in ganz Deutschland überwiegend der Fall war, können die Daten und 
Aussagen jedoch als ein grober Anhaltspunkt auch für spätere Zeiten dienen und 
zumindest Tendenzen aufzeigen. Daher sollen sie in diesem Kapitel kurz erläutert 
werden.  
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3.2.1 Klima und Bodenverhältnisse in Westfalen  
 
Nach seinen verschiedenen Landschaftsformen kann man Westfalen in drei 
geografische Räume unterteilen, die Westfälische Bucht im mittleren und westlichen 
Teil Westfalens, das Weserbergland im Nordosten und das Sauerland im Südosten. 
Das größte Gebiet umfasst die Westfälische Bucht, jene Ausbuchtung des 
Norddeutschen Tieflands, die im Osten vom Teutoburger Wald und vom 
Eggegebirge begrenzt wird und die im Westen gegen die Niederrheinische Bucht und 
die niederländische Ebene zuläuft (Meyer 1999, 10, S. 3820). Zentral in der 
Westfälischen Bucht liegt das Münsterland. Da Anholt als westlicher Zipfel 
Westfalens geografisch dieser Tieflandbucht zuzurechnen ist, soll der Schwerpunkt 
der Ausführungen in diesem Kapitel auf diesem Raum liegen.  
 
Das Gebiet zwischen Rhein und Weser ist gekennzeichnet durch eine Fülle von 
Wasserläufen, die Kuske zufolge durch ihre Zergliederung des Bodens die 
Kleinstaaterei Westfalens förderten und damit einen nachhaltigen Einfluss auf den 
politischen Aufbau des altwestfälischen Raumes hatten. Die Ebene liegt mit 
durchschnittlich etwa 50 m über NN geringfügig über dem Niederrhein, den 
Niederlanden und der norddeutschen Küste (1931, S. 32). Anholt bildet damit neben 
einigen Regionen im Norden Westfalens einen der tiefsten Punkte dieses Landes.  
 
In Westfalen herrscht hauptsächlich das milde, niederschlagsreiche Seeklima. Im 
Westen liegen die Temperatur- und Niederschlagsdurchschnitte etwas höher als im 
Osten. Die Durchschnittstemperatur in der Westfälischen Bucht beträgt 8-9 °C, und 
die jährliche Niederschlagsmenge bewegt sich bei etwa 750 mm. Die relativ geringen 
Temperaturdifferenzen zwischen Sommer und Winter wirken sich positiv auf den 
Graswuchs und auf die Verfügbarkeit von Wasser aus, da die Gewässer in der kalten 
Jahreszeit weitgehend vom Eis frei bleiben. Die Wassermengen werden durch den 
Aufbau des Bodens auf zahlreiche Wasserläufe verteilt, anstatt sich in einem großen 
Strom zu sammeln. Die Regenmengen sind ziemlich gleichmäßig über das Jahr 
verteilt. Sie steigen im Hochsommer etwas an. Der größte Teil Westfalens erhält 
ausgesprochenen Sommerregen, der sich auf eine große Zahl von Tagen verteilt. In 
Münster fällt fast die Hälfte des Regens in den Wachstumsmonaten Mai bis 
September. Weiterhin kennzeichnend für das Klima in Westfalen ist die geringe 
Sonnenscheindauer. Entsprechend dem ozeanischen Klima herrschen die 
Westwinde mit 60 % der auftretenden Luftrichtungen vor. Dieses Klima schafft 
günstige Voraussetzungen für einen üppigen Pflanzenwuchs, wobei v. a. die Eichen- 
und Buchenwälder und das Grasland und damit die Rinder- und Schweinehaltung 
profitieren. Für eine Ausdehnung des Weidebetriebes auf Kosten des Feldbaus 
spricht außerdem die Tatsache, dass im Flachland bei der geringen Erhebung über 
dem Meeresspiegel die Ländereien zum großen Teil an sich schon feucht liegen 
(Kuske 1931, S. 61-63, und Gerland 1927, S. 745).  
 
Während in weiten Teilen Westfalens die Lehm- und Tonböden die Sandböden 
überwiegen49, liegen die Verhältnisse im Münsterland anders. Dort kommen zwei 
Extreme vor, der Sandboden und der sehr tonhaltige Kleiboden im Verhältnis 3:2 und 
außerdem Zwischenstufen. Im südwestlichen Teil des Münsterlands überwiegt der 

                                                 
49 Gerland gibt den Aufbau des Bodens in der Provinz Westfalen mit 24 % Sandböden, 10,5 % 
lehmigen Sandböden und 60,5 % Lehm- und Tonböden an. Moore machen nur 4,2 % der Flächen 
aus, und der Rest besteht aus Wasserflächen (1927, S. 745).  
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Sandboden, der durchsetzt ist mit Ton und Lehm. Daneben existieren auch 
moorartige Böden (von Schwerz 1836, S. 135 und S. 186-188).  
 
Nach dem Boden und dem Klima richteten sich die Kultur und die Wirtschaftsart. 
Sandboden ist für den Ackerbau eher ungünstig. Je höher jedoch die Lehmanteile 
sind, umso besser gedeihen die Feldfrüchte. Dem stand der Vorteil gegenüber, dass 
der Sandboden unter Berücksichtigung der damaligen technischen Möglichkeiten gut 
zu bearbeiten war. Lehm ist zwar allgemein fruchtbarer, aber er bereitete mehr 
Schwierigkeiten beim Pflügen. Die schweren Lehm- und Tonböden erforderten drei 
bis vier oder mehr kräftige Pferde vor dem Pflug. Auch der Flachsbau im Westen des 
Landes war auf Pferde angewiesen, denn er verursachte durch drei- bis viermaliges 
Umpflügen sehr viel Arbeit, die nur von schnellen und wendigen Pferden verrichtet 
werden konnte (Kuske 1949, S. 65). Da Roggen auch auf weniger ergiebigen Böden 
wächst, war er die in den sandreichen Regionen bevorzugte Ackerpflanze. Das 
feuchte Sommerklima bot gute Vorraussetzungen für den Anbau von Hafer. Weizen 
und Gerste fanden dagegen weniger günstige Bedingungen für ihr Gedeihen vor. 
Westfalen baute erfolgreich den Flachs an, dessen Wachstum von dem maritimen 
Klima Nordwesteuropas besonders gefördert wurde (Kuske 1931, S. 64-65). Die sehr 
schweren und feuchten Tonböden konnten nur extensiv als Weideland genutzt 
werden. 
 
 
3.2.2 Landwirtschaft und Agrarverfassung in Westfalen und am Niederrhein 
 
3.2.2.1 Agrarverfassung 
 
Über tausend Jahre gab es in der Agrarverfassung des Deutschen Reichs keine  
gravierenden Veränderungen. Die Agrarverfassung, die sich im 8. Jahrhundert 
entwickelte, hatte bis auf einige geringfügige, aber nicht grundsätzliche Änderungen 
bis in die Zeit der Bauernbefreiung, also bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts 
Bestand. Ähnlich verhielt es sich mit der landwirtschaftlichen Betriebsweise. Der 
Entwicklungsstand der Landwirtschaft des 12. Jahrhunderts wurde bis in das 18. 
Jahrhundert nur unwesentlich überschritten (Henning 1985, S. 83).   
 
Der Feudalismus, dessen Anfänge in der Karolingerzeit liegen, stellte die 
Gesellschafts-, Wirtschafts- und Staatsordnung im Mittelalter und in der Neuzeit, 
teilweise sogar noch bis ins 20. Jahrhundert hinein dar. Er basierte zum einen auf 
dem Lehnssystem, das die Verhältnisse des Adels zum König und des Adels 
untereinander regelte, indem die privilegierte adelige Oberschicht vom Herrscher 
lehnsrechtlich mit Grundherrschaft ausgestattet wurde und Lehen untereinander 
ausgab, und zum anderen auf dieser Grundherrschaft, welche die Beziehungen 
zwischen dem Adel und den Bauern beinhaltete.  
 
Das Lehnswesen beruhte auf dem wechselseitigen, sich aus einem persönlichen und 
einem dinglichen Element zusammensetzenden Verhältnis zwischen einem 
Lehnsgeber, dem sog. Lehnsherrn, und einem Lehnsnehmer, auch Lehnsmann oder 
Vasall genannt. Der Vasall verpflichtete sich, dem Herrn Treue und Dienst, v. a. 
Kriegsdienst, aber auch Dienst in der Verwaltung, am Hof o. ä. zu leisten. Im 
Gegenzug belehnte der Lehnsherr seinen Lehnsmann mit einer Sache, d. h. er 
überließ ihm ein sog. Benefizium, das ursprünglich den Zweck hatte, den Unterhalt 
des Vasallen zu sichern. Das Benefizium war meistens ein Stück Land einschließlich 
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aller darauf ansässigen Leute, aber es konnte auch aus einem Amt oder einem 
bestimmten Recht bestehen. Darüber hinaus erhielt der Vasall Schutz und Immunität 
und gewisse Privilegien. Lehnsfähig waren seit dem Hochmittelalter nur Freie. Das 
Lehnsverhältnis bestand lebenslang, doch im Laufe der Zeit wurde es erblich. Mit 
dem Ende des Mittelalters verlor das Lehnswesen zwar an Bedeutung, konnte sich 
jedoch noch Jahrhunderte lang erhalten.  
 
Die Grundherrschaft war neben der Leib-, der Gerichts- und der Landesherrschaft 
eine der Rechtsbeziehungen zwischen Feudalherren und der übrigen Bevölkerung –  
und das bedeutete überwiegend den Bauern – und die wichtigste im Hinblick auf 
ihren Einfluss auf die Landwirtschaft. Sie hatte wirtschafts-, primär aber 
gesellschaftsordnende Funktionen durch die Regelung der Beziehungen zwischen 
Grundherren und Bauern. Grundherrschaft bedeutete, dass der Grundherr als 
Inhaber des Obereigentums am Boden dem Bauern das zeitlich beschränkte oder 
erbliche Nutzungsrecht am Boden und damit das Untereigentum an demselben 
überließ. Das Eigentum am Boden war also geteilt, und der Bauer hatte ein Recht 
auf die Bewirtschaftung. Die Herrschaft über den Bauern konnte der Grundherr nur 
ausüben, wenn dieser sich auf dem Boden befand – zog er weg, endete die 
Herrschaft. Der Bauer begab sich in eine Abhängigkeit, aber seine Bindung an den 
Herrn war wie die Herrschaft des Herrn über ihn an den Boden geknüpft. Er wurde zu 
einem Hörigen, auch Grundhold oder Hintersasse genannt, d. h. sein Status 
wandelte sich in den eines Halbfreien mit beschränkten Rechten. Der Bauer hatte 
dem Grundherrn Abgaben und Dienste zu leisten und war an die Scholle gebunden, 
d. h. seine Freizügigkeit war beschränkt. Der Grundherr gewährte seinem 
Hintersassen Schutz vor Eingriffen Dritter und Fürsorge bei Schicksalsschlägen wie 
Missernten oder Viehseuchen und sicherte damit seine Existenz. Aus diesem Grund 
begaben sich viele freie Bauern freiwillig in eine feudalherrliche Abhängigkeit, um 
den Schutz der größeren Grundbesitzer genießen zu können. Der überwiegende Teil 
der Bauern in Deutschland befand sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in einem 
Status beschränkter Rechte (Henning 1985, S. 49).  
 
Freie Bauern gab es schon in der Karolingerzeit kaum noch. Der relativ einheitliche 
Bauernstand setzte sich demzufolge zusammen aus einer überwiegenden Mehrheit 
von Halbfreien und nur sehr wenigen Freien und Unfreien. Die rechtlichen 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Bauerngruppen verschwammen bereits 
im Hochmittelalter zunehmend, bis sie sich allenfalls noch in der Höhe der 
Belastungen äußerten. Wann immer also von „Bauern“ die Rede ist, handelt es sich 
meist um Hörige oder um Pächter, die weiter unten vorgestellt werden. Trotzdem ist 
zu beachten, dass es im Verhältnis zwischen Freien, Halbfreien und Unfreien 
erhebliche regionale Unterschiede gab (Henning 1985, S. 60)50. Schichten bildeten 
sich dennoch innerhalb des Bauernstandes aus, basierend auf der Größe des 
Besitzes und den Rechten innerhalb der Bauernschaft oder des Dorfes. Man 
                                                 
50 Der westfälische Bauer konnte sogar leibeigen im Sinne einer besonderen Form der 
Leibeigenschaft sein, der sog. Eigenhörigkeit, die im Mittelalter in Westfalen, v. a. im Münsterland  und 
in Osnabrück, zu einer neuen Verbreitung gelangt war. Leibherrschaft war die Herrschaft über 
Menschen, die im Gegensatz zur Grundherrschaft ursprünglich nicht mit einem Stück Land verbunden 
war. Leibeigene waren insoweit weniger frei als Grundholde, als Ansprüche auf Leistungen primär an 
die Person des Abhängigen gestellt werden konnten, nicht an das geliehene Gut. Im Gegensatz zu 
rechtlich besser gestellten Bauern mussten sie höhere Abgaben, einen jährlichen Leibzins und 
verschiedene unregelmäßige, bisweilen sehr hohe Abgaben wie z. B. bei Todesfall oder Heirat zahlen. 
Obwohl ihre Zahl seit dem 15. Jahrhundert auf eine verschwindend geringe Anzahl schrumpfte, gab 
es noch im 18. Jahrhundert Leibeigene (Lütge 1967, S. 49-51 und S. 103-105). 
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unterschied beispielsweise in Westfalen, in absteigender Reihenfolge, u. a. zwischen 
Schulten oder Meiern, Köttern, Brinksitzern und Heuerlingen (Schütte 1987, S. 140-
141). 
 
Die bäuerlichen Abgaben und Dienste richteten sich in erster Linie nach der 
Rechtsstellung des Bauern. Mit Ausnahme der Freibauern mussten alle Bauern 
Abgaben und Fronden an ihre Grundherren erbringen. Den größten Anteil an der 
Gesamtbelastung machte der Grundzins aus, der einen Teil des Rohertrages an 
pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen beinhaltete und an den Grundherrn zu 
zahlen war. Der Grundzins wurde als eine Quote des Ertrags berechnet, oder er war 
fixiert. Er konnte in Form von Naturalien oder Geld eingefordert werden, wobei seit 
der zunehmenden Bedeutung der Geldwirtschaft und des Handels im Hochmittelalter 
der Geldzins immer beliebter wurde. Die Lieferungen an Naturalien wurden i. d. R. so 
weit zurückgedrängt, dass der Grundbedarf des herrschaftlichen Haushalts noch 
gedeckt war, während der Rest in Geld gezahlt wurde, um damit beispielsweise 
Luxusgüter erwerben zu können. Die Ausbreitung der Rentengrundherrschaft lag 
nicht nur in dem erhöhten Geldbedarf der Grundherren begründet, sondern auch in 
der erheblichen Vereinfachung der Verwaltung durch die Abrechnung in Währungen. 
Obwohl die Adeligen sich nicht als Landwirte betätigen, sondern sich politischen und 
militärischen Aufgaben zuwenden wollten (Lütge 1967, S. 165-166), behielten sie oft 
einen kleinen Eigenbetrieb, den sie durch Gesinde, Tagelöhner, dienstpflichtige 
Bauern und eventuell einen Pächter bewirtschaften ließen. Diese Zwischenform 
zwischen der reinen Rentengrundherrschaft und der Gutsherrschaft bezeichnet 
Lütge als Wirtschaftsherrschaft (1967, S. 171).  
 
Frondienste gliederten sich in Hand- und Spanndienste. Für die Spanndienste hatte 
der Bauern nicht nur seine Arbeitskraft, sondern auch die notwendigen Zugtiere und 
Geräte zu stellen. Dienste konnten zeitlich und real gemessen, d. h. in ihrem 
zeitlichen Umfang und in der Art der Arbeiten genau festgelegt und begrenzt, oder 
ungemessen sein. Letzteres war besonders ungünstig für den Dienstverpflichteten, 
da beliebige Arbeiten beliebig oft gefordert werden konnten. Aufgrund des 
Gewohnheitsrechts ging die Tendenz jedoch hin zu den gemessenen Diensten, 
zumal wenn sich der Verpflichtete in einem erblichen Abhängigkeits- oder 
Pachtverhältnis befand. Außerdem ließen die Grundherren sich die Dienste 
zunehmend in Geld ablösen, insbesondere Frondienste auf dem Eigenbetrieb. Die 
Arbeiten wurden so widerwillig und nachlässig ausgeführt, dass es sich lohnte, 
eigenes Vieh und Geräte anzuschaffen und die regelmäßig anfallenden Arbeiten 
Tagelöhnern und Landarbeitern zu überlassen. Anders verhielt es sich mit 
Tätigkeiten, die in unregelmäßigen Abständen oder seltener ausgeübt werden 
mussten wie etwa Warentransporte. Dafür wurden gerne dienstpflichtige Bauern 
herangezogen.  
 
Über den Umfang der Leistungen lassen sich kaum Angaben machen, da sie nicht 
nur von der Rechtsstellung des Bauern abhingen, sondern auch regional sehr 
verschieden waren. Sie können nur sehr grob geschätzt werden. Henning gibt die 
Höhe der Abgaben mit 8 bis 15 % des Rohertrags an, während Abel die Belastung 
der bäuerlichen Roherträge mit etwa 20 bis 30 % beziffert. Freie Bauern mussten 
ebenfalls Abgaben erbringen, bei denen es sich aber meist nur um eine Art geringe 
Anerkennungsgebühr handelte (1985, S.53-54 und Abel 1967, S. 256).  
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Außer in Form von Zinsgütern wurden Höfe und Land auch in Pacht ausgegeben. 
Das Pachtwesen, das dem Schulden- und Sachenrecht und nicht wie die 
feudalherrliche Abhängigkeit dem Personenrecht zuzuordnen und daher streng 
genommen gar keine grundherrliche Bildung ist, spielte nur in Teilen 
Westdeutschlands eine Rolle. Es war seit dem Spätmittelalter auffallend stark im 
Rheinland vertreten, wo es sich auf etwa ein Drittel der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche erstreckte, während die übrigen zwei Drittel zu Erbzinsgütern ausgegeben 
waren oder sich in bäuerlichem Eigentum befanden (Lütge 1967, S. 191). Von dort 
breitete sich das Pachtwesen im Spätmittelalter nach Südwestfalen aus. 
 
Die Bedingungen eines Pachtverhältnisses, die Pflichten der Verpächter und die 
Leistungen der Pächter waren sehr verschieden. Im Hinblick auf den Pachtzins 
konnte man zwischen der Teilpacht, bei der die Verpachtung gegen Anteile am 
Ertrag erfolgte, und der Festpacht, bei der die Pächterleistungen fixiert waren, 
unterscheiden. Eine Unterteilung nach der zeitlichen Bemessenheit des 
Pachtverhältnisses erfolgte in Zeitpacht, Pacht auf Lebenszeit und Erbpacht. Den 
größten Vorteil hatte ein Bauer von einem erblichen Pachtverhältnis, in dem der 
Pachtzins festgelegt und die Dienste gemessen waren. Pachtverträge konnten sehr 
individuell gestaltet werden51. In der Regel verblieben das Land und das lebende und 
tote Inventar im Eigentum des Verpächters, während dem Pächter nur das Inventar, 
das er selbst erworben hatte, gehörte (Abel 1967, S. 97-98).  
 
Insgesamt waren die Belastungen der Pächter groß, denn zu den Abgaben an den 
Grundherrn kamen u. a. noch die Steuern an den Staat und an die Kirche. Dies 
brachte die Bauern häufig ans Existenzminimum. Zwar besaßen Pächter oftmals 
eine bessere soziale Stellung als Hörige, sofern sie frei waren und keine 
persönlichen Bindungen zum Grundherrn eingingen, aber ihre Besitzrechte waren oft 
wesentlich schlechter als bei den Zinsgütern höriger Bauern52. Somit befanden sich 
Hörige oftmals in einer wesentlich besseren rechtlichen und auch wirtschaftlichen 
Lage als Pächter.  
 
Eine besondere Ausprägung der Grundherrschaft war das Villikationssystem53. Eine 
Villikation oder ein Fronhofsverband war dergestalt aufgebaut, dass ihr Zentrum von 
dem eigenen Wirtschaftsbetrieb des Grundherrn, dem Fronhof, auch Herren- oder 
Salhof genannt, und dem dazu gehörigen Salland gebildet wurde. In der Umgebung 

                                                 
51 von Schwerz gibt ein Beispiel eines Pachtverhältnisses im westlichen Teil des Münsterlandes an: 
Die Pachtabgabe bestand in der dritten oder vierten Garbe und einem jährlichen Geldzins, einigen 
Diensten, Tieren und tierischen Erzeugnissen wie Geflügel, Eier, Butter etc. und sonstigen Naturalien, 
z. B. Obst. Darüber hinaus existierte eine Vielzahl an zusätzlichen Vereinbarungen, in denen die 
Aufgaben und Zuständigkeiten von Pächter und Grundherr geregelt wurden (von Schwerz 1836, S. 
14). 
52 Die Pachtfrist war häufig auf nur sechs oder zwölf Jahre festgesetzt. Bei einer Erneuerung des 
Pachtvertrages oder einer Neuverpachtung hatte der Verpächter die Möglichkeit, die Belastungen zu 
erhöhen. Wie oft davon Gebrauch gemacht wurde, kann nicht allgemein gesagt werden. Da jedoch 
der Pächter ein Interesse daran hatte, auf seinem Hof zu bleiben, und der Verpächter oftmals 
Schwierigkeiten hatte, einen geeigneten neuen Pächter zu finden, und ein Wechsel einen großen 
Aufwand und Nachteile für die Bewirtschaftung des Hofes bedeutete, war es einfacher, den 
Pachtvertrag zu verlängern und Vereinbarungen zur Zufriedenheit beider Seiten zu treffen, oder das 
Pachtverhältnis erblich zu machen (von Schwerz 1836, S. 15-17). 
53 Die Blütezeit der Villikationsverfassung lag zwar im Hochmittelalter, aber Reste der alten Strukturen 
erhielten sich in Westfalen und anderen Regionen noch bis in die Zeit der Bauernbefreiung. Das 
Villikationssystem war nicht in ganz Deutschland zu finden, es war jedoch in den Gebieten östlich des 
Rheins, v. a. im sächsischen Stammesgebiet, weit verbreitet (Henning 1985, S. 69). 
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lagen Höfe, die von Bauern in unterschiedlichen Abhängigkeitsgraden bewirtschaftet 
wurden. Die Abhängigkeit bedingte Leistungen in Form von Frondiensten auf dem 
Herrenhof und Abgaben in Naturalien, später auch in Geld. Bei großen Villikationen 
mit weit verstreutem Besitz war es notwendig, zusätzliche Verwaltungszentren und 
Sammelstellen für die Abgaben einzurichten. Auf diesen Oberhöfen wurden Meier 
oder Schulten, die auch judikatorische Aufgaben wahrnahmen, als Verwalter der 
bäuerlichen Leistungen eingesetzt (Henning 1985, S. 61-64). Durch ihre 
übergeordnete Stellung erlangten die Verwalter der Haupt- und Nebenhöfe einen 
besseren sozialen Status als die übrigen Bauern. Sie verstanden es oftmals, einen 
Teil der von ihnen kontrollierten Abgaben für die eigene Wirtschaft abzuzweigen und 
ihren Besitz und ihr Amt erblich zu machen. Daher war auch ihre rechtliche und 
wirtschaftliche Lage überdurchschnittlich gut. Neben den Oberhofschulten gab es 
laut Schütte noch eine sehr große Zahl von Schulten, die nicht auf einem Oberhof 
saßen. Charakteristisch für sie war die direkte Abhängigkeit von dem Grundherrn im 
Gegensatz zu den übrigen abhängigen Bauern, die nur indirekt über den 
Oberhofschulten mit dem Grundherrn in Verbindung traten (1987, S. 31-32). Als 
Schulten wurden gelegentlich auch Pächter mit einer Direktbeziehung zum 
Grundherrn bezeichnet (Schütte 1987, S. 145).  
 
Die Villikationen wurden bis zum 12. Jahrhundert zugunsten einer überwiegenden 
oder reinen Rentengrundherrschaft weitgehend aufgelöst. Die grundherrliche 
Eigenwirtschaft mit dem dazugehörigen Land wurde entweder vollständig 
zerschlagen und an Bauern in der einträglicheren Pacht, zu grundherrlichem 
Besitzrecht oder als Lehen ausgegeben, oder sie wurde verkleinert und vom 
Grundherrn selbst in dem gerade zur Deckung des eigenen Grundbedarfs 
notwendigen Maß weitergeführt. Bei dieser Gelegenheit konnten mehrere kleine 
Bauernstellen zu einer Großbauernstelle zusammengelegt werden. Dadurch ergaben 
sich höhere Einnahmen für den Grundherrn, denn das Land musste weniger 
Bauernfamilien ernähren. Auf diese Weise entstanden Meier- oder Schultenhöfe, die 
einfache Bauernhöfe erheblich an Größe übertreffen konnten54 (Lütge 1967, S. 83-
88). Die Stelle des Verwalters wurde von der eines Beamten in die eines Pächters 
umgewandelt, der u. U. nicht nur sein Gut zu bewirtschaften, sondern außerdem die 
Aufsichtspflicht über die Leistungen der umliegenden Bauern hatte (von der Goltz 
1902, S. 157-158). 
 
Die Agrarverfassung war jedoch nicht nur vom Feudalismus geprägt. Neben den 
Beziehungen zwischen Monarch, Adel und Bauern waren auch die Verhältnisse der 
ländlichen Bevölkerung untereinander geregelt. Die Bauern konnten nicht frei über 
den Boden verfügen, sondern die Nutzung von Acker, Grünland und Wald in einer 
Dorfgemarkung wurde durch Ordnungen der dörflichen Gemeinden und der 

                                                 
54 Die Betriebsgröße betrug in Westfalen überwiegend 10 bis 100 ha, da in dieser Region das 
Anerbenrecht vorherrschte, d. h. der Hof wurde geschlossen an einen Sohn weitervererbt (Henning 
1985, S. 207, Abb. 19). Ausführlich hat von Schwerz die Betriebsstruktur und Größe eines 
durchschnittlichen Hofes in Westfalen beschrieben. Demnach lagen die Einzelhöfe verstreut und 
isoliert von den Nachbarn. Der Bauer wohnte in der Mitte seiner Besitzungen, die sich in etwa 30 % 
Ackerland, 10 % Weiden, 50 % Wildland, 6-7 % Schlagholz und 3-4 % Gärten aufteilten. Die größten, 
aber zugleich am seltensten vorkommenden Höfe, die sog. Schultenhöfe, besaßen etwa 250 Morgen 
Acker- und Grasland, mindestens sechs Pferde, 11 bis 16 Stück Hornvieh, acht bis zehn Schweine 
und je vier Knechte und Mägde. Am kleinsten waren die Kotten mit 20 bis 25 Morgen Land, zwei 
Pferden, zwei bis vier Kühen, zwei Schweinen und zwei bis vier Dienstboten. Die am häufigsten zu 
findenden Zellerhöfe, die ca. 100 Morgen Land vorweisen konnten, lagen von der Ausstattung her 
zwischen den beiden anderen Höfen (1836, S. 3 und S. 7-8).  
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Grundherren eingeschränkt. Diese Regelungen waren unabhängig von der 
grundherrlichen Verwaltung, aber sie wurden vom Feudalherrn mitbeaufsichtigt und 
beeinflusst (Henning 1985, S. 70). Alle landwirtschaftlich genutzten Flächen 
einschließlich des Waldes der Gemeinde unterlagen dem sog. Flurzwang. Jeder 
Bauer hatte zwar ein privates Nutzungsrecht an seinem Ackerland, aber es gab 
gewisse allgemein verbindliche Regeln für die Art der Bearbeitung und Düngung und 
die Wahl der Ackerfrüchte. Die Brache und auch die Getreidefelder außerhalb der 
Vegetationszeit wurden gemäß dem Weiderecht von dem Vieh der Gemeinde und 
gegebenenfalls des Grundherrn beweidet (von der Goltz 1902, S. 85-88).  
 
Allmenden waren das Gemeineigentum an Wald- und Weideflächen, entweder der 
bäuerlichen Markgenossen unter sich oder der Bauern und ihrer Grundherren, und 
wurden zum gemeinschaftlichen Viehauftrieb genutzt55. Den Grundherren gelang es 
immer mehr, in den ausschließlichen Besitz der Wälder zu gelangen. Die Bauern 
hatten zwar ein Nutzungsrecht, aber dieses konnte von den Feudalherren mehr oder 
weniger stark eingeschränkt werden. Die gemeinen Weiden blieben allerdings 
größtenteils in der Hand der Bauern. Dennoch versuchten die Grundherren, 
Verfügungsrechte an diesem Boden zu erlangen, um dort ihr eigenes Vieh, v. a. 
Schafe, weiden lassen zu können, und hatten dabei oftmals Erfolg. So übten sie 
einen weitgehenden Einfluss auch auf die Nutzung der gemeinen Mark aus (von der 
Goltz 1902, S. 154-156).  
 
 
3.2.2.2 Ackerbau 
 
Die Bodennutzung erfolgte seit der Karolingerzeit auf etwa zwei Dritteln der 
Ackerbauflächen in Form der Dreifelderwirtschaft, oder einer anderen Fruchtfolge wie 
beispielsweise der Feldgraswirtschaft. Bei der Dreifelderwirtschaft wechselten sich 
Getreide, Weide und Brache im Jahresrhythmus ab. Die Fruchtfolge konnte aber 
auch aus Wintergetreide, Sommergetreide und Brache bestehen. Anstelle der 
Brache konnte ein weiteres Weidejahr oder der Anbau von Blattfrüchten erfolgen. In 
letzterem Fall spricht man von einer verbesserten Dreifelderwirtschaft. Das Prinzip 
der Feldgraswirtschaft bestand aus dem Wechsel zwischen Ackerbau und Weide 
oder Wiese in Intervallen von einem oder mehreren Jahren, mit oder ohne Einschub 
der Brache. Sie war dort angemessen, wo das Klima den Graswuchs förderte und 
daher eine ausgedehntere Viehhaltung ermöglichte. Nach Abel wurde am 
Niederrhein und im südlichen Westfalen die Feldgraswirtschaft betrieben, während in 
den mittleren und südöstlichen Teilen Westfalens die Mehrfelderwirtschaft, die vier 
oder fünf Felder einbezog, und in den nördlichen Teilen die Einfelderwirtschaft stark 
verbreitet war56 (1967, S. 217, Bild 33). Eine Verbesserung der Fruchtfolge durch 
Bebauung der Brache wurde v. a. in Teilen des Rheinlands vorgenommen. Diese 
sog. verbesserte Dreifelderwirtschaft wurde am Niederrhein, der eine starke 
Kommunikation mit den agrarisch weiter entwickelten Niederlanden unterhielt, bereits 
im 16. Jahrhundert durchgeführt, indem Blattfrüchte für die menschliche und tierische 

                                                 
55 Die Höhe der Viehkontingente war festgesetzt und hing u. a. von der rechtlich-sozialen Stellung der 
Bauern ab (Abel 1967, S. 92).  
56 Nach Gerland war die Feldgraswirtschaft v. a. in den mit Niederschlägen reichlicher versehenen 
Teilen Westfalens anzutreffen, während im Münsterland die verbesserte Dreifelderwirtschaft weit 
verbreitet war. Dort nahm das Weideland oft 50 % und mehr an der gesamten Wirtschaftsfläche ein, 
teils als Dauer-, teils als Wechselweiden. Das bedeutete, dass der Weidebetrieb und damit die 
Viehhaltung dort eine vergleichsweise große Rolle spielte (1927, S. 745).  
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Ernährung angepflanzt wurden. Eine vergleichbare Entwicklung gab es in den 
übrigen Teilen Deutschlands bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht. 
Änderungen der Fruchtfolge, Bebauung der Brache und die Einführung neuer 
Produkte und Produktionsmethoden scheiterten am Flurzwang und Weiderecht und 
an dem Beharrungsvermögen der ländlichen Bevölkerung (Henning 1985, S. 195-
196).  
 
Der Ackerbau war der wichtigste Produktionszweig in der Landwirtschaft Westfalens 
und am Niederrhein. Von dem Ackerland wurde der größte Teil für den Anbau von 
Getreide genutzt, allem voran Roggen. Dieser galt auch für Westfalen als das 
Getreide schlechthin. Mit einigem Abstand folgte Hafer, der als Sommergetreide 
bevorzugt wurde. Gerste, Weizen und Dinkel spielten insgesamt eine untergeordnete 
Rolle, obgleich sie regional größere Bedeutung erlangen konnten, insbesondere die 
Gerste, die in Westfalen in verstärktem Maße vorkam. Eine Alternative zum Getreide 
stellte spätestens seit dem 15. Jahrhundert der Buchweizen dar, der für die 
Ausnutzung von Heiden, Mooren und anderen für Getreide ungeeigneten Böden in 
Westfalen von besonderer Bedeutung wurde. Er diente nicht nur der menschlichen 
Ernährung, sondern konnte als Futtermittel für Schweine die Eicheln und Bucheckern 
ersetzen (Kuske 1949, S. 28). Getreide war das wichtigste Nahrungsmittel und das 
am stärksten nachgefragte Erzeugnis der Agrarproduktion. Da die Nachfrage nach 
Getreide bei zunehmender Nahrungsmittelverknappung am stärksten stieg, wurden 
immer dann, wenn die Bevölkerung ein Wachstum erfuhr, die Äcker auf Kosten des 
Grünlands ausgedehnt, so dass die Futtergrundlage des Viehs geschmälert wurde. 
Zwischen dem Ackerbau und der Viehhaltung bestand somit ein Gleichgewicht, das 
sich bei Bevölkerungszunahme in Richtung des Getreides, und bei 
Bevölkerungsabnahme in Richtung des Viehs verschob. Eine konstante 
wirtschaftliche Viehmast konnte nur in Gegenden betrieben werden, in denen die 
natürlichen Verhältnisse eine Grünland- oder Waldnutzung begünstigten wie in den 
Fluss- und Seemarschen, eine Ackernutzung erschwerten wie im Gebirge, oder 
wenn gute Absatzmöglichkeiten bestanden. Auch in den nordwestlichen und 
mittleren Teilen Westfalens hielt sich die sog. Vergetreidung in Grenzen, weil die 
Viehhaltung dort vorteilhaft erschien (Hömberg 1967, S. 91).  
 
Hülsenfrüchte wurden bereits im Mittelalter angebaut, auf den Feldern allerdings nur 
in verhältnismäßig geringem Maße. Erbsen und Bohnen konnten als Nahrungsmittel 
für die menschliche Bevölkerung und als Futtermittel verwendet werden. Den Anbau 
reiner Futterpflanzen wie Klee, Luzerne und Esparsette gab es bis in die Mitte des 
18. Jahrhunderts, als die Agrarreform die Möglichkeit zur Bebauung der Brache 
eröffnete, nur ganz vereinzelt. Es bestanden sehr große regionale Unterschiede. So 
waren Klee und Luzerne im Rheinland bereits seit der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts bekannt (Henning 1985, S. 242). Auf der anderen Seite wurde der 
Anbau von Futterpflanzen von Schwerz zufolge im Münsterland noch in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts vernachlässigt (1836, S. 140).  
 
Von anderen Kulturen, v. a. Handelsgewächsen wie Flachs, Hanf, Hopfen oder den 
Färbereigewächsen Krapp und Waid, Obst und Gemüse wusste man zwar schon im 
Mittelalter, aber sie wurden zunächst nur in Gärten oder auf kleinen Feldstücken 
gezogen (Abel 1967, S. 95). Zur Besömmerung der Brache wurden sie erst seit dem 
16. Jahrhundert und dann auch nur ausnahmsweise und nur in wenigen Regionen 
wie dem Rheinland genutzt. Der Absatz von Pflanzen für die Textilproduktion, aber 
auch anderer Brachfrüchte war beispielsweise am Niederrhein besonders günstig 
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(von der Goltz 1902, S. 126). Für die übrigen Teile Deutschlands dauerte es noch bis 
zur Agrarreform, ehe Brachfrüchte allgemein üblich wurden. Das gleiche galt für 
Hackfrüchte wie Kartoffeln, Rüben und Kohl. 
 
Die Erträge waren, bedingt durch eine gering entwickelte Pflanzenzucht, eine wenig 
effektive Bodenbearbeitung und eine mangelhafte Düngung, allerdings niedrig. An 
Getreide belief sich der Flächenertrag im 16. bis 18. Jahrhundert auf etwa das 
Dreifache der Saat. Meistens wurde der Boden nur mit einem Hakenpflug 
aufgelockert, nicht aber durch tiefes Pflügen umgewendet (Henning 1985, S. 80). 
Mist war Mangelware, da im Sommer keine Stallhaltung stattfand und im Winter nur 
wenig Stroh, das überwiegend als Viehfutter statt als Einstreu dienen musste, zur 
Verfügung stand. Die Düngung mit Kalk und Asche war zwar schon seit dem 
Mittelalter bekannt, aber zu teuer. Als einzige Alternative blieb über Jahrhunderte nur 
die Plaggendüngung. Eine deutliche Steigerung der Erträge erfolgte erst in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als die Böden systematisch mit Stalldung und 
Kalk gedüngt wurden und die Bodenbearbeitung verbessert wurde (Henning 1985, S. 
28).  
 
Das Verhältnis von Ackerbau zu Grünland- und Waldnutzung und die Wahl der 
Ackerfrüchte hing in erster Linie von den klimatischen Gegebenheiten und den 
Bodenverhältnissen ab, dann von den Absatzmärkten für die landwirtschaftlichen 
Produkte. Das Ackerland und die Waldweide nahmen im Durchschnitt jeweils 35 bis 
40 % und das Dauergrünland 25 % der gesamten Nutzfläche ein (Henning 1985, S. 
29). Auf Sandböden, wie sie u. a. im südwestlichen Teil des Münsterlandes 
vorkamen, wurden hauptsächlich Roggen, Buchweizen und Hafer und nur selten 
Weizen und Gerste angebaut. Unter den Futterpflanzen spielte Klee die größte Rolle. 
Die Wicke war für die Pferdefütterung beliebt. Kartoffel, Rüben, Kohl und andere 
Gartengewächse eroberten erst im 18. Jahrhundert die Äcker. Der Flachsanbau war 
im westlichen Münsterland sehr wichtig, da das Textilgewerbe der Landbevölkerung 
Möglichkeiten zum Nebenerwerb eröffnete. Insgesamt waren Roggen und Flachs 
dort die Hauptgegenstände der Kultur (von Schwerz 1836, S. 219 und 237).  
 
Ungleich extensiver als Ackerflächen wurden Grünflächen genutzt. Der 
überwiegende Teil des Grünlands befand sich in Gemeineigentum, während private 
Grasflächen sehr selten waren. Daraus resultierte eine sehr geringe Pflege der 
Vegetation. Die Grasflächen wurden übermäßig betrieben, mangelhaft oder gar nicht 
gedüngt und bewässert und unzureichend gesäubert, so dass sie hoffnungslos 
verkrauteten und versandeten. Durch das Plaggenstechen ging der Bewuchs der 
Marken noch stärker zurück. Man unterscheidet zwischen Weiden und Wiesen. 
Weiden wurden ausschließlich für den Auftrieb des Viehs genutzt. Eine ausgedehnte 
Weidenutzung fand nur in den Regionen statt, in denen sie natürlicherweise in 
großem Maße vorkam, oder in weniger dicht besiedelten Gebieten. Nur geringfügig 
weniger vernachlässigt als die Weiden wurden die gemeinschaftlichen Wiesen. Sie 
machten einen sehr geringen Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus. Das 
Verhältnis von Wiesen zu Acker betrug nur etwa 1:20 bis 1:30. Sie dienten vorrangig 
der Heugewinnung. In der Regel wurde ein- oder zweimal jährlich gemäht. Ein 
Morgen brachte einen Ertrag von höchstens 8 bis 9 Zentner Heu. Nach dem zweiten 
Schnitt im Herbst konnten die Wiesen noch mit Vieh betrieben werden (von Schwerz 
1836, S. 159-160).  
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3.2.2.3 Vieh 
 
Vieh wurde mehr oder weniger von allen Bevölkerungsschichten gehalten. Davon 
entfiel der größte Teil auf die Bauern. Adel und Klerus besaßen i. d. R. immer Pferde. 
Der Bestand an den übrigen Tieren richtete sich nach dem Ausmaß einer eventuell 
vorhandenen Eigenwirtschaft. Bei der Viehhaltung konnte auf vielerlei Weise eine 
Zusammenarbeit zwischen Bauern und Grundherren stattfinden, die beiden Parteien 
Vorteile brachte. Bei der sog. Viehverstellung übergab der Versteller, meist ein 
Grundherr, einem Bauern einzelne Tiere oder eine ganze Herde für eine bestimme 
Zeit. Der Einsteller sorgte für den Unterhalt des Viehs, konnte es aber nutzen. 
Gewinn und Verlust wurden mit dem Versteller nach einem festgesetzten Verhältnis 
geteilt. Den Bauern gaben solche Verträge die Gelegenheit, ihre Viehbestände ohne 
Anschaffungskosten zu vergrößern, und den Verstellern die Möglichkeit, sich der 
Viehhaltung zu entledigen. Daneben gab es Pacht- und Anteilsverträge, v. a. für 
Milchvieh und Schafe, gemäß denen der Pächter feste oder anteilsmäßige Abgaben 
in Geld oder Naturalien zu liefern hatte. Dafür stand ihm der gesamte Ertrag alleine 
zu (Abel 1967, S. 241-242). Eine ähnliche Aufteilung des Besitzes am Vieh, die 
jedoch auf dem feudalherrlichen Verhältnis zwischen Bauern und Grundherrn 
beruhte und nur einen einseitigen Nutzen für letzteren brachte, war die Verpflichtung 
zur Überwinterung herrschaftlichen Viehs. Die Aufstallung der Tiere war eine 
Leistung, die sozusagen Abgaben und Dienste beinhaltete, indem der Bauern Futter 
und Arbeit für die Tiere erübrigte (von der Goltz 1902, S. 132-133).  
 
Die Gründe für eine Viehhaltung waren vielfältig. Zum einen lieferte sie den 
Menschen Nahrungsmittel wie Fleisch57, Milch und Eier und Rohstoffe für die 
Herstellung von Kleidung und Geräten, nämlich Wolle, Leder, Sehnen und Knochen, 
und zum anderen wurde der Stallmist dringend für die Düngung der Felder benötigt. 
Außerdem waren Zug- und Tragtiere unentbehrlich für die Feldarbeit, Transporte und 
die Verrichtung von Spanndiensten. Mehr Tiere als unbedingt notwendig wurden 
dennoch nur gehalten, wenn die Nachfrage nach tierischen Produkten stieg, wenn 
durch eine größere Stadt in der Nähe gute Absatzbedingungen vorlagen, oder wenn 
die natürlichen Voraussetzungen eine Tierhaltung begünstigten, sei es bei Vorliegen 
von ausgedehntem Grünland oder von großen Waldflächen. In Kleve entwickelte sich 
die Rinder- und Ochsenmast im 15. bis 18. Jahrhundert zum einträglichsten 
landwirtschaftlichen Erwerbszweig, weil die Wiesen der Rheinniederungen äußerst 
fruchtbar waren. Unterstützt wurde die Viehhaltung dort durch das Einsäen von 
Futterpflanzen in die Brache seit dem 16. Jahrhundert (Janssen 1984, S. 20). In ganz 
Westfalen, das zwischen den großen Viehgebieten Ostfriesland, den Niederlanden 
und dem Rheinland lag, die sich v. a. auf die Rinderhaltung konzentrierten, wurde 
eine relativ starke Rinder- und Schweinehaltung betrieben (Kuske 1949, S. 47).  
 
Auf das ganze Deutsche Reich gesehen war die Viehhaltung unterentwickelt und 
weit weniger bedeutend als die Getreideproduktion, auch wenn es regional 
Ausnahmen gab. Als Hauptursache für diese Tatsache ist die damalige kritische 
Futterversorgung des Viehs anzusehen, die umso stärker eingeengt wurde, je weiter 
sich der Ackerbau ausbreitete. Getreidefelder verdrängten Weideflächen, und auf der 
anderen Seite verhinderte die steigende Siedlungsdichte die Ausdehnung des 
                                                 
57 Das Rindfleisch machte den größten Teil der Fleischversorgung aus (60 %), dann folgten 
Schweinefleisch (18 %), Schaf- und Ziegenfleisch (12 %) und Wildbret (10 %). Allerdings gab es 
bedingt durch die natürlichen Verhältnisse erhebliche regionale Unterschiede, je nachdem, ob viel 
Wald, viel Grünland etc. vorhanden war (Henning 1985, S. 86).  
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Grünlands. Waldflächen konnten nicht unbegrenzt als Weide genutzt werden, da 
herrschaftliche Rechte dies häufig verboten (Henning 1985, S. 83-85). Somit blieben 
den Tieren für die Hälfte des Jahres nur die Allmenden, d. h. die Gemeinweiden, 
unter deren schlechter Qualität ihre Leistungsfähigkeit litt. Die Winterfütterung 
bestand in erster Linie aus Stroh. Heu war nur in geringen Mengen vorhanden, weil 
es nur wenige Wiesen gab. Es wurde in erster Linie an Pferde gereicht. Nur in 
Herrenhaushalten sah die Futtersituation für das Vieh zufriedenstellend aus. Reit- 
und Wagenpferde, Mastochsen, Mastschweine und Geflügel erhielten dort ein 
gehaltvolles, körnerreiches Futter (Abel 1967, S. 229). Ein weiterer Grund für den 
erbärmlichen Zustand des Viehs war die fehlende Selektion auf Leistungsmerkmale 
wie Fleischansatz, Futterverwertung oder Milchleistung. Außer beim Pferd kann von 
einer systematischen Tierzucht vor der Agrarreform keine Rede sein kann. Auf eine 
sorgfältige Auswahl der Zuchttiere wurde kaum Wert gelegt. Materielle Not und 
Unwissenheit führten zu Fehlern in der Versorgung und Haltung der Zuchttiere. Die 
Notwendigkeit einer geregelten Zucht wurde erst in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts erkannt, als man nach einer Verbesserung der Leistungen der Tiere 
strebte, um den steigenden Bedarf der Bevölkerung decken zu können (Henning 
1985, S. 246).  
 
Dennoch mussten die Bauern sich mit der problematischen Viehhaltung abfinden. 
Rinder waren für die Landwirtschaft unentbehrlich. Seit dem Hochmittelalter wurden 
sie zunehmend durch das stärkere und schnellere Pferd ersetzt. Zwei Pferde 
konnten vier oder mehr Ochsen ersetzen (Abel 1967, S. 44). Sie ermüdeten nicht so 
leicht und mussten deshalb weniger häufig ausgewechselt werden. Dennoch 
mussten Ochsen und Kühe noch in der Neuzeit in vielen Regionen Deutschlands 
Zugarbeiten verrichten. Sie boten gegenüber Einhufern den Vorteil, dass sie mit 
geringwertigerem Futter auskamen und geschlachtet werden konnten, wenn sie als 
Arbeitstiere ausgedient hatten. Nicht zu unterschätzen war auch der Wert des Dungs 
für den Ackerbau. Obwohl Rinder als lebensmittelliefernde Tiere immerhin noch eine 
gewisse Rolle spielten, waren ihre Leistungen an Fleisch und Milch äußerst gering. 
Die Gründe lagen hauptsächlich in der unzureichenden Fütterung, bestehend aus 
den mageren Gemeinweiden im Sommer und der fast ausschließlichen 
Strohfütterung im Winter. Nur sehr selten wurden Heu, Häcksel oder sonstige 
Futterpflanzen gereicht. Die Rinder waren nach dem Winter dermaßen ausgezehrt, 
dass sie im Frühjahr kaum den Weg zur Weide zurücklegen konnten. Hinzu kamen 
Mängel in der Tierhaltung und eine zu starke und zu frühe Beanspruchung der Tiere 
in Feldarbeit, Zucht und Milchproduktion. Die schwere Arbeit stand in keinem 
Verhältnis zu der dürftigen Nährstoffversorgung.  
 
Die Schweinehaltung hing stark von der Futtersituation ab. Günstig war die Lage, 
wenn im Herbst die Möglichkeit der Waldmast in Eichen- und Buchenwäldern 
vorhanden war. Westfalen, das den berühmten westfälischen Schinken 
hervorbrachte, zeichnete sich durch ein reichliches Vorkommen von Laubwäldern 
aus. Daher spielte die Eichel- und Bucheckernmast dort eine große Rolle. Ansonsten 
wurden Schweine wie Rinder geweidet. Eine Stallfütterung mit Getreide oder 
Blattfrüchten war viel zu teuer. Im Winter erhielten die Tiere überwiegend 
Küchenabfälle. Hackfrüchte, v. a. Kartoffeln, ergänzten erst seit dem späten 18. oder 
beginnenden 19. Jahrhundert ihre Nahrung. Meist reichten die Grundlagen nur für 
einige wenige Schweine, so dass gerade der Eigenbedarf der Bauern an Fleisch und 
Speck gedeckt war und die Abgaben an den Grundherrn geleistet werden konnten. 
Eine darüber hinaus gehende Mast lohnte sich nur bei Bauern und 
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Gewerbetreibenden, die einen erhöhten Anfall an Obst- oder Getreideabfällen hatten, 
wie Müller, Brauer oder Obstbauern (Henning 1985, S. 201).  
 
Sehr begrenzt war die Schafhaltung in den bäuerlichen Betrieben. Teilweise 
behielten die Grundherren sie sich selbst vor, wenn sie wegen hoher Wollpreise 
rentabel war (Henning 1985, S. 201). In diesem Punkt kam es häufig zu Streitigkeiten 
mit den Bauern, wenn deren Weiderechte sich mit denen des Grundherrn schnitten. 
Die Fütterung ähnelte der des Großviehs, denn die Schafe wurden ebenfalls auf die 
brachliegenden oder abgeernteten Felder getrieben. Weil sie jedoch größeren 
Schaden an den Pflanzen anrichteten als Rinder, wurde die Waldweide der Schafe 
stark eingeschränkt oder verboten. Auch der Auftrieb auf Allmenden war begrenzt. 
Andererseits lieferten Schafe den wertvollsten Dung (von der Goltz 1902, S. 259). 
Eine wesentlich geringere Ausdehnung als die Schafhaltung erfuhr die 
Ziegenhaltung. Ziegen brachten zwar bei großer Genügsamkeit verhältnismäßig 
hohe Erträge an Fleisch und Milch, aber da der Verbiss nachhaltige Schäden an der 
Vegetation verursachte, war die Waldweide oftmals verboten (Abel 1967, S. 232).  
 
Die Geflügelhaltung, insbesondere von Hühnern, war zwar weit verbreitet, aber 
wenig lohnend. Der Vorteil lag in dem geringen Arbeitsaufwand, den die Tiere 
verursachten, doch die Erträge waren niedrig. Federvieh wurde ebenso wie Eier 
allerdings fast immer als Naturalzins verlangt und musste allein schon aus diesem 
Grund von den Bauern gehalten werden. Vor allem Gänse brachten mehr Schaden 
als Nutzen, da sie Weiden und Felder verdarben. Ihr Fleisch war jedoch in 
Herrenhaushalten sehr beliebt.  
 
 
3.2.2.4 Die Agrarreform im 18. Jahrhundert 
 
Die Agrarproduktion erfuhr seit dem Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit einen 
langsamen, aber stetigen Aufschwung. Die wachsende Bevölkerung erhöhte die 
Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen, in besonderem Maße nach dem 
relativ preisgünstigen, aber ernährungsphysiologisch wertvollen Getreide, und schuf 
mit den steigenden Agrarpreisen einen Anreiz für Bauern und Feudalherren, die 
Agrarproduktion auszuweiten. Eine Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
war nicht beliebig möglich (Henning 1985, S. 187). Eine Intensivierung der 
Landwirtschaft war dringend erforderlich, um den erhöhten Bedarf der zunehmenden 
Menschenmassen an Nahrungsmitteln decken und den sich wandelnden 
Erfordernissen der Wirtschaft gerecht werden zu können. Die sich aufgrund der 
steigenden Nachfrage im Aufschwung befindlichen Agrareinkommen dienten bei 
Bauern und Feudalherren als Ansporn für eine höhere landwirtschaftliche Produktion. 
Eine Änderung der Agrarverfassung ließ sich nicht mehr umgehen. Sie setzte bereits 
im ausgehenden 17. Jahrhundert mit verschiedenen Maßnahmen einzelner 
Landesherren ein, beispielsweise der Aufhebung der Leibeigenschaft, später auch 
der Verringerung oder Abschaffung von Abgaben oder Fronden oder der Einführung 
besserer Besitzrechte wie der Erbpacht etc. Im 18. Jahrhundert folgte dann eine 
Welle derartiger Bestimmungen.  
 
Die kameralistische Wirtschaftspolitik der Landesherren zielte auf eine Verbreiterung 
der wirtschaftlichen Basis ihrer Territorien. Zu den Wandlungen in der 
landwirtschaftlichen Produktion zählten Änderungen in der Bodennutzung wie 
Bebauung der Brache mit Hülsenfrüchten, Hackfrüchten und Handelsgewächsen, die 
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Einführung neuer Kulturpflanzen für die gewerbliche Produktion und die menschliche 
und tierische Ernährung, die systematische Düngung zwecks einer Steigerung der 
Erträge je Flächeneinheit und andere Maßnahmen (Henning 1978, S. 41-42 und 72). 
Die Landesherren hatten ein Interesse an einem zahlungskräftigen Bauernstand, der 
über drei Viertel ihrer Untertanen ausmachte, damit reichliche Steuergelder in die 
Kassen flossen. Ihr Streben ging dahin, den Einfluss der Grundherren, welche die 
Bauern ebenfalls als Geldquelle nutzten, zurückzudrängen und die Bauern zu 
unmittelbaren Staatsbürgern zu machen. In den absolutistisch regierten, namentlich 
in den preußischen Gebieten, schritt diese Entwicklung schneller voran als in den 
Ständestaaten. Beide Regierungsformen gab es in Westfalen, und daher verlief die 
Agrarreform dort auch nicht einheitlich. Darüber hinaus hatten, wie Anholt, zahlreiche 
kleine Territorien in dem Gebiet zwischen Rhein und Weser keine Stände. Die 
Landesherren waren daher zwangsläufig absolute Herrscher, die aber zugleich die 
ausschließlichen Grundherren in ihrem Territorium waren und daher versuchten, ihre 
Untertanen in Abhängigkeit zu halten (Henning 1978, S. 40). Ihre Herrschaften 
nahmen somit eine Zwischenstellung zwischen den absolutistischen und den 
ständischen Staaten ein.  
 
Die Agrarreform, mit der neben den Veränderungen in den traditionellen 
Wirtschaftsverhältnissen auch ein Umbruch in den Gesellschaftsverhältnissen 
einherging, war gekennzeichnet durch den Übergang von der Ständegesellschaft in 
die bürgerliche Gesellschaft, durch die Übertragung des Eigentums an die Bauern  
oder die Umwandlung des feudalherrlichen Abhängigkeitsverhältnisses in ein freies 
Pachtverhältnis, und die Verbesserung der Rechtsstellung der Bauern, die aus der 
bäuerlichen Abhängigkeit in die bürgerliche Freiheit gesetzt wurden und ihre in der 
Abhängigkeit begründeten Abgaben und Dienste mit Geldzahlungen ablösen 
konnten. Die auch als „Bauernbefreiung“ bezeichneten Veränderungen waren 
weniger liberalen Ideen, als rational-ökonomischen Überlegungen entsprungen. 
Beschleunigt wurden die Agrarreformen in den während der Napoleonischen Kriege 
von Frankreich besetzten rheinischen Gebieten. Im Zuge der Agrarreform wurden die 
Bauern zu wirtschaftlich unabhängigen, unmittelbaren Staatsbürgern (Henning 1978, 
S. 62).   
 
Die Wandlungen im Bereich der bäuerlichen Genossenschaften wie Abschaffung des 
Flurzwangs, Aufteilung der Gemeinheiten und deren Überführung in Privateigentum 
sowie die Zusammenlegung der landwirtschaftlichen Grundstücke durch Beseitigung 
der Gemengelage gehörten zwar im eigentlichen Sinne nicht zur Agrarreform, fanden 
aber zeitgleich statt und hatten einen ganz entscheidenden, positiven Einfluss auf die 
landwirtschaftliche Produktion, da die Bauern fortan selbst über ihre Bewirtschaftung 
bestimmen und sich am Markt orientieren konnten.  
 
Es wurde also erst im Zuge der großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Umwälzungen von der zweiten Hälfte des 18. bis in die zweite Hälfte des 19. 
Jahrhunderts nach Jahrhunderte langer weitgehender Stagnation der Weg zu einer 
Änderung der landwirtschaftlichen Betriebsweise geebnet, indem die beiden 
Hauptfaktoren, welche die Bauern gezwungen hatten, an dem lokal festgelegten 
Wirtschaftssystem festzuhalten, der Flurzwang und das feudalherrliche 
Abhängigkeitsverhältnis, abgeschafft wurden (von der Goltz 1902, S. 248). Die 
Ausdehnung der Viehhaltung war eine sekundäre Erscheinung infolge des 
Feldfutteranbaus, da dieser eine Sommerstallhaltung ermöglichte. Im Gegenzug 
förderte sie den Feldbau durch den erhöhten Anfall von Mist. Trotz dieser kausalen 
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Zusammenhänge vollzogen sich Änderungen im Bereich der Viehhaltung jedoch nur 
sehr langsam. Der zielgerichteten Tierzucht, Pferde ausgenommen, wurde noch sehr 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Noch hundert Jahre später wurden die desolaten 
Zustände der Viehhaltung beklagt.  
 
 
3.2.3 Landwirtschaft und Agrarverfassung in der Herrlichkeit Anholt 
 
Über die Verwaltungseinrichtungen und inneren Verhältnisse der Herrschaft Anholt 
geben die Quellen erst seit der Mitte des 14. Jahrhunderts Auskunft, also zu einer 
Zeit, als die Herrlichkeit bereits reichsunmittelbar war. In Westfalen und am 
Niederrhein waren nach dem Sturz der Welfen zahlreiche kleine Herrschaften 
entstanden, deren Besitz häufig weit verstreut war. Das zu Anholt gehörige Gebiet 
setzte sich überwiegend aus geschlossenem Besitz zusammen, während der 
Streubesitz nur einen geringen Teil ausmachte. Um 1600 befanden sich 7580 
holländische Morgen58 in unmittelbarer Nähe von Schloss und Stadt Anholt. Dieser 
Grundbesitz lag in etwa in dem von Gendringen, Dinxperlo und Millingen begrenzten 
Dreieck (s. Abb. 9). Ländereien mit einer Gesamtfläche von 1220 holländischen 
Morgen hatten keinen direkten Anschluss an das übrige Gebiet. Einen Teil davon 
bildeten Klevische Lehen. Im Ganzen belief sich die Fläche der unter Anholter 
Herrschaft stehenden Gebiete somit auf ca. 7480 ha (Tinnefeld 1913, S. 42-43).  
 
Die grundherrliche Verwaltung war dergestalt organisiert, dass der Grundbesitz in 
Lehnsgüter, Pachtgüter, Zinsgüter und eigenbewirtschaftete Güter aufgeteilt war. 
Das Lehnswesen ist in Anholt noch mindestens bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts 
nachzuweisen (Tinnefeld 1913, S. 54). Das Vorhandensein von dienstpflichtigen 
Lehnsleuten, welche die Begleit- und Kriegsmannschaft des Herrn stellten, war für 
die Ausbildung einer Landesherrschaft unverzichtbar. Ein Vorteil lag in dem 
verwaltungstechnischen Nutzen, denn die Lehnsgüter bedurften, abgesehen von den 
unregelmäßigen Einnahmen bei der Lehnserneuerung, nicht der Verwaltung durch 
die Hofbeamten. Dies bedeutete insoweit eine enorme Erleichterung, als man sich 
auf diese Weise der Instandhaltung und der Aufsicht über die weiter entfernt 
liegenden Güter entledigte, denn v. a. der Streubesitz wurde zu Lehnzwecken 
verwendet. Wo sich die einzelnen Lehnsgüter befanden und wer mit ihnen unter 
welchen Bedingungen belehnt wurde, ist in Lehnbüchern aufgezeichnet59. Die 
Vasallen der Herrschaft waren v. a. die umliegenden kleinen Herren, freie Leute des 
niederen Adels, deren Namen sich meist auf ihre Herkunft bezogen, z. B. van 
Lennep oder van Lichtenberghe. In späterer Zeit gelangte ein Teil der Lehen 
allerdings durch Kauf usw. in die Hände von Bürgern, Bauern und kirchlichen 
Institutionen60. Es konnte alles verliehen werden, was einen dauernden Ertrag 
gewährte. Das Lehen bestand in Anholt meist aus Grundbesitz, Höfen und 
Herrschaften, aber auch aus einzelnen Ackerstücken, Weiden und Waldparzellen. 

                                                 
58 1 holländischer Morgen = 8511 m² (s. Kap. 2.1.2).  
59 Anholt besaß um 1700 u. a. Lehnsgüter in Anholt, im Herzogtum Kleve, in der Grafschaft Berg, in 
Bislich, Rhede, Bienen, Emmerich, Millingen, Haldern, Dornick und Rees, sowie auf niederländischem 
Boden wie in Aalten, Dinxperlo, Iserlo, Zuilen und Gendringen (Tinnefeld 1913, S. 45-46). 
60 Ob Bauernlehen im eigentlichen Sinne vorkamen, ist nicht überliefert. Tinnefeld hält es eher für 
möglich, dass solche Lehen, die Bauern erhielten, entweder eigentliche Lehen ohne Frondienste und 
Zinsen waren oder mehr den Charakter von Erbzinsverhältnissen hatten (1913, S. 60-61). 
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Vereinzelt wurden daneben noch Zehnte61 vergeben. Hingegen kam die Belehnung 
mit einem Amt zu keiner Zeit vor (Tinnefeld 1913, S. 44-47).  
 
Dem Wegfall der Lehnsgüter aus der Grundverwaltung gegenüber stand der 
Nachteil, dass der Grundherr aus ihnen, die immerhin einen nicht unbeträchtlichen 
Teil der Gesamtgüter ausmachten, keinen oder nur einen geringen wirtschaftlichen 
Nutzen zog, denn sie brachten ihm kaum Einkünfte (Tinnefeld 1913, S. 44)62. Trotz 
der großen Bedeutung der Lehnsleute für sein Ansehen und seine politische Stellung 
war der Landesherr auf einträglichere Quellen als die zu Lehen vergebenen Güter 
angewiesen. Von einer wirklichen Nutzung des Besitzes kann erst bei den Gütern die 
Rede sein, die unmittelbar der Verwaltung des Herrn unterstanden (Tinnefeld 1913, 
S. 65). Wie in fast allen Teilen Deutschlands vollzog sich im 13. Jahrhundert auch in 
Anholt der Übergang von der Villikationsverfassung zu einer weitgehenden 
Rentengrundherrschaft. Dennoch verschwanden nicht alle Teile der alten Ordnung. 
Die großen Schultenhöfe erinnerten noch im 18. Jahrhundert an die ehemaligen 
Villikationen. In den Marstallakten trifft man im Zusammenhang mit der Pferdezucht 
häufig auf Namen wie Schult Blecking oder Schult Schluysen. Dass die Schulten in 
dieser Zeit noch besondere Aufgaben wahrnahmen oder eine übergeordnete 
Stellung einnahmen, ist sehr wahrscheinlich. Zweifellos stachen die Schultenhöfe 
durch ihre Größe hervor, die oft auch mit einigem Reichtum verbunden war. Es ist 
überliefert, dass in einigen weiter entfernten Teilen der Herrschaft wie Dinxperlo und 
Iserlo Pächter bestimmt wurden, welche die Abgaben der umliegenden Bauern 
einzusammeln hatten. Weitere Befugnisse sollen diese Vögte jedoch nicht gehabt 
haben (Tinnefeld 1913, S. 79). So wie der Zehnt manchmal nach einem Bezirk oder 
dem Hof, auf dem er eingeliefert wurde, benannt wurde, trägt beispielsweise der 
Bleckingszehnt den Namen des oben erwähnten Schult Blecking (Tinnefeld 1913, S. 
95).  
 
Im Unterschied zur reinen Rentengrundherrschaft wurde der herrschaftliche 
Eigenbetrieb nicht aufgelöst, sondern lediglich auf ein Mindestmaß reduziert. Dieser 
Betrieb lag unmittelbar am Schloss und deckte ursprünglich den Eigenbedarf des 
herrschaftlichen Haushalts, zu dem die Familie, die Dienerschaft, die Pferde und das 
Vieh zählten (Tinnefeld 1913, S. 66-67). Er erzeugte im großen und ganzen alles, 
was zum Lebensunterhalt im herrschaftlichen Haus notwendig war, nämlich 
Getreide, Fleisch, Eier, Brot, Bier, Öl usw.63 Was das eigene Land nicht hergab oder 

                                                 
61 Der Zehnt war ursprünglich eine Abgabe, die den Unterhalt der Kirche sichern sollte. Er konnte aber 
durch Belehnung, Pacht o. ä. in weltliche Hände gelangen. Er bestand aus einem Teil der 
Getreideernte, der Gartenfrüchte und des Viehs und war von allen Bauern zu zahlen, sei es von 
hörigen oder von freien. Die Höhe war unterschiedlich, sie musste nicht ein Zehntel betragen (Mirow 
1990, S. 89).  
62 Die einzigen Einnahmen wurden bei der Erstbelehnung und bei der Lehnserneuerung erzielt. 
Letztere trat immer nach dem Herrenfall oder dem Mannfall ein, d. h. wenn der Lehnsherr oder der 
Lehnsmann starb. Bei der Belehnung hatte der Vasall dem Herrn oder seinem Vertreter Treue und 
Huld zu schwören. Seine Pflichten bestanden darin, dem Herrn Heeresfolge zu leisten, sowie das 
empfangene Gut in gutem Zustand zu erhalten. Darüber hinaus musste er bei der Belehnung eine 
Abgabe leisten, das sog. Hergewäte, dessen Form und Höhe sich nach der Art und dem Wert des 
Lehens richteten. Die Abgabe von Naturalien wurde im Laufe des Mittelalters mehr und mehr durch 
Geldbeträge ersetzt. In Anholt war Geld das bei weitem bevorzugte Hergewäte (Tinnefeld 1913, S. 48-
53). 
63 Ländereien, deren Ertrag für den Hausbedarf in erster Linie in Betracht kam, waren der 
Füllenschlag, die Gießenweide, die Koppelweide, Schievelkamps Issel, der Ganspass, die 
Hoppenhawen, Kiwittsgatweidtken und der Gemüsegarten. Diese Stücke wurden von dem Hause 
Anholt aus selbst bewirtschaftet (Tinnefeld 1913, S. 70). 
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was nicht selbst hergestellt werden konnte wie Tuche, Wein, Gewürze und ähnliches, 
wurde vom Krämer in Anholt geliefert oder aus den umliegenden Ortschaften, v. a. 
aus Rees und Bocholt, herbeigeschafft (Tinnefeld 1913, S. 76). 
 
Der Eigenbetrieb erfolgte aber nur in dem für den Unterhalt notwendigen Ausmaß. 
Es wurde keine Agrarproduktion in großem Maßstab durchgeführt. Der Überschuss 
hätte ohnehin nicht auf dem Markt in Anholt abgesetzt werden können, da die 
Bevölkerung  sich zu einem großen Teil selbst durch Ackerbau und Viehhaltung 
versorgte. Zwar hätten die Erzeugnisse in Rees und über den Rhein abgesetzt 
werden können, doch dies hätte eine straffe Organisation und kompetente 
Verwaltung erfordert, die es in frühen Zeiten nicht gab und die den Herren von Anholt 
später in wirtschaftlicher Hinsicht nicht attraktiv genug erschien (Tinnefeld 1913, S. 
66). Außerdem war es für den Adel nicht standesgemäß, sich mit der Landwirtschaft 
abzugeben. In späteren Zeiten vermochte der Wirtschaftshof den Eigenbedarf nicht 
auch nur annähernd zu decken, denn Futtermittel wurden zugekauft (s. Kap. 4.2.2). 
 
Betrieben wurde der Wirtschaftshof, der sog. Bongardshof, von dem Baumeister, 
dessen Stellung mit der eines Meiers verglichen werden kann. Damit war er 
möglicherweise ein freier Zeitpächter mit oder ohne Erbrecht, vielleicht aber auch ein 
Angestellter. Er übernahm den eigentlichen Ackerbau und die Viehhaltung und 
sammelte das Zehntkorn ein. Er wohnte im „bawhuis“ (Bauhaus), dem 
Wirtschaftsgebäude, und durfte einen Teil der Erträge der von ihm bewirtschafteten 
Ackerstücke behalten. Zwar betont Tinnefeld, dass es keine Hinweise auf den Bezug 
eines Lohns gibt (1913, S. 73-74), aber dennoch muss der Baumeister eine 
beamtenähnliche Stellung gehabt haben, denn sein Name taucht in verschiedenen 
Personallisten auf. Auch durfte er mit den übrigen Hofangestellten im Schloss Tafel 
halten64. Bei seiner Arbeit wurde er mindestens von einem Knecht und einer Magd 
"aus dem bauhoff" unterstützt, die ebenfalls im Schloss gespeist wurden65. Die 
Verwaltung des Hofbetriebs übernahm der Rentmeister, dem auch die 
Hausverwaltung oblag (Tinnefeld 1913, S. 70).  
 
Da Pacht- und Zinsverhältnisse viel Geld einbrachten und außerdem eine 
vergleichsweise einfache Verwaltung des Grundbesitzes durch die Hausbeamten 
ermöglichten, wurde das Salland zerschlagen und so viel davon gewinnbringend 
verpachtet oder mit Hofhörigen besetzt, dass gerade noch genug übrig blieb, um den 
Eigenbetrieb aufrecht zu erhalten. Insbesondere das Pachtwesen erfuhr in Anholt mit 
dem Ende der Villikationen eine weite Verbreitung. Nach und nach wurden die 
Hörigen von ihren Verpflichtungen gegen den Herrn entbunden, mussten aber 
zugleich von dem ihnen überlassenen Grund und Boden weichen, über den der Herr 
nun wieder frei verfügen konnte. Die erneute Ausgabe des Landes zur Pacht war 
insoweit ertragreicher, als der Pachtzins im Gegensatz zu den erstarrten Abgaben 
dem eigentlichen Wert des Gutes besser angepasst werden konnte. Außerdem 
waren die Pächter leichter abzusetzen, wenn sie ihren Pflichten nicht nachkamen. 
Meist war die Pachtzeit in Anholt auf zwölf Jahre befristet, sie konnte aber auch zur 
Pacht auf Lebenszeit oder zur Erbpacht ausgedehnt werden. Nach Ablauf einer Frist 
stand es dem Grundherrn offen, die Pachtbedingungen zu verschärfen. 
Wahrscheinlich verzichtete er jedoch meist auf eine zu starke Erhöhung der 
Belastungen, da ein Pächterwechsel einem Hof in wirtschaftlicher Hinsicht schadete. 
                                                 
64 In den Jahren 1739 und 1740 speiste der Baumeister beispielsweise an der Tafel des 
Stallpersonals (FSSA, AA, Nr. 25). 
65 FSSA, AA, Nr. 26.  
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So blieb ein Hof oft über Generationen in der Hand einer Familie. Der Pachtzins 
wurde gewöhnlich in Geld und Naturalien gezahlt, wobei die Tendenz deutlich zum 
reinen Geldzins ging. Die Pacht wurde ohne Unterschied an Freie und Hörige 
ausgetan (Tinnefeld 1913, S. 80-82).  
 
Nicht alle Bauern standen in einem Pachtverhältnis zum Grundherrn. Ein kleiner Teil 
der vom Eigenbetrieb frei gewordenen Höfe und Ländereien wurde Hofhörigen als 
Zinsgüter gegen Abgaben und Dienste zur Nutzung überlassen (Tinnefeld 1913, S. 
66). Durch das feudalherrliche Verhältnis waren sie zwar, anders als die freien 
Pächter, in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt, aber sie besaßen ein erbliches 
Nutzungsrecht an ihrem Boden, und ihre Abgaben waren festgelegt und im 
allgemeinen geringer als Pachtzinsen, wodurch sie sich in einer sichereren 
wirtschaftlichen Lage befanden. Die Anzahl der Hörigen nahm durch Freilassung und 
Freikauf stetig ab. Tinnefeld bestätigt, dass nur wenig Land mit Hörigen in 
Zinsverhältnissen besetzt, sondern das meiste verpachtet war. Sie befanden sich 
selten in dem zusammenhängenden Gebiet um Anholt herum, sondern 
konzentrierten sich in bestimmten Regionen66 (Tinnefeld 1913, S. 80). Unter den 
persönlich abhängigen Bauern gab es noch einige Leibeigene im Kirchspiel 
Millingen, die als Ausdruck dieser stärksten Form der Hörigkeit im Gegensatz zu den 
Hofhörigen den Leibzins und verschiedene außerordentliche Gefälle zu zahlen 
hatten (Tinnefeld 1913, S. 87).  
 
Es würde an dieser Stelle zu weit führen, das zahlenmäßige Verhältnis an Pächtern, 
Hofhörigen und Leibeigenen herauszustellen, zumal sich die rechtlich-sozialen 
Stellungen der Bauern ohnehin im wesentlichen nur auf die Höhe der Belastungen 
auswirkten, während die Arten der Abgaben und Dienste für alle gleich waren. Fest 
steht jedoch, dass die Tendenz in der frühen Neuzeit deutlich in Richtung einer 
Verringerung der Zahl der Hörigen und einer Zunahme der Zahl der freien Pächter 
ging. Bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts mehrten sich Freikäufe von Hörigen. 
Diese Loskäufe waren auch in Anholt gern gesehen, da sie der Herrschaft nicht zu 
verachtende Geldsummen einbrachten. Die Hörigen erlangten damit ihre 
Freizügigkeit sowie die freie Wahl des Ehegatten und befreiten sich von den 
Zahlungs- und Dienstverpflichtungen, verloren aber gleichzeitig ihren Hof, es sei 
denn, sie gingen ein Pachtverhältnis ein (Tinnefeld 1913, S. 90-91).  
 
Die Leistungen, welche die Bauern zu erbringen hatten, waren in Verträgen mit dem 
Grundherrn festgelegt. Ansonsten richtete man sich nach altem Gewohnheitsrecht 
(von Hagen und Behr 1987, S. 172). Als Abgaben konnten Naturalien wie Getreide, 
Vieh, Eier und sonstige landwirtschaftliche Produkte sowie Geld eingefordert werden. 
Sowohl die Pächter als auch die Hörigen mussten Frondienste leisten. Spanndienste 
wurden u. a. dann in Anspruch genommen, wenn Güter von einem Ort zum anderen, 
wie beispielsweise Brennholz von Breedenbroek nach Anholt, geschafft werden 
mussten. Häufig wurden auch Lieferungen über den Rhein nach Rees gefahren, wo 
sie dann mit Wagen abzuholen waren. Auf Reisen der herrschaftlichen Familie wurde 
den dienstpflichtigen Bauern aufgetragen, Hausrat zwischen den Residenzen hin und 
her zu transportieren. Dafür wurden sie teilweise entlohnt, oder zumindest wurden 
ihnen ihre Unkosten bei auswärtigen Diensten erstattet, und sie wurden mit Essen 
und Getränken versorgt. In den Anholter Akten ist häufig belegt, dass die Bauern den 
Herren von Anholt bis ins 18. Jahrhundert hinein ihre Arbeitskraft zur Verfügung 
                                                 
66 Einige Hofhörige gab es noch in Dinxperlo und Iserlo, in der Hetter und im Kirchspiel Bienen 
(Tinnefeld 1913, S. 80). 
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stellten. Da die Frondienste dennoch eine unangenehme Belastung für die 
Verpflichteten bedeuteten, versuchten sie bisweilen, die Dienste in Naturalien- oder 
Geldzinsen umzuwandeln (Tinnefeld 1913, S. 88). Die Leistungen der Bauern waren 
vielfältig und orientierten sich an den Bedürfnissen des Grundherrn und ihren 
eigenen Möglichkeiten.  
 
Auf den Äckern der Herrlichkeit Anholt wurden, wie in dieser Gegend üblich, v. a. 
Roggen, Gerste und Hafer angebaut67. Daneben stand in geringerem Maße auch 
Buchweizen zur Verfügung. Hinzu kamen dann noch die in Naturalien gelieferten 
Abgaben aus den verpachteten und verliehenen Gütern, die dem herrschaftlichen 
Haushalt ebenfalls zur Verfügung standen. Aus einer Aufstellung über den Empfang 
der Abgaben aus dem 16. Jahrhundert geht hervor, dass sich die Erträge an 
Roggen, Hafer, Buchweizen, Gerste und Weizen etwa wie 41 : 31 : 17 : 8 : 3 
verhielten. Dieses Verhältnis entsprach durchaus den für diese Gegend in dieser Zeit 
typischen Anteilen der Kulturpflanzen. Den Herren von Anholt wurden darüber hinaus 
Flachs, Bier, Heu, Stroh, Hülsenfrüchte und sonstige Naturalien, auch tierischen 
Ursprungs, geliefert (Tinnefeld 1913, S. 77-78). Über die Bewirtschaftungsweise 
macht Tinnefeld keine Angaben. Es können daher nur Vermutungen angestellt 
werden, ob in Anholt die verbesserte Dreifelderwirtschaft oder die Feldgraswirtschaft, 
welche beiden Formen die Literatur für den Niederrhein und das südliche Westfalen 
als die üblichen Fruchtfolgen angibt, oder eine andere Art der Bodennutzung 
bevorzugt wurde. Durch die unmittelbare Nähe zum Niederrhein ist zumindest eine 
Bebauung der Brache denkbar. Dort wurden Handelsgewächse wie Flachs und 
Hopfen sowie Futterpflanzen bereits im 16. Jahrhundert in die Brache gesät (s. Kap. 
3.2.2.2). Dass die Bauern in Anholt eben diese Pflanzen an den herrschaftlichen Hof 
lieferten, könnte als Indiz für die Besömmerung der Brache gedeutet werden.  
 
Über die Viehhaltung in der Herrlichkeit Anholt sind in der Literatur noch weniger 
Angaben als über den Feldbau zu finden. Es wird lediglich erwähnt, dass von den 
Herren besonders gerne Schafe und Schweine gehalten wurden, wie Tinnefeld aus 
dem Vorhandensein eines Schafhirten und eines Schweinehüters schließt (1913, S. 
69). Erstere dienten der Produktion von Wolle, die ebenso wie Flachs gut in die 
Niederlande mit ihrem blühenden Textilgewerbe oder in andere Nachbarländer 
abgesetzt werden konnte, während das Schwein das charakteristische Nutztier des 
Landes zwischen Rhein und Weser war, denn in den ausgedehnten Eichenwäldern 
fand es eine gute Futtergrundlage. Die Viehhaltung basierte überwiegend auf der 
extensiven Nutzung von Wäldern und Weiden. Mit der Bridou, dem Cingel und dem 
Hagen wurden dem Vieh in unmittelbarer Nähe des Schlosses Weideflächen 
geboten (s. Kap. 4.1.3.4). Dass dem herrschaftlichen Vieh darüber hinaus eine 
reichliche Getreidefütterung zuteil wurde, zeigen Aufzeichnungen des 
Kornverbrauchs im Haushalt und in der Eigenwirtschaft. Die Hühner bekamen v. a. 
Weizen und Buchweizen. Die Mastschweine erhielten Weizen und die kleinen 
Schweine Mengkorn68 und Buchweizen. Mengkorn wurde auch "dem Vieh", womit 
wahrscheinlich Rinder gemeint sind, gereicht. Pferde, Ochsen und Gänse wurden mit 
Hafer gefüttert (Tinnefeld 1913, S. 67-69).  

                                                 
67 Tinnefeld vermutet aufgrund einer Liste über die Lieferungen des Bauhauses an den Hof, dass im 
Jahr 1603 der jährliche Ertrag an Getreide von den zum Anholter Eigenbetrieb gehörenden Feldern 40 
¾ Malter Roggen, 124 Malter Gerste und 30 Malter Hafer betrug (1913, S. 69-70).  
68 Mengkorn entstand durch die Vermischung der Sommergetreide Hafer und Gerste oder der 
Wintergetreide Roggen und Weizen auf dem gleichen Acker (Kuske 1949, S. 27).  
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3.3 Geschichte der Pferdehaltung und Pferdezucht in Westfalen 
 
 
Westfalen wurde von jeher mit Pferden in Verbindung gebracht. Noch heute findet 
man im täglichen Leben Spuren der seit Jahrhunderten währenden großen 
Bedeutung der Pferde für das Land zwischen Rhein und Weser. Das Wappen des 
Landes beispielsweise, ein springender Schimmel auf rotem Grund, soll auf den 
Sachsenführer Widukind zurückzuführen sein69. Aber trotz dieser festen 
Verwurzelung der Pferdehaltung im westfälischen Raum sucht man vergeblich nach 
einem roten Faden durch die westfälische Geschichte des Pferdes.  
 
Bei dem Vorhaben, einen kurzen Abriss der Geschichte der Pferdehaltung und 
Pferdezucht in Westfalen zu liefern, wird man vor ein grundsätzliches Problem 
gestellt. Es gibt nicht die Geschichte der Pferdehaltung und Pferdezucht in 
Westfalen, denn es gab fast tausend Jahre lang kein politisch geeintes Westfalen. 
Jeder der Landesherren der rund 30 Territorien nutzte die ihm aufgrund seiner 
Souveränität gegebene Möglichkeit, die Richtung der Pferdezucht innerhalb seiner 
Landesgrenzen gemäß seinen eigenen Vorstellungen vorzugeben. Der einzige 
Autor, der bisher einen Versuch unternommen hat, einen umfassenden Überblick 
über die Beziehungen des Landes zwischen Rhein und Weser und seiner Menschen 
zu ihren Pferden im Laufe der Jahrhunderte zu erstellen, ist Michael Stoffregen-
Büller, der mit seinem Buch Westfalen – Land der Pferde von 1995 eine kurzweilige, 
aber informative Lektüre geschaffen hat. Trotz der eher willkürlichen Sammlung von 
Aufsätzen kann seine Monografie als Leitfaden für die Darstellung der Entwicklung 
der Pferdehaltung in Westfalen herangezogen werden.  
 
Da es also nur bedingt möglich ist, eine „westfälische“ Pferdezucht in ihrem 
historischen Verlauf zu verfolgen, muss vielmehr das Ziel der Forschung sein, die 
Pferdezucht in jedem der einzelnen Territorien zu untersuchen. Bisher ist dies nur 
unzureichend geschehen. Großes wissenschaftliches und volkskundliches Interesse 
haben die Wildpferdegestüte erfahren. Daher ist der Forschungsstand hier als sehr 
gut zu bezeichnen. Die Wildpferdegestüte sind ein wichtiger Teil der Geschichte der 
Pferdezucht in Westfalen und sollen daher an dieser Stelle nicht unbeachtet 
gelassen werden, auch wenn es in Anholt keine Wildpferde gab. Die wichtigsten von 
ihnen sollen kurz vorgestellt werden. Über sie ist reichlich Literatur vorhanden, so 
dass leicht der Eindruck entstehen könnte, die Pferdebestände in Westfalen wären 
überwiegend wild gewesen70. Das ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr hatten die 
meisten weltlichen und geistlichen Fürsten keine Berechtigung an Wildpferden, 
sondern rekrutierten ihren Bedarf an Pferden aus eigens dafür angelegten, sog. 
zahmen Gestüten. Zu diesen gehörten die Herren von Anholt.  
 
                                                 
69 Bei seiner Taufe im Jahr 785 wurde Widukind von Karl dem Großen als Symbol der Bekehrung ein 
weißer Hengst geschenkt. Seither galt er als das Stammeszeichen der Sachsen. Die Welfen, die sich 
als die rechtmäßigen Nachfolger Widukinds betrachteten, übernahmen das weiße Pferd im Mittelalter 
in ihr Wappen (Lampe 1977, S. 38-39).   
70 Roth von Schreckenstein nimmt in seinen Betrachtungen über Pferdezucht im Allgemeinen und mit 
besonderer Rücksicht auf die Provinz Westphalen von 1851 neben der Beschreibung der Verhältnisse 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts Rückblicke in die Geschichte westfälischer Pferderassen vor. Dabei 
erwähnt er jedoch fast ausschließlich die Wildpferderassen. Intensiv mit den Wildpferdegestüten 
beschäftigt sich Devens in Das deutsche Ross in der Geschichte, in Sitte, Sang und Sage (1898-
1901). Seine Monografie gilt als das Standardwerk über die wilden Pferde Westfalens, auf das viele 
Autoren in späterer Zeit immer wieder zurückgegriffen haben. 
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In diesem Kapitel sollen nun einige Besonderheiten der Haltung und Zucht von 
Pferden in Westfalen im ganzen sowie in einzelnen Territorien, die bedeutende 
Gestüte besaßen, aufgezeigt werden, um später Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zu den Verhältnissen in der Herrlichkeit Anholt herausstellen und die 
Bedeutung und den Erfolg der Anholter Pferdezucht im westfälischen Kontext 
einordnen zu können. Vor allem auf das Sennergestüt und das Lippische Landgestüt 
wird noch zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukommen sein.  Diese Einrichtungen 
eignen sich sehr gut für einen Vergleich mit der Pferdezucht in der Herrlichkeit 
Anholt, da über sie eine Vielzahl an Publikationen erschienen ist. Der zeitliche 
Rahmen ist aus Gründen der Vollständigkeit von der Antike, aus der die ersten 
schriftlichen Überlieferungen über Pferde im westfälischen Gebiet vorliegen, bis zu 
den Anfängen einer westfälischen Landespferdezucht in der Provinz Westfalen 
gesteckt, die zur Gründung des Königlich Preußischen Landgestüts Warendorf 
führten. Kurze Blicke auf die Pferdezucht in außerwestfälischen Regionen des 
Deutschen Reichs runden das Bild ab.  
 
Um mit der vorliegenden Arbeit einen Beitrag zur Geschichte der Pferdehaltung in 
Westfalen liefern zu können, ist es unumgänglich, vorweg einen kurzen Überblick 
über die Geschichte dieses Landes zu geben, das sich in vielerlei Hinsicht vom 
übrigen Deutschen Reich unterschied. Die Ausführungen sollen auf die wichtigsten 
Epochen und Ereignisse in der Geschichte Westfalens beschränkt werden, und zwar 
auf diejenigen Geschehnisse, die grundlegende Veränderungen in Wirtschaft, 
Gesellschaft, Politik und Kultur verursachten und daher indirekt auch auf die 
Pferdehaltung einwirkten. Für das Verständnis der Entwicklung der Landwirtschaft ist 
ein Grundwissen über die Geschichte Westfalens ebenfalls hilfreich.  
 
Bedeutende historische Ereignisse aus der allgemeinen deutschen Geschichte, die 
sich auf die Herrlichkeit Anholt auswirkten, wurden bereits in Kap. 3.1.2 ausführlich 
dargestellt. Die Geschichte Anholts, eines kleinen unabhängigen Territoriums, ist 
aber keinesfalls mit der Landesgeschichte Westfalens gleichzusetzen. Daher erfolgt 
die Darstellung in getrennten Kapiteln. Es soll an dieser Stelle kein vollständiger 
Querschnitt durch die westfälische Landesgeschichte erfolgen, sondern vielmehr ein 
Eindruck von den allgemeinen Verhältnissen in Westfalen vermittelt werden, eine 
Darstellung der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Grundlagen und 
Rahmenbedingungen, vor deren Hintergrund eine Pferdehaltung und Pferdezucht 
überhaupt erst stattfinden konnten. Das Ziel soll vielmehr eine Charakterisierung des 
Landes und seiner Menschen sein.  
 
 
3.3.1 Geschichte Westfalens 
 
Die geografische Lage bestimmte entscheidend die politische, wirtschaftliche und 
kulturelle Entwicklung Westfalens71. Das Charakteristikum des westfälischen 

                                                 
71 Die Entstehung des Begriffs Westfalen wird zwar im 6. bis 9. Jahrhundert vermutet, aber zum ersten 
Mal wird er erst 775 in den Fränkischen Reichsannalen erwähnt, als Karl der Große Krieg gegen die 
Sachsen führte. Als das Volk der Westfalen wurde jener der drei Teilstämme der Sachsen (Westfalen, 
Engern und Ostfalen) bezeichnet, der westlich der Weser siedelte und sich aus einer ganzen Reihe 
von Kleinstämmen entwickelt hatte, die seit dem 3. Jahrhundert n. Chr. in Zeiten großer 
Völkerbewegungen zu größeren Verbänden verschmolzen waren. Diese Verschmelzung führte 
allerdings nicht zu einer politischen Einheit innerhalb der Großstämme. Jeder der drei Teilstämme 
hatte mehrere Führer, von denen bei den Westfalen Widukind besonders hervortrat. Das Volk der 



 65  

Raumes war und ist, dass die großen Verkehrslinien, der Rhein und das Meer, an 
keiner Stelle erreicht wurden, obwohl der westfälische Siedlungsraum sehr nahe an 
diese Grenzen herantrat72. Da es keinen Anschluss an den Rhein hatte, der eine 
wichtige Verbindung zwischen Süden und Norden Europas darstellte, wurde 
Westfalen trotz wichtiger Fernstraßen von südlichen Kultureinflüssen nie so stark 
erfasst wie die Länder, die unmittelbar am Rhein lagen. Solche Einflüsse kamen 
dann indirekt über den Niederrhein oder Hessen. Die von Südwesten und Südosten 
eindringenden Strömungen erfassten i. d. R. nur die Randgebiete, nicht ganz 
Westfalen. Hömberg bezeichnet diese Region treffend als ein Reliktgebiet alter 
Kulturformen. Geistigen Strömungen gegenüber war das Land sehr zurückhaltend, 
gar verschlossen. Neuerungen wurden nur zögernd angenommen, und noch viel 
seltener gingen Neuerungen von Westfalen aus. Es hinkte oft Jahrzehnte hinter der 
Entwicklung der Nachbarländer her (Hömberg 1967, S. 14-15).  
 
Die Karolingerzeit ist von überragender Bedeutung für die Geschichte Westfalens, 
weil in ihr das Gesicht der westfälischen Landschaft geprägt wurde73. In dieser Zeit 
entstanden Straßen, die noch bis in die Neuzeit existierten, und ein Netz von 
Befestigungen, Kirchen und Siedlungen, die sich im Mittelalter zu Städten 
entwickelten. Aus diesem Zusammenhang sind auch die zahlreichen geistlichen 
Herrschaften Westfalens zu erklären. Aus Missionsbezirken wurden zu Beginn des 9. 
Jahrhunderts die Bistümer Münster, Osnabrück, Paderborn und Minden (Hömberg 
1967, S. 40-45). Die Eingliederung Sachsens in das Frankenreich brachte dem aus 
primitiven, ländlichen Siedlungen bestehenden Stammesgebiet neben der 
fränkischen Staatsverfassung und dem Christentum auch eine neue 
Agrarverfassung, die eine Intensivierung der Landwirtschaft bewirkte (Balzer 1983, 
S. 232).  
 
Das karolingische Großreich sollte aber nur kaum mehr als hundert Jahre bestehen, 
ehe sein Zerfall mit der Teilung im Vertrag von Verdun 843 besiegelt wurde74. Der 
König, der seine Macht lieber in seinen Stammländern im Süden ausbaute, bestellte 
einen Herzog von Sachsen, der die Grenzwacht in dieser Region übernehmen sollte 
(Prinz 1983, S. 338-339). Der Kern des Herzogtums Sachsen lag allerdings im 
Osten, während Westfalen nur eine untergeordnete Rolle spielte. Daran konnte auch 
die Tatsache nichts ändern, dass Sachsen mit der Besteigung des deutschen 
Königsthrons durch seinen Herzog Heinrich I. im Jahr 919 für rund ein Jahrhundert 
zur Königslandschaft des Reichs aufstieg, ehe die Krone in die Hände der Salier 
wechselte. In Westfalen wurde es für einige Jahrzehnte ruhig (Prinz 1983, S. 357). 
 

                                                                                                                                                         
Westfalen war ein militärischer Stammesverband, dessen Mitglieder sich durch Gemeinsamkeiten in 
Kultur und Sprache von den übrigen Stämmen abgrenzten (Hömberg 1967, S. 1-11). 
72 Die Weser hingegen bildete bereits vor 1180 einen Teil der östlichen Grenze, seit das altsächsische 
Gebiet in das westlich von ihr liegende Westfalen und das östliche Sachsen zerfallen war (Casser 
1934, S. 4). 
73 Nach zehn Kriegsjahren unterwarf Karl der Große im Jahr 782 die Sachsen. Dennoch störten noch 
jahrelang Aufstände den Frieden. Widukind, der seit 778 immer wieder Aufstände gegen die 
fränkische Herrschaft entfacht hatte, gab den Widerstand im Jahr 785 auf und ließ sich zum Christen 
taufen (Hömberg 1967, S. 19-27). 
74 Hömberg begründet den Niedergang des Karolingerreiches u. a. mit dem Einfluss des Feudalismus, 
der die Staatsverfassung des Hochmittelalters darstellte. Indem die Lehnsnehmer ihre Rechte 
gegenüber dem Lehnsherrn stetig verbesserten und sich auf dieser Grundlage der Verfügungsgewalt 
des Königs zu entziehen suchten, löste sich das Reich schließlich in eine Vielzahl von Herzogtümern, 
Grafschaften und kleinsten Herrschaften auf (1967, S. 83-84).  
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Die deutschen Könige und Kaiser verschwanden im 12. Jahrhundert aus Westfalen. 
Die wirklichen, politisch entscheidenden Herren des Landes waren die weltlichen und 
geistlichen Fürsten (Hömberg 1967, S. 137). Einige wenige große und eine Vielzahl 
kleiner Herren teilten sich die Macht in Westfalen. Die geistlichen Fürstentümer, 
insbesondere das Erzbistum Köln, das Gebiete im südlichen Westfalen innehatte, 
übten großen Einfluss auf weite Teile des Landes aus. Hinter ihnen traten die Grafen 
und Edelherren weitgehend zurück. Weltlichen Herren gelang es nur selten, ihre 
Herrschaftsbereiche durch Erbfälle und Heiratspolitik auch nur annähernd auf 
ähnliche Ausmaße auszudehnen. Stattdessen verkleinerten sich ihre Besitztümer 
oftmals durch Erbteilungen innerhalb der Adelsgeschlechter, während sich die Zahl 
der Grafschaften erhöhte. Die Bistümer entgingen diesem Schicksal, da sie nicht 
vererbt wurden. In dieser Hinsicht war der im 12. Jahrhundert einsetzenden starken 
Zersplitterung Westfalens Grenzen gesetzt (Hömberg 1967, S. 67).  
 
Im Verlaufe der Auseinandersetzungen zwischen dem sächsischen Adel und dem 
Kaiser wurde die Territorialisierung in Westfalen eingeleitet75. Die Herren fühlten sich 
jetzt räumlich gebunden. Sie wollten die Herrschaftsrechte in ihren Besitztümern 
festigen und Ansprüche des Monarchen zurückdrängen. Da der Herzog weit weg und 
zudem mit dem Königsamt voll ausgelastet war, suchten sich die kleineren Herren, 
die Grafen und Edelherren, selbständig zu machen (Prinz 1983, S. 373). Das 
Hauptinteresse galt dem eigenen Territorium, das allenfalls zu vergrößern und 
abzurunden war, aber nicht einem vereinten Westfalen. Statt zu einem einheitlichen 
weltlichen Territorium entwickelte sich Westfalen zu einem Konglomerat von 
überwiegend geistlichen Fürstentümern, die eine gesamtwestfälische Politik zu 
betreiben nicht in der Lage waren (Prinz 1983, S. 369). Damit hatte Westfalen als 
Ganzes kein Gewicht in der Reichspolitik. Es war durch seine innere Zerrissenheit 
geschwächt und verführte benachbarte Mächte wie Sachsen oder Köln, ihre Hände 
nach westfälischen Gebieten auszustrecken. Diese Gefahr bedrohte Westfalen bis 
zum Ende des Alten Reiches.  
 
Verstärkt wurde dieser destruktive Prozess durch die Teilung des Herzogtums 
Sachsen nach dem Sturz Heinrichs des Löwen im Jahr 1180. Dieser hatte sowohl 
den sächsischen Adel, dessen Rechte er zu beschneiden suchte als auch den Kaiser 
Friedrich Barbarossa, dem er seine Treue versagte, gegen sich aufgebracht. Der 
vereinigten Kraft beider Gegner unterlag der machtbesessene Herzog schließlich. 
Die beiden Herzogtümer Heinrichs, Sachsen und Bayern, wurden ihm vom Kaiser 
aberkannt und neu verteilt (Prinz 1983, S. 377-378). Damit war Westfalen endgültig 
in eine Vielzahl kleiner und kleinster Territorien zerfallen. Die Bemühungen des 
Erzbischofs von Köln um den Ausbau seiner Herrschaft in Südwestfalen wurden mit 
dem ihm zugeteilten Herzogtum Westfalen südlich der Lippe entlohnt76.  

                                                 
75 Die sächsischen Herren führten seit 1073 einen Aufstand gegen den König Heinrich IV. Nach 50 
Kriegsjahren vermochte der sächsische Adel endlich die eigene Machtstellung zu behaupten und die 
königliche Oberhoheit aus Sachsen zu verdrängen (Prinz 1983, S. 364-365 und Hömberg 1967, S. 
135-136). 
76 Der Erzbischof von Köln war zu dieser Zeit neben dem Bischof von Münster, dessen Bistum nicht 
nur das flächenmäßig größte, von der Lippe bis zur friesischen Grenze reichende Territorium 
innerhalb Westfalens, sondern auch das ausgedehnteste geistliche Territorium im Deutschen Reich 
war, der mächtigste Territorialherr in Westfalen. Sein Gebietszuwachs, der überwiegend auf der 
Lehnshoheit über  weltliche Herrschaften basierte, machte ihn jedoch bald zu einer Bedrohung für die 
übrigen westfälischen Herren, so dass diese ihre Gegensätze untereinander überwanden und sich im 
ausgehenden 13. Jahrhundert mit dem rheinischen Adel zusammenschlossen (Prinz 1983, S. 398-
399). Die Schlacht von Worringen (1288) bedeutete das Ende der Kölner Expansion in Westfalen und 
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Bis etwa 1400 setzte sich der Territorialisierungsprozess, d. h. die Herausbildung 
unabhängiger, nebeneinander bestehender, miteinander konkurrierender 
Landesherrschaften ohne Existenz einer ausgesprochenen Hegemonialmacht in 
Westfalen fort. Die sich in dieser Zeit verfestigenden Grenzen erhielten sich bis auf 
wenige Änderungen bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Macht war in den 
Händen relativ weniger größerer Staaten konzentriert, gegen die kleinere nur in 
geringer Zahl ihr Überleben sichern konnten. So konnten sich von den in den 
Herrschaftsbereich des münsterischen Oberstifts eingesprengten Territorien nur 
Anholt, Gemen und Steinfurt bis zum Ende des Alten Reichs als souveräne 
Herrschaften behaupten (Scholz 1983, S. 409). Der Unterschied der 
Territorialbildung in Westfalen zu jener in anderen deutschen Landschaften bestand 
neben der starken Zersplitterung, die nur von Gebieten in Südwestdeutschland 
übertroffen wurde, in dem Vorhandensein zahlreicher bedeutender geistlicher 
Fürstentümer. In Westfalen gehörten zwei Drittel des Landes zu den geistlichen der 
insgesamt etwa 30 Territorien (Hömberg 1967, S. 156-157).  
 
In demselben Maße, in dem sich die Territorien festigten und schärfer ausbildeten, 
entwickelte sich auch ein territoriales Nationalgefühl. Jedes dieser staatlichen 
Gebilde wuchs zu einer Einheit mit einem individuellen Charakter zusammen und 
fand Rückhalt in der Bevölkerung. Die Menschen fühlten sich mehr als 
Münsterländer, Lipper etc., erst in zweiter Linie als Westfalen. Grenzänderungen 
zwischen den verschiedenen Territorien hat es von 1450 bis 1800 kaum gegeben. 
Die Territorialisierung hatte also nicht nur zur Folge, dass der westfälische Raum in 
eine Vielzahl kleiner Staaten zerfiel, sondern diese staatliche Zersplitterung wirkte 
sich auch noch dahin aus, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Bewusstsein, 
Westfale zu sein, geschwächt wurde und zurücktrat, obgleich dieses 
Westfalenbewusstsein niemals ganz verschwand (Hömberg 1967, S. 165-167).  
 
Einen besonderen, eigenen Charakter hatte die Bevölkerung Westfalens gleichwohl. 
Gemeinsam war dem westfälischen Raum Hömberg zufolge eine im Ganzen 
konservative Grundhaltung. Er hat niemals zu den in geistiger Hinsicht führenden 
deutschen Gebieten gehört. Die Menschen zeichneten sich aus durch ein starkes 
Beharrungsvermögen. Weder entströmte Westfalen neues Gedankengut noch 
konnten sich dort neue Ideen oder Bewegungen von außen leicht durchsetzen, im 
Gegenteil, sie verliefen dort eher im Sande, weil man Neuem gegenüber mit 
Widerstand begegnete (Hömberg 1967, S. 207-210).  
 
Obwohl Neuerungen von den Westfalen nur ganz allmählich angenommen wurden 
und man eher eine abwartende Haltung einnahm, als umstürzende Ideen zu 
entwickeln, sorgten Reformation und Gegenreformation auch in dieser Region mehr 
als ein Jahrhundert lang für Unruhe und Unordnung77. An der Entwicklung der 
scharfen religiösen Gegensätze waren außerdem nicht zuletzt die Niederlande 
beteiligt, die in engen wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zum 
                                                                                                                                                         
brachte dem zu großem Einfluss gelangten Grafen von der Mark und zahlreichen anderen Herren im 
Rheinland und in Westfalen die Befreiung von der kölnischen Oberhoheit (Prinz 1983, S. 380-381). 
Die Selbständigkeit der zahlreichen westfälischen Territorien wurde durch die Niederlage Kölns wie 
auch schon durch das Scheitern Heinrichs des Löwen jedoch noch gestärkt und damit die bestehende 
Aufspaltung des Landes bestätigt. 
77 Die folgenschwerste Entgleisung der protestantischen Bewegung fand sogar in Münster statt, wo 
das Wiedertäufertum zu einer revolutionär-politischen Bewegung unter einem religiösen Deckmantel 
wurde. Die Ursachen sind weniger in der Gesinnung der breiten Volksmasse als in einer Verkettung 
unglücklicher Umstände und einigen wenigen Demagogen zu sehen (Kohl 1983, S. 481). 
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nordwestlichen Westfalen standen. Ihr wirtschaftlicher und kultureller Aufschwung 
hatte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts begonnen, und an dieser positiven 
Entwicklung hatten v. a. Münster und Osnabrück, die an den in die Niederlande 
führenden Verkehrsstraßen lagen, regen Anteil (Hömberg 1967, S. 183).  
 
In der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde der Nordosten Westfalens vom 
Protestantismus beherrscht, während sich in den südwestlichen Gebieten der 
Katholizismus behaupten konnte78. Diese Situation wurde aber nicht ohne 
Auseinandersetzungen akzeptiert. Die Rekatholisierungsversuche im 
Schmalkaldischen Krieg (1546-1547) endeten mit der völligen Niederwerfung der 
protestantischen Fürsten durch die von einem kaiserlichen Heer unterstützten 
Katholiken. Der katholische Glaube wurde teilweise wiederhergestellt. Nach erneuten 
Aufständen protestantischer Fürsten im Deutschen Reich sah sich der Kaiser 
allerdings im Jahr 1555 zum Augsburger Religionsfrieden gezwungen, der den 
Landesherren die Wahl der in ihrem Territorium ausgeübten Religion erlaubte („cuius 
regio, eius religio“) (Hömberg 1967, S. 229-230).  
 
Ruhe kehrte damit aber nicht in Westfalen ein. Trotz dieser neuen Freiheit 
verhärteten sich die Gegensätze zwischen Protestanten und Katholiken und führten 
zu schweren und immer gewalttätigeren Auseinandersetzungen (Kohl 1983, S. 497). 
Die Aufstände der Niederländer gegen die Spanier wirkten sich auch auf Westfalen 
aus. Als der Spanisch-Niederländische Krieg (1568-1648) ausbrach, war Westfalen 
durch die räumliche Nähe besonders betroffen. Die beiden Kriegsparteien suchten 
Verbündete am Niederrhein und in Westfalen, das seit 1585 zum Kriegsschauplatz 
der Spanier und Niederländer wurde. Obgleich ernste Kämpfe zwischen den Parteien 
in Westfalen nur selten vorkamen, plünderten sie vielmehr diese Gebiete, um ihre 
Truppen dort zu verpflegen und einzuquartieren. Auf ihren Raubzügen nahmen sie 
auf ihre Konfessionsverwandten ebenso wenig Rücksicht wie auf ihre Gegner. Die 
westfälischen Staaten, insbesondere die geistlichen Fürstentümer, konnten ihnen 
jedoch kaum Einhalt gebieten, da ihnen die finanziellen Mittel zur Aufrüstung fehlten 
(Hömberg 1967, S. 233-238).  
 
Die Fronten zwischen Katholiken und Protestanten waren um 1620 im Wesentlichen 
erstarrt. Was bis dahin katholisch war, konvertierte nicht mehr zum Protestantismus, 
und umgekehrt. Die bereits erwähnten, aus dem Territorialbewusstsein erwachsenen 
Abgrenzungen gegenüber den Nachbarn wurden durch die konfessionellen 
Gegensätze noch verstärkt. Landesgrenzen, die andersgläubige Nachbarn 
voneinander schieden, wurden zu kaum überwindbaren Barrieren, die nahezu keine 
persönlichen Beziehungen oder Freundschaften über die Grenze hinweg erlaubten. 
Die Menschen zogen sich im 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in 
den engen Kreis ihres Territoriums zurück und schotteten sich gleichsam ab. Gerade 
in Deutschland sind die Jahrzehnte, die der Reformation folgten, eine Zeit geistiger 
und kultureller Stagnation (Hömberg 1967, S. 240-243).  
Die Staaten, die sich im Reich gebildet hatten, gewannen eine außerordentliche 
Festigkeit. Von einem friedlichen Zustand, von einem friedlichen Nebeneinander der 
Glaubensrichtungen konnte aber keine Rede sein. Die Gegensätze flammten erneut 
im Dreißigjährigen Krieg auf, als die protestantischen Fürsten nach der Herrschaft 
                                                 
78 Die meisten weltlichen Landesherren bekannten sich zum Calvinismus, der sich von den 
Niederlanden aus auch nach Westfalen hin ausbreitete. Die vielfältigen verwandtschaftlichen 
Beziehungen zwischen niederländischen und westfälischen Familien trugen dazu bei. Rietberg und 
Anholt waren die einzigen katholischen weltlichen Territorien Westfalens (Hanschmidt 1983, S. 608). 
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über die geistlichen Fürstentümer trachteten. Ursachen für den großen Krieg waren 
aber nicht nur religiöse Differenzen, sondern es ging auch um die Frage, ob 
letztendlich der Adel einen Ständestaat oder der Kaiser einen absolutistischen 
Fürstenstaat durchsetzen konnte. Die größte Gefahr ging von Hessen aus, das sich 
die westfälischen Kirchenstaaten einverleiben wollte und dabei Unterstützung von 
dem Schwedenkönig Gustav Adolf erhielt (Hömberg 1967, S. 259). Dennoch war 
Westfalen im Dreißigjährigen Krieg nur einer der Schauplätze, auf denen der Krieg 
ausgetragen wurde, und zwar überwiegend ein Nebenkriegsschauplatz. Die 
gegnerischen Parteien begegneten sich meist in außerwestfälischen Regionen und 
beachteten das Gebiet zwischen Rhein und Weser kaum als Austragungsort ihrer 
Gefechte. Bis 1632 betrafen nur einzelne Feldzüge die westfälische Landschaft. 
Herauszuheben sind dabei die Feldzüge Christians von Braunschweig, der das Land 
plünderte und schließlich von Tilly und dem Grafen von Anholt aufgehalten wurde (s. 
Kap. 3.1.2). Die Verwüstungen waren aber insgesamt noch nicht besonders schwer 
(Hömberg 1967, S. 248-249).  
 
Erst seit der Landung König Gustav Adolfs von Schweden auf deutschem Boden im 
Jahr 1630 erlebte der größte Teil Deutschlands einen permanenten Kriegszustand. 
Auch Westfalen hatte unter dem Krieg zu leiden. Seit 1632 befanden sich ständig 
Heere von Liga und Union auf westfälischem Boden und sogen das Land aus. Eine 
schwere Pestepidemie forderte zusätzlich 1636/37 große Opfer. Mal behielt die 
katholische, mal die protestantische Partei Oberhand in Westfalen (Hömberg 1967, 
S. 249-253). In den vierziger Jahren verlagerte sich das Kriegsgeschehen mehr an 
den Niederrhein, und es machte sich in Westfalen eine allgemeine Kriegsmüdigkeit 
breit, so dass verfeindete Truppen eine Art Koexistenz betrieben (Wolf 1983, S. 558).  
 
Der Dreißigjährige Krieg wurde im Jahr 1648 in Westfalen beendet. Als 
Verhandlungsorte wurden die protestantische Stadt Osnabrück und das katholische 
Münster ausgewählt. Während des fünf Jahre dauernden Friedenskongresses 
blühten die Städte, die indessen Neutralität genossen, unter den vornehmen Gästen 
und ihren Gefolgen wirtschaftlich auf, während der Krieg weiterging. Insgesamt 
brachte der Westfälische Friede nur relativ geringe territoriale Veränderungen für 
Westfalen79.  
 
Nach dem Dreißigjährigen Krieg waren die Bindungen der Territorialherren zum 
Reich noch brüchiger. Seit sie durch einen Beschluss des Westfälischen Friedens 
berechtigt waren, mit ausländischen Mächten Bündnisse zu schließen, außer wenn 
diese gegen den Kaiser gerichtet waren, machten sie regen Gebrauch davon, denn 
das Reich vermochte ihnen keinen Schutz zu gewähren (Wolf 1983, S.567). Jeder 
Landesherr durfte somit eine eigenständige Außenpolitik betreiben. Dieses 
Zugeständnis des Reiches an die deutschen Fürsten bedeutete eine deutliche 
Stabilisierung ihrer Souveränität. Während der Absolutismus in der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts Einzug in die europäischen Staaten hielt, war ein 
absolutistischer Einheitsstaat im Deutschen Reich, das lediglich einen lockeren 
                                                 
79 Trotz der Unterstützung aus dem Norden ging Hessen bei den Verhandlungen leer aus. Es konnte 
in Westfalen nicht Fuß fassen. Bis auf Minden, das an Brandenburg-Preußen fiel, wurden die 
geistlichen Staaten wiederhergestellt. Die kirchlichen Verhältnisse hatten sich gegenüber 
Kriegsbeginn kaum verändert. Im Grunde genommen gingen alle deutschen Teilnehmer als Verlierer 
aus diesem Krieg hervor. In Westfalen hatte der Südosten, das Bistum Paderborn und das Herzogtum 
Westfalen, am stärksten gelitten, wenn auch bei weitem nicht so sehr wie beispielsweise Sachsen, 
Thüringen oder Bayern (Hömberg 1967, S. 253-255). Die Bevölkerungsverluste im Dreißigjährigen 
Krieg betrugen im Nordwesten Westfalens 0-15 %, im Südosten bis zu 66 % (Schatt 1987, S. 110). 



 70  

Staatenbund darstellte, undenkbar. Stattdessen gelang es manchen deutschen 
Fürsten, den Absolutismus in ihren eigenen Territorien gegenüber den Landständen 
durchzusetzen, die dadurch ihr Mitspracherecht in Regierungsangelegenheiten 
einbüßten (Hömberg 1967, S. 255-257). In Westfalen wurde der Absolutismus 
allerdings nur in einigen weltlichen Territorien eingeführt80. Allein schon die große 
Anzahl geistlicher Fürstentümer, die ausgeprägte Ständestaaten waren, verhinderte, 
dass sich der Absolutismus hier allgemein durchsetzte (Hömberg 1967, S. 270). 
 
Von dem preußisch-österreichischen Dualismus, der das Reich im 18. Jahrhundert 
beherrschte, wurde auch Westfalen berührt, da es dort Anhänger beider Parteien 
gab. Das Gebiet zwischen Rhein und Weser war in vielerlei Hinsicht gespalten. Es 
existierten geistliche neben weltlichen, katholische neben protestantischen und 
ständische, nichtpreußische neben absolutistischen, preußischen Territorien.  
 
Die Feindseligkeiten zwischen Preußen und Habsburg führten zum Siebenjährigen 
Krieg (1756-1763), in dem auch Westfalen als Opfer seiner strategischen Lage stark 
verwüstet und ausgelaugt wurde. Das Kriegsschicksal traf alle Territorien, ob sie nun 
auf preußischer oder kaiserlicher Seite standen oder neutral waren, da Westfalen 
Durchmarschgebiet für die Verbündeten wie England und Hannover und 
insbesondere für die Franzosen war. Nach dem Krieg war das Land geplündert und 
hoch verschuldet, und die Bevölkerung war verarmt (Hanschmidt 1983, S. 641-644).  
 
Die Unterschiede zwischen den preußischen und den nichtpreußischen Gebieten 
machten sich nicht nur in der Staatsverfassung und in der Verwaltung, sondern auch 
in der Wirtschaft bemerkbar. Mit zahllosen Verordnungen und Verboten griff der 
Staat in das Wirtschaftsleben ein, um die Wirtschafts-, Finanz- und Militärkraft des 
Staates zum Zwecke der Ausweitung der Macht des Landesherrn zu steigern 
(Hömberg 1967, S. 262 und Hanschmidt 1983, S. 618). Während in den preußischen 
Territorien Westfalens die Wirtschaft aufblühte, stagnierte das Wirtschaftsleben in 
den geistlichen Territorien Westfalens. Nach anfänglicher Ablehnung entwickelte sich 
im 18. Jahrhundert ein Nationalstolz der protestantischen Bevölkerung auf den 
preußischen Staat, der sie zu Fleiß anhielt und damit ihren Erwartungen an eine 
christliche Lebensführung entsprach. Die Bewohner fühlten sich mehr und mehr als 
Preußen und distanzierten sich von ihren katholischen, traditionsverhafteten 
Landesgenossen. Dennoch vernachlässigte der preußische König die andersartigen 
westlichen Gebiete und hätte sie immer noch gerne gegen irgendwelche Länder im 
Osten Deutschlands eingetauscht (Hömberg 1967, S. 274-279).  
 
Die Französische Revolution machte sich in Westfalen bemerkbar, als seit 1792 aus 
Frankreich Vertriebene, meist adelige und geistliche Emigranten, dort Zuflucht 
suchten. Sie sorgte für große Umwälzungen im politischen und territorialen Gefüge, 
indem die seit dem Mittelalter in fast unveränderter Form bestehenden 
Landesherrschaften zerstückelt und neu zusammengefügt wurden. In dem 
Vierteljahrhundert bis zum Ende der napoleonischen Ära wurde eine neue politisch-
soziale und territoriale Ordnung innerhalb der Grenzen des ehemaligen Deutschen 
Reichs geschaffen (Hömberg 1967, S. 280-281). Die Neuverteilung der Territorien 
wurde im Reichsdeputationshauptschluss (1803) bestimmt. Die Säkularisation 
                                                 
80 Friedrich Wilhelm I., der Große Kurfürst, brachte den Absolutismus nach Westfalen. Zu 
Brandenburg-Preußen gehörten seinerzeit die Grafschaften Mark und Ravensberg, das Fürstbistum 
Minden und die Grafschaften Lingen und Tecklenburg als westfälische Territorien, daneben das 
Herzogtum Kleve am Niederrhein. 
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beseitigte den geistlichen Teil  Westfalens, aber noch nicht die Zersplitterung dieses 
Raumes. Im Gegenteil, die Zahl der Kleinstaaten hatte sich sogar noch erhöht. So 
wurde beispielsweise Münster unter acht Landesherren verteilt, unter denen alleine 
schon drei Linien aus dem Hause Salm vertreten waren. Gewinner der 
Mediatisierung waren neben Preußen, das den größten Gebietszuwachs verbuchen 
konnte, u. a. Hannover, Oranien und Hessen-Darmstadt. Dennoch wurde aber mit 
dem Reichsdeputationshauptschluss eine Entwicklung eingeleitet, die schließlich zu 
unabhängigen, großräumigen, modernen Flächenstaaten mit einheitlicher 
Verwaltungs-, Rechts- und Wirtschaftsordnung führen sollte (Lahrkamp 1983, S. 7-
9).  
 
Durch Okkupation versuchte Frankreich eine Modernisierung des Staatssystems in 
den westlichen Teilen des untergegangenen Deutschen Reichs durchzuführen81.  
Einen wirklichen Fortschritt in Richtung einer Vereinheitlichung des Raumes und 
seiner Bevölkerung bewirkte jedoch erst der Wiener Kongress (1815). Der große, 
mittlere Teil Westfalens fiel an Preußen, während der überwiegende Teil seines 
Nordostens Hannover zugeteilt wurde. Preußen fasste diese Gebiete zur Provinz 
Westfalen zusammen, die nun mit dem ebenfalls preußischen Rheinland einen 
geeinten Wirtschaftsraum darstellte. Die unter französischer Regierung eingeleitete 
Modernisierung der staatlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
konnte nun fortgesetzt und verbessert werden (Lahrkamp 1983, S. 41).  
 
 
3.3.2 Pferdehaltung und Pferdezucht in Westfalen  
 
Die Pferdehaltung in Westfalen kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. 
Schriftliche Quellen aus der Antike belegen, wie fest sie in dem Land verwurzelt ist. 
Schon Caesar und Tacitus rühmten die Ausdauer und Kriegstüchtigkeit der kleinen, 
weder schönen noch schnellen, aber zähen Pferde in dieser Region (Stoffregen-
Büller 1995, S. 14-16). Der Austausch mit den Römern beeinflusste auch die 
Pferdezucht der Germanen, deren Pferde daraufhin größer und stärker wurden. Im 
Laufe einiger Jahrhunderte bildeten sich bereits einige Rassen in dem Gebiet 
zwischen Rhein und Weser heraus (Roth von Schreckenstein 1851, S. 35-36).  
 
Archäologische Funde zeugen von der herausragenden Rolle, die das Pferd als 
heiliges Tier im Leben und im Glauben der Sachsen spielte. Kennzeichnend für den 
sächsischen heidnischen Kult sind Gräber von geopferten jungen Pferden auf den 
Friedhöfen. Diese Gräber des 6. bis 8. Jahrhunderts unterscheiden sich von den 
übrigen, bei vielen germanischen Stämmen verbreiteten Pferdegräbern durch zwei 
Phänomene. Zum einen wurden Pferde nur den Toten einer gehobenen sozialen 
Schicht beigegeben. Es handelte sich dabei um ein oder mehrere, vollständig 
aufgezäumte, in der Nähe ihres in einem reich ausgestatteten Kriegergrab 
beigesetzten Herrn begrabene Reitpferde. Zum anderen wurden Pferde im Rahmen 
des Wodan-Kultes an den Opfer- oder Totenfesten im Herbst geopfert (Winkelmann 
                                                 
81 Beginnend mit Napoleons Protektorat über den Rheinbund bis hin zur französischen Besatzung, 
wurde Westfalen seit 1806 in Frankreich eingegliedert, ehe in den Befreiungskriegen (1813-1815) das 
napoleonische Empire zusammenbrach. In der „Franzosenzeit“ (1806/07-1813) wechselte die 
politische Zugehörigkeit der westfälischen Gebiete mehrmals. Die französische Regierung führte 
Reformen insbesondere im Verwaltungs- und Rechtsbereich durch, die den Weg für einen 
konstitutionellen Staat und eine bürgerlich-egalitäre Gesellschaft bereiten sollten, faktisch aber durch 
den Krieg, die Kontinentalsperre und die ausbeutenden Züge der Fremdherrschaft stark beeinträchtigt 
wurden (Lahrkamp 1983, S. 24-27). 



 72  

1983, S. 204-205). Zu diesem Zweck wurden ausschließlich junge, meist dreieinhalb 
bis viereinhalb Jahre alte Hengste ausgewählt, die weder Trense noch Zaumzeug 
trugen (Winkelmann 1983, S. 210).  
 
Eine geregelte Pferdezucht wurde im Frankenreich unter Karl dem Großen in einer 
Vielzahl an Stutereien bereits im 9. Jahrhundert betrieben. In einer Königlichen 
Landgüterverordnung, dem Capitulare de villis, das eine einheitliche Organisation 
und Intensivierung der Landwirtschaft zum Ziel hatte, schrieb der Kaiser vor, dass die 
Hengste und Stutenherden intensiv gepflegt und die Tiere sorgsam zur Zucht 
ausgewählt werden sollten. Auch gibt es Hinweise darauf, dass Hengste zum 
Beschälen in das Umland geschickt wurden82. Alljährlich wurden die Zuchterfolge am 
Martinstag anhand der Beurteilung der Fohlen kontrolliert. Bei dieser Gelegenheit 
wurde die männliche Nachzucht herausgenommen und bei der Pfalz aufgestallt. Um 
die Pferdezucht auf das eigene Reich zu beschränken und den Feinden keine guten 
Pferde zukommen zu lassen, wurden der Verkauf und die Ausfuhr von 
Zuchthengsten verboten (Stoffregen-Büller 1995, S. 44-45).  
 
Der Besitz von Pferden war zu dieser Zeit noch der reichen Aristokratie und dem 
Klerus vorbehalten, da ihr Unterhalt teuer war. Die Reit-, Zug- und Kriegspferde, die 
schwere Arbeit leisteten, mussten mit Hafer gefüttert werden, welcher auch den 
Menschen als  Nahrungsquelle diente. Pferde stellten somit Nahrungskonkurrenten 
dar im Gegensatz zu den genügsameren Ochsen, Maultieren und Eseln, die aus 
diesem Grunde von der einfachen Bevölkerung als Arbeitstiere bevorzugt wurden. 
(Stoffregen-Büller 1995, S. 73). Während sich kaum ein Bauer ein oder gar mehrere 
Pferde leisten konnte, verzichtete hingegen kein Adeliger oder hoher Kleriker darauf, 
selbst Pferde zu halten und zu züchten. In den kirchlichen Besitztümern, den 
Bistümern, Klöstern und Abteien war die Landwirtschaft weiter fortgeschritten als in 
den weltlichen Herrschaftsgebieten. Bereits im hohen Mittelalter beschäftigten sich 
die Klöster intensiv mit der Pferdezucht (Roth von Schreckenstein 1851, S. 38). 
Schon im 11. Jahrhundert bestand in Paderborn ein beachtlicher Marstall mit Platz 
für weit mehr als 50 Pferde, der dem Bischof Meinwerk gehörte (Stoffregen-Büller 
1995, S. 45).  
 
Die Verwendungszwecke von Pferden waren vielfältig und hingen von den 
Bedürfnissen, dem sozialen Status und den finanziellen Verhältnissen ihrer 
Eigentümer ab. Der Adel brauchte v. a. schnelle, ausdauernde, trittsichere und 
nervenstarke Pferde für die Jagd und starke, mutige und unermüdliche Pferde für 
den Krieg. Diese mussten zu Zeiten des Rittertums im Hoch- und Spätmittelalter  
großrahmig und schwer sein. Lange Zeit stellte das Pferd das bevorzugte 
Fortbewegungsmittel auf Reisen dar, allerdings nur für Wohlhabende, während der 
Großteil der Bevölkerung zu Fuß ging. Vor dem Karren wurden Pferde allenfalls zum 
Warentransport angespannt. Erst seit dem 16. Jahrhundert waren Kutschen so weit 
entwickelt, dass sie sich als bequeme Reisefahrzeuge eigneten. Seither wurden 
vermehrt große und kräftige Kutschpferde gezüchtet. Nicht zu unterschätzen ist die 
Rolle der Pferde als Repräsentationsobjekte und Mittel zur Steigerung des Ansehens 
ihrer Besitzer. Sie waren Bestandteil einer standesgemäßen Lebensführung und 
besaßen einen hohen materiellen Wert. Der Besitz eines Pferdes und einer 
entsprechenden Ausrüstung waren bis ins 12. Jahrhundert u. a. die 
Grundvoraussetzungen dafür, sich Ritter nennen zu dürfen. Auf die Bedeutung des 

                                                 
82 So deutet Roth von Schreckenstein die Benennung des Beschälers „Emissarius“ (1851, S. 37).  
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Pferdes in der Spätrenaissance und im Barock als wichtiger Bestandteil höfischer 
Selbstdarstellung und als diplomatische Geschenke wird weiter unten eingegangen. 
Die unteren gesellschaftlichen Schichten benötigten im Gegensatz dazu andere 
Pferdeschläge. Aber selbst bei ihnen galt das Pferd als der Spiegel des eigenen 
Vermögens. Die Bauern verlangten für die Arbeit auf dem Feld und für den Transport 
ihrer Erzeugnisse robuste und kräftige Zugpferde. Ein weiterer Bedarf an Pferden 
ergab sich im 12. Jahrhundert, als Kaufleute und Bauern in Folge der Zunahme des 
Handels und des Aufblühens der Städte vermehrt Pack- und Zugpferde brauchten 
(Stoffregen-Büller 1995, S. 46-47).  
 
Der allgemeine Bedarf an Pferden wurde zum einen gedeckt durch eine planmäßige 
Pferdezucht in den Gestüten der geistlichen und weltlichen Landesherren und 
Gutsbesitzer, aus denen sie Pferde für ihren Marstall remontierten. Pferdezucht war 
Privatsache. In einem größeren Rahmen konnte sie nur von der reichen Spitze der 
Gesellschaft betrieben werden, denn die Haltung war aufwendig und teuer, wenn die 
Tiere bedarfsgerecht zumindest im Winter mit Heu und Hafer gefüttert werden 
sollten. Über Ziele und Durchführung der Pferdezucht entschieden die Landes- und 
Grundherren. Zahme Gestüte hatten den Vorteil, dass Zuchttiere gezielt 
zusammengeführt werden konnten. In der Regel wurden sowohl Stuten und Fohlen 
als auch Hengste außerhalb der Weideperiode aufgestallt und individuell gefüttert 
und unterlagen damit ständig dem Zugriff durch den Menschen. So wurden je nach 
Bedarf leichte, edle Reitpferde, schwere Kriegspferde oder kräftige Ackerpferde 
herangezogen. Der Adel hatte nicht nur die finanziellen Mittel, um ausländische 
Beschäler anzukaufen, sondern auch Zugang zu hippologischer Literatur, die 
Möglichkeit Fachleute in den Gestüten und Marställen einzustellen, Korrespondenz 
mit anderen adeligen Pferdezüchtern zu führen oder ins Ausland zu reisen, um von 
dort Anregungen für den eigenen Marstall zu erhalten (Stoffregen-Büller 1995, S. 
120). Das bedeutete nicht zwangsläufig, dass die Fürsten ihre Pferdezucht nach 
rationalen Gesichtspunkten gestalteten. Oftmals überwog der persönliche oder der 
Zeitgeschmack die Vernunft, indem zwar ausgefallene Fellfarben entstanden, aber 
untaugliche Pferde. Dennoch waren bei ihnen die Voraussetzungen gegeben, die 
überhaupt erst zu einer planmäßigen Pferdezucht führen konnten.  
 
Demgegenüber waren die Möglichkeiten der Bauern begrenzt, die auf dem Land ihre 
Pferde selbst heranzogen. Ihnen fehlte das Wissen, aber Stoffregen-Büller führt auch 
Unbelehrbarkeit als Hinderungsgrund für die Entwicklung einer geordneten 
Pferdezucht an. Die westfälische Landbevölkerung war gekennzeichnet durch einen 
ausgeprägten Eigensinn und eine Abneigung Neuem gegenüber (s. Kap. 3.2.2). Die 
meisten Pferde befanden sich in einem jämmerlichen Zustand, da ihr Futter auch bei 
schwerer Arbeit im Sommer nur aus der kargen Weide der Allmenden bestand. Im 
Winter wurden sie überwiegend mit Stroh gefüttert. Bohnen, Hafer oder sonstiges 
Kraftfutter stellte eine Ausnahme dar. Allein aus diesem Grund waren die Stuten 
kaum in der Lage, ihren Nachwuchs zu ernähren. Die Zuchterfolge waren nur mäßig. 
Hinzu kam, dass die Bauern allzu oft für die Arbeit auf dem Feld Stuten anspannten, 
die entweder selbst in der Hochträchtigkeit nicht geschont wurden und daher 
verfohlten oder schwache, verkrüppelte Fohlen zur Welt brachten, oder die erst gar 
nicht belegt wurden, um einem Abort vorzubeugen. Stuten und Hengste wurden 
häufig schon mit zwei oder eineinhalb Jahren zur Zucht und zur Arbeit eingesetzt und 
damit in ihrer Entwicklung behindert. Bei der Wahl eines Beschälers gingen die 
Besitzer nachlässig vor, sei es aus Mangel an geeignetem Pferdematerial, sei es aus 
finanziellen Gründen oder aus Unwissenheit (1995, S. 182). Sie ließen ihre Stuten 
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von einem eigenen Hengst, dem des Nachbarn oder einem der umherziehenden 
Deckhengste belegen. Erst im 18. Jahrhundert, als sich insgesamt die Verhältnisse 
in der Fütterung, Haltung und Zucht des Viehs zu verbessern begannen, vereinzelt 
aber auch schon früher, stellten die Landesherren den Bauern edle Deckhengste zur 
Verfügung. Dies rief aber häufig den Widerstand der Landbevölkerung hervor, die 
sich über die mangelhafte Tauglichkeit der Nachzucht für die Feldarbeit beschwerte 
(s. u.).  
 
Neben den zahmen Gestüten stellten die Wildpferde, die in Westfalen aufgrund der 
günstigen Lebensbedingungen so zahlreich wie nirgendwo sonst in Deutschland 
waren, eine reiche Quelle für den Nachschub an Pferden dar. Das Recht an den 
wilden Pferden stand dem Landesherrn und denen, welchen er dieses Recht verlieh, 
sowie den Grundherren des niederen Adels oder der Kirche und den Gemeinden als 
Berechtigten an den Forst- und Weidegerechtsamen zu. Viele Geschlechter 
versahen die Pferde mit einem eigenen Brandzeichen. Sie durften i. d. R. eine 
unbegrenzte Anzahl an Pferden in die Herden treiben, während der einfachen 
Bevölkerung Auflagen gemacht wurden. Die Berechtigung der Bauern an der 
Wildbahn war umso beschränkter, je ausgeprägter ihre Abhängigkeit oder je geringer 
ihr Besitzstand war. Sie hatten aber die Möglichkeit, das Recht zu pachten.  
Alljährliche Treibjagden dienten dazu, die Pferde einzufangen, die Fohlen zu 
brennen, die Hengstfohlen zu schneiden und Pferde für den eigenen Bedarf oder für 
den Verkauf auszusondern (Marx 2002, S. 18-20 und Devens 1898-1901, S. 22).  
 
Roth von Schreckenstein zufolge waren die „wilden Pferde“ Westfalens keine echten 
Wildpferde, sondern verwilderte Hauspferde, die im Laufe der Zeit den echten 
Wildpferden in ihrem Aussehen und in ihren Eigenschaften sehr ähnlich geworden 
waren. Sie sollen sogar auf die herrenlosen Pferde zurückgegangen sein, die 
während der Feldzüge der Römer gegen die Germanen in die Wälder und Wiesen 
entliefen. Entsprechend dieser Definition waren halbwilde Pferde verwilderte Pferde, 
die in gewisser Weise gehegt und gepflegt wurden (1851, S. 31-33 und 36). Seit dem 
9. Jahrhundert gilt das echte Wildpferd Europas, der Tarpan, in Deutschland als 
ausgestorben (Brenken 2002, S. 79). Marx geht davon aus, dass die 
Wildpferdeherden sich nicht nur aus verwilderten Pferden zusammensetzten, 
sondern dass Restbestände dieser echten Wildpferde in den Gestüten aufgegangen 
waren (2002, S. 14-15). Die Herden Westfalens stellten somit ursprünglich 
Mischungen von echten Wildpferden und verwilderten Hauspferden dar, denen sich 
immer wieder entlaufene Kriegspferde zugesellten. Im Folgenden soll der Begriff der 
wilden Pferde in diesem Sinne verwendet werden.  
 
Man unterscheidet zwischen wilden und halbwilden Gestüten, wobei die Übergänge 
fließend sind. In den wilden Gestüten waren die Pferde völlig sich selbst überlassen. 
Sie konnten sich ganzjährig frei auf Weiden und im Wald bewegen und mussten sich 
ihr Futter selbst suchen. Teilweise fand im Winter eine Zufütterung mit Heu statt, 
wenn der Schnee so hoch lag, dass die Tiere nichts mehr zu fressen finden konnten. 
Stuten, Fohlen und Hengste lebten in Herdenverbänden zusammen. Der Mensch 
griff nicht mit züchterisch lenkender Hand ein, d. h. die Paarungen fanden 
unkontrolliert und ungezielt statt. Die einzige Einflussnahme beschränkte sich auf 
das Herausfangen von Pferden, i. d. R. Hengstfohlen, bei gelegentlichen oder 
regelmäßigen Treibjagden. Fremde Pferde wurden nicht in die Herden gelassen. Auf 
diese Weise waren die Tiere der natürlichen Auslese unterworfen und ihrem 
Lebensraum angepasst. Die wilden Pferde besiedelten meist Flächen, die von 
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Menschen land- oder forstwirtschaftlich nicht genutzt werden konnten wie leicht 
versumpften Gebieten mit struppigem Wald, Brüche, Heide- und Moorniederungen 
(Marx 2002, S. 17). Sie waren klein, gedrungen, zäh, kräftig, langlebig und mit 
kleinen, harten Hufen ausgestattet. Ein weiterer Vorteil der wilden Gestüte lag neben 
der Herausbildung von sehr robusten Rassen in dem geringen finanziellen und 
arbeitstechnischen Aufwand. Der Einsatz von Personal beschränkte sich auf das 
Hüten der Pferde, wenn diese die Befriedungen durchbrachen und dadurch Schäden 
auf Feldern verursachten, das Einfangen, für das dienstleistungspflichtige Bauern 
herangezogen wurden, und die gelegentliche Fütterung, die im Vergleich zu 
derjenigen in zahmen Gestüten dürftig ausfiel und daher wenig Geld kostete.  
 
In den halbwilden Gestüten wurden die Stuten und ihr Nachwuchs die meiste Zeit 
des Jahres über in freier Wildbahn gehalten. Da Gestütsgebäude vorhanden waren, 
konnten die Pferde bei Bedarf einzeln oder zusammen aufgestallt werden. Diese 
Möglichkeit wurde genutzt, wenn Tiere krank waren oder wenn sie bei sehr widrigen 
Wetterumständen wie starkem Schneefall eines besonderen Schutzes und einer 
Versorgung mit Futter bedurften. Im Winter war im Wald eine Zufütterung mit Heu die 
Regel. Nur in der Decksaison wurden die Stuten mit Hengsten zusammengeführt, die 
außerhalb dieser Periode in den Ställen des Gestüts gehalten wurden. Die Beschäler 
wurden entweder für eine begrenzte Zeit in die Herde gelassen, oder die rossigen 
Stuten wurden herausgefangen und ihnen einzeln zugeführt. Letztere Methode 
wurde beispielsweise im Sennergestüt praktiziert. Dadurch ergab sich die 
Gelegenheit, eine Auswahl unter den männlichen Zuchttieren zu treffen, die in dem 
Gestüt selbst gezogen oder als Veredler fremder Rassen angekauft wurden. So 
konnten bestimmte Zuchtziele verfolgt werden, insbesondere wenn jede einzelne 
Paarung kontrolliert wurde. Der Bestand wurde wie bei den wilden Gestüten durch 
Pferdefänge konstant gehalten. Einige der wilden Gestüte wie das Sennergestüt oder 
die Gestüte im Duisburger Wald und im Emscher Bruch wurden später in halbwilde 
umgewandelt, indem die wilden, gestütseigenen Hengste entfernt oder kastriert und 
durch fremde, angekaufte Hengste ersetzt wurden.  
 
Die unterschiedlichen Boden- und klimatischen Verhältnisse in den Wildbahnen 
Westfalens bedingten eine Ausbildung von Rassen unter den Wildpferden, als deren 
bekannteste die Pferde des Emscher Bruches und des Duisburger Waldes, die 
Sennerpferde, die Pferde der Davert und die Merfelder-Bruch-Pferde galten. Zu den 
edleren Reit- und Wagenpferden gehörten die drei erstgenannten Rassen, während 
die letzteren als Arbeitsschläge bezeichnet wurden und sich auf Grund ihrer mittleren 
Größe und ihres kräftigen Körperbaus gut als Acker- und Zugpferde eigneten (Böing 
1911, S. 6). Die Mehrzahl der Pferde in Westfalen gehörte jedoch keiner bestimmten 
Rasse an, sondern bestand aus einem Gemisch von vielerlei Rassen83.  
 
Der „Westfale“ war zwar als Pferderasse bereits im 16. Jahrhundert bekannt, wenn 
auch nicht im heutigen Sinne. Fugger zählte die „Westfälischen“ zu den 
niederländischen Pferderassen, die insgesamt gehorsam, willig und gelehrig und mit 

                                                 
83 Es gab z. B. im Münsterland außer den Kleipferden Nachkommen holländischer und ostfriesischer 
Pferde und in den übrigen Landesteilen Pferde hannoverscher, oldenburgischer, dänischer und 
ostfriesischer Abstammung, die allesamt größer und stärker waren als die einheimischen Schläge 
(Roth von Schreckenstein 1851, S. 16). Inwieweit sich dieser von Roth von Schreckenstein in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts dargestellte Status Quo auf das Jahrhundert davor übertragen lässt, ist 
nicht zu bestimmen. Man kann aber die Tatsache, dass Bastarde in Westfalen sehr verbreitet waren, 
auch für das 18. Jahrhundert und noch frühere Zeiten annehmen. 
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guten Gängen ausgestattet gewesen sein sollen, und hielt sie für die zweitbesten 
unter diesen nach den Bergischen (1584, Bl. 32-33). Auch Georg Simon Winter von 
Adlersflügel führte 1682 den „Westphälinger“ unter den Pferderassen auf. 
Tatsächlich gab es in Westfalen aber eine Vielzahl verschiedener Rassen und 
Schläge. Wahrscheinlich verbergen sich hinter den Westfalen die Münsterländischen 
Kleipferde84, die schon im späten Mittelalter den Ruf hatten, einer der besten 
deutschen Schläge und hervorragende, ausdauernde Reitpferde zu sein (Stoffregen-
Büller 1995, S. 82-83). Ihre Abstammung ist allerdings ungewiss. Sie sollen aus einer 
Kreuzung von münsterischen Landpferden mit holsteinischen und dänischen85 
Hengsten hervorgegangen sein (Roth von Schreckenstein 1851, S. 51). Marx sieht in 
dem Kleipferd eine alte Gebrauchsrasse, die sich durch Ausdauer und Robustheit 
auszeichnete und aufgrund der zahlreichen Einkreuzungen fremder Beschäler nicht 
als eine konstante, sondern als eine Mischrasse bezeichnet werden muss. Die Zucht 
wurde wahrscheinlich 1812 aufgegeben (2002, S. 28-29). Roth von Schreckenstein 
hingegen unterscheidet sogar zwei Schläge von Kleipferden, die durch Einkreuzung 
fremder Hengste zu verschiedenen Zeiten entstanden sind, nämlich einen seltener 
vorkommenden älteren, kleineren und stämmigen Schlag mit breiter Brust und 
kurzen Tritten, der sich gut für Zugarbeiten eignete, und einen jüngeren, größeren 
und ansehnlicheren Schlag (1851, S. 54-55). Letzterer kann jedoch frühestens in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden sein, da der Autor seine Erbmängel 
auf die Amtsbeschäler zurückführte, die erst seit 1767 eingesetzt wurden.  
 
Das Sennergestüt86 der Grafen und Fürsten zur Lippe kann als das ehemals 
bedeutendste Gestüt Westfalens angesehen werden und bedarf daher einer 
eingehenderen Darstellung. Die Sennerrasse gilt als die älteste deutsche 
Pferderasse, da von ihr die früheste Nachricht einer deutschen Pferderasse 
überhaupt vorliegt. Ihre erste urkundliche Erwähnung datiert ins Jahr 1160. Marx 
schließt aus der Vielfalt der Fellfarben, dass schon im 15. Jahrhundert gezielt 
Deckhengste eingesetzt wurden (2002, S. 39-40). Die Zuchtpferde wurden völlig wild 
gehalten. Noch im 16. Jahrhundert gab es bis auf eine Hütte des Pferdehüters keine 
Gestütsgebäude. Erst 1685 ließ sich Graf Simon Heinrich zur Lippe ein Jagdschloss 
in Lopshorn bauen, wohin das Gestüt schon mindestens fünf Jahre zuvor verlegt 
worden war. Dort wurden später massive Stallungen und eine Meierei errichtet (Marx 
2002, S. 30-31).  
 
Unter Graf Simon VI. zur Lippe (1554-1613) erlebte die Pferdezucht eine Blütezeit. 
Er suchte den Pferden durch Einkreuzung von friesischem Blut ein barockes 
Aussehen zu geben. Ihm war dabei ein solcher Erfolg beschert, dass seine Tiere 
einen großen Ruhm erlangten. Ihre Begehrtheit war so groß, dass der Graf sie als 
diplomatische Geschenke zu einem wichtigen Hilfmittel seiner Außenpolitik machte. 
Die starke Selektion auf Fellfarben, die seit der Mitte des 17. Jahrhunderts bis weit 
ins 18. Jahrhundert hinein den Rahmen der Pferdezucht vorgab, artete jedoch 
dermaßen aus, dass die Qualität der Pferde darunter litt und die Bedeckungserfolge 

                                                 
84 Der Name stammt von dem schweren, zähen Boden (Klei) des Münsterlands. 
85Die dänischen Pferde waren meist aus einer Kreuzung von holsteinischen Stuten mit 
neapolitanischen, spanischen und andalusischen Hengsten entstanden (Roth von Schreckenstein 
1851, S. 51).  
86 Das Wildgestüt befand sich im Raum Lippe-Detmold, Paderborn und Höxter an den südlichen 
Ausläufern des Teutoburger Waldes. Die Pferde sind benannt nach der Senne, dem Heidegebiet, 
welches sie bewohnten. 
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unbefriedigend wurden87. Seit 1713 wurden Deckregister geführt, welche die Zucht 
nachvollziehbarer und planmäßiger gestalteten88. Durch die Beschäler waren Rassen 
aus verschiedenen Teilen Europas und des Orients wie Engländer, Andalusier, 
Neapolitaner, Friesen, Hannoveraner, Mecklenburger, Türken und Araber vertreten 
(Marx 2002, S. 40, und Schmidt 2002, S. 89). Die Veredelung verlagerte sich in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf englisches und in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts auf arabisches Vollblut (Marx 2002, S. 34). Die Einkreuzung fremden 
Blutes geschah nur durch Hengste. Fremde Stuten wurden nie in das Gestüt 
gebracht (von Anderten 1873, S. 95). Die Senner besaßen durch das mannigfache 
Einkreuzen fremder Rassen nicht das typische Aussehen anderer Wildpferde wie 
zum Beispiel der Merfelder-Bruch-Pferde, waren aber wie diese robust, ausdauernd, 
gesund und langlebig, wenngleich auch spätreif. Sie konnten als elegante, 
repräsentative Reit- und Wagenpferde verwendet werden (Schmidt 2002, S. 86-87). 
Im 18. Jahrhundert machte sich der Einfluss englischen und arabischen Blutes in 
ihrer überdurchschnittlichen Größe, dem feinen Kopf, dem schönen, langen Hals und 
der wohlgeformten Brust, Kruppe und Schenkel bemerkbar (Prizelius 1771, S. 64-
65). 
 
Den Herren zur Lippe gelang es trotz der nur schwer miteinander zu vereinenden 
Ansprüche an edle, aber gleichzeitig zähe Pferde, einen Mittelweg zu finden, um 
sowohl Robustheit als auch ein ansprechendes Äußeres bei ihren Pferden zu 
erhalten. Die Senner gehörten zwar nicht in die Riege der in Europa am höchsten 
geschätzten Pferderassen wie Spanier oder Friesen, aber ihre positiven 
Eigenschaften wurden doch von vielen hochgestellten Persönlichkeiten erkannt und 
gewürdigt. Die Käufer kamen aus dem ganzen Reich (Schmidt 2002, S. 88-90).  
 
Der Übergang des Sennergestüts von einem wilden in ein halbwildes Gestüt vollzog 
sich allmählich seit dem 15. Jahrhundert mit ersten lenkenden Eingriffen des 
Menschen in die Zucht. Im 18. Jahrhundert wurden unter Leitung des Stallmeisters 
Prizelius89 verstärkt weitere, ein halbwildes Gestüt kennzeichnende Maßnahmen 
durchgeführt wie die Heranführung rossiger Stuten an Hengste während der Deckzeit 
und die Zufütterung und Aufstallung der Herde bei großer Kälte und Schneefall. Erst 
im 19. Jahrhundert wurden die Pferde für mehr als die Hälfte des Jahres im Winter 
und im Frühjahr aufgestallt und das ganze Jahr hindurch mit Hafer zugefüttert (Ernst 
1956, S. 18 und S. 39-43). Dem fürstlichen Gestüt, dessen vorrangiges Ziel in der 
Deckung des Bedarfs des Marstalls an Pferden bestand, war seit 1699 das Lippische 
Landgestüt angeschlossen (s. u.). Das Landgestüt hatte jedoch nur bis 1863 
Bestand, während das fürstliche Gestüt erst 1919 aufgelöst wurde (Marx 2002, S. 47 
und 51).  
 
Auf das Gestüt im Duisburger Wald, das im Rhein-Ruhr-Gebiet an der Grenze zu 
Westfalen gelegen war, hatten die Herzöge von Jülich, Kleve und Berg als 
                                                 
87 Es kamen alle Farben vor, nur Füchse waren selten. Beliebt waren ausgefallene und seltene 
Fellfarben wie Braun-, Blau-, Schwarz- und Gelbschecken, Rot-, Schwarz-, Fahl-, Blau-, Grau-, Sand- 
und Eisenschimmel, Schweißfüchse, Perlfarbene und die berühmten Isabellen (Marx 2002, S. 34 und 
40, und Sinne 1995, S. 28).  
88 Es gab jedoch schon früher, mindestens seit 1706, Beschälregister, wie Ernsts Untersuchungen zu 
entnehmen ist (1956, S. 14).  
89 Johann Gottfried Prizelius hatte an der Göttinger Universitätsreitschule Reitkunst, 
Pferdewissenschaften, Gestütswesen, Zucht und Tierarzneikunst studiert und war von 1769 bis 1774 
im Lippischen Gestüt als Hauptmann und Stallmeister angestellt. Sein Name war durch etliche 
Veröffentlichungen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt (Stoffregen-Büller 1995, S. 161-163). 
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Landesherren sowie die Rittergüter in der Umgebung und Gemeinden als sog. 
Straatherren oder Mitberechtigte an den Forst- und Weiderechten Ansprüche90 (Roth 
von Schreckenstein 1851, S. 40-41). Die Existenz eines wilden Gestütes ist seit 1365 
bekannt. Seit 1696 wurde es als halbwildes Gestüt weitergeführt, indem Kurfürst 
Johann Wilhelm von der Pfalz bestimmte, dass die wilden, gestütseigenen Hengste 
durch fremde, angekaufte Hengste ersetzt werden sollten, um mit diesen 
ausländischen Beschälern, Türken, Spaniern, Engländern und anderen, die Zucht zu 
veredeln. Sie wurden nur in der Decksaison zu den Stuten gelassen. Der Bestand zu 
jener Zeit wird auf 500 Pferde geschätzt91 (Roth von Schreckenstein 1851, S. 43). 
Die früheste Anweisung des Landesherrn zum Ankauf von Beschälern stammt 
allerdings bereits aus dem Jahr 1628, so dass man schon zu dieser Zeit von dem 
Übergang des wilden in ein halbwildes Gestüt sprechen kann (Marx 2002, S. 22). Im 
Winter erhielten die Tiere Heu, das im Wald verabreicht wurde. Alle paar Jahre 
wurden groß angelegte Wildpferdejagden veranstaltet, die mehrere Tage dauerten 
und volksfestartigen Charakter mit Hunderten von Teilnehmern und Zuschauern 
hatten (Roth von Schreckenstein 1851, S. 44-47). Der männliche Nachwuchs wurde 
im dritten oder vierten Lebensjahr abgefangen und zur Ausbildung in Ställen 
untergebracht. Die Tiere wurden gerne als Reit- und Arbeitspferde verwendet, 
obwohl sie nicht besonders schön, dafür aber unermüdlich und wendig, langlebig, 
kräftig und leistungsfähig waren. Brauntöne dominierten, aber auch Schimmel, 
Rappen, Füchse und Falben kamen vor, die meist mit Abzeichen versehen waren. 
Mit Arabern und Englischem Vollblut wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine 
Veredelung vorgenommen. Das Duisburger Gestüt überstand die Napoleonischen 
Kriege nicht. Es wurde 1815 aufgelöst (Marx 2002, S. 22-24).  
 
Die älteste Überlieferung über die Pferde des Emscher Bruchs zwischen 
Recklinghausen und Essen, die wegen ihrer breiten Stirn und des massigen Kopfes 
„Dickköppe“ genannt wurden, datiert ins Jahr 1369. Sie wurden bis 1785 völlig wild 
gehalten, ehe spanische und türkische Beschäler eingesetzt und sie im Winter mit 
Klee und Heu zugefüttert wurden. Sie besaßen einen gedrungenen Körperbau mit 
kräftig entwickelter Muskulatur bei einem Stockmaß von 1,50 bis 1,60 m und 
eigneten sich gut als ausdauernde Reit- und Zugpferde. Füchse, Braune und Rappen 
herrschten vor, während Schimmel selten waren. Ansprüche auf die Pferde konnten 
viele gleichberechtigte Straatherren erheben. Eine weite Verbreitung erfuhren die 
Emscher Brücher durch den Cranger Pferdemarkt, auf dem die alljährlich 
eingefangenen Tiere verkauft wurden. 1834 wechselten die letzten Pferde des 
Gestüts den Besitzer (Marx 2002, S. 18-21).  
 
Wenn sich die Nachrichten über die Emscher Brücher im Vergleich zu den vorher 
genannten Rassen in Grenzen halten, so ist über die Wildpferde der Davert noch 
weniger bekannt. Die Wildbahn südlich von Münster bestand nachweislich von 1339 
bis 1812. Die Bezeichnung der Tiere als „Davertnickels“ bedeutet, dass sie klein und 
                                                 
90 Die Wildpferdezucht des Duisburger Waldes war eine feudale im Gegensatz zu der volkstümlichen 
Zucht des Emscher Bruchs. Unter den Straatberechtigten bestand eine Hierarchie, nach der nur der 
Landesherr der Hauptberechtigte, alle anderen aber Nebenberechtigte waren. Das Gestüt unterstand 
der Leitung des vom Territorialherrn ernannten Wildförsters, eines Gestütsbeamten. Nur der 
angestellte, vereidigte Wildfänger durfte Pferde herausfangen. Er musste jedes Jahr im August sein 
Pferdeverzeichnis erneuern (Devens 1898-1901, S. 34).  
91 Unter der Annahme, dass auf jeden der im Jahr 1742 vorhandenen elf Deckhengste ca. 20 Stuten 
kamen, ergibt sich eine Anzahl an Mutterstuten von 220, so dass der Gesamtbestand an Pferden 
einschließlich Nachzucht etwa 500 Stück betragen haben muss (Roth von Schreckenstein 1851, S. 
43).  
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unansehnlich gewesen sein müssen. Sie erreichten ein Stockmaß von kaum mehr 
als 1,50 m und besaßen sehr harte Hufen. Wahrscheinlich sahen sie den Emscher 
Brüchern und den Münsterländer Kleipferden ähnlich (Marx 2002, S. 27-29). Auf 
Grund ihrer mittleren Größe und ihres kräftigen Körperbaus eigneten sie sich nach 
Böing gut als Ackerpferde (1911, S. 6).  
 
Die Existenz des Merfelder Bruchs bei Dülmen ist seit 1316 schriftlich gesichert. 
Allerdings stammt der Großteil der Überlieferungen erst aus der Zeit ab 1850, als die 
Herzöge von Croy die Leitung des Gestüts übernahmen. Sie setzten im 19. 
Jahrhundert  fremde Beschäler zur Zucht ein und fütterten im Winter zu, so dass das 
Gestüt seitdem als halbwild bezeichnet werden muss. Indem viele Ponyrassen 
eingekreuzt wurden, waren die Wildpferde höchstens 1,40 bis 1,50 m groß. Sie 
wurden daher eher für leichtere Zugarbeiten eingesetzt (Marx 2002, S. 24-26).  
 
Die aufgeführten Wildbahnen waren zwar die bekanntesten und am besten 
dokumentierten in Westfalen, aber es gab noch eine Reihe anderer Wildgestüte, von 
denen oftmals nicht mehr als einzelne schriftliche Erwähnungen erhalten gebleiben 
sind. So lebten wilde Pferde u. a. im Arnsberger, im Hardeshauser und im Mindener 
Wald. Es gibt Hinweise, welche die Annahme rechtfertigen, dass es verstreut in ganz 
Westfalen, v. a. in unwegsamen Gebieten, eine Vielzahl von Wildbahnen gab (Marx 
2002, S. 55). Bis auf das Wildgestüt des Herzogs von Croy im Merfelder Bruch, das 
heute einen Bestand von etwa 300 Wildpferden vorweisen kann, fanden alle wilden 
oder halbwilden Gestüte früher oder später ein Ende. Die meisten von ihnen fielen 
der Intensivierung der Landwirtschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts zum Opfer, als 
die Marken geteilt, die Rinderhaltung ausgedehnt und den Pferden ihr Lebensraum 
genommen wurde (Marx und Sternschulte 2002, S. 7). Die Zucht der Senner, die 
heute zu den vom Aussterben bedrohten Pferderassen gehört, wird trotz der 
Auflösung des fürstlichen Sennergestüts 1919 bis in die Gegenwart fortgeführt.  
 
Der Dreißigjährige Krieg brachte eine Verarmung der Bevölkerung, Hungersnöte und 
Seuchen über Westfalen, auch wenn das Land zwischen Rhein und Weser weniger 
zu leiden hatte als andere Regionen des Reiches. Aber auch der Spanisch-
Niederländische Krieg hatte seine Spuren hinterlassen und das Land ausgezehrt (s. 
Kap. 3.2.2). Das Gestütswesen kam durch den Krieg fast zum Erliegen. Pferde 
waren begehrte Objekte und wurden der Bevölkerung von durchziehenden Truppen 
ebenso geraubt wie das übrige Vieh, Nahrungsmittel und alles andere, das 
irgendeinen Wert darstellte. Den Tieren, die verschont blieben, war die 
Nahrungsgrundlage entzogen, indem die Felder verwüstet waren oder verwahrlosten 
und die ohnehin mageren Futtervorräte geplündert waren. Von den fast 300 
Mutterstuten in der Senne blieb nur ein Dutzend übrig. Ähnlich sah es in den übrigen 
Wildbahnen und in den Ställen der Bauern und des Adels aus. Da die Not groß und 
die Zahl verfügbarer Pferde gering war, musste alles zur Zucht herangezogen 
werden, was vorhanden war. Eine Zuchtauswahl konnte nicht stattfinden. Die übrig 
gebliebenen einheimischen Pferde wurden wahllos gekreuzt mit Tieren der 
unterschiedlichsten Rassen, die im Laufe des Krieges von fremden Truppen 
zurückgelassen worden waren. Aus den planlosen Mischungen gingen 
leistungsschwache, unansehnliche Nachkommen hervor. Da auch die Bestände an 
den Fürstenhöfen stark dezimiert worden waren, konnte selbst der Adel nicht helfend 
in die ländliche Pferdezucht eingreifen. Darüber hinaus waren dessen Pferde nicht 
sehr geeignet, taugliche Arbeitsschläge hervorzubringen, denn sie waren auf Farben 
und ein hübsches Äußeres und nicht auf Leistung selektiert. Es dauerte ein halbes 
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Jahrhundert, ehe sich der Pferdebestand in Westfalen so weit erholt hatte, dass der 
Bedarf einigermaßen gedeckt war und man wieder damit beginnen konnte, auf 
bestimmte Merkmale zu züchten (Stoffregen-Büller 1995, S. 119). In den langen 
Wirren des Krieges gab es aber auch friedliche Zeitabschnitte, in denen Handel und 
Reisen möglich waren oder die Landesherren anrückende Heere durch 
Tributzahlungen fernzuhalten vermochten. Besonders Pferde waren geeignete 
Geschenke, um sich die Gunst der kriegführenden Parteien zu erkaufen (Stoffregen-
Büller 1995, S. 91-93).  
 
Der Einfluss des Krieges auf die Pferdezucht beschränkte sich aber nicht nur auf die 
Verringerung des Pferdebestandes und damit des zur Verfügung stehenden 
Zuchtmaterials. Mit den fremden Truppen kamen auch Pferderassen aus allen Teilen 
Europas nach Westfalen. Reiter aus Schweden, Frankreich, Spanien, Hessen, 
Bayern und anderen Gegenden brachten ihre Schläge mit, die sich mit den 
einheimischen Pferden vermischten (Stoffregen-Büller 1995, S. 90). Insbesondere 
auf dem Westfälischen Friedenskongress wurde an Prunk nicht gespart. Die 
Gesandten brachten neben ihrer Gefolgschaft von bis zu 1000 Mann eine 
entsprechende Anzahl ihrer besten und schönsten Pferde mit, um ihren Landesherrn 
würdig zu repräsentieren. Der Kongress bot ein Portfolio aller im 17. Jahrhundert 
beliebten Pferderassen, von Andalusiern, Neapolitanern und Friesen über Türken 
und Araber bis hin zu Gelderländern, Frederiksborgern und den westfälischen 
Sennern und Münsterländischen Kleipferden (Stoffregen-Büller 1995, S. 110). Dass 
untereinander Pferde verschenkt und getauscht wurden, blieb nicht aus. Erneut 
wurden sie als wertvolle Geschenke dazu benutzt, sich Vorteile bei den 
Verhandlungen und Fürsprecher für die eigenen Interessen zu verschaffen. Die Stadt 
Münster, die wirtschaftlich von dem Friedenskongress profitierte, besaß selbst einen 
Marstall, der im 16. und 17. Jahrhundert einen sehr guten Ruf besaß und Pferde 
nicht nur an den westfälischen Adel, sondern auch über die Grenzen Westfalens 
hinaus verkaufte. Besonders begehrt waren Gröninger Hengste und die Farben grau 
oder „appelgrau“. Zwar ließen sich mit dem Pferdeverkauf keine großen Gewinne 
erzielen, aber er förderte das Ansehen der Stadt (Stoffregen-Büller 1995, S. 108-
110).  
 
Dem Geschmack des Barock entsprechend wurden die Pferde zu dieser Zeit in allen 
Gestüten vorrangig auf Farbe, Abzeichen, einen ausgeprägten, hoch getragenen 
Hals, bestimmte Kopfformen wie der Ramsnase und den erhabenen, sog. 
Spanischen Schritt gezüchtet. Tiger, Schecken und Isabellen waren besonders 
beliebt. Die Auswahlkriterien bei der Zucht beschränkten sich so sehr auf das 
Äußere, dass sich die Qualität der Pferde verschlechterte. Zu großen Leistungen 
waren sie nicht in der Lage, aber das störte nicht weiter, denn die Pferde wurden 
meist nur bei Spazierritten und Vergnügungsfahrten, in der Reitbahn und bei 
festlichen Angelegenheiten gebraucht. Auch das im 18. Jahrhundert zunehmende 
Einkreuzen von arabischem Blut brachte zunächst keine Verbesserung des 
Pferdematerials, da auch dabei wiederum das Erscheinungsbild, d. h. ein gerader 
Rücken, zierliche Schenkel, ein hoher Schweifansatz und ein typisch arabischer 
Kopf, in den Vordergrund gestellt wurde (Roth von Schreckenstein 1851, S. 9-10). 
Das Aussehen der Pferde war deshalb so wichtig, weil die Tiere zu Hilfsmitteln 
wurden, mit denen Herrscher ihre Machtansprüche darstellten und ihren Rang 
behaupteten. Das Pferd hatte nicht nur praktische, sondern als Ausdruck des 
Göttlichen und Herrschenden auch symbolisch-mythologische Bedeutung. Zu dem 
standesgemäßen Lebensstil des Adels gehörten auch der Stellung und dem 
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Ansehen des Herrn angemessene exklusive und kostbare Pferde (Schmidt 2002, S. 
85 und 88).  
 
Aus diesem Grund waren die Fürsten sehr darauf bedacht, das Gestütswesen bei 
der Wiederherstellung ihrer Territorien wieder in Gang zu setzen. Der 
Restaurationsvorgang nach dem Dreißigjährigen Krieg dauerte Jahrzehnte, aber das 
Erscheinen des Neuen Tractats von der Stuterey und Fohlenzucht von Georg Simon 
Winter von Adlersflügel im Jahr 1672 zeigt, dass man sich bald wieder eingehend mit 
der Pferdezucht beschäftigte. Im 18. Jahrhundert erlebte die Pferdezucht in den 
Marställen und Gestüten des Adels und des Klerus auch in Westfalen ihre Blütezeit. 
Vor allem die geistlichen Landesherren, die in diesem Jahrhundert häufig reichen 
außerwestfälischen Dynastien entstammten, ließen ihre prachtvollen Residenzen mit 
großzügigen Stallanlagen ausstatten. So ließ der Fürstbischof von Münster, Friedrich 
Christian von Plettenberg, 1703 ein neues Schloss in Nordkirchen mit einem 
Pferdestall für über 100 Pferde bauen. Der „Monsieur de Cinq Eglises“ Clemens 
August von Bayern92 hinterließ in Westfalen sogar mehrere Schlösser mit großen 
Pferdeställen, denn seine Leidenschaft galt der Jagd und der Baukunst. Zur 
Unterbringung der Pferde dienten die Marställe der Schlösser Hirschberg, Neuhaus, 
Sögel und Clemenswerth, die in den bevorzugten Jagdgebieten angelegt wurden 
(Stoffregen-Büller 1995, S. 136-141). Aber auch die weltlichen Landesherren 
Westfalens, deren Marställe im Vergleich dazu eher bescheiden ausfielen, betrieben 
eine Pferdezucht, soweit es die finanziellen Mittel zuließen.  
 
Während die Pferdezucht in den Hofgestüten des Adels und des Klerus bereits seit 
Jahrhunderten gezielt nach bestimmten Grundsätzen durchgeführt wurde, war den 
Bauern die Nachzucht ihrer Arbeitspferde weitgehend selbst überlassen. Sicherlich 
griffen die meisten Landesherren mehr oder weniger in die Züchterei ihrer 
Untertanen ein. Wenn sie beispielsweise den Einsatz von Beschälern in den 
Wildbahnen kontrollierten, hatten sie damit auch Einfluss auf die Zucht der übrigen 
Straatberechtigten und der Bauern. Dennoch gab es in Westfalen bis ins 19. 
Jahrhundert keine einheitliche, flächendeckende Landespferdezucht mit dem deutlich 
definierten Ziel der Bereitstellung von Pferden für den Marstall des Landesherrn, das 
Militär und die Landwirtschaft93. Die Landespferdezucht in der Grafschaft Lippe ist 
die einzige namhafte Landespferdezucht Westfalens, aber sie fand eben nur in 
einem der rund 30 Territorien statt. Was in den übrigen Landesherrschaften auf 
diesem Gebiet geschah, ist bisher nur wenig erforscht94. In jener Herrschaft begann 
sie im Jahr 1699, als der Einsatz privater Deckhengste untersagt und an deren Stelle 
nur noch fürstliche Beschäler verwendet wurden. Die Bedeckung der Stuten wurde 
überwacht und jedes im ganzen Land gefallene Fohlen besichtigt (Stoffregen-Büller 
1995, S. 168-170). Das Lippische Landgestüt, dem mit Prizelius ein kompetenter 
Hippologe und engagierter Befürworter vorstand, wurde vom fürstlichen 
Sennergestüt mit Zuchthengsten beliefert, damit Bauern und Privatleuten 
                                                 
92 Der Wittelsbacher war seit 1719 Fürstbischof von Münster und Paderborn, später auch Kurfürst von 
Köln und Fürstbischof von Hildesheim und Osnabrück.  
93 Dabei muss man bedenken, dass die Übergänge von einer privaten herrschaftlichen Zucht mit 
gelegentlichen Einflussnahmen auf die ländliche Pferdezucht zu einer Landespferdezucht fließend 
waren. Während in der Grafschaft Lippe bereits 1699 eindeutige Verordnungen bezüglich der 
bäuerlichen Pferdezucht ergingen, die dieses Datum als den Beginn der Lippischen 
Landespferdezucht rechtfertigen, wurde die Bezeichnung „Landgestüt“ erstmals 1768 gebraucht 
(Collmann 1890, S. 11).  
94 Laut Kuske wurde auch in den Grafschaften Wittgenstein und Bentheim im 18. Jahrhundert die 
Pferdezucht durch landesherrliche Maßnahmen gefördert (1949, S. 67).  
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hochwertige Beschäler für ihre Stuten zur Verfügung standen. Marx bemängelt 
jedoch, dass es dem Landgestüt während der gesamten Zeit seines Bestehens bis 
1863 nicht gelang, ein eigenes Zuchtziel zu definieren und es aus seiner Verbindung 
mit dem Sennergestüt zu lösen, das allein auf den fürstlichen Bedarf ausgerichtet 
war. Die Bauern und übrigen Privatleute kritisierten, dass der Nachwuchs der 
fürstlichen Beschäler für den landwirtschaftlichen Gebrauch nicht geeignet sei (Marx 
2002, S.  51).  
 
Im Ganzen gesehen hinkte das Land zwischen Rhein und Weser in züchterischer 
Hinsicht der Entwicklung außerhalb seiner Grenzen hinterher. Während sich die 
Pferdezucht in Westfalen noch auf die zahlreichen kleineren und größeren Territorien 
beschränkte, schuf Friedrich Wilhelm I. von Preußen (1688-1740) bereits 1732 in 
Trakehnen ein Königliches Stutamt, das v. a. die Nachzucht für den königlichen 
Marstall liefern sollte95. Kurze Zeit später, im Jahr 1735, entschied Georg II., Kurfürst 
von Hannover und König von England, ein Gestüt in Celle zu gründen, das die 
Landespferdezucht im Kurfürstentum Hannover beeinflussen sollte, denn es wurden 
tüchtige Ackerpferde für die Bevölkerung, aber auch Pferde für die Kavallerie und 
den Marstall gebraucht96 (Stoffregen-Büller 1995, S. 129). Aus der Kurpfalz sind 
mehrere Verordnungen um die Mitte des 18. Jahrhunderts erhalten, wonach dort 
Landgestüte eingerichtet und durch die Verwendung von kurfürstlichen Beschälern 
Einfluss auf die Verbesserung der Landespferdezucht genommen wurde (Roth von 
Schreckenstein 1851, S. 74-75).  
 
Der Ruf nach einer Landespferdezucht wurde auch in Westfalen in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts laut, denn die Deckung des Bedarfs an Arbeitspferden stellte 
sich mit fortschreitender Intensivierung der Landwirtschaft schwierig dar. In manchen 
westfälischen Territorien wie in den Fürstbistümern Paderborn und Minden gab es 
keine oder nur eine sehr gering ausgeprägte eigene Pferdezucht, so dass man Tiere 
außerhalb der Landesgrenzen einkaufen musste. Die Verluste durch den 
Siebenjährigen Krieg (1756-1763) verschlimmerten die Situation noch. Der Mangel 
an Pferden machte sich besonders auf dem Land bemerkbar, wo die wenigen 
vorhandenen Tiere umso mehr arbeiten mussten und sich daher oftmals in einem 
katastrophalen körperlichen Zustand befanden, wie bereits oben beschrieben wurde. 
Da der Landbevölkerung das Geld für gute Pferde fehlte, konnten nur minderwertige 
Tiere gekauft werden. Es machte sich die Erkenntnis breit, dass es sinnvoll wäre, 
tüchtige Pferde im eigenen Land zu züchten97 (Stoffregen-Büller 1995, S. 181-182 
und S. 201-202).  
                                                 
95 In Preußen bestanden vier Königliche Hauptgestüte, aus denen der größte Teil der Landbeschäler 
hervorging. Die Hauptgestüte in Graditz, Trakehnen, Neustadt an der Dosse und Wendelstein 
gehörten ihrem Ursprung nach wohl zu den ältesten Gestüten in Deutschland, da sie aus den alten 
Stutereien der Kurfürsten von Brandenburg, der Herzöge von Preußen und der Kurfürsten von 
Sachsen hervorgegangen waren (Roth von Schreckenstein 1851, S. 86). Daneben wurden nach und 
nach Landgestüte eingerichtet.  
96 Die Grundlage der Zucht bildeten Holsteiner Hengste, die auf andalusisch-neapolitanische Linien 
zurückgingen. Später wurden englische Vollblüter eingekreuzt. Die Bauern konnten freiwillig für ein 
geringes Deckgeld ihre Stuten, die zuvor begutachtet und zugelassen werden mussten, auf den 
Deckstationen von Königlich-Kurfürstlichen Hengsten decken lassen. Vorschriften oder Zwänge zur 
Abgabe von Fohlen gab es nicht. Den Bauern war es selbst überlassen, ob sie die Pferde auf dem 
Feld einsetzen oder sie an das Militär verkaufen wollten (Stoffregen-Büller 1995, S. 130). 
97 Die Einführung einer Landespferdezucht war im 18. Jahrhundert nicht nur nötig, sondern sie war 
zum ersten Mal wirklich möglich, wie Brenken zu bedenken gibt. Die seit der Jahrhundertmitte von 
England ausgehenden tiefgreifenden Veränderungen in der Landwirtschaft wurden von der 
Aristokratie auch auf dem Kontinent umgesetzt. Eine systematische Grünlandnutzung, v. a. die 
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Im Jahr 1766 gab es im Amt Ahaus des Bistums Münster Bestrebungen, das Amt auf 
eigene Kosten mit guten Beschälern zu versehen, damit die ansässigen Bauern ihre 
Stuten kostenlos decken lassen konnten. Die Tiere sollten anfänglich einigen Bauern 
zum täglichen unentgeltlichen Gebrauch auf ihrem Betrieb, aber gegen Übernahme 
deren Unterhalts und Verpflegung übergeben werden. Dieses Vorhaben wurde aber 
dahingehend geändert, dass die Hengste schließlich nicht nur aus Amtsmitteln 
angeschafft, sondern auch ernährt und gepflegt wurden. Tatsächlich wurden für die 
Ämter Ahaus, Horstmar und Dülmen einige Hengste gekauft. Um welche Rassen es 
sich dabei handelte, ist nicht überliefert, aber in der Diskussion standen 
oldenburgische, holsteinische und dänische Pferde. Die Ämter beschwerten sich 
jedoch, dass der Unterhalt der Beschäler ihre Kassen sehr belastete (Roth von 
Schreckenstein 1851, S. 49-50). Außerdem leistete die Bevölkerung Widerstand, 
denn die Landespferdezucht bedeutete einschränkende Verordnungen, wie zum 
Beispiel den Verkauf oder die Kastration aller privat gehaltenen Hengste. Die 
organisatorischen Umstellungen wurden zunächst als Belastung empfunden, und 
deren Nutzen wurde nicht gleich erkannt. Neuerungen wurden vom westfälischen 
Volk ohnehin nicht gerne angenommen, und v. a. nicht, wenn sich gleich zu Beginn 
Schwierigkeiten ergaben, so dass das Projekt letztendlich scheiterte (Stoffregen-
Büller 1995, S. 201-203).  
 
Die Voraussetzungen zu einer landesweit einheitlich geregelten Pferdezucht in 
Westfalen ergaben sich erst 1815, als der größte Teil des Landes in der preußischen 
Provinz Westfalen vereinigt wurde. Das 1787 von Friedrich Wilhelm II. erlassene 
Königlich-Preußische Landgestüte Reglement, das dem Zweck diente, die Kavallerie 
mit Pferden aus dem eigenen Land versorgen zu können und diese nicht aus dem 
Ausland anschaffen zu müssen, konnte nun auch dort angewendet werden. 
Allerdings war das Land nach den Napoleonischen Kriegen noch verschuldet, und 
die meisten der vorhandenen Gestütseinrichtungen waren ganz oder teilweise 
zugrunde gegangen, so dass man auf keine bestehende Einrichtung zurückgreifen 
konnte. Da keine edlen Deckhengste mehr zur Verfügung standen, sank die Qualität 
der Pferde, weshalb der Wunsch nach einer Landespferdezucht wieder stärker 
wurde. Es sollte jedoch noch bis 1826 dauern, ehe die Staatsmittel und das 
Pferdematerial ausreichten, um mit dem Königlich Preußisch-Westfälischen 
Landgestüt Warendorf ein völlig neues Gestüt aufzubauen (Roth von Schreckenstein 
1851, S. 74-77).  
  
 
 

                                                                                                                                                         
Einführung des Kleeanbaus und anderer Futterpflanzen, und die Düngung, Bewässerung und 
Schnittnutzung von Grünland ermöglichten eine ausreichende Fütterung des Viehs im Sommer wie im 
Winter und damit eine erfolgversprechende Tierhaltung und Tierzucht (2002, S. 81).  
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4 Ergebnisse der Quellenauswertung 
 
 
4.1 Pferdezucht und Pferdehaltung in der Herrlichkeit Anholt 
 
 
In den folgenden Kapiteln soll nun geklärt werden, welche Gestütsform in der 
Herrlichkeit Anholt etabliert war, in welchem Umfang die Pferdezucht betrieben 
wurde, wie der herrschaftliche Hof und die Bevölkerung ihre Pferde remontierten und 
wie die Pferde untergebracht waren.  
 
Nach allgemeinen Bemerkungen zur Landespferdezucht in Anholt folgen die 
Ergebnisse der Quellenauswertung zu den bäuerlichen und den herrschaftlichen 
Stuten, den aus ihnen gezogenen Fohlen, den fürstlichen Beschälern und den 
Marstallpferden. Da die Pferdezucht im 18. Jahrhundert in hohem Maße auf das 
äußere Erscheinungsbild und insbesondere die Fellfarben ausgerichtet war und 
bestimmte Rassen in Mode waren, wurden die Quellen außerdem im Hinblick auf die 
vorhandenen Rassen und eine möglicherweise vorhandene Farbzucht am Anholter 
Hof untersucht. 
 
Zur Pferdezucht liegt umfangreiches Quellenmaterial vor, zur Pferdehaltung 
hingegen nicht. Während sich über die Haltung der Stuten und der Fohlen nur sehr 
vage Angaben machen lassen, können zur Stallhaltung der Marstallpferde einige 
genauere Aussagen getroffen werden. Vor allem die Quellen zu den Stuten und ihrer 
Belegung sowie zu den Fohlen sind sehr unübersichtlich. In den entsprechenden 
Kapiteln werden daher die Methodik und die Quellenlage gesondert dargestellt (Kap. 
4.1.2.1 und 4.1.3.1).  
 
Bei dem Fürsten handelte es sich zu dieser Zeit um den bis 1738 amtierenden 
Ludwig Otto zu Salm (1674-1738), dessen Nachfolger sein Schwiegersohn, der 
Rheingraf Nicolaus Leopold zu Salm (1701-1770)98 wurde. Bevor dieser mit dem Tod 
des Ludwig Otto Fürst in Anholt wurde, erhielt er die Anrede „Son Excellence“, die 
mehrmals zwischen 1732 und 1738 in den Quellen zu finden ist. Er hielt sich 
zwischenzeitlich immer wieder in Anholt auf und hatte deshalb einige – wenn auch 
nur wenige – Fohlen und Marstallpferde dort. Als Hofmeister diente von mindestens 
1716 bis 1748 J. N. De Tiege, der nicht nur einen ansehnlichen Besitz an Stuten und 
Fohlen vorweisen konnte, sondern auch einen großen Einfluss auf wichtige 
Entscheidungen bezüglich der Fohlenzucht und –haltung hatte und den Großteil des 
entsprechenden Schriftverkehrs verantwortete. Der Vollständigkeit halber seien noch 
der Hofkavalier Mr. de Beauregard, der offensichtlich mehrere Zuchtstuten besaß, 
und Mr. d’Uffling, der einige Male in den Quellen als Fohlenbesitzer genannt wird, 
erwähnt. Dieser besaß den militärischen Rang eines Lieutnant Colonel99. Die 
Funktion de Stallmeisters Johann Carl Nözel beschränkte sich auf das Verfassen 
einiger Deckregister. Ob er selbst Zuchttiere besaß, ist nicht bekannt. 
 
                                                 
98 Die Bezeichnung des Nicolaus Leopold zu Salm als Rheingraf ist zurückzuführen auf seine 
Abstammung von der Salm’schen Linie der Rheingrafen vom Stein aus dem Nahetal. Im Jahr 1719 
heiratete er seine Cousine Dorothea, die Tochter des Ludwig Otto zu Salm, doch erst 1743 nahm er 
den Doppelnamen Salm-Salm an (s. Kap. 3.1.2). 
99 FSSA, AA, Nr. 25. Als Lieutnant Colonel war er der Stellvertreter des Oberst und damit ein 
Stabsoffizier.  
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4.1.1 Die Landespferdezucht in Anholt 
 
In der Herrlichkeit Anholt gab es spätestens seit dem ersten Drittel des 18. 
Jahrhunderts eine Pferdezucht, die vom Hof organisiert wurde und an der die 
Untertanen mit ihren Stuten beteiligt waren. Bevor die Art dieser Pferdezucht 
genauer charakterisiert werden kann, muss zunächst eine kurze Definition der 
verschiedenen Zucht- und Gestütsformen erfolgen.  
 
Man kann grob zwischen einer Gestütspferdezucht und einer Landespferdezucht 
unterscheiden. Bei der Gestütspferdezucht werden in eigens dazu eingerichteten 
Anstalten ausschließlich zum Zweck der Fortpflanzung Hengste und Stuten sowie die 
aus ihnen gezogenen Fohlen gehalten (von Nathusius 1910, S. 343). Grassmann 
zählt im weiteren Sinne auch Hengstdepots, in denen nur Hengste, sowie Stutereien, 
in denen nur Stuten aufgestellt sind, zu den Gestüten (1887, S. 1). Die Gestüte 
werden wiederum nach dem Zweck der Zucht unterteilt in Hofgestüte und 
Staatsgestüte, zu denen die Haupt- und Landgestüte zählen. Daneben gibt es noch 
Militär- und Privatgestüte, die jedoch an dieser Stelle keine weitere Beachtung 
erfahren sollen, da sie in der Herrlichkeit Anholt keine Bedeutung hatten.  
 
Die Aufgabe eines Hofgestüts bestand darin, den Bedarf eines fürstlichen Marstalls 
an geeigneten Nachwuchspferden zu decken. Die Ziele der Pferdezucht wurden 
daher allein vom Landesherrn bestimmt. Die Pferde wurden in erster Linie nach 
seinem Geschmack erzeugt, während auf die Bedürfnisse der ländlichen 
Bevölkerung keine oder erst an zweiter Stelle Rücksicht genommen wurde (Pusch 
1891, S. 4). Allerdings besaßen die Hofgestüte nicht selten den Charakter von 
Hauptgestüten, indem sie spätestens seit dem frühen 17. Jahrhundert zunehmend 
auch Beschäler für die Landespferdezucht bereitstellten (Grassmann 1887, S. 1).  
 
Damit wurden sich die Hofgestüte, bei denen es sich immerhin um staatliche 
Einrichtungen handelte, zunehmend ihrer Verantwortung für die Landespferdezucht, 
d. h. für die gesamte Pferdezucht innerhalb des Landes, bewusst. Die 
Landespferdezucht basierte zu einem wesentlichen Teil auf den Stuten der Bauern, 
die nicht ausschließlich zur Zucht, sondern v. a. auch zur Arbeit verwendet wurden 
(von Nathusius 1910, S. 343). Diese wurden von Hengsten gedeckt, welche der 
Staat bereitstellte. Dabei konnte es sich im einfachsten Fall um Hengste handeln, die 
aus den fürstlichen Marställen oder eben den genannten Hofgestüten stammten und 
nebenbei ihren Dienst vor der Kutsche oder unter dem Sattel verrichteten, oder um 
Beschäler, die eigens für den Einsatz in der Landespferdezucht in sog. 
Hauptgestüten gezogen wurden. In diesen vom Staat unterhaltenen Hauptgestüten 
befanden sich Mutterstuten, die mit sog. Hauptbeschälern gedeckt wurden (Stoeckel 
1890, S. 6-7). Diese Hauptbeschäler, die im Inland gezogen oder im Ausland 
angekauft wurden und das beste zur Verfügung stehende Hengstmaterial darstellten, 
waren i. d. R. nur für die Stuten der Hauptgestüte bestimmt, um mit ihnen erneut 
Zuchttiere zu zeugen, konnten aber u. U. gegen ein hohes Deckgeld auch edle 
Privatstuten decken (Pusch 1891, S. 3). Unter den männlichen Nachkommen der 
Beschäler und der Mutterstuten der Hauptgestüte wurden die besten und für die 
Zucht geeignetsten ausgewählt, von denen einige wiederum als Hauptbeschäler 
eingesetzt wurden, der Großteil jedoch als Landbeschäler in die Landgestüte kam. 
Außer durch Zucht, konnten die Landbeschäler auch durch Ankauf erworben werden. 
Da in den Landgestüten keine Stuten oder Fohlen untergebracht waren, stellten sie 
keine eigentlichen Gestüte, sondern vielmehr Beschäler- oder Hengstdepots dar. 



 86  

Dort standen die Landbeschäler außerhalb der Deckzeit, während sie zur Deckzeit 
auf Deckstationen kamen, die sich bei ortseingesessenen, Stationshaltern genannten 
Privatleuten befanden und im ganzen Land verteilt waren, um die Stuten der kleinen, 
meist bäuerlichen Züchter kostenlos oder gegen ein geringes Entgelt zu decken 
(Stoeckel 1890, S. 6-7).  
 
Die ersten Anfänge der Landespferdezucht bestanden darin, dass die Landesherren 
aus ihren Gestüten oder Marställen Hengste hergaben, welche die Stuten ihrer 
Untertanen meist unentgeltlich deckten. Dies geschah jedoch nur unter bestimmten 
Bedingungen, die in einem eigenen Kapitel erläutert werden (s. Kap. 4.1.1.1). Nach 
Grassmann sind erste Ansätze zur Errichtung von Landgestüten seit der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts bekannt (1888, S. 616-617), während Pletz-Krehahn den 
Ursprung des nassauischen Landgestüts bereits Anfang des 16. Jahrhunderts sieht. 
Das erste einigermaßen gesicherte Datum für ein Landgestüt im Dillenburger Land 
ist allerdings das Jahr 1615 (1977, S. 27). Dennoch ist dies eine der frühesten 
bekannten Einrichtungen einer Landbeschälung in Deutschland. Erst deutlich später, 
gegen Ende des 17. Jahrhunderts, wurden in weiteren deutschen 
Landesherrschaften ordentliche Bemühungen zur Hebung der Landespferdezucht 
durch Landgestüte unternommen100. 1666 wurde in Brandenburg der Versuch 
gemacht, Bauernstuten durch kurfürstliche und kurprinzliche Beschäler decken zu 
lassen (von Nathusius 1910, S. 68), während im Jahr 1685 im Herzogtum 
Württemberg und 1699 im Fürstentum Lippe Landgestüte gegründet wurden 
(Grassmann 1887, S. 1 und 1892, S. 458). Im 18. Jahrhundert gingen dann in 
schneller Aufeinanderfolge viele weitere Staaten an die Errichtung der 
Landbeschälanstalten, als sie die züchterischen Erfolge der übrigen Länder 
erkannten (Grassmann 1888, S. 616-617).  
 
Unter einer Stuterei ist eigentlich eine Anstalt zu verstehen, in der nur Stuten der 
fürstlichen Hofhaltungen und deren Fohlen gehalten wurden, welche die Nachzucht 
für die Marställe liefern sollten. Am Hof zu Anholt verstand man darunter sogar nur 
eine feste Einrichtung, in der ausschließlich Fohlen bis zum Alter von vier Jahren 
aufgezogen wurden (s. Kap. 4.1.3.10).  
 
Die Frage, ob die Produktion von Remonten für den herrschaftlichen Hof zu Anholt in 
einem Hofgestüt oder im Rahmen einer Landespferdezucht stattfand, kann nun ganz 
eindeutig beantwortet werden. In Anholt gab es streng genommen per definitionem 
kein Hofgestüt, denn es gab keine festen Gebäude, die ausschließlich für die 
Pferdezucht vorgesehen waren. Der Bongard, der in erster Linie Wirtschaftshof war, 
bot nur begrenzte Aufstallungsmöglichkeiten für Pferde, u. a. für einige Zuchtstuten 
und Fohlen (s. Kap. 4.1.2.4 und 4.1.3.4). Erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts 
wurde überhaupt in Erwägung gezogen, eine Stuterei zu errichten. Damit war aber 
eine Stätte gemeint, in der lediglich Fohlen aufgezogen werden sollten. Die Fohlen 
waren – zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem evtl. die besagte Stuterei 
eingerichtet wurde – überwiegend bei Bauern untergebracht. In Anholt gab es auch 
kein Landgestüt. Die zur Zucht verwendeten Hengste kamen aus dem Marstall, in 
dem sie neben dem Deckeinsatz regulär ihren Dienst taten. Sie wurden weder in 

                                                 
100 Die Errichtung von Landgestüten war keine Voraussetzung für das Vorhandensein einer 
Landespferdezucht! Diese konnte auch ohne solche existieren. Da es sich bei den beispielhaft 
genannten Herrschaften jedoch um große Territorien handelte, die eine dezentrale Verteilung von 
Beschälern im ganzen Land erforderlich machte, konnte die Landespferdezucht hier nur mit 
Beschälerdepots funktionieren. Kleine Territorien hingegen kamen auch ohne Landgestüte aus. 
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einem Hengstdepot untergebracht noch während der Beschälzeit auf Deckstationen 
verteilt. Als Muttertiere wurden größtenteils die Stuten der Untertanen verwendet. 
Von der Haltung einer ausreichenden Anzahl eigener Zuchtstuten war nie die Rede.  
 
Da der Hof also nicht in der Lage war, die Remonten für seinen Marstall in eigenen 
Gestütsgebäuden mit ausreichend Zuchttieren selbst zu erzeugen, war die einzige 
sinnvolle Alternative die Einrichtung einer zentral gesteuerten Landespferdezucht, 
sofern er nicht bereit war, alle seine Nachwuchspferde für teures Geld aus dem 
Ausland anzukaufen. Die Beschäler konnte er liefern, aber er war auf die Stuten der 
Untertanen angewiesen. Damit konnte er Zuchtprodukte edler Abstammung 
schaffen, die seinen Ansprüchen genügten. Um sicherzustellen, dass die Herrschaft 
genügend Fohlen aus der Landespferdezucht bekam, wurden Vereinbarungen mit 
den Untertanen getroffen, die in den folgenden Kapiteln allgemein (Kap. 4.1.1.1) und 
auf Anholt bezogen (Kap. 4.1.1.2) dargestellt werden. 
 
 
4.1.1.1 Regelung der Landespferdezucht durch Landgestütsordnungen 
 
In jedem Territorium, in dem eine Landespferdezucht etabliert wurde oder werden 
sollte, wurden Landgestütsordnungen erstellt, in denen die Bedingungen für die 
Belegung von Stuten mit herrschaftlichen Hengsten, die Pflichten und Rechte der 
züchterisch tätigen Untertanen sowie die Gegenleistungen des Landesherrn 
festgelegt wurden. Die Regelungen der verschiedenen Landgestüte aus dem 17. und 
18. Jahrhundert weisen große Gemeinsamkeiten auf. Die wichtigsten und am 
häufigsten wiederkehrenden Bestimmungen sollen kurz vorgestellt werden, um im 
Anschluss mit den in Anholt geltenden Regeln verglichen werden zu können101.  
 
Der sog. Landgestütszwang wurde in den meisten Territorien durchgesetzt, entweder 
direkt, indem alle Stutenbesitzer des Landes ihre Tiere nur von herrschaftlichen 
Hengsten decken lassen durften, oder indirekt, indem die Benutzung fremder 
Hengste verboten wurde. Die Entrichtung eines Sprunggeldes war unterschiedlich 
geregelt. Die Beschälung konnte ohne jedes Entgelt erfolgen, oder das Deckgeld 
wurde erst bei der Geburt eines lebenden Fohlens in voller Höhe fällig, oder es 
wurde generell bei jeder Bedeckung erhoben. In allen Landgestütsordnungen 
bestand für die Züchter die Pflicht, dem Hof die Geburt eines jeden Fohlens zu 
melden. Dem folgte häufig die Musterung der Tiere, sei es nur der Hengst- oder auch 
der Stutfohlen, mit denen die Bauern samt der Mutterstuten im Herbst am Hof oder 
an bestimmten, dafür vorgesehenen Stationen erscheinen mussten. Auch galt für 
Stuten teilweise die Pflicht zur Musterung bereits vor der Bedeckung. Meist wurden 
die zuchttauglich erachteten Tiere dann in ein Stutbuch eingetragen und ggf. auch 
gebrannt. Unter Umständen wurde sogar verordnet, dass diese Stuten jährlich durch 
herrschaftliche Hengste belegt werden mussten, wie im Fürstentum Lippe 
(Grassmann 1892, S. 458-459) oder im Herzogtum Zweibrücken (Ehrensberger 
1922, S. 12). Noch weiter ging die Anordnung aus dem Dillenburger Landgestüt, 
nach der alle Untertanen, die im Gestüt registriert waren, Zuchtstuten halten und 
diese im Bedarfsfall sogar im Inland kaufen mussten (Pletz-Krehahn 1977, S. 58).  
 
                                                 
101 Zum Vergleich wurden die Gestütsordnungen des fürstlich-nassau-dillenburgischen Landgestüts 
(Pletz-Krehahn 1977, S. 34-65), des Herzogtums Zweibrücken (Ehrensberger 1922, S. 12-13), des 
Kurfürstentums Sachsen (von Schwartz 1870, S. 4-6) und des Fürstentums Lippe (Grassmann 1892, 
S. 458-459) herangezogen. 
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Die meisten Landgestütsordnungen sahen das Vorkaufsrecht des Landesherrn für 
Fohlen vor, i. d. R. gegen einen festgesetzten und ggf. vom Alter abhängigen 
Preis102. Dies galt insbesondere für Hengstfohlen, während Stutfohlen meist 
Eigentum des Besitzers der Mutterstute blieben, aber das Vorkaufsrecht wurde 
teilweise auch auf diese ausgedehnt. Wie die Besitzer mit den Fohlen verfahren 
durften, die nicht einbehalten wurden, war nicht selten ebenfalls gesetzlich geregelt. 
Hengstfohlen durften die Bauern manchmal nur selbst aufziehen und behalten unter 
der Voraussetzung, dass sie diese nicht oder nur nach besonderer Erlaubnis zur 
Zucht einsetzten, und im Extremfall mussten sie die Tiere ab einem bestimmten Alter 
kastrieren lassen, sofern sie nicht zur Zucht geeignet erschienen. Allgemein war die 
private Hengsthaltung oft untersagt oder Beschränkungen wie der Körpflicht, d. h. 
der Zulassung zur Zucht erst nach vorheriger Inspektion und positiver Beurteilung, 
unterworfen. Die Einfuhr unkastrierter männlicher Fohlen war teilweise untersagt. Für 
Stutfohlen hingegen gab es häufig, wie für Stuten allgemein, ein generelles 
Exportverbot. Ausnahmen wurden nur unter bestimmten Bedingungen gewährt, z. B. 
nachdem das Tier einem staatlichen Gutachter vorgeführt worden war und dieser 
den Verkauf genehmigt hatte, oder wenn die Stute nicht trächtig und diese Tatsache 
behördlich bescheinigt war, wie im Dillenburger Landgestüt (Pletz-Krehahn 1977, S. 
34).  
 
Landgestütsordnungen konnten neben solchen Regelungen, die speziell die 
Pferdezucht betrafen, auch Bestimmungen bezüglich der Pferdehaltung enthalten. 
So war im Herzogtum Zweibrücken die Verwendung eines Pferdes zur Arbeit vor 
Vollendung des vierten Lebensjahres verboten, und die Halter waren zu ordentlicher 
Pflege und Fütterung der Tiere verpflichtet (Ehrensberger 1922, S. 13). Diese 
Anordnung war durchaus sinnvoll, denn die Eignung eines Pferdes zur Zucht hängt 
nicht nur von seiner genetischen Veranlagung ab, sondern kann auch wesentlich 
durch seinen Ernährungs- und Pflegezustand beeinflusst werden. Eine zu frühzeitige 
körperliche Belastung kann die Entwicklung und die Gesundheit eines Pferdes 
nachhaltig schädigen. Da die mangelhafte Pflege und Fütterung der Pferde und des 
übrigen Viehs zwar oft in Armut, nicht selten aber auch in Mangel an Wissen oder 
Nachlässigkeit begründet war, sollte durch derartige Anweisungen eine höhere 
Zuchttauglichkeit und Leistungsfähigkeit der im Land gezogenen Nachwuchspferde 
erreicht werden.  
 
Die Bedingungen der Landgestütsordnungen wurden von der ländlichen Bevölkerung 
vielfach als sehr belastend empfunden, sowohl in arbeitstechnischer als auch in 
wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht. Verstöße wurden mit empfindlichen 
Geldstrafen bis hin zur Konfiskation der Tiere geahndet. Die Vor- und Nachteile, die 
für die Untertanen durch die Landespferdezucht entstanden, insbesondere im 
Hinblick auf die Verhältnisse in Anholt, werden eingehend im Kap. 4.1.2.7 diskutiert. 
Doch die Bauern kannten Mittel und Wege, sich den Anordnungen zu widersetzen103. 
Der Einsatz fremder Hengste konnte nie vollständig unterdrückt werden, denn zum 
einen war ihre Benutzung preiswerter als die der staatlichen Beschäler, und zum 

                                                 
102 Im Kurfürstentum Sachsen wurden für ein Hengstfohlen pro Lebensjahr zehn Taler gezahlt (von 
Schwartz 1870, S. 6). In der Landespferdezucht im Fürstentum Lippe behielt sich der Landesherr das 
Vorkaufsrecht an geeigneten Hengstfohlen gegen den Betrag von 12 Talern vor. Später wurde das 
Vorkaufsrecht auch auf Stutfohlen ausgeweitet (Grassmann 1892, S. 458-459).  
103 Beispielsweise konnten sie ihre Stute dem Hengst vorführen, wenn sie sich gar nicht in der Rosse 
befand, und so eine Trächtigkeit vereiteln, oder sie brachten sie in einem dermaßen schlechten 
Ernährungszustand, dass sie nicht aufnahm oder der Hof die Bedeckung gar ablehnte. 
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anderen hatten die Landleute einen Bedarf an kräftigen Arbeitspferden, für deren 
Zucht die herrschaftlichen Deckhengste oftmals zu fein und edel waren. Private sog. 
Hengstereiter zogen von Dorf zu Dorf und ließen die bäuerlichen Stuten von ihrem 
Hengst belegen. Da diese Leute in erster Linie möglichst viel Geld verdienen wollten, 
schafften sie sich als Beschäler billige, minderwertige Tiere an. Außerdem deckten 
die Hengste so oft, dass die Qualität des Zuchtprodukts darunter litt (Pletz-Krehahn 
1977, S. 40). Diesem Missbrauch konnte langfristig nur durch eine Lockerung der 
landesherrlichen Verordnung in Form einer Zulassung gekörter Privathengste 
begegnet werden.  
 
Vor allem ein Stutenembargo wirkte sich negativ auf die Landespferdezucht aus, 
denn es machte es den Bauern unmöglich, Pferde abzusetzen, die sie selbst nicht 
behalten wollten oder konnten. Der Verkauf edler Stutfohlen zu guten Preisen war 
mitunter der lukrativste Nutzen, den sie sich durch ihre Beteiligung an der 
Landespferdezucht versprechen konnten, denn die Hengstfohlen wurden ihnen oft zu 
festgelegten Preisen abgenommen. Wenn der fürstliche Marstall allerdings ein 
Stutfohlen nicht ankaufte, blieb der Züchter darauf sitzen, sofern er es nicht im Inland 
zu einem geringen Preis verkaufen konnte, und musste es stattdessen mit dem 
wenigen Futter, das er für seine Tiere zur Verfügung hatte, zusätzlich ernähren. Um 
eine Ausfuhrerlaubnis für die Fohlen zu bekommen, ließen die Bauern daher ihre 
Stuten lieber von schlechten Hengsten belegen, die zwar minderwertige, aber frei 
verkäufliche Fohlen zeugten. Im Dillenburger Landgestüt wurde das Stuten- und 
Stutfohlenembargo mehrmals eingeführt und wieder abgeschafft oder zumindest 
beschränkt auf besonders wertvolle oder von herrschaftlichen Hengsten tragende 
Stuten, damit die Bauern wieder gute und schöne Pferde züchteten (Pletz-Krehahn 
1977, S. 49-65).  
 
Eine Landespferdezucht konnte nur dann wirklichen Erfolg haben, wenn die 
ländlichen Züchter ihren Wert erkannten, einen Nutzen aus ihr zogen und ihren 
Beitrag freiwillig leisteten. Je drückender die Bedingungen der 
Landgestütsordnungen waren, desto mehr schadeten sie den Zielen der 
Landespferdezucht.  
 
 
4.1.1.2 Vereinbarungen zwischen dem Anholter Hof und den Bauern zur 

Pferdezucht 
 
Die Belegung von bäuerlichen Stuten mit herrschaftlichen Hengsten erfolgte auch in 
Anholt unter bestimmten Bedingungen. Das darüber erhaltene Schriftstück aus dem 
Mai 1735 enthält drei Punkte (34). Auffallend ist, dass explizit keine Vertragspartner 
genannt werden und es nicht mit Datum und Unterschrift schließt. Man kann jedoch 
davon ausgehen, dass die Verordnung auf Anweisung des amtierenden Fürsten 
Ludwig Otto zu Salm entstanden ist. Die Bestimmungen wurden vom Hof festgelegt 
und hatten allgemeinverbindlichen Charakter für alle Bauern, die sich in der 
Pferdezucht betätigten, so dass sie durchaus als eine Art „Landgestütsordnung“ 
bezeichnet werden kann. Sie wurde zu einem Zeitpunkt niedergeschrieben, als die 
Bedeckungen im Mai 1735 bereits begonnen hatten. Daher konnte es sich nicht um 
eine vor Beginn der Decksaison erfolgende Information der Bauern handeln, die 
allgemein bekannt gegeben wurde. Vielleicht wurde sie jedem Bauern vorgelesen, 
der seine Stute zum Belegen an den Hof brachte. Die einzelnen Bestimmungen 
sollen im Folgenden dargestellt und diskutiert werden.  
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1. Der Hofmeister, bei dem es sich zu damaliger Zeit um De Tiege handelte, 
entschied, welche Fohlen der bäuerlichen Züchter für den herrschaftlichen Dienst 
angekauft werden sollten. Diejenigen Fohlen, die er gleich nach dem Absetzen für 
gut genug befand um sie anzunehmen, sollten, soweit es sich um Hengstfohlen 
handelte, mit 25 Klevischen Talern, und im Falle von Stutfohlen mit 20 Klevischen 
Talern bezahlt werden.  
 
2. Die Bauern waren verpflichtet, solche Hengstfohlen, die für den fürstlichen 
Gebrauch bestimmt waren, bis zum Alter von zweieinhalb Jahren zu halten. Sie 
sollten dafür mit neun Pistolen entlohnt werden, und zwar mit drei Pistolen für das  
mit einem halben Jahr abgesetzte Fohlen selbst und je drei Pistolen für jedes 
darauffolgende Jahr. Somit betrugen die Anschaffungs- und Aufzuchtkosten für ein 
Hengstfohlen bis zum Alter von zweieinhalb Jahren umgerechnet 90 Klevische 
Taler104.   
 
3. Die Stutfohlen durften die Bauern selbst für ihren Eigenbedarf behalten, solange 
sie wollten. Sobald sie diese allerdings verkaufen oder auf andere Weise abgeben 
wollten, mussten sie ihr Vorhaben dem Hofmeister mitteilen, der daraufhin nach 
eigenem Ermessen berechtigt war, die Tiere zu einem festgesetzten Preis zu kaufen. 
Der Kaufpreis richtete sich bei Stutfohlen bis zu vier Jahren nach dem Alter des 
Tieres und betrug 2 Pistolen oder umgerechnet 20 Klevische Taler für das erste 
halbe Jahr bis zum Absetzen, zuzüglich 15 Klevische Taler für jeden Winter und 10 
Klevische Taler für jeden Sommer. Damit belief sich der Preis für ein 
zweieinhalbjähriges Stutfohlen auf 7 Pistolen oder 70 Klevische Taler, bis auf im 
Höchstfall 12 Pistolen oder 120 Klevische Taler, wenn das Tier das Alter von vier 
Jahren erreicht hatte.  
 
Die zentrale Aussage der Anholter Landgestütsordnung ist, dass dem Fürsten das 
Vorkaufsrecht für den besten Nachwuchs derjenigen Stuten zustand, welche seine 
Untertanen mit den Marstallhengsten decken ließen. Es galt ohne Ausnahme für alle 
Hengstfohlen. Ein Vergleich mit den Fohlenverzeichnissen zeigt, dass scheinbar 
tatsächlich alle oder zumindest der größte Teil der Hengstfohlen im Alter von einem 
halben Jahr von den Züchtern eingezogen wurde, so dass es überflüssig war, die 
Option eines späteren Kaufs offen zu halten, wie dies bei den Stutfohlen der Fall war. 
Hengstfohlen müssen so rar und begehrt gewesen sein, dass sie in keinem Fall den 
Bauern überlassen wurden. Nur einmal ist – abgesehen von den sog. 
Privatpersonen, auf welche sich die Bedingungen der Landgestütsordnung ohnehin 
nicht erstreckten (s. Kap. 4.1.2) – eine Sondervereinbarung belegt, nach welcher der 
Bauer Jacob Beenen das Fohlen seiner im Mai 1737 gedeckten alten braunen Stute 
in jedem Fall selbst behalten durfte (59 und 100). 
 
Sein Vorkaufsrecht auf Stutfohlen konnte der Landesherr uneingeschränkt 
offensichtlich nur dann ausüben, wenn der Hofmeister sich entschied, ein solches 
Tier unmittelbar nach dem Absetzen gegen Zahlung von 20 Klevischen Talern, also 

                                                 
104 Warum diejenigen Hengstfohlen, die von den Bauern aufgezogen wurden, in der Anschaffung 
umgerechnet 30 Klevische Taler kosteten, während für die unter Punkt 1 genannten abgesetzten 
Hengstfohlen nur 25 Klevische Taler gezahlt wurden, ist ungewiss. Möglicherweise wurde den Bauern 
ein höherer Kaufpreis erst bei gleichzeitiger, erfolgreicher Aufzucht zugestanden, weil das Risiko der 
Aufzucht in diesem Fall bei ihnen selbst lag. Wenn der Hof hingegen ein Absatzfohlen erwarb, befand 
sich dieses noch in einem Lebensalter, in dem es sehr empfindlich gegenüber Fohlenkrankheiten war, 
wodurch die Gefahr größer war, dass es das dienstfähige Alter niemals erreichte. 
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20 % weniger, als für ein gleichaltriges Hengstfohlen gezahlt wurde, für den Marstall 
anzunehmen. Danach erlosch das Vorkaufsrecht und trat erst dann wieder in Kraft, 
wenn das Tier bis zum Alter von vier Jahren veräußert werden sollte. Nach diesem 
Zeitpunkt konnte der Fürst keine Ansprüche mehr geltend machen, denn spätestens 
mit der Vollendung des vierten Lebensjahres begann i. d. R. die Ausbildung, und die 
jungen Stuten konnten nicht länger als Fohlen bezeichnet werden. Die 
Aufzuchtkosten wurden im Falle eines Kaufs nach einem altersabhängigen, festen 
Satz nachträglich vom Hof übernommen. Auch was die Unterbringung betraf, wurden 
für Stutfohlen geringere Preise veranschlagt als für Hengstfohlen. Wie im Kap. 
4.1.3.3 noch ausgeführt wird, blieben die meisten Stutfohlen bei ihren Züchtern, 
sofern sie nicht vom Hofmeister o. a. Personen erworben wurden, und es kam eher 
selten vor, wenn sie im Absatzalter für den fürstlichen Hof angekauft wurden. 
Während von einem regelrechten Stutfohlenembargo, wie es in anderen Gestüten 
praktiziert wurde, nicht die Rede sein kann, hatte man auf diese Weise dennoch die 
Möglichkeit, in letzter Instanz zu verhindern, dass gute Nachwuchspferde aus dem 
eigenen Land verkauft wurden. Inwieweit von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
wurde, ist nicht überliefert.  
 
Interessant ist, dass in der Anholter Landgestütsordnung neben dem Vorkaufsrecht 
des Fürsten ebenso die Fohlenaufzucht geregelt wurde, während sie keine 
detaillierten Bestimmungen zur Pferdezucht selbst enthält. Aus der Anordnung geht 
deutlich hervor, dass die Bauern zur Aufzucht von Fohlen, zumindest von 
Hengstfohlen105, gegen entsprechende Entlohnung herangezogen werden konnten. 
Dabei könnte an dieser Stelle der Eindruck erweckt werden, dass die Züchter selbst 
ihre eigenen Hengstfohlen aufziehen mussten. Andere Quellen sprechen jedoch 
eindeutig dafür, dass die Fohlen nach dem Absetzen von ihrem Züchter 
weggenommen und mit anderen jungen Pferden gruppenweise bei 
Fohlenaufzüchtern untergebracht wurden. Vor jeder Saison wurden also die Fohlen 
vieler verschiedener Züchter auf verhältnismäßig wenige Fohlenaufzüchter verteilt (s. 
Kap. 4.1.3.4 und 4.1.3.7). Es stellte eher eine Ausnahme dar, wenn sich der Züchter 
eines Fohlens gleichzeitig als sein Aufzüchter betätigte. Es muss daher in diesem 
Punkt nicht unbedingt gemeint sein, dass diejenigen Bauern, die sich als Züchter 
betätigten, zur Aufzucht ihrer eigenen Fohlen verpflichtet waren, sondern die Bauern 
allgemein. In diesem Punkt unterscheidet sich die Anholter Verordnung von den 
übrigen, beispielhaft genannten Landgestütsordnungen, in denen nirgends die Pflicht 
zur Unterbringung von herrschaftlichen Fohlen festgelegt war.  
 
Ein Jahr, nachdem die allgemeinverbindliche „Landgestütsordnung“ von 1735 
verfasst worden war, schloss der Schwiegersohn des amtierenden Fürsten, der 
Rheingraf Nicolaus Leopold zu Salm, vertreten durch seinen Stallmeister Johann 
Carl Nözel, einen privaten „Contract die fohlenzucht betreffend“ mit einem Bauern 
namens Wolter Hagemann ab (42). Der Vertrag wurde am 9. Mai 1736 
abgeschlossen, an dem gleichen Tag, an dem Hagemann seine Stute belegen ließ, 
wie aus dem entsprechenden Deckregister hervorgeht (99).  
 
Im Gegenzug dafür, dass Hagemann seine schwarzbraune Stute mit einem 
herrschaftlichen Hengst belegen lassen durfte, wobei betont wurde, dass dies mit 
                                                 
105 Auch weibliche Nachwuchspferde des Fürsten wurden bei Bauern untergestellt, wie die 
Fohlenverzeichnisse verraten, wenngleich ihr Anteil sehr gering war. Vermutlich wurde es deshalb 
nicht als notwendig erachtet, Regelungen bezüglich ihrer Aufzucht zu treffen, weil man davon ausging, 
dass die meisten von ihnen ohnehin bei ihren Züchtern blieben.  
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seinem Wissen und gemäß seinem Willen geschah, verpflichtete er sich, das Fohlen 
sofort nach der Geburt dem Stallmeister des Rheingrafen oder einer ihn vertretenden 
Person zu melden. Wenn es sich dabei um ein Hengstfohlen handeln sollte, musste 
Hagemann versichern, dass er keinen Anspruch daran erhob und es v. a. nicht 
verkaufte oder anderweitig abgab. Stattdessen musste er das Fohlen bis zum Alter 
von einem halben Jahr auf seine Kosten aufziehen und dann an den Stall des 
Rheingrafen liefern. Dabei sollte er eine so gute Sorge für das Tier tragen, als ob es 
sein eigenes wäre. Falls das Hengstfohlen erkranken oder verunglücken sollte, 
musste er dieses unverzüglich melden. Die Pflege des kranken Tieres musste er 
selbst übernehmen und dabei alle notwendigen Maßnahmen ergreifen und Mittel 
anwenden, die zu seiner Genesung beitragen konnten.  
 
Auf der anderen Seite versprach Nözel im Namen seines Herrn, keinen Anspruch an 
dem Fohlen zu erheben, wenn es eine Stute war, sondern es dem Bauern zu 
überlassen. Ein Hengstfohlen hingegen wollte er mit 15 Reichstalern kaufen, sobald 
es ein halbes Jahr alt war. Im Krankheitsfall würde der Stallmeister die 
Aufwendungen für alle erforderlichen Mittel und sonstige zusätzlich anfallenden 
Kosten übernehmen. Bei der Ablieferung des Hengstfohlens in gutem Zustand sollte 
der Bauer zwei Reichstaler Trinkgeld erhalten.  
 
In dem Vertrag gibt es keine Andeutungen, dass der Rheingraf ein Hengstfohlen 
unter bestimmten Bedingungen ablehnen würde, was darauf hindeutet, dass wirklich 
jedes Hengstfohlen ohne Einschränkungen vom Hof gekauft wurde. Dagegen 
verzichtete der Rheingraf grundsätzlich auf Stutfohlen. Aus diesem Grund ist in 
seinem Besitz auch kein einziges Stutfohlen nachzuweisen (s. Kap. 4.1.3.3).   
 
Wie die Vereinbarung tatsächlich in die Praxis umgesetzt wurde, zeigt die 
nachträglich unter den Vertrag gesetzte Notiz, nach der Hagemann im September 
des darauffolgenden Jahres ein vom Berberhengst abstammendes, in gutem 
Zustand befindliches Hengstfohlen am Hof ablieferte. Der Hofmeister De Tiege 
zahlte dem Bauern im Namen des Rheingrafen drei Pistolen, dies entspricht den 
vereinbarten 15 Reichstalern für den Kauf des Fohlens, sowie zwei Reichstaler 
Trinkgeld aus. Gleichzeitig erklärte Hagemann sich bereit, das gleiche und ein 
weiteres Hengstfohlen für den Rheingrafen im kommenden Winter für je 15 Taler, 
also 7 ½ Reichstaler, unterzubringen106. Diese Vereinbarung war nicht Bestandteil 
des oben aufgeführten Vertrags, der sich allein auf Hagemanns Betätigung als 
Züchter, nicht jedoch auf seine Rolle als Aufzüchter bezog. Man kann daran die 
strikte Trennung zwischen den beiden Tätigkeitsfeldern der Zucht und der 
Fohlenaufzucht erkennen. Bei weitem nicht jeder Bauer, der eine Zuchtstute besaß, 
bekam Fohlen zur Haltung zugewiesen, während wohl jeder Fohlenhalter zugleich 
Stutenhalter war.  
 
Der Vertrag wurde allein mit dem Bauern Hagemann abgeschlossen und  bezog sich 
ausschließlich auf die Belegung der genannten Stute in einer bestimmten 
Decksaison. Im Gegensatz zu dem oben vorgestellten Dokument 34 enthält der 
Vertrag keine allgemein verbindlichen, sondern lediglich streng personen- und 
situations- bzw. objektbezogene Bestimmungen. Inhaltlich weist er Parallelen zu 
einer Landgestütsordnung auf, aber da der Rheingraf zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
                                                 
106 Aus einer anderen Quelle geht hervor, dass es sich bei dem Hengstfohlen, das seine eigene Stute 
zur Welt gebracht hatte, um ein graues und bei dem anderen um ein braunes Hengstfohlen handelte 
(60). 
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der Landesherr war, konnte er keine für alle Bauern geltenden Verordnungen 
erlassen. Stattdessen konnte er nur einzelne Bauern vertraglich an sich binden und 
sie verpflichten, ihm den alleinigen Anspruch auf ihre Hengstfohlen zu übertragen. 
Sie waren damit gleichzeitig von ihren Verpflichtungen gegenüber dem Fürsten 
befreit, allerdings lediglich bezüglich des Vertragsobjekts. Vermutlich wird der 
Rheingraf auch mit allen anderen Bauern, von denen er seine Fohlen bezog, 
ähnliche Vereinbarungen getroffen haben. Es sind jedoch keine weiteren schriftlich 
überliefert. Allerdings liegen Aufzeichnungen vor, dass De Tiege im Auftrag des 
Rheingrafen im Jahr 1737 weitere Hengstfohlen erwarb, und zwar ein isabellfarbenes 
Hengstfohlen von Jacob Müßer und ein braunes Hengstfohlen von Gisbert Lindert. 
Die Stuten waren im Jahr zuvor tatsächlich für den Rheingrafen gedeckt worden, so 
dass anzunehmen ist, dass entsprechende Verhandlungen vorausgegangen waren. 
Die Fohlen wurden jedoch nur mit umgerechnet je 12 ½ Reichstalern bezahlt (52).  
 
Stellt man abschließend die Anholter Bestimmungen anderen Landgestütsordnungen 
aus etwa der gleichen Zeit gegenüber, so ergeben sich Übereinstimmungen in 
einzelnen wichtigen Punkten, die mit (+) gekennzeichnet werden, aber auch 
grundlegende Unterschiede. Diejenigen Bestimmungen, welche die Anholter 
Regelungen vermissen lassen, sind mit einem (-) versehen. Daneben gibt es in den 
Anholter Verordnungen bzw. Verträgen einige neue Aspekte, die nicht regelmäßiger 
Bestandteil der zum Vergleich herangezogenen Gestütsordnungen waren (neu). Es 
werden an dieser Stelle die Bedingungen sowohl aus der landesherrlichen 
Verordnung (34) als auch aus dem privaten Vertrag des Rheingrafen (42) 
berücksichtigt, zumal dieser der spätere Landesherr war.  
 
Demnach ergeben sich folgende Gemeinsamkeiten und Abweichungen:  
 
(+)  Fohlenmeldepflicht: die Geburt eines Fohlens musste dem Stallmeister oder 

einer anderen Person gemeldet werden (42). 
(+)  Vorkaufsrecht für Hengstfohlen: alle Hengstfohlen mussten unmittelbar nach 

dem Absetzen gegen einen festgesetzten Preis an den Hof geliefert werden 
(34, 42). Verbot der Veräußerung von Hengstfohlen an Dritte (42). Der 
Rheingraf garantierte die Abnahme von Hengstfohlen (42).  

(+)  bedingtes Vorkaufsrecht für Stutfohlen: uneingeschränktes Vorkaufsrecht bei 
Absatzfohlen, danach nur noch im Falle von Verkaufsabsichten und nur bis 
zum Alter von vier Jahren. In allen anderen Fällen durfte der Bauer das 
Stutfohlen behalten (34). Bei dem Rheingrafen durfte der Bauer sogar jedes 
Stutfohlen behalten (42).  

 
(-)  Stutfohlenembargo; aber: eingeschränktes Verkaufsrecht von Stutfohlen; 

Meldepflicht von Verkaufsabsichten bei Stutfohlen (34). 
(-) Landgestütszwang. 
(-) Verbot privater Hengsthaltung. Bauern durften sogar Hengste aus dem 

Marstall erwerben (s. Kap. 4.1.6.4).  
 
(neu) Aufsichts- und Sorgepflicht durch den Bauern, auch bei Erkrankungen; dafür 

sicherte der Rheingraf zu, Arzneimittel- und Pflegekosten für noch nicht 
abgesetzte Hengstfohlen zu übernehmen (42).  

(neu) Meldepflicht von Erkrankungen und Unfällen bei noch nicht abgesetzten 
Hengstfohlen (42). 

(neu) Pflicht zur Fohlenaufzucht (34). 
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4.1.2 Der Stutenbestand 
 
Die Zuchtstuten, von denen der Anholter Marstall die zur Remontierung notwendigen 
Fohlen bezog, befanden sich weit überwiegend im Besitz der bäuerlichen Untertanen 
und wurden im Rahmen der Landespferdezucht von den herrschaftlichen Hengsten 
belegt. Nur wenige Stuten gehörten dem Fürsten oder seinen Beamten selbst. Da 
nicht nur der Landesherr Interesse an dem Nachwuchs der Bauernstuten und der 
Marstallhengste hatte, sondern auch sein Schwiegersohn Nicolaus Leopold zu Salm, 
der Hofmeister De Tiege und der Hofkavalier de Beauregard, wurde offensichtlich vor 
der Belegung einer Stute geklärt, wer nachher das Fohlen bekommen sollte. 
Diejenigen Personen, die Anspruch auf das Fohlen hatten, die „Berechtigten“, sind 
daher von den eigentlichen Besitzern der Zuchtstuten zu unterscheiden. Daneben 
gibt es noch die in den Quellen erwähnten „Privatpersonen“, bei denen es sich um 
höhergestellte Persönlichkeiten handelte und die nicht alle in unmittelbarer 
Beziehung zum Schloss standen, wie beispielsweise der Herr von Empel, der 
Bürgermeister Thelosen und der Rentmeister Goor. Sie ließen ihre eigenen Stuten 
sporadisch von den Marstallhengsten decken und konnten die Fohlen selbst 
behalten.  
 
Im Unterkapitel über die Organisation der Landespferdezucht werden weitere 
Überlegungen zu den Eigentums- und Nutzungsrechten an den Stuten sowie zur 
Koordination des Deckgeschäfts angestellt. Über die Größe des Gesamtbestands an 
bäuerlichen und herrschaftlichen Zuchtstuten in der Herrlichkeit Anholt können nur 
Spekulationen gemacht werden, denn in jeder Decksaison wurde nur ein relativ 
geringer Teil des vermuteten Stutengesamtbestands in der Herrlichkeit Anholt 
gedeckt. Während die Belegung der bäuerlichen Stuten für den herrschaftlichen Hof 
zweifelsohne Vorteile brachte, ist der Nutzen der Landespferdezucht für die Bauern 
nicht ohne weiteres ersichtlich. Insbesondere die Eigenremontierung der Zucht- und 
Arbeitspferde der Bauern soll daher diskutiert werden. Daneben wird die Haltung und 
Unterbringung der Zuchtstuten Gegenstand dieses Kapitels sein.  
 
Der Frage, in welcher Entfernung die Höfe der Züchter zum Schloss lagen, soll erst 
im Kap. 4.1.3.8 nachgegangen werden, in dem auch die Fohlenaufzüchter 
berücksichtigt werden, da eine Trennung der Untertanen nach Stuten- und 
Fohlenhaltern nicht möglich ist. Dort soll u. a. erörtert werden, welche Wege die 
Bauern mit ihren Stuten zur Beschälung zurückzulegen hatten.  
 
Da die Pferdezucht im 18. Jahrhundert zu einem wesentlichen Teil nach äußeren 
Merkmalen erfolgte, ist zu vermuten, dass die Zuchtstuten für die Anpaarungen u. a. 
nach ihrer Fellfarbe, die im Übrigen das einzige in den Quellen überlieferte 
äußerliche Kriterium darstellt, ausgewählt wurden. Dieser Aspekt wird im Kap. 4.1.7 
untersucht.  
 
 
4.1.2.1 Quellenlage 
 
Die Quellen, denen Informationen über die Belegung von Zuchtstuten mit 
herrschaftlichen Hengsten zu entnehmen sind, stammen aus den Jahren 1731 und 
1734 bis 1738. Dabei handelt es sich überwiegend um während oder nach der 
Decksaison angefertigte Deckregister, die in ihrer äußeren Form verschieden, aber in 
ihrem Inhalt ähnlich sind. Das Dokument 24 enthält Auflistungen der bäuerlichen 
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Stuten, die in der betreffenden Saison belegt wurden, sortiert nach denjenigen 
Personen, die das Fohlen bekommen sollten107. Im Gegensatz dazu wurden die 
Listen der Stuten in den Akten 33 und 36 nach dem Deckhengst sortiert. Die Stuten 
des Hofmeisters und des Hofkavaliers de Beauregard wechseln sich in den beiden 
Registern ab mit Stuten von Untertanen ohne Angabe der Person mit Anspruch auf 
das Fohlen, die aber vermutlich der Fürst war. In allen o. g. Schriftstücken werden 
die Stuten chronologisch nach dem Datum des ersten Deckakts unter Angabe der 
einzelnen Deckdaten aufgezählt. Die Beschreibung der Pferde beschränkt sich i. d. 
R. auf ihre Farbe, ihren Besitzer, aber teilweise wird auch ihre Rassezugehörigkeit 
genannt. Einige Stuten des Hofmeisters sind mit ihrem Namen bezeichnet. Zu einem 
späteren Zeitpunkt wiederholte Bedeckungen wurden stets an den bereits 
bestehenden Eintrag angefügt, es sei denn, die gleiche Stute wurde noch einmal von 
einem anderen Hengst belegt. Das war jedoch eine sehr seltene Ausnahme (s. Kap. 
4.1.4.3).  
 
Das Dokument 59 ist in Tabellenform aufgebaut. Es enthält – neben drei Spalten für 
die fortlaufende Nummerierung – drei Textspalten. Auf der ersten Seite sind alle drei 
Textspalten dem Fürsten vorbehalten, für den bäuerliche Stuten mit drei 
verschiedenen Hengsten belegt wurden, während auf der zweiten Seite je eine 
Spalte für den Fürsten, für den Rheingrafen und für den Hofmeister sowie mehrere 
Privatpersonen vorgesehen sind. In den einzelnen Zellen der Tabelle werden die 
Stuten in gewohnter Weise mit Beschäldaten, Besitzer und kurzer Beschreibung 
aufgeführt. Die Tabelle 53 enthält nahezu die gleichen Informationen wie das 
Deckverzeichnis 93. Dieses ist insgesamt etwas ausführlicher, indem es mehr 
Decktermine enthält. Dort sind einzelne Paarungen erwähnt, die nicht im Register 53 
stehen, und umgekehrt. Die Akten 53 und 93 überschneiden sich im Inhalt daher 
größtenteils, ergänzen sich aber auch.  
 
Die Deckregister 92a, 93 und 94 fallen durch ihre gebundene Form besonders auf. 
Ersteres besteht aus 16 Blättern und weist eine Größe von 15,2 x 10,4 cm auf. Die 
Informationen werden nummeriert in mehreren Tabellen wiedergegeben. In der 
linken Spalte befinden sich die Deckdaten, in der rechten die Stute und ihr Besitzer. 
Jede Tabelle ist betitelt mit der Person, für die das Fohlen bestimmt war, und mit 
dem Hengst, mit dem die Stuten belegt wurden. Erst werden gemäß der Hierarchie 
und analog zum Dokument 59 zuerst die Stuten für den Landesherrn aufgelistet, 
dann die Tiere für den Rheingrafen, schließlich die des Hofmeisters, und am Schluss 
die von Privatpersonen. Die Register 93 und 94, bei denen es sich ebenfalls um 
Hefte, allerdings mit je 12 Blättern und in der Größe 19,6 x 15,4 cm handelt, sind 
inhaltlich auf die gleiche Weise aufgebaut.  
 
Im Register 92a liegt ein einzelnes Blatt (101), das nur einzelne, vom Türken belegte 
Stuten, aber keine Beschäldaten enthält. Es scheint lediglich einen Auszug aus 
einem anderen, ausführlicheren Deckregister darzustellen. Seine Bedeutung ist 
ungewiss, und sein Informationsgehalt ist gering. Obwohl es nicht datiert ist, lässt es 
sich zeitlich recht gut eingrenzen auf die Jahre 1736 und 1737108. Da die größten 
Übereinstimmungen an Paarungen mit den Verzeichnissen 53 und 93 aus dem Jahr 

                                                 
107 Die Verzeichnisse sind dementsprechend betitelt mit „Verzeichnis der Stutten so an Ihre 
Durchl[aucht] den fürsten gehörig seynd“ bzw. „[...] an Herrn hoffm[eister] De Tiege gehörig seynd“ 
(25).  
108 Wie alle aus diesen Jahren stammenden Register wurde es von Nözel geschrieben. Außerdem 
taucht der Rheingraf nur in diesen beiden Jahren auf. 
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1737 vorliegen, ist es wahrscheinlich dieser Zeit zuzuordnen. Die Angaben aus 
diesem Dokument werden entsprechend dieser Datierung im Anhang (Kap. 8.2) 
verarbeitet.  
 
Unter den Marstallakten findet sich neben den regulären Deckregistern, die jeden 
stattgefundenen Deckakt dokumentieren, auch ein Verzeichnis von 1735, das man 
als eine Art Deckplan bezeichnen kann (35). Es unterscheidet sich von den übrigen 
Registern darin, dass keine Beschältermine und überwiegend keine bestimmten 
Deckhengste notiert sind. Außerdem sind die darin genannten Stuten nicht völlig 
identisch mit denjenigen in dem eigentlichen Deckregister des gleichen Jahres (33). 
Daher kann man vermuten, dass es sich bei dem Deckplan hauptsächlich um einen 
Vorschlag handelte, welche Stute in der folgenden Saison von welchem Hengst 
gedeckt werden sollte, der letztendlich nicht vollständig eingehalten wurde. Auf der 
ersten Seite werden die Zuchtstuten „[...] so hier bey die hängst kommen sollen“ 
lediglich aufgezählt. Dieselben Stuten werden auf der zweiten und dritten Seite in der 
gleichen Reihenfolge noch einmal aufgelistet, diesmal allerdings fein säuberlich 
untereinander. Rechts auf den Blättern ist Platz frei gelassen worden, um hinter den 
Stuten nachträglich die Hengste notieren zu können, mit denen sie belegt wurden. 
Tatsächlich befinden sich hinter einigen Stuten mit Bleistift geschriebene Notizen der 
Beschäler109. Diese Angaben stimmen nur zum Teil mit denjenigen aus dem 
Dokument 33 überein110, doch es gibt Grund zu der Vermutung, dass diese 
Bedeckungen in der Tat stattgefunden haben, zumal die Spalte überschrieben ist mit 
„Notice von den hängsten von welchen neben notirte stutten belegt worden“.  
 
Die Deckregister sind überwiegend sauber geschrieben, woraus man schließen 
kann, dass es sich zumindest teilweise um Reinschriften vorhergehender Notizen 
handeln könnte. Die gebundenen Register könnten jedoch auch fortlaufend während 
der Saison angelegt worden sein. Das Dokument 33 enthält zahlreiche Nachträge in 
verschiedenen Handschriften und macht einen weniger ordentlichen Eindruck. An 
den Handschriften kann man erkennen, dass die Register ab 1736 (59 und 99-101) 
vom Stallmeister Nözel verfasst wurden, während die übrigen von vermutlich zwei 
unbekannten Autoren stammen. Der Hofmeister De Tiege, der als Autor bei den 
Fohlenverzeichnissen eine große Rolle spielte (s. Kap. 4.1.3.1 und 2), hatte mit dem 
Deckgeschäft offensichtlich nichts zu tun.  
 
Eine Einschätzung, zu welchem Grad die Quellen aus den einzelnen Decksaisons 
vollständig sind, lässt sich schwierig abgeben. Dennoch ist die Klärung dieser Frage 
relevant, da man wissen muss, inwieweit die Quellen voraussichtlich alle 
stattgefundenen Paarungen dokumentieren. Die Decksaisons 1731 und 1734 
könnten unvollständig erfasst sein, da jeweils nur ein Deckhengst genannt wird. Auch 
die Anzahl beschälter Stuten fällt in diesen Jahren deutlich geringer aus als in den 
folgenden Jahren. Mit 23 bzw. 25 Stuten wurden jeweils nur rund ein Drittel der 
Stuten belegt, die in den Jahren 1735 bis 1738 gedeckt wurden. Darüber hinaus 
ergab ein Vergleich mit den Fohlenverzeichnissen, dass 1732 drei Fohlen geboren 
wurden, die aus Paarungen hervorgingen, welche in dem entsprechenden 

                                                 
109 Der hinter manchen Stuten gezeichnete Kreis (ο) wurde als Wiederholungszeichen für den zuvor 
genannten Hengst interpretiert.  
110 Bei fünf Stuten sind die Angaben in beiden Schriftstücken identisch, aber zehn Paarungen werden 
nur im Dokument 35 erwähnt.  
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Deckregister des Jahres 1731 nicht erwähnt wurden111. Diese zwar kleinen, aber 
dennoch vorhandenen Ungereimtheiten sollten Anlass zu einem gewissen Grad an 
Skepsis sein, was die Beurteilung der Zuverlässigkeit und Aussagekraft der Quellen 
betrifft.  
 
Unstimmigkeiten tauchen auch in den Decksaisons 1735 bis 1738 auf. In den 
Jahrgängen 1736 und 1737 wurden laut der Fohlenverzeichnisse jeweils ein Fohlen, 
im Jahr 1739 sogar zwei Fohlen geboren, die nicht in den zugehörigen 
Deckverzeichnissen registrierten Paarungen entstammten. In diesen Jahren wurden 
jedoch deutlich mehr Bedeckungen dokumentiert als in den beiden ersten Jahren. 
Obwohl bei keinem Dokument sämtliche Zweifel an der Vollständigkeit ausgeräumt 
werden können, sind die Quellen für die Decksaisons 1735 bis 1738 als weitgehend 
vollständig anzusehen.  
 
Alle im Kap. 4.1.2.5 durchgeführten Untersuchungen zu dem Gesamtbestand der 
Zuchtstuten und der Anzahl der Untertanen in der Herrlichkeit Anholt, die aktiv an der 
Landespferdezucht beteiligt waren, müssen trotz, aber unter Vergegenwärtigung 
dieser potentiellen Informationslücken stattfinden. Dass in den gar nicht überlieferten 
Deckregistern der Jahre 1732 bis 1733 sowie aus der Zeit vor 1731 und der Zeit 
nach 1738 weitere Personen und Stuten aufgeführt waren, muss mit hoher 
Wahrscheinlichkeit angenommen werden, kann aber an dieser Stelle keine weitere 
Berücksichtigung erfahren. Es können also nur Aussagen darüber getroffen werden, 
wie viele Stuten und wie viele Züchter in der Zeit von 1731 und von 1734 bis 1738 an 
der Landespferdezucht in der Herrlichkeit Anholt aktiv teilnahmen.  
 
Von den Deckaktivitäten, die in den Saisons 1732 und 1733 stattfanden, erfährt man 
lediglich auszugsweise aus den Fohlenverzeichnissen. Anhand der aufgeführten 
Fohlen kann man aber nur auf diejenigen Paarungen schließen, die erfolgreich 
waren. Sie sind zwar für statistische Aussagen nicht zu verwerten und werden in den 
folgenden Untersuchungen auch nicht weiter beachtet, zumal sie kaum einen 
Gewinn an Informationen bringen112, belegen aber dennoch den Zuchtbetrieb in 
diesen Jahren und sollen daher am Rande erwähnt werden.  
 
 
4.1.2.2 Methodik 
 
Die Informationen aus sämtlichen vorhandenen Deckverzeichnissen werden in 
Tabellenform wiedergegeben (s. Anhang, Kap. 8.2). Eine einheitliche und 
übersichtliche tabellarische Darstellung der Angaben über Beschäldaten, 
Beschreibung und Besitzer einzelner Stuten, Beschäler sowie derjenigen Person, die 
Anspruch auf das Fohlen hatte, war Voraussetzung für die weitere vergleichende 
Bearbeitung und statistische Auswertung der Daten. Teil A des Kap. 8.2 ist unterteilt 
in je eine Tabelle zu jeder Decksaison. Nicht sicher nachgewiesene, aber als sehr 
                                                 
111 Allerdings wurde davon mindestens eine Paarung durch einen „unbekannten Zuchthengst“ 
ausgeführt (25), so dass möglicherweise auch die übrigen Fohlen „irregulären“ Bedeckungen durch 
nicht dem Marstall entstammende Hengste entsprungen waren, die ohnehin nicht niedergeschrieben 
wurden. 
112 Es kann zumindest sicher gesagt werden, dass in den Fohlenverzeichnissen keine Bauern mehr 
genannt werden, die nicht schon durch die Deckregister bekannt sind, während offen bleiben muss, 
wie viele Stuten dadurch neu hinzukommen. Die meisten Stuten werden gar nicht beschrieben und 
sind daher nicht zu identifizieren. Nur eine Stute aus dem Privatbesitz des Hofmeisters De Tiege, die 
„Spitz“, ist mit Sicherheit neu.  
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wahrscheinlich anzunehmende Angaben werden kursiv geschrieben. Diejenigen 
Informationen, die nicht den Deckregistern selbst, sondern zwecks Ergänzung von 
Dokumentationslücken den Fohlenverzeichnissen entnommen wurden, sind den 
jeweiligen Tabellen angefügt und kursiv geschrieben.  
 
Wie bereits erwähnt, werden die Angaben aus dem Dokument 101 entsprechend der  
vorgenommenen Datierung in der Tabelle zur Decksaison 1737 verarbeitet. Daher 
fehlen dort bei einigen Tieren in den Fällen, in denen die Akte 101 als einzige Quelle 
diente, die Deckdaten. Die Informationen aus dem Deckplan von 1735 (35) wurden 
ebenfalls der Tabelle der entsprechenden Saison hinzugefügt, auch hier ohne 
Beschäldaten, sofern diese nicht einer anderen Quelle zu entnehmen waren. Bei 
mehreren Stuten fehlt darüber hinaus die Angabe des Deckhengstes. In diesen 
Fällen ist davon auszugehen, dass überhaupt keine Paarungen stattgefunden haben.  
 
Teil B des Kap. 8.2 enthält einige zusätzliche Informationen, die ausschließlich aus 
den Fohlenverzeichnissen stammen. In diesen wurden, wie oben dargelegt, einige 
Fohlen registriert, die aus Paarungen hervorgingen, welche nicht in den 
entsprechenden Deckregistern der Vorjahre festgehalten wurden. Da diese 
Bedeckungen jedoch definitiv stattgefunden haben müssen, sollen sie ebenfalls 
Erwähnung finden, obwohl die genauen Deckdaten fehlen. Auf diese Weise können 
auch Rückschlüsse auf einige Paarungen aus den gar nicht überlieferten 
Decksaisons 1732 und 1733 gezogen werden, auch wenn es sich dabei nur um 
diejenigen Bedeckungen handelt, aus denen tatsächlich Fohlen entsprangen. Sie 
sollen der Vollständigkeit halber ebenfalls angegeben werden.  
 
Wenngleich sich der größte Teil der Zuchtstuten im Besitz von Untertanen befand, 
handelte es sich in einigen Fällen bei einer Person, der das Fohlen einer bestimmten 
Stute zustand, gleichzeitig um den Eigentümer dieser Stute. Dass bei diesen Pferden 
im Kap. 8.2 in der Spalte „Besitzer der Mutterstute“ keine Angaben gemacht werden, 
soll somit bedeuten, dass kein Bauer oder nichtbäuerlicher Untertan genannt wurde, 
dem diese Stute gehörte, und dass daher höchstwahrscheinlich die Person mit 
Anspruch auf das Fohlen zugleich Besitzer war. Vor allem der Hofmeister kann 
einige Stuten vorweisen, die anscheinend nicht Bauern, sondern ihm selbst 
gehörten113. Das gleiche gilt für die Stuten fast aller Privatpersonen. Dahingegen ist 
nur bei zwei Stuten des Fürsten anzunehmen, dass sie Eigentum der Herrschaft und 

                                                 
113 Der Hofmeister fällt als Stutenbesitzer besonders auf, denn die Anzahl seiner Stuten war so groß 
(s. Kap. 4.1.2.5), dass ihre Haltung für ihn eigentlich nicht finanzierbar gewesen sein dürfte und dass 
daher Zweifel daran aufkommen könnten, ob sie sich wirklich in seinem Eigentum befanden. Es 
könnte der Verdacht entstehen, dass die Stuten, als deren Besitzer er aufgeführt wird, nicht sein 
ausschließliches Eigentum darstellten, sondern dass sie neben ihrer Funktion als Zuchttiere als 
Dienstpferde für das gesamte Personal oder als Arbeitspferde für den Wirtschaftshof dienten und 
lediglich in seiner Verantwortung als Hofmeister lagen. Diese Interpretation ist natürlich nicht 
auszuschließen, aber im Folgenden soll trotzdem von den Stuten des Hofmeisters als seinen eigenen 
gesprochen werden. Offensichtlich ließ De Tiege seinen Stuten eine besondere Aufmerksamkeit 
zukommen. Zum einen sind einige dieser Pferde die einzigen, die einen Namen trugen. Außerdem 
fällt auf, dass sie nicht nur besonders häufig innerhalb einer Saison beschält wurden, sondern 
teilweise sogar jährlich (s. Kap. 4.1.4.3 und 4.1.2.5). Dies hätte jedoch ihre Verwendung als 
Dienstpferde stark beeinträchtigt. Es wird daher davon ausgegangen, dass sich tatsächlich einige 
Zuchtstuten im Privatbesitz des Hofmeisters befanden, und er darüber hinaus noch von bäuerlichen 
Zuchtstuten Fohlen bezog. De Tiege bezeichnete die Tiere immerhin in den von ihm geführten 
Fohlenverzeichnissen eindeutig als seine Stuten (z. B. „mynen ouden witvoet“, 70, „mon hartdraver“, 
60), und außerdem wird bei allen mit Namen versehenen („Stutzel“, „Weißfuß“, „Lisch“, die „Blinde“, 
„Hartdraver“ und „Spitz“) und einigen weiteren Stuten kein sonstiger Besitzer angegeben. 
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am Hof untergebracht waren, da kein sonstiger Aufenthaltsort angegeben ist. 
Weiterhin befanden sich einige Stuten des Fürsten und des Hofmeisters im Bongard. 
Dies wurde anstelle eines Besitzers in der gleichen Spalte angegeben.  
 
 
4.1.2.3 Organisation der Landespferdezucht 
 
Das Vorhandensein einer kleinen Anzahl an Beschälern, die einer großen Anzahl an 
Zuchtstuten gegenüberstand, erforderte eine sorgfältige Planung des Deckgeschäfts. 
Daher stellt sich die Frage, wie und von wem die Entscheidungen getroffen wurden, 
welche Stuten belegt werden sollten, und welche Rechte der Hof gegenüber seinen 
Untertanen an den Stuten hatte, um diese Entscheidungen treffen zu können. Die 
Quellen geben darauf keine direkten Antworten. Zunächst soll die Frage nach den 
Eigentumsrechten an den Stuten kurz diskutiert werden. Sie lässt sich nicht mit 
endgültiger Sicherheit beantworten. Es können anhand der Quellen nur einige 
Indizien gefunden und Feststellungen getroffen werden, die zu einem Teil zur 
Beantwortung dieser Frage beitragen können und im Folgenden aufgelistet werden.  
 
Zunächst kann als gesichert festgehalten werden, dass die Stuten sich im Besitz der 
Bauern befanden, denn diese hielten und verpflegten sie auf ihren Höfen. Die 
Herrschaft musste für die Zuchttiere keine Unterbringungskosten bezahlen, wie dies 
etwa bei den Fohlen der Fall war, die zweifellos ihr vollständiges Eigentum 
darstellten (s. Kap. 4.1.3). Dennoch schien man am Anholter Hof die Stuten der 
Bauern wenn nicht als Eigentum, dann doch zumindest als Objekte anzusehen, an 
denen man gewisse Rechte hatte, wie die Betitelung eines Deckregisters mit „Stutten 
so an Ihre Durchlaucht den fürsten gehörig seynd“ (24) erkennen lässt. Dies gilt 
entsprechend für die übrigen Berechtigten, die ebenfalls Fohlen von bäuerlichen 
Stuten bezogen, den Rheingrafen Nicolaus Leopold zu Salm, den Hofmeister De 
Tiege und den Hofkavalier de Beauregard. Auch ihnen „gehörten“ gewisse Stuten. 
Sie bekamen ihre Fohlen fast immer von den gleichen Stuten. Allerdings kam es 
bisweilen anscheinend vor, dass eine bäuerliche Stute in einem Jahr für eine 
bestimmte Person ein Fohlen zur Welt bringen sollte, in einem anderen Jahr jedoch 
ein anderer Berechtigter ihr Fohlen bekommen sollte. So wurde zum Beispiel eine 
Schimmelstute von Landermann im Jahr 1736 für den Rheingrafen gedeckt, im Jahr 
1737 jedoch vermutlich dieselbe Schimmelstute für den Fürsten. Zwar sind noch 
einige weitere derartige Fälle belegt114, aber bei dem weit überwiegenden Teil der 
Zuchtstuten fanden die Paarungen doch auffallend personenbezogen statt.  
 
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Bauern durchaus edle Stuten besaßen, 
nämlich türkische, spanische, neapolitanische und englische. Dabei stellt sich einmal 
mehr die Frage, ob die Untertanen sich solche Tiere überhaupt leisten konnten, ob 
der herrschaftliche Hof ihnen zu diesem Besitz verholfen hatte, oder ob sie die 
Zuchtpferde etwa unter Auflagen vom Hof erworben hatten. Eine Verteilung von 
Zuchtstuten an Untertanen war zu damaliger Zeit ein probates Mittel, um die 
Landespferdezucht zu fördern. Zum Beispiel wurden im Herzogtum Zweibrücken aus 

                                                 
114 Eine braune Stute von Groß Imming wurde 1734 und 1735 für den Fürsten und 1738 für den 
Hofmeister gedeckt, eine schwarze Stute von Engels 1731 für den Hofmeister und 1735 und 1736 für 
den Fürsten, und eine schwarze Stute von up Hagen 1735 für den Fürsten und 1738 für den 
Hofmeister. Diese Angaben sind ohne Gewähr, da es sich bei den Tieren letztendlich doch jeweils um 
unterschiedliche Pferde gehandelt haben könnte, auch wenn eine Übereinstimmung für 
wahrscheinlich gehalten wird.  
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dem Gestüt Stuten an Landleute gegeben, die sie zur Zucht verwenden mussten, 
aber auch zur Arbeit gebrauchen durften. Das erste gute Hengstfohlen musste an 
das Gestüt ausgeliefert werden (Ehrensberger 1922, S. 19). In Anholt wird man 
dennoch kaum so vorgegangen sein, da dies ein viel zu kostspieliges Unterfangen 
für einen derart kleinen Hof war. Da es sich bei den Untertanen mit Rassestuten um 
überwiegend große Bauern mit einem Bestand von etwa drei bis sechs Stuten 
handelte (s. Kap. 4.1.2.5), ist eher anzunehmen, dass sie die Tiere selbst gekauft 
hatten, möglicherweise sogar aus dem Marstall. Daneben ist es auch möglich, dass 
sie die Stuten selbst von edlen Marstallhengsten eben dieser Rassen gezogen 
hatten, und dass die Nachkommen die Rassebezeichnung gemäß ihrer Abstammung 
väterlicherseits erhielten115.  
 
Der Fürst als Landesherr regelte die Belegung der Stuten und das Vorkaufsrecht für 
die Fohlen durch eine für alle Untertanen verbindliche Verordnung. Offensichtlich ließ 
er diesen aber die Freiheit, auch mit anderen Abnehmern von Fohlen Verträge 
abzuschließen, die inhaltlich ähnlich waren und ihnen das Recht auf den Erwerb des 
Nachwuchses garantierten. Der Rheingraf machte nachweislich solche Verträge mit 
den Bauern, und der Hofmeister und der Hofkavalier vermutlich ebenfalls. Allerdings 
gibt es keine Hinweise auf einen Belegzwang wie in anderen zeitgenössischen 
Landgestütsordnungen, mit dem  den Landesherren gleichsam das Recht 
eingeräumt wurde, über das Eigentum ihrer Untertanen zu verfügen. Die Bauern 
mussten vielmehr sogar ihre Einwilligung zum Belegen der Stuten geben116. Die 
Inhalte der landesherrlichen Verordnung und des privaten Vertrags wurden bereits 
ausführlich im Kap. 4.1.1.2 dargestellt. 
 
Betrachtet man all diese Aussagen zusammen, muss man zu dem Schluss kommen, 
dass die Untertanen das eigentliche Eigentum an ihren Zuchtstuten innehatten. Der 
herrschaftliche Hof besaß höchstens ein auf die Zucht beschränktes Nutzungsrecht 
an den Stuten, konnte sie aber keinesfalls als sein Eigentum betrachten. Stattdessen 
übertrugen die Bauern lediglich die Rechte an den Fohlen an den Hof, und dies auch 
erst in dem Moment, als sie ihre Stuten mit herrschaftlichen Hengsten belegen 
ließen. Die Akzeptanz der Bedingungen des Hofs war Voraussetzung für die 
Bedeckung. 
 
Ob der Hof bestimmte, welche Stuten wann belegt werden sollten, und die 
Untertanen dementsprechend anwies, oder ob diese nach Belieben mit ihren Stuten 
zum Schloss kamen, ist unklar. Ersteres ist jedoch wesentlich wahrscheinlicher. Zum 
einen wurden vor einer Decksaison Deckpläne erstellt, die vorschlugen, welche 
Stuten von welchem Hengst beschält werden sollten (s. Kap. 4.1.2.1). Dies deutet 
darauf hin, dass der Hof sich im Vorfeld einer Decksaison Gedanken darüber 
machte, von welchen Stuten er Nachkommen zu erlangen suchte. Da er ein 
Zuchtziel verfolgte, musste er auf jeden Fall Einfluss auf die Paarungen ausüben. 
Vermutlich wählte eine vom Hof beauftragte, fachkundige Person wie der 
Stallmeister, der auch einige Deckverzeichnisse verfasste, diejenigen Stuten aus, 
von denen man Fohlen zu haben wünschte. Dies geschah zwar eventuell in 
Absprache mit den Bauern, die bestimmt auch mit ihren Wünschen nach 
Bedeckungen durch die edlen Marstallhengste an den Hof herantraten, aber 
                                                 
115 Beispielsweise werden die Nachkommen des Berbers in den Fohlenverzeichnissen als barbes 
bezeichnet.  
116 In dem Vertrag mit dem Rheingrafen heißt es von Seiten des Bauern zumindest „[...] mit meinem 
Wohlwißen und Wollen [...]“ (42). 
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keinesfalls konnte jeder Bauer jederzeit seine Stute an den Hof bringen. Die 
Belastung der Hengste musste reguliert werden. Außerdem mussten die 
Gelegenheiten für die Untertanen, ihre Stuten mit guten Hengsten belegen zu lassen, 
und die Belastungen, die damit verbunden waren, einigermaßen gerecht unter ihnen 
verteilt werden, denn es wurde bei weitem nicht jede Zuchtstute in der Herrlichkeit 
Anholt jährlich gedeckt, wie weiter unten noch ausgeführt wird. Eine zentrale 
Koordination des Deckgeschäfts war also unbedingt erforderlich, so dass vermutlich 
der Hof die entscheidende Rolle bei der Auswahl der in einem Jahr zu deckenden 
Stuten spielte, auch wenn die Bauern ihre Einwilligung zu den Plänen geben 
mussten.  
 
 
4.1.2.4 Haltung und Unterbringung der Zuchtstuten 
 
Der weitaus größte Teil der zur Zucht eingesetzten Stuten befand sich wie bereits 
erwähnt im Besitz der meist bäuerlichen Untertanen. Da der Hof zu Anholt somit 
keine Unterbringungskosten zu zahlen hatte und auch sonst keinen Einfluss auf die 
Haltung dieser Stuten ausübte, gibt es keine Schriftstücke, die in irgendeiner Weise 
Auskunft über die Aufstallung oder Weide der Pferde bei der ländlichen Bevölkerung 
geben könnten.  
 
Nur von einigen Zuchtstuten, die sich im Besitz des Fürsten und des Hofmeisters 
befanden, ist bekannt, dass sie im hofeigenen Wirtschaftsbetrieb untergebracht 
waren. Eine Beschreibung der Stalleinrichtung des Bongards ist bedauerlicherweise 
nicht erhalten. Es ist lediglich überliefert, dass dort neben einigen Fohlen mindestens 
vier Zuchtstuten standen, denn im Rahmen seines Haushaltsetats ging der 
Hofmeister im Jahr 1739 von einer Anzahl von vier im Bongard unterzubringenden 
Stuten aus (107). Da dieser Wert nur eine Rechengrundlage, aber nicht unbedingt 
die tatsächlichen Verhältnisse darstellte und der Fürst zu dieser Zeit 
Sparmaßnahmen ergriff, da er sich überwiegend im Ausland aufhielt, ist es jedoch 
durchaus möglich, dass diese Zahl zu anderen Zeiten überschritten wurde. Laut der 
Deckregister befanden sich im Bongard von 1736 bis 1738 eine braune englische 
Stute des Fürsten, dazu im Jahr 1737 die „blinde Stute“ und eine schwarze Stute des 
Hofmeisters De Tiege, sowie im Jahr 1738 die „Stutzel“ und eine braune Stute des 
Hofmeisters. Es ist möglich, dass noch mehr Zuchttiere ständig im Bongard 
aufgestallt waren, denn in den Quellen werden Stuten nur erwähnt, wenn sie gedeckt 
wurden, aber nicht jede Stute wurde jedes Jahr gedeckt. Dennoch war der Bongard 
nur eine vergleichsweise bescheidene Einrichtung zur Unterbringung von 
Zuchtstuten und konnte nicht annähernd als eine gestütsähnliche Einrichtung 
bezeichnet werden. In Anholt bestanden keine Bestrebungen, diesen Zustand zu 
ändern. Zwar wurde in der Mitte des 18. Jahrhunderts vom Stallmeister Nözel der 
Vorschlag geäußert, eine Stuterei zu errichten, aber diese war lediglich für die 
Aufzucht von Fohlen vorgesehen (s. Kap. 4.1.3.10).  
 
Bei einigen weiteren Stuten, zwei des Fürsten und den meisten des Hofmeisters, ist 
der Aufenthaltsort gänzlich ungeklärt. Die beiden Tiere des Fürsten waren vermutlich 
ebenfalls im Bongard aufgestallt oder befanden sich im Marstall. Die „Weißfuß“ des 
Hofmeisters war zumindest zeitweise bei dem Bauern Groß Imming, und die 
„Stutzel“, die „Blinde“ und eine braune Stute waren wenigstens vorübergehend im 
Bongard untergebracht, aber wo seine übrigen Tiere standen, bleibt fraglich. Die 
Unterbringung seiner Stuten bei Bauern war bestimmt keine dauerhafte Einrichtung, 
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da dies vergleichsweise kostspielig war117. Ohnehin kann er unmöglich den Unterhalt 
sämtlicher seiner Stuten selbst getragen haben, denn bei einem jährlichen Verdienst 
des Hofmeisters von 200 bis 220 Reichstalern (s. Kap. 4.5.2) war die Haltung von 
zehn bis zwölf Stuten (s. Kap. 4.1.2.5) für ihn nicht zu finanzieren. Daher muss der 
Fürst als zusätzliche Vergütung entweder die Kosten übernommen oder ihm die 
Möglichkeit gegeben haben, die Tiere kostenlos auf dem Grund und in den 
Gebäuden des Hofs unterzubringen, wie dies bei den oben genannten Tieren der 
Fall war. Die übrigen Stuten, die sich an nicht näher benannten Orten befanden, 
werden möglicherweise ebenfalls auf Flächen in der Umgebung des Schlosses 
gestanden haben. Dass er sich in der privilegierten Lage befand, seine Pferde am 
Schloss aufzustallen, wäre in Anbetracht der hohen Vertrauensstellung, die er am 
Hof innehatte, nicht ungewöhnlich. Ähnliches dürfte für Herrn de Beauregard gelten, 
der bis zu fünf Stuten besaß. 
 
In den Deckregistern wird keine der Weiden, die zum Schloss gehörten, als 
Aufenthaltsort von Zuchtstuten erwähnt. Dennoch ist sicher, dass die Stuten dort 
weiden konnten, denn einmal ist in einer die Fohlenhaltung betreffenden Akte von 
einer „Weide mit der Schutzhütte für die Stuten“ die Rede (20). Welche Weide das 
war, ist ungewiss, es zeigt aber, dass den Tieren ein Schutz vor der Witterung in 
Form einer einfachen Holzhütte geboten wurde. Zu einer eingehenden Darstellung 
sämtlicher Weiden in der Nähe des Schlosses, die für die Pferdehaltung in Frage 
kamen, wird auf das Kap. 4.1.3.4 verwiesen.  
 
 
4.1.2.5 Der Zuchtstutenbestand in der Herrlichkeit Anholt 
 
Genaue Angaben über den Gesamtbestand der Zuchtstuten in der Herrlichkeit 
Anholt, aus denen die Remontepferde für den Marstall gezogen werden konnten, gibt 
es nicht. Ein Gesamtverzeichnis aller zur Zucht geeigneten Stuten des Landes im 
Sinne eines Stutbuchs, wie es in einigen Landgestütsordnungen verschiedener 
Herrschaften verankert war, wurde nicht angelegt. Die einzigen Quellen, aus denen 
sich Rückschlüsse auf den Stutenbestand ziehen lassen, sind die Deckregister. In 
diesen sind allerdings immer nur diejenigen Stuten und deren Halter aufgeführt, 
welche gedeckt werden sollten oder tatsächlich gedeckt wurden. Sie stellen deshalb 
lediglich Ausschnitte aus einem großen Pool an Stuten dar.  
 
Einen ersten Hinweis, dass wesentlich mehr Zuchtstuten in der Herrlichkeit Anholt 
existierten, als in einem Jahr wirklich gedeckt wurden, gibt der bereits erwähnte 
Deckplan von 1735 (35). Er enthält diejenigen Paarungen bäuerlicher Stuten mit 
herrschaftlichen Hengsten, die in diesem Jahr vom Hof vorgesehen waren. Dass 
diese Zusammenstellungen nicht vollständig eingehalten wurden, belegt das 
Deckregister, das während der Saison angelegt wurde (33). Bei einem Vergleich ist 
festzustellen, dass in dem Deckplan 26 Stuten genannt werden, die mit Sicherheit 
nicht in dem Register des gleichen Jahres aufgeführt sind, während nur bei fünf 
Stuten eine Übereinstimmung angenommen wird. Diese 26 Stuten waren zwar nicht 
am Deckgeschehen des betreffenden Jahres beteiligt, aber da sie zweifellos zu 
dieser Zeit existierten, werden sie in die Überlegungen zur tatsächlichen Größe des 
Stutenbestands in der Herrlichkeit Anholt einbezogen.  
                                                 
117 Zwar ist nicht bekannt, wie viel der Unterhalt einer Stute exakt kostete, aber er wird nicht günstiger 
gewesen sein als die Unterbringung eines Fohlens bei einem Bauern, die sich auf bis zu 19 
Reichstaler im Jahr belief (s. Kap. 4.1.3.5). 
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Anhand einiger Überlegungen auf der Basis der vorhandenen Quellen und unter 
Berücksichtigung der physiologischen Reproduktionsdaten ist es möglich, zumindest 
eine Vorstellung von der Größenordnung, in der sich die tatsächliche Stutenzahl 
bewegte, zu bekommen oder vielmehr geschätzte Mindestwerte anzugeben. Als 
Grundlage dienen die Informationen aus Kap. 8.2, die sämtlichen vorhandenen 
Deckverzeichnissen der Jahre 1731 und 1734 bis 1738 entnommen wurden. Es sei 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei allen folgenden Angaben lediglich 
um Mindestwerte handelt, sowohl was die Anzahl der Züchter als auch die der 
Zuchtstuten betrifft. Wenn es noch mehr Untertanen gab, die sich als Stutenhalter 
betätigten, und noch mehr Zuchtstuten, die bei ihnen untergebracht waren, wie es 
sogar sehr wahrscheinlich der Fall gewesen ist, da Quellen nur aus einem sehr 
geringen Zeitraum erhalten sind, dürften sich die Zahlen entsprechend erhöhen.  
 
Um die Frage nach der vermutlichen Gesamtzahl an Zuchtstuten in der Herrlichkeit 
Anholt, die der Landespferdezucht zur Verfügung standen, zu beantworten, wurden 
die in sämtlichen Deckregistern aufgeführten und in die Tabellen im Kap. 8.2 
übertragenen Stuten nach ihren bäuerlichen Besitzern geordnet. Dadurch ließ sich in 
etwa ein Überblick darüber verschaffen, wie viele Pferde die Untertanen besaßen. 
Außerdem wurde so ersichtlich, dass etliche Stuten in mehreren Jahren zur 
Beschälung gebracht wurden. Jede Stute wurde jedoch für die hier erfolgende 
Auswertung korrekterweise nur einmal gezählt. Eine gewisse 
Fehlerwahrscheinlichkeit lässt sich allerdings nicht vermeiden, denn schließlich kann 
man nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob beispielsweise die schwarze Stute 
eines Bauern im Jahr 1737 identisch ist mit der im darauffolgenden Jahr erneut 
genannten schwarzen Stute, oder ob es sich um zwei verschiedene Tiere handelte. 
In solchen Fällen wurde meist eine Übereinstimmung angenommen. Dagegen war 
der Sachverhalt eindeutig, wenn zwei schwarze Stuten im gleichen Jahr 
nebeneinander erwähnt wurden. Bei der Untersuchung wurde ferner vorausgesetzt, 
dass jede Stute in einem Deckverzeichnis nur einen Eintrag hatte, denn i. d. R. 
wurden nachträglich erfolgte Bedeckungen an den bereits bestehenden Vermerk 
angefügt und kein neuer Eintrag angelegt.  
 
In den Jahren 1731 und 1734 bis 1738 werden in den Deckregistern insgesamt 112 
verschiedene Bauern und nichtbäuerliche Untertanen genannt, die sich als 
Pferdezüchter betätigten und ihre Stuten von herrschaftlichen Hengsten belegen 
ließen. 99 davon waren verpflichtet, ihre Fohlen dem Fürsten zu überlassen, 
während neun weitere ihre Stuten nur für den Rheingrafen und drei ihre Zuchttiere 
nur für den Hofmeister decken ließen, soweit dies aus den vorhandenen 
Deckregistern hervorgeht. Auf das Fohlen eines Bauern hatte sogar nur der 
Hofkavalier de Beauregard Anspruch. Nur etwa zehn Stutenbesitzer gaben ihre 
Fohlen an mehrere Berechtigte ab. Bauern bildeten die weit überwiegende Mehrheit 
unter den Züchtern, aber unter ihnen befanden sich auch einige Geistliche wie der 
Cannonicus Osterwyk, der Pastor von Terborg, der Kirchmeister von Schüttenstein 
und der sog. Lipp. Vicarius, Beamte wie der Fiscal von Breedenbroek und der Vogt 
von Millingen, der "Vesahnen Meister"118 von Kleve und einige Bürger oder sonstige 
Privilegierte119.  

                                                 
118 Die Bedeutung der Bezeichnung "Vesahnen Meister" konnte nicht herausgefunden werden. Evtl. 
handelte es sich dabei um einen Fasanenwärter o. ä., denn in Kleve gab es zu dieser Zeit einen 
großen herzoglichen Tiergarten.  
119 Indem diese Privilegierten die Anrede mit Herr erhielten, welche seit dem 18. Jahrhundert, neben 
der bereits im Mittelalter gebräuchlichen Standesbezeichnung für den reichsunmittelbaren und 
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Diese Untertanen, die ihre Fohlen gemäß der Landgestütsordnung an den Hof 
lieferten, sowohl Bauern als auch Nicht-Bauern, hielten insgesamt ca. 174 bis 184120 
Zuchtstuten. Somit hatte jeder Anholter Züchter, soweit dies aus den vorhandenen 
Quellen erschlossen werden kann, im Durchschnitt etwa 1,6 Stuten, die nachweislich 
in der Zucht eingesetzt wurden. Die meisten Züchter hatten nur eine Stute, gefolgt 
von denen mit zwei Zuchttieren, während nur wenige drei oder mehr, im Höchstfall 
ungefähr sechs Tiere, besaßen. Durch ihre häufige Nennung in den Deckregistern 
und die Anzahl ihrer Stuten fallen die Bauern Beenen, Büstemann, Buselt, Gerlichs, 
Groß Imming, Horstermann, Hüning, Lackhuysen, Luhrhaas, Schult Blecking, 
Tangeler und Uhrbrück auf. Ihre Stutenzahlen werden auf drei bis vier geschätzt. Die 
Bauern mit Namen Holzförster, Schmöllenberg und Schult Schluysen stellten mit bis 
zu sechs Stuten eine Ausnahme dar und weisen sich damit als Großbauern aus. Es 
muss betont werden, dass an dieser Stelle lediglich die Zuchtstuten der Bauern 
betrachtet werden, diese jedoch darüber hinaus auch noch reine Arbeitspferde 
hatten! Es ist zwar nicht bekannt, wie viele Acker- und Wagenpferde außerdem bei 
den Bauern in der Herrlichkeit Anholt existierten, da diese nirgends schriftlich 
festgehalten wurden, aber ein Bauer, der bereits mehrere Zuchtstuten hielt, wird 
auch einen ansehnlichen Bestand an Pferden insgesamt gehabt haben.  
 
Zu den 174 bis 184 Stuten der Untertanen kamen drei Stuten des Fürsten, bei denen 
kein Besitzer angegeben ist und die daher wahrscheinlich dem herrschaftlichen Hof 
selbst zugehörten, und zwischen zehn und zwölf Stuten aus dem Privatbesitz des 
Hofmeisters121. Sechs Rappstuten, die ein vollständiges Gespann, das sog. Gespann 
„von Wesel“ bildeten122, wurden ebenfalls von den fürstlichen Hengsten belegt. 
Obwohl kein Besitzer angegeben ist, gehörten sie vermutlich dem Marstall an, denn 
nur die fürstliche Familie durfte sechsspännig fahren. Der Rheingraf bezog seine 
Fohlen anscheinend ausschließlich aus bäuerlichen Stuten,  d. h. er besaß keine 
eigenen Zuchttiere.  
 
Daneben deckten die fürstlichen Marstallhengste etwa zwischen 22 und 24 Stuten 
von unabhängigen Privatpersonen, bei denen es sich um wohlhabende und 
angesehene Herren, Hofbeamte, Offiziere, Inhaber wichtiger Ämter und vermutlich 
                                                                                                                                                         
edelfreien sowie den mit Ritterschlag versehenen Adel, auch für Geistliche und bürgerliche 
Honoratioren verwendet wurde (dtv-Lexikon 1999c, S. 79), ist die gegenüber den Bauern höhere 
Stellung dieser Personen erkennbar.   
120 Da die eindeutige Identifizierung der Stuten anhand ihrer Farbe und ihrer Besitzer nicht immer 
möglich war, kann nur ein Wertebereich angegeben werden. Obgleich dieser Wertebereich einem 
Gesamtzeitraum von acht Jahren (1731 bis 1738) entnommen wurde, kann ein Bestand in dieser 
Größenordnung für jedes Jahr angenommen werden, da eine Zuchtnutzungsdauer von acht Jahren 
akzeptabel ist. Zwar wird es Fluktuation im Stutenbestand gegeben haben, indem Stuten abgingen 
und andere hinzukamen, aber seine Höhe muss daher nicht zwangsläufig nach oben oder nach unten 
korrigiert werden.  
121 Diejenigen Stuten des Hofmeisters, die im Gegensatz zu allen anderen Stuten mit einem Namen 
versehen waren, lassen sich besonders gut in den Dokumenten verfolgen. Die „Stutzel“ und die 
„Weißfuß“ werden in jedem der dokumentierten Deckjahre 1731 und 1734 bis 1738 erwähnt, während 
die „Blinde“ nur bis 1737 und die „Lisch“ nur bis 1735 auftauchen. Die „Hartdraver“ ist nur im Jahr 
1736 verzeichnet. Die Fohlenverzeichnisse geben außerdem Auskunft über eine Stute namens 
„Spitz“, die 1731 und 1732 erfolgreich gedeckt, aber in keinem Deckverzeichnis registriert wurde. 
Daneben gab es noch fünf bis sieben namenlose Stuten, die anscheinend ebenfalls dem Hofmeister 
gehörten. 
122 Die Unterscheidung der Pferde erfolgte u. a. anhand ihrer Position im Gespann: zwei 
Stangenpferde, zwei Mittelpferde sowie ein Handpferd und ein Sattelpferd (102). Mit „Wesel“ könnte 
einerseits die Herkunft der Pferde aus Wesel, andererseits aber auch ein Kutscher gemeint sein, denn 
„Wessel“ war ein damals gebräuchlicher Name. 
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auch Angehörige des niederen Adels handelte, wie den bereits erwähnten 
Hofkavalier de Beauregard, den Major von Finck, den Bürgermeister Thelosen, den 
Rentmeister Goor, den Obrist von Gröben, den Herrn von Empel u. a. Die meisten 
von ihnen ließen nur eine Stute decken, aber es sind bis zu vier Stuten eines 
Besitzers vermerkt. Da sie mit ihren Tieren teilweise von weiter entfernt liegenden 
Orten außerhalb der Herrlichkeit Anholt herkamen, beispielsweise der Kriegsrat von 
Kleve, können nicht alle ihrer Zuchttiere uneingeschränkt der Anholter 
Landespferdezucht zugerechnet werden. Außerdem durften sie ihre Fohlen sehr 
wahrscheinlich ohne Ausnahme selbst behalten, denn es sind keine Abmachungen 
zwischen dem Fürsten und den Privatpersonen bezüglich der Fohlen erhalten. 
Vielmehr werden diese in den Deckregistern gleichberechtigt mit den übrigen 
Personen genannt, die Anspruch auf Fohlen hatten.  
 
Obwohl dem Landesherrn dadurch kein unmittelbarer Vorteil entstand, war es also 
dennoch ausgewählten, nicht in direkter Beziehung zum Hof stehenden 
Stutenbesitzern ebenfalls möglich, die Vorzüge der Beschälung ihrer privaten Pferde 
durch edle Marstallhengste zu nutzen, während der Erwerb von Fohlen von dem 
Fürsten verpflichteten Bauern wohl ein der Herrschaft und den höheren Hofbeamten, 
v. a. dem Hofmeister, vorbehaltenes Privileg war. Ob die Privatpersonen ein 
Deckgeld bezahlen mussten, ist fraglich. Vielleicht handelte es sich dabei auch um  
rein freundschaftliche Gesten von Seiten des Fürsten. Ohnehin wurde die 
Beschälung fremder Stuten anscheinend nicht in einem so großen Maßstab 
betrieben, dass damit ein Geschäft gemacht werden konnte. 
 
Die Summe aller, in den Jahren 1731 und 1734 bis 1738 in den Deckregistern 
erwähnten Stuten beträgt somit zwischen 214 und 229, obgleich sich von diesen 
vermutlich einige außerhalb des Landes aufhielten, so dass sich die Gesamtzahl der 
Stuten, die als an der Landespferdezucht in der Herrlichkeit Anholt beteiligt 
betrachtet werden können, auf rund 200 Pferde reduziert. Die Beschälung fremder, 
d. h. der Landespferdezucht nicht zur Verfügung stehender Stuten hielt sich also 
einigermaßen in Grenzen. Ihr Anteil kann auf etwa 10 % geschätzt werden. Nichts 
desto trotz zeigt diese Tatsache, dass die Reproduktionsleistungen der fürstlichen 
Beschäler auch von Außenstehenden gerne und im Laufe der Jahre sogar 
zunehmend in Anspruch genommen wurden. 
 
 
4.1.2.6 Die Häufigkeit der Belegung der Zuchtstuten 
 
Wie bereits mehrfach angedeutet wurde, ließ ein Bauer nicht jede seiner Stuten 
jedes Jahr decken. Zwar ergab es sich zwangsläufig, dass er häufiger an den Hof 
kam, wenn er mehrere Stuten besaß, wie die oben namentlich genannten großen 
Bauern, aber diese waren in der Minderheit. Sehr viele Stutenhalter werden in den 
Deckregistern über den gesamten Zeitraum nur ein einziges Mal mit einer oder zwei 
Stuten erwähnt. Wenn sie jedoch mehrmals Beschälungen vornehmen ließen, 
geschah dies oftmals in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Dies ist wahrscheinlich 
damit zu erklären, dass, wenn in einem Jahr die Bedeckung einer Stute erfolglos 
blieb, der Untertan die Gelegenheit im nächsten Jahr erneut wahrnehmen wollte oder 
sogar musste, denn auch der Hof wünschte Nachkommen aus bestimmten 
Paarungen zu erhalten, die gezielt arrangiert wurden. 
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In der Abb. 1 ist dargestellt, wie viele Bauern in den einzelnen Jahren mit wie vielen 
Stuten den Hof zum Beschälen aufsuchten123. Die durchschnittlich 31 Untertanen, 
die jährlich an den Hof kamen, stellten nur gut ein Viertel aller in den Deckregistern 
genannten Züchter dar, und es gab vermutlich außer diesen noch mehr Bauern, die 
nicht schriftlich erwähnt wurden. Pro Jahr wurden im Durchschnitt 42 Stuten, also 
ebenfalls nur rund ein Viertel der nachgewiesenen Stutengesamtzahl, belegt. 
Auffällig ist, dass die züchterische Aktivität im Jahr 1735 gegenüber dem Vorjahr 
sprunghaft anstieg und sich von da an auf einem relativ hohen Niveau hielt. Dies ist 
jedoch u. U. lediglich auf eine bessere Quellenlage zurückzuführen.  
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Abb. 1:   Anzahl der Züchter und der Stuten, die sie am Hof decken 
              ließen

 
 
 
Dass bei weitem nicht alle Stuten der Herrlichkeit Anholt jährlich gedeckt wurden, 
hatte mehrere mögliche Gründe. Zum einen wurde die Anzahl der zu deckenden 
Stuten durch die Menge der vorhandenen Beschäler begrenzt. Die Zahl der Stuten, 
die einem Hengst in einer Saison vorgestellt werden können, ist auf 50 bis 60 zu 
beschränken (s. Kap. 4.1.4.3). Zwar wurden diese Zahlen in Anholt immer weit 
unterschritten, aber wenn alle rund 200 Zuchtstuten jährlich hätten beschält werden 
sollen, wären vier Deckhengste, die gleichwohl nicht immer vorhanden waren, voll 
ausgelastet gewesen. Außerdem konnte es sinnvoll sein, Stuten, die schwere 
Arbeiten auf dem Feld verrichten mussten, nicht jedes Jahr zusätzlich mit 
Trächtigkeit und Laktation zu belasten124, ganz abgesehen davon, dass die Bauern 
nicht alljährlich den Arbeitsausfall aus eben diesem Grund in Kauf nehmen wollten. 
Den entscheidenden Einfluss auf das Ausmaß der Landespferdezucht hatte jedoch 
immer noch der herrschaftliche Hof. Er hatte möglicherweise kein Interesse daran, so 

                                                 
123 In dieser Abbildung werden lediglich die Stuten der bäuerlichen und nicht-bäuerlichen Untertanen 
berücksichtigt, nicht jedoch die der Herrschaft oder unabhängiger Privatpersonen.  
124 von Nathusius hält es für unbedenklich, reine Zuchtstuten jedes Jahr einem Hengst zuzuführen, 
und sie empfehlen sogar, auch schwer arbeitende Stuten genauso oft decken zu lassen, doch sie 
räumen ein, dass diese Stuten in der Arbeit geschont werden sollten (1910, S. 420). Dies war für die 
Bauern jedoch oft schwierig zu bewerkstelligen. 
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viele Stuten belegen zu lassen wie es den Bauern beliebte, denn sein Bedarf an 
Nachwuchspferden konnte bereits mit deutlich weniger Anpaarungen erreicht 
werden, und außerdem mussten die Deckhengste neben ihrem Zuchteinsatz noch 
den Dienst im Marstall verrichten. Auch mag es eine Rolle gespielt haben, dass der 
Fürst nicht immer den gleichen Bauern das Privileg zukommen lassen oder die 
Belastung zumuten wollte, ein Fohlen aufzuziehen.  
 
Auch die herrschaftlichen Zuchtstuten wurden im Durchschnitt nur alle zwei Jahre 
belegt, denn sie wurden zusätzlich zur Arbeit im Wirtschaftshof genutzt. Fürst 
Nicolaus Leopold zu Salm bestimmte 1739 persönlich, dass die vier schönen Stuten, 
die im Bongard untergebracht waren, „dazu dienen könnten, notwendige Arbeiten 
und die Feldarbeit zu machen“, und dass von ihnen „zwei pro Jahr Fohlen werden 
tragen können“ (108). Im Gegensatz dazu sollten die Stuten des Hofmeisters viel 
häufiger tragend werden. Die „Stutzel“ und die „Weißfuß“ wurden in jedem der sechs 
dokumentierten Jahre einem Hengst zugeführt.  
 
 
4.1.2.7 Der Nutzen der Landespferdezucht für die Bauern  
 
Bei den Untersuchungen zum Umfang und zur Rolle der Bauern bei der 
Landespferdezucht stellt sich die Frage, ob auch die bäuerlichen Untertanen einen 
Nutzen aus ihr ziehen konnten oder ob sie lediglich eine Belastung für sie darstellte. 
Eine Zuchtstute und möglicherweise auch ihr Fohlen zu halten, stellte einen nicht zu 
unterschätzenden finanziellen und arbeitstechnischen Aufwand für einen Bauern dar, 
denn er musste ihnen Futter, einen Stall und eine Weide zur Verfügung stellen. 
Neben der intensiven ganzjährigen Pflege kam im Frühjahr die sorgfältige 
Rossekontrolle hinzu, nach der er mit der Stute den Weg zum Hof antreten musste. 
Entgelte für ihre Mühen bekamen die Züchter nicht. Außerdem fiel die Stute während 
der Hochträchtigkeit und der Säugeperiode mehrere Wochen für den Arbeitsdienst 
aus125, und danach konnte sie nur wenige Stunden am Stück arbeiten, da das Fohlen 
zwischendurch immer wieder saugen musste.  
 
Wie im Kap. 4.1.1.1 bereits gesagt wurde, konnte eine Landbeschälung nur dann 
zufriedenstellende Ergebnisse liefern, wenn die Bauern sie von sich aus 
unterstützten. Ein Anreiz für die Untertanen, ihre züchterischen Aufgaben 
gewissenhaft zu erfüllen, konnte in erster Linie dadurch geschaffen werden, dass ein 
Züchter die – obschon geringe – Chance erhielt, ein edles Stutfohlen sein eigen 
nennen zu können, wenn er die Bedingungen des Landesherrn akzeptierte und seine 
Stute von einem fürstlichen Hengst decken ließ. Bei Hengstfohlen war die Abnahme 
durch den Hof in jedem Fall gegen einen Festpreis garantiert. Der Bauer trug also 
lediglich das Risiko der Aufzucht bis zu einem halben Jahr, danach brauchte er sich 
nicht mehr um den Absatz des Fohlens zu kümmern. Die Gefahr eines 
Verlustgeschäfts war somit geringer als bei einer privaten Zucht. Auf der anderen 
Seite bekam er für ein Spitzenfohlen nicht mehr Geld als für ein minderwertiges Tier, 
und er hatte i. d. R. nicht die Option, den Hengst selbst zu behalten. Bei Stutfohlen 
hingegen war die Wahrscheinlichkeit größer, dass er selbst über deren Verbleib 
entscheiden konnte. Auch ein Stutfohlen musste er u. U.  gegen einen festgesetzten 
Preis abgeben, wenn der herrschaftliche Hof von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch 
                                                 
125 Zum Schutz der Mutterstuten wurde z. B. im „Königlich-Preußischen Landgestüte Reglement“ von 
1787 bestimmt, dass eine Stute sechs Wochen vor und sechs Wochen nach der Geburt vom 
Vorspanndienst befreit sein sollte (Stoffregen-Büller 1995, S. 206-207).  
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machte und vertraglich keine anderweitige Regelung getroffen wurde (s. Kap. 
4.1.1.2). Ansonsten konnte er es selbst behalten. Ein freier Verkauf war dann 
allerdings immer noch nicht möglich, sondern erst wenn der Fürst bei bestehenden 
Verkaufsabsichten endgültig keinen Anspruch auf das Tier erhob. Der Bauer musste 
also einige rechtliche Hürden überwinden, ehe er mit seinen Zuchtprodukten am 
freien Handel teilnehmen konnte. Dann war ein guter Verkaufspreis jedoch 
wahrscheinlich, denn die Tiere konnten eine edle Abstammung vorweisen. 
Andererseits schätzten die Untertanen womöglich die allgemeine Sicherheit, die 
ihnen die Landgestütsordnung bezüglich des Absatzes ihrer Nachwuchspferde gab, 
und betrachteten die vom fürstlichen Hof organisierte Pferdezucht als eine 
zusätzliche potentielle Einnahmequelle.  
 
Ein wichtiger Aspekt, der in die Überlegungen über die Vorteile für die Bauern aus 
der Landespferdezucht mit einbezogen werden muss, ist die Frage, ob die Bauern 
ihre Arbeitspferde allein aus der von Seiten des Landesherrn organisierten 
Pferdezucht remontieren konnten. Bei einer zufriedenstellenden Landespferdezucht 
sollte die Remontierung weitgehend gewährleistet sein. Um den Grad der 
Remontierung ermitteln zu können, braucht man eigentlich die Gesamtzahl der in 
einem Land vorhandenen Zuchtstuten der Untertanen, sowie die genaue Zahl der in 
einem Jahr von diesen geborenen Fohlen. Da über keine der benötigten Parameter 
exakte und lückenlose Angaben existieren, müssen die Berechnungen mit den 
wenigen vorhandenen und in vorhergehenden Kapiteln erarbeiteten Werten 
durchgeführt werden. Der Remontierungsgrad kann somit lediglich für den Teil der 
Bauern und der Stuten ermittelt werden, der sicher dokumentiert ist, was für die 
Aussage, welche dieses Kapitel anstrebt, jedoch ausreicht. Die Beispielrechnung 
erfolgt nur für den Zeitraum von 1735 bis 1738, da zum einen zwischen 1731 und 
1734 eine Lücke in den Deckverzeichnissen besteht und zum anderen in diesen 
beiden Jahren vergleichsweise wenige Stuten registriert waren, was vermuten läßt, 
dass sich die Landespferdezucht entweder noch am Beginn ihrer Entwicklung befand 
oder die Quellen unvollständig sind. Von ihnen können daher keine 
zufriedenstellenden Ergebnisse erwartet werden.  
 
Um eine ungefähre Vorstellung von den damaligen Verhältnissen im Hinblick auf den 
bäuerlichen Besitz an Pferden und die Eigenremontierung zu bekommen, wird auf 
die Angaben Abels hingewiesen, nach denen ein Hof in Nordwestdeutschland im 18. 
Jahrhundert im Durchschnitt 3,1 Pferde und 0,2 Fohlen besaß (1967, S. 240). Anders 
ausgedrückt bekam ein Bauer alle 5 Jahre ein Fohlen, und das Verhältnis von 
ausgewachsenen Pferden zu Fohlen betrug 15,5 : 1. Die durchschnittliche 
Nutzungsdauer eines Arbeitspferdes musste somit mindestens 15,5 Jahre betragen, 
wenn der Bauer seinen Bedarf an Arbeitspferden allein aus der Eigenremontierung 
decken wollte. 
Von welchem rechnerischen Ansatz man auch ausgeht126, kommt man zu dem 
Schluss, dass der Bedarf der Anholter Bauern an Nachwuchs für ihre Zuchttiere 
                                                 
126 Zur Beurteilung des Remontierungsgrads sind zwei Rechenwege denkbar:  
Rechnung 1: Die Bauern führten ihre Stuten von 1735 bis 1738 insgesamt 202 Mal zum Beschälen an 
den Hof. Die im Dokument 101 erwähnten Paarungen werden ebenso berücksichtigt wie die im 
Deckplan von 1735 (35) genannten Bedeckungen, sofern der Beschäler eingetragen ist, und die aus 
den Fohlenverzeichnissen hervorgehenden zusätzlichen Paarungen. Bei einer angenommenen 
Abfohlrate von 30 % (s. Kap. 4.1.4.3) und einer Wahrscheinlichkeit, ein Stutfohlen zu bekommen, von 
50 % gingen aus diesen Paarungen in vier Jahren theoretisch 30,3 Stutfohlen hervor, d. h. 7,6 
Stutfohlen pro Jahr. Jeder Bauer brauchte aber zur Remontierung allein seiner etwa 1,6 Zuchtstuten 
bei einer durchschnittlichen Dienstzeit von 15,5 Jahren alle 9,7 Jahre ein Stutfohlen, oder anders 
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selbst bei einer relativ langen angenommenen Nutzungsdauer von 15,5 Jahren nicht 
gedeckt und ihre Remontierung somit nicht sichergestellt war. Würde man die 
gleichen Berechnungen zusätzlich mit den Werten aus den Jahren 1731 und 1734 
oder mit einer kürzeren Nutzungsdauer durchführen, würde die Feststellung, dass für 
die Bauern nur eine ungenügende Menge weiblicher Nachzucht übrig blieb, sogar 
noch deutlicher ausfallen. Das gleiche gilt, wenn man bedenkt, dass der fürstliche 
Hof darüber hinaus hin und wieder noch Stutfohlen für den Marstall verlangte, wie es 
ihm laut landesherrlicher Verordnung zustand. Es ist außerdem nachgewiesen, dass 
der Hofmeister mehrmals Fohlen von Bauern erwarb, deren Stuten ursprünglich für 
den Fürsten gedeckt worden waren. Als dann Stutfohlen geboren wurden, welche die 
Herrschaft nicht für den Marstall abnehmen wollte, konnte der Hofmeister sie 
anscheinend kaufen127. Ob die Züchter sie freiwillig hergaben oder der Hofmeister 
sich im Namen des Hofes auf das in der Landgestütsordnung verankerte 
Vorkaufsrecht berief, ist ungewiss. Immerhin belegen diese Verkäufe, dass die 
Bauern auch ihre Stutfohlen gut absetzen konnten, wenngleich dies sehr zu Lasten 
ihrer eigenen Remontierung ging.  
 
Was bisher noch überhaupt nicht berücksichtigt wurde, ist außerdem die Tatsache, 
dass die Bauern über die Zuchtstuten hinaus zusätzliche Arbeitspferde besaßen, auf 
die sie kaum verzichten konnten und die ebenfalls bei Bedarf ersetzt werden 
mussten. Dadurch verringerte sich der Remontierungsgrad noch einmal drastisch. 
Die Untertanen mussten daher auf jeden Fall selbst für einen ausreichenden 
Nachschub an Pferden sorgen. Dies geschah vermutlich zum größten Teil aus 
eigener Zucht, d. h. sie mussten ihre Stuten, seien es die gleichen, die auch vom 
herrschaftlichen Hof genutzt wurden, oder weniger edle Arbeitstiere, von anderen 
Hengsten als denen des Marstalls decken lassen. Tatsächlich gab es in den 
Fohlenverzeichnissen einen „unbekannten Zuchthengst“, der die türkische Stute von 
Engels gedeckt hatte und bei dem unklar ist, ob er dem Marstall entstammte (25). 
Die Bauern kauften auch hin und wieder Pferde zu, obgleich dies die kostspieligere 
und unwirtschaftlichere Methode der Remontierung war und daher keine dauerhafte 
Alternative zur eigenen Zucht und Aufzucht von Fohlen darstellte. Auch aus dem 
Marstall kauften die Bauern einige Pferde (s. Kap. 4.1.6.4), während sie recht selten 
Fohlenkäufe von der Herrschaft oder vom Hofmeister tätigten. Dies geschah dann 
meist in Verrechnung mit Unterbringungskosten128.  
 
Der Nutzen, den die Anholter Landespferdezucht den Bauern brachte, war alles in 
allem also sehr bescheiden. Vor allem in Bezug auf die Remontierung ihrer Pferde 
erwies sich die Landbeschälung als völlig unzureichend. Nur das Geld, das die 
                                                                                                                                                         
ausgedrückt 0,1 Stutfohlen pro Jahr. Somit bestand für die 101 Untertanen, die in dem betrachteten 
Zeitraum genannt wurden, ein jährlicher Bedarf an 10,1 Stutfohlen, d. h. das Defizit betrug rund 25 %.  
Rechnung 2: In den Jahren 1735 bis 1738 sind etwa 156 bis 162 verschiedene Zuchtstuten registriert, 
die insgesamt 202 Mal beschält wurden. Demnach wurde eine Stute alle 3,1 bis 3,2 Jahre einmal 
gedeckt. Da auch hier die Abfohlrate 30 % und die Wahrscheinlichkeit für ein Stutfohlen 50 % betrug, 
bedeutete dies, dass sie in rund 21 Jahren nur ein Stutfohlen zur Welt brachte. Eine jede Stute, die 
15,5 Jahre genutzt werden konnte, remontierte sich somit selbst nur zu knapp 74 %. 
127 Dies waren im Jahr 1737 ein Rotschimmelstutfohlen von Bollwerk und ein graues Stutfohlen von 
Lackhuysen (60) sowie im Jahr 1738 ein Stutfohlen von Bollwerk und ein Fuchsstutfohlen von 
Schmöllenberg (68). 
128 So überließ der Hofmeister dem Bauern Gerlichs ein Stutfohlen für drei Pistolen und ebenso 
Reigers, dem der Preis für das Tier von den Unterbringungskosten abgezogen wurde (68). Der Preis 
für zwei junge braune Stuten aus dem Bongard, die Dercksen dem Fürsten 1741 für zusammen neun 
Pistolen (= 45 Reichstaler) abkaufte, wurden von der Rechnung für das Winterfutter und vom 
Weidegeld abgezogen (81). 
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Züchter mit dem Verkauf ihrer Fohlen verdienten, könnte sie hinreichend animiert 
haben, ihre Stuten in gewissen, unregelmäßigen Abständen an den Hof zu bringen, 
um sie von den herrschaftlichen Hengsten decken zu lassen. Es ist nicht klar, wie 
viel Zwang sich für die Bauern hinter der Regelung der Landespferdezucht verbarg. 
Zwar ist nicht bekannt, dass sie unter Strafandrohung auf fürstliche Anordnung hin 
ihre Stuten beschälen lassen mussten, im Gegenteil geschah dies zwischen den 
Bauern und dem Rheingrafen sogar im gegenseitigen Einvernehmen, aber es ist 
zweifelhaft, ob sie selbst entscheiden konnten, ob und wann sie ihre Stuten zu den 
Marstallhengsten lassen wollten. Sie werden nur mehr oder weniger bereitwillig den 
Anweisungen des Hofs gefolgt sein. Es ist letztendlich auch nicht bekannt, wie 
beliebt die durch die Regierung organisierte Pferdezucht bei den Untertanen war. 
Dass die Abfohlrate bei 30 % lag, deutet zumindest darauf hin, dass das System 
einigermaßen funktionierte, denn die Bauern konnten durchaus auf verschiedene 
Arten und Weisen eine erfolgreiche Belegung ihrer Stuten boykottieren. Der Unmut 
der Bauern über ihre Verpflichtungen, sofern er vorhanden war, dürfte sich in Anholt 
somit in Grenzen gehalten haben.  
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4.1.3 Der Fohlenbestand 
 
Bis in die vierziger Jahre des 18. Jahrhunderts besaß der Herr von Anholt im 
Gegensatz zu vielen anderen Fürstenhöfen keine Stuterei mit festen Gebäuden und 
angrenzenden Weideflächen, in der Zuchtstuten und deren Nachkommen gehalten 
werden konnten. Daher mussten die aus den bäuerlichen Stuten und den 
herrschaftlichen Hengsten gezogenen und vom Hof erworbenen Fohlen größtenteils 
auswärts untergebracht werden. Der Vorschlag zur Errichtung einer eigenen Stuterei 
wurde erst später, um die Mitte des 18. Jahrhunderts gemacht, obgleich nicht 
bekannt ist, ob dieser Vorschlag auch in die Tat umgesetzt wurde. Das 
entsprechende Schriftstück wird im Kap. 4.1.3.10 ausführlich behandelt. Bis dahin 
beschränken sich die Betrachtungen jedoch auf die Jahre 1732 bis 1742, da nur aus 
diesem sehr engen Zeitraum Aktenmaterial vorhanden ist, das die Haltung der 
herrschaftlichen Fohlen außerhalb einer Stuterei dokumentiert.  
 
Im Zentrum dieses Kapitels sollen sowohl die Unterbringung dieser Fohlen bei 
Bauern und im Wirtschaftshof als auch die Größe des Fohlenbestands stehen. 
Hierbei muss unterschieden werden zwischen der im Kap. 4.1.3.9 diskutierten 
Gesamtzahl an Fohlen, die in der Herrlichkeit Anholt im Rahmen der herrschaftlichen 
Pferdezucht geboren wurden, und dem Anteil derjenigen Fohlen, welche für den 
Dienst der fürstlichen Familie und deren Personal, insbesondere des Hofmeisters, 
ausgewählt wurden. Letzteren gilt das Hauptaugenmerk.  
 
Die Inhomogenität der Quellen, die Auskünfte zum Fohlenbestand liefern, machte 
eine besondere Vorgehensweise bei der Auswertung der Daten erforderlich, so dass 
zunächst die Methodik und die Quellenlage in gesonderten Unterkapiteln erläutert 
werden müssen. Da die Marstallakten nicht zu allen Aspekten der Fohlenhaltung in 
Anholt ausreichende Informationen enthalten, wurde versucht, diese Lücken durch 
Vergleiche mit den Verhältnissen in zeitgenössischen Gestüten und durch Angaben 
aus der den damaligen wissenschaftlichen Erkenntnisstand repräsentierenden 
hippologischen Literatur zu schließen.  
 
 
4.1.3.1 Quellenlage  
 
Die Quellen, denen Hinweise zu den Fohlen zu entnehmen sind, werden im 
Folgenden zusammenfassend unter dem Begriff „Fohlenverzeichnisse“ geführt, 
obgleich sie nicht nur unterschiedlicher Art, sondern auch verschiedener Qualität und 
Ausführlichkeit sind. Dies ist zu berücksichtigen bei der Beurteilung der Aussagekraft 
der Dokumente und bei der Einschätzung, ob sie annähernd vollständig oder nur 
lückenhaft die tatsächliche Größe des Fohlenbestands in einer bestimmten Saison 
widerspiegeln. Die meisten Fohlenverzeichnisse wurden vom Hofmeister De Tiege 
verfasst, wie ein Vergleich der Handschriften ergab129.  
 
Nach ihrer Art und dem Zeitpunkt ihrer Anfertigung können die Fohlenverzeichnisse 
grob in vier Kategorien eingeteilt werden. Zum einen handelt sich dabei um Listen, 
aus denen die vor einer Saison geplante Verteilung der Fohlen bei ihren bäuerlichen 
                                                 
129 Die Dokumente 64, 71a, 75a, 75b, 79 und 81 sind drei anderen Handschriften zuzuordnen. Da sie 
im Gegensatz zu den von De Tiege verfassten Fohlenverzeichnissen auffallend sauber geschrieben 
sind, liegt der Verdacht nahe, dass es sich dabei um Abschriften handelt. Im Schriftstück 64 sind 
nachträglich durch De Tiege Anmerkungen und Korrekturen vorgenommen worden.  
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Haltern hervorgeht. Diese Verteilungspläne sind betitelt mit „Repartition des 
poulains“. Zu dieser Art von Quellen zählen die Dokumente 28 und 66. Aber auch in 
anderen Listen oder Rechnungen notierte der Hofmeister manchmal sein Vorhaben 
für die nächste Saison, indem er beispielsweise mit einem Bauern die zukünftige 
Unterbringung seiner Pferde vereinbarte (70). Desweiteren gibt es Aufstellungen der 
Fohlen gemäß ihrer Verteilung während oder vielmehr zu Beginn einer Stallhaltungs- 
oder Weideperiode, d. h. unmittelbar nachdem sie bei den Bauern untergebracht 
worden waren. Diese Listen beginnen beispielsweise mit „Memoire des poulains“, 
oder auch mit „poulains envoyés chez [...]“, „poulains qui ont eté nourrit chez [...]“ u. 
ä., unter Angabe des Bauern, zu dem sie geschickt wurden, und des Datums (25, 26, 
32, 60 und 64). Bei einigen Fohlenlisten konnte im Nachhinein allerdings nicht mehr 
bestimmt werden, ob sie vor oder während einer Saison entstanden sind, so die im 
Dokument 69 enthaltenen. Nach einer Saison wurden vom Hofmeister Rechnungen 
erstellt, ebenso wie Quittungen, welche die Bauern nach Begleichung einer 
Rechnung unterzeichneten. Diese Quellentypen kommen am häufigsten vor. Sie sind 
nur selten offensichtlich als „Reeckeninge“ oder „Decompte“ gekennzeichnet, 
sondern tragen meistens keine Überschrift. Hierzu gehören die Akten 29, 41, 63, 65, 
67, 68, 70, 71-73 und 75-81.  
 
Fast alle Fohlenverzeichnisse sind stichwortartig angelegt. Die Tiere werden meist 
nach Geschlecht, Alter und Besitzer, aber auch nach der Abstammung 
väterlicherseits sortiert aufgeführt. Auch die Farbe scheint als ein ordnendes 
Merkmal eine gewisse Bedeutung gehabt zu haben, denn häufig werden 
gleichfarbige Tiere unmittelbar nacheinander aufgezählt. Die schriftlichen 
Darlegungen sind häufig unsauber geschrieben und machen den Eindruck, als seien 
sie flüchtig dahingekritzelt und geschmiert worden. Korrekturen wie durchgestrichene 
oder eingefügte Wörter sind keine Seltenheit. Manche Auflistungen wurden 
offensichtlich noch im Laufe der Saison verbessert, indem z. B. Fohlen 
herausgestrichen wurden, wenn sie von einem Bauern weggenommen wurden oder 
verstarben. Auch nachträgliche Randbemerkungen sind häufig zu finden, etwa wenn 
Pferde während der Saison umgestellt wurden. Dies deutet darauf hin, dass es sich 
bei den Schriftstücken um einfache, zweckorientierte Notizen handelt. Sie halten nur 
die wichtigsten Fakten fest, die nicht in Vergessenheit geraten sollten, und stellten 
somit eine Art Gedächtnisstütze des Hofmeisters dar. Sie dienten dazu, die Identität 
und den Aufenthaltsort der Tiere festzuhalten – wozu die oftmals dürftigen 
Beschreibungen der Fohlen gerade ausgereicht haben dürften –, um am Ende einer 
Saison korrekt mit den Bauern abrechnen zu können. Bei einigen wenigen, auffallend 
sauber geschriebenen Dokumenten könnte es sich um Abschriften handeln. Die 
Inhomogenität der Quellen in ihrem Aufbau und ihrer äußeren Form sowie in ihrem 
Inhalt und Umfang zeigt deutlich, dass den Aufzeichnungen kein bestimmtes 
Schema zugrunde lag. Bei den Dokumenten handelt es sich vielmehr um die 
erhaltenen Reste einer Sammlung von Notizen und Rechnungen, die heute deutliche 
Lücken aufweist.  
 
Eine Sonderstellung unter den Fohlenverzeichnissen nimmt das Dokument 20 ein, 
das eine sehr ausführliche Liste derjenigen Fohlen darstellt, die sich im Besitz des 
Fürsten befanden. Weil es dadurch, dass es sich in keine der oben beschriebenen 
Textkategorien einordnen lässt, aus den übrigen Akten hervorsticht, verdient es eine 
besondere Erwähnung. Im Gegensatz zu allen anderen Schriftstücken ist es nicht 
datiert. Es stammt höchstwahrscheinlich aus der Zeit der Wintersaison 1738/39. Da 
von dem „verstorbenen Mr. Le Prince“ die Rede ist, mit dem der am 23. Nov. 1738 zu 
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Anholt gestorbene Ludwig Otto Fürst zu Salm gemeint ist, kann die Akte in etwa 
zeitlich eingeordnet werden. Weitere Hinweise geben die darin genannten Pferde, 
die auch in vorherigen, zeitgleichen und/oder nachfolgenden Verzeichnissen 
auftauchen. Die Informationen aus diesem Dokument werden daher in der 
entsprechenden Tabelle zum Winter 1738/39 verarbeitet. Das Schriftstück kommt 
einem Lagebericht des Hofmeisters an den Fürsten Nicolaus Leopold zu Salm 
bezüglich seiner Nachwuchspferde gleich. Dies ist daran zu erkennen, dass er sich 
wie in einem Brief persönlich an den Fürsten wendet, den er mit Votre Altesse 
Sérénissime (V. A. S., „Eure durchlauchtigste Hoheit“) anspricht. Möglicherweise war 
der Anlass für die Verfassung dieser Liste der Tod des Fürsten Ludwig Otto, nach 
dem sein Nachfolger genau über die vorhandenen Fohlen in Kenntnis gesetzt 
werden wollte. Es werden nicht nur die Pferde ungewöhnlich detailliert beschrieben, 
sondern die Akte enthält auch diverse Anmerkungen des Hofmeisters zu den Tieren. 
Dergleichen ist in keinem anderen Fohlenverzeichnis zu finden und beleuchtet u. a. 
die Funktion des Hofmeisters bei der Aufzucht und Beurteilung der Fohlen und der 
Remontierung der Marstallpferde (s. Kap. 4.5.2 und 4.1.6.1).  
 
Neben den Abweichungen in Form und Inhalt variieren auch die Detailliertheit der 
Quellen und die Anzahl an Quellen zu einer jeweiligen Saison. So werden in 
manchen Dokumenten lediglich diejenigen Pferde aufgezählt, die bei einem 
bestimmten Fohlenhalter (z. B. Luhrhaas, 25) untergebracht wurden, während in 
anderen nur die Fohlen eines einzigen Besitzers (z. B. des Hofmeisters, 68) 
Beachtung finden. Andere Schriftstücke hingegen machen den Anschein, als gäben 
sie eine annähernd komplette Bestandsübersicht (z. B. 60). Darüber hinaus sind aus 
manchen Jahren mehrere Quellen vorhanden, die sich teils ergänzen, teils den 
gleichen oder einen ähnlichen Inhalt aufweisen. Letztere ermöglichten einen 
Vergleich des Inhalts der Dokumente, welcher ergab, dass in solchen, die vor, 
während und nach einer Saison geschrieben wurden, die Angaben nicht immer 
übereinstimmen. Beispielsweise wurden Pferde im Laufe einer Saison manchmal von 
einem Bauern zu einem anderen umgestellt, oder es wurden Tiere verkauft, für die 
dann in den Abschlussrechnungen der Weide- oder Stallaufenthalt nur anteilig 
bezahlt wurde. Auf diese Weise sind Diskrepanzen etwa zwischen Verteilungsplänen 
und Rechnungen zu erklären.  
 
Bei der Interpretation der Ergebnisse, die aus den Fohlenverzeichnissen über den 
Bestand an jungen Pferden hervorgehen, ist stets zu berücksichtigen, dass die 
Quellenlage von Saison zu Saison wechselt. Daher ist es unumgänglich, die beiden 
Aspekte der Qualität einzelner Quellen und der Aussagekraft des gesamten 
Quellenmaterials einer Saison für jede Winter- und Sommerperiode einzeln zu 
betrachten. Als Kriterien zur Beurteilung der Aussagekraft der Angaben über eine 
Saison wurden die Anzahl der Quellen zu dieser Saison, ihre Ausführlichkeit – 
insbesondere wie viele Fohlenhalter und Besitzer genannt werden –, sowie der Anteil 
der notwendigen Ergänzungen in der Tabelle im Anhang, Kap. 8.3 (s. u.), 
herangezogen. Die in den Abb. 2 bis 4 angegebene Bewertung (- bis +++) sagt aus, 
wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die ermittelte Anzahl an Fohlen in dieser 
Saison ein realistisches Bild von der tatsächlichen Größe des Fohlenbestands gibt.  
 
Über den Winter 1732/33 gibt beispielsweise nur eine einzige Quelle Auskunft, in der 
lediglich ein Fohlenhalter genannt wird. Man kann davon ausgehen, dass 
ursprünglich weitere Listen von Fohlen existierten, die bei anderen Bauern 
untergestellt waren. Da diese jedoch fehlen, muss man für diese Saison eine 
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merkliche Lücke in der Überlieferung annehmen. Ähnliches gilt für den Zeitraum vom 
Sommer 1735 bis zum Sommer 1736. Die noch vorhandenen Schriftstücke 
beinhalten ausschließlich die Fohlen des Hofmeisters, so dass sie trotz aller 
Ergänzungen als unvollständig (-) angesehen werden müssen. Aus der 
Sommerperiode 1733 und der Stallperiode 1736/37 fehlen Akten gänzlich. Der 
Fohlenbestand zu dieser Zeit wurde lediglich durch den Vergleich mit 
vorhergehenden und nachfolgenden Saisons erschlossen. Aus diesem Grund 
müssen die Angaben äußerst kritisch (-) betrachtet werden. Mäßig (+) bis gut (++) 
verwendbar sind hingegen die Materialien aus dem Zeitraum von Winter 1733/34 bis 
Winter 1734/35 und aus dem Sommer 1737. Ab dem Winter 1737/38 kann die 
Quellenlage sogar als gänzlich oder zumindest annähernd lückenlos (+++) 
hingenommen werden. Entweder es liegen mehrere Dokumente vor, oder es gibt ein 
sehr umfangreiches Schriftstück, welches verschiedene Fohlenbesitzer und –halter 
aufführt. Erst seit dem Winter 1740/41 sind die Informationen aus den Akten kaum 
noch zu verwerten. Trotz der versuchten Ergänzungen war es nicht möglich, 
einigermaßen verlässliche Angaben über den Fohlenbestand zu rekonstruieren. Die 
Geburtenjahrgänge 1740 und 1741 sind fast gar nicht dokumentiert, so dass man bei 
den Tabellen ab dieser Saison davon ausgehen muss, dass sie äußerst lückenhaft   
(-) sind. 
 
 
4.1.3.2 Methodik 
 
Die Informationen, die den Quellen zu entnehmen sind, wurden in einer Tabelle 
zusammengefasst, die aufgrund ihres enormen Umfangs im Anhang (s. Kap. 8.3) 
untergebracht wurde. Sie besteht aus mehreren, für jede Winter- und 
Sommerperiode separat angelegten  „Saisontabellen“. Da die Quellen in Art und 
Detailliertheit sehr unterschiedliche Beschreibungen der Fohlen liefern, war es 
notwendig, die Angaben über die Tiere in Tabellenform zu standardisieren, um sie 
übersichtlicher zu gestalten, die Identität der Fohlen feststellen zu können und die 
Daten der Auswertung überhaupt erst zugänglich zu machen.  
 
Dass die Fohlen grundsätzlich nicht mit Namen genannt werden, erschwert die 
Identifizierung, die aus diesem Grund anhand der Beschreibung erfolgen muss. Eine  
im Idealfall vollständige Beschreibung, wie sie in Kap. 8.3 angegeben wird, enthält 
die Farbe, das Geschlecht und das Geburtsjahr des Fohlens. Auch besondere 
Merkmale wie Abzeichen oder Adjektive wie „schön“ oder „klein“ werden, soweit 
vorhanden, wortgetreu wiedergegeben, da sie wesentlich zur Unterscheidung der 
Fohlen beitragen können. Weiterhin wurden in den Quellen nicht selten Angaben 
über die Mutterstute wie Farbe, Rasse, Halter oder Aufenthaltsort gemacht, und 
teilweise ist sogar ihr Name überliefert, wie dies bei einigen Stuten des Hofmeisters 
der Fall ist. Der Beschäler wurde ebenfalls häufig notiert. Aus denjenigen 
Dokumenten, welche die Verteilung der Fohlen auf ihre Aufzuchtstätten regelten, 
gehen zusätzlich die Namen der Fohlenhalter hervor. Meistens ist den Schriftstücken 
auch der Besitzer des Fohlens zu entnehmen. In der letzten Spalte der Tabelle sind 
die Nummern der entsprechenden Quellen aufgeführt.  
 
Eine „Saisontabelle“ setzt sich in nahezu allen Stall- und Weideperioden aus zwei 
Tabellen zusammen. Die erste Tabelle basiert hauptsächlich auf dem Aktenmaterial. 
Da die darin aufgeführten Tiere schriftlich nachgewiesen sind, erhält diese Tabelle 
die Bezeichnung N und die Angabe der Saison, z. B. N 37/38 für die in der 
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Winterperiode 1737/38 tatsächlich dokumentierten Fohlen. In vielen Fällen waren die 
Angaben zu den Fohlen allerdings nicht vollständig. Dann wurde stets versucht, die 
fehlenden Angaben zu ergänzen, und zwar durch Vergleich mit den vorhergehenden 
oder nachfolgenden Jahren. Diese Ergänzungen wurden dann in Kursivschrift in die 
Tabelle eingefügt.  
 
Im Anschluss an die erste Tabelle einer Saison wurde meist eine weitere angehängt. 
Diese zweite Tabelle enthält durchweg einen kursiv geschriebenen Text, da sie 
ausschließlich den durch die Verfasserin ergänzten Teil des Fohlenbestands 
darstellt. Sie wird mit E und den jeweiligen Jahreszahlen bezeichnet, d. h. 
beispielsweise E 39 für die im Sommer 1739 nicht ausdrücklich erwähnten, aber 
dennoch vermutlich existierenden Pferde. Sie gibt Auskunft über diejenigen Pferde, 
welche ebenfalls zu dieser Zeit vorhanden gewesen sein müssen, weil sie in früheren 
oder in späteren Verzeichnissen auftauchen. Auf diese Weise können Lücken in den 
Aufzeichnungen einigermaßen geschlossen werden. Dabei wurde berücksichtigt, 
dass die Fohlen des Fürsten i. d. R. mit drei Jahren im Anschluss an die 
Wintersaison in den Marstall kamen (s. Kap. 4.1.6.1). Daher kann man z. B. davon 
ausgehen, dass ein im Frühjahr 1737 geborenes Pferd nach dem Winter 1739/40 
nicht mehr als Fohlen auf die Sommerweide gebracht wurde. Es gibt jedoch 
Ausnahmen, die vielleicht damit zu erklären sind, dass der Fürst in einzelnen Jahren 
mehr Fohlen besaß, als er zur Remontierung benötigte, so dass er sie nicht alle im 
Marstall unterbringen konnte. Daher tauchen hin und wieder Tiere in den 
Fohlenverzeichnissen auf, die älter als drei Jahre sind130. In den Ergänzungstabellen 
werden allerdings grundsätzlich der Einfachheit halber nur Fohlen bis zu einem Alter 
von drei Jahren aufgeführt. Das gilt auch für die Fohlen des Hofmeisters, obwohl sie 
mehrmals bis zu einem über drei Jahre hinaus gehenden Alter bei Bauern 
untergestellt blieben. Desweiteren wurde berücksichtigt, dass Hengstfohlen i. d. R. 
im Anschluss an ihre erste Stallperiode, d. h. im Mai des auf ihre Geburt folgenden 
Jahres, im Alter von einem Jahr kastriert wurden (s. Kap. 4.3.2). Deshalb werden im 
Falle von sinngemäßen Ergänzungen alle männlichen Tiere ab einem Jahr als 
Wallache bezeichnet, sofern nicht das Gegenteil belegt ist.  
 
 
4.1.3.3 Besitz einzelner Personen an Fohlen 
 
Die Darstellung der Quellenlage der einzelnen Saisons erfährt dann ihre 
Berechtigung, wenn es darum geht, kritisch zu beurteilen, wann wie viele Fohlen 
nachgewiesen sind und wem sie gehörten. In den Abb. 2 bis 4, welche die Größe 
des Fohlenbestands einzelner Besitzer veranschaulichen, wird die 
Wahrscheinlichkeit der Vollständigkeit des Aktenmaterials mit (-) für „unvollständig“ 
bis (+++) für „mit hoher Wahrscheinlichkeit vollständig“ angegeben. Dabei wird 
deutlich, dass die Größe des Bestands positiv mit einer guten Quellenlage korreliert. 
Die Schwankungen in der Anzahl der Fohlen sind also zumindest teilweise auf eine 
mangelhafte Überlieferung von Dokumenten zurückzuführen. In Jahren, in denen die 
Quellenlage besonders günstig ist (Winter 1737/38 bis Sommer 1740), sind die 
meisten Fohlen zu verzeichnen. Aus diesem Grund kann man aus den vorliegenden 
zehn mehr oder weniger gut dokumentierten Jahren nicht einfach einen 
arithmetischen Mittelwert für die Fohlenzahl ermitteln. Stattdessen werden einem 

                                                 
130Auch das Gegenbeispiel ist in einem Fall belegt, als ein erst zweieinhalbjähriger Wallach bereits am 
30.09., also zu Beginn einer Wintersaison, in den Marstall gebracht wurde (29).  
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Durchschnittswert nur diejenigen Jahre zugrundegelegt, die bezüglich ihrer 
Quellenlage mindestens die Bewertung (++) bekommen haben.  
 
Zusätzlich zu den Schlussfolgerungen, die aus den Quellen zu ziehen sind und das 
tatsächliche Ausmaß der Pferdehaltung belegen, liegt aus dem Jahr 1739 ein vom 
Hofmeister De Tiege aufgestellter Etat für den Marstall vor, der klare Grenzen für den 
Umfang des Pferdebestands zieht und deutlich die Ziele der Pferdezucht am 
Anholter Hof definiert (107). Demzufolge sollten nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten vom fürstlichen Hof stets 14 ein- und zweijährige Fohlen gehalten 
werden, um alljährlich  aus bis zu sieben Nachwuchspferden fünf Remonten für den 
Eintritt in den Marstall auswählen zu können. Zwar stellt dieser Plan nur einen Soll-
Zustand und keinen Ist-Zustand dar, aber er kann als ein glaubwürdiger Anhaltspunkt 
für den Rahmen, innerhalb dessen die Pferdehaltung in Anholt betrieben wurde, 
herangezogen werden und eignet sich hervorragend für den Vergleich mit den 
tatsächlichen Verhältnissen. Einen sehr verbindlichen Höchstbestand legte ein 
Haushaltsplan des Fürsten Nicolaus Leopold fest, den er im gleichen Jahr zwei 
Monate nach dem Etat des Hofmeisters während eines Aufenthalts in Wien 
verfassen ließ (108). Darin bestimmte er, dass die Anzahl von 24 bis zu vierjährigen 
Fohlen niemals überschritten werden durfte (s. auch Kap. 4.1.6.1). Derartige 
deutliche Bestimmungen des Landesherrn zur Beschränkung der Menge an Pferden 
war die damals probate Vorgehensweise, um die Ausgaben für die herrschaftliche 
Pferdehaltung in einem angemessenen Rahmen zu halten131. Dennoch wurde der 
Pferdebestand in Anholt nicht so stark reduziert, wie man es aus ökonomischer Sicht 
erwarten würde, wenn der Landesherr sich längerfristig auf Reisen befand. Es ist 
kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Abwesenheit des Fürsten vom Hof 
und dem Umfang der Fohlenhaltung erkennbar, soweit die unterschiedlich 
zuverlässigen Quellen derartige Schlüsse zulassen. Fürst Ludwig Otto zu Salm 
weilte zwar überwiegend in Anholt, aber er besaß nicht mehr Fohlen als sein 
Nachfolger Nicolaus Leopold zu Salm, der sich aufgrund seiner militärischen 
Funktionen häufig im Ausland aufhielt132 (s. Kap. 3.1.2). Seine zweifelsohne 
tiefgreifenden Sparmaßnahmen scheinen sich auf den Pferdebestand weniger 
einschneidend ausgewirkt zu haben als auf andere Bereiche der Hofhaltung. Dies 
könnte damit zusammenhängen, dass er als Befehlshaber einen erhöhten Bedarf an 
Pferden hatte.  
 
Die von Hofmeister und Landesherr gemachten Angaben über den Fohlenbestand 
stimmen recht gut mit den Informationen aus den Fohlenverzeichnissen überein. Aus 
ihnen ergibt sich – nur unter Berücksichtigung der gut dokumentierten Jahre – für 
den herrschaftlichen Hof ein durchschnittlicher jährlicher Besitz von 15 Fohlen133. Die 
Spitze erreichte Fürst Nicolaus Leopold mit 24 jungen Pferden im Winter 1739/40, d. 
h. in der Saison, die auf seinen oben erwähnten Haushaltsplan folgte. Dies zeigt, 
dass die Anweisungen des Fürsten bezüglich der Fohlengesamtzahl genau befolgt 
wurden. Allerdings war die altersmäßige Verteilung der Fohlen sehr inhomogen: es 
                                                 
131 So bestehen Parallelen zu Graf Simon August zu Lippe (1727-1782), der im Jahr 1751 bestimmte, 
die Stuterei zu Lopshorn solle nur aus 30 Zuchtstuten und je 6 ein- bis vierjährigen Fohlen bestehen, 
und diese Zahl solle niemals überschritten werden (Marx 2002, S. 42). 
132 Zahlreiche von ihm an das Personal ergangenen Anordnungen verraten, dass er sich 
beispielsweise 1739 in Wien und 1752 in Hoogstraten aufhielt. Doch auch dazwischen befand er sich 
häufig im Ausland, von wo aus er Anweisungen an die stellvertretenden Hofbeamten erteilte (108 und 
FSSA, AA, Nr. 25).  
133 In dieser Zahl sind sämtliche jungen, rohen Pferde im Alter von einem halben bis zu drei oder mehr 
Jahren einbezogen. 
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gab acht Tiere von einem halben, fünf von eineinhalb und elf von zweieinhalb 
Jahren, so dass die gewünschte alljährliche Remontierung von sechs dreijährigen 
Pferden eher theoretisch blieb. Insgesamt konnten in dem gesamten Zeitraum von 
Winter 1732/33 bis Sommer 1742 47 verschiedene Hengstfohlen oder Wallache und 
4 Stutfohlen des Fürsten gezählt werden.  
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Abb. 2:   Besitz des Fürsten an Fohlen
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Der Besitz des Hofmeisters belief sich auf durchschnittlich 10,5 Tiere pro Jahr, wobei 
er nicht mehr als 13 Pferde in einem Jahr hatte. In dem dokumentierten Zeitraum 
über zehn Jahre tauchen 30 verschiedene Fohlen auf. Für den Rheingrafen Nicolaus 
Leopold, der unter diesem Titel ohnehin nur zwischen 1732 und 1738, ehe er die 
Nachfolge des Fürsten antrat, und auch nicht kontinuierlich genannt wird, machen 
statistische Berechnungen wenig Sinn, denn sein Besitz bewegte sich in dieser Zeit 
den Quellen zufolge lediglich zwischen einem und drei Fohlen und lag damit weit 
unter dem Fohlenbestand des amtierenden Landesherrn.  
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Abb. 4:   Besitz des Hofmeisters an Fohlen
 

 
 
In den Abb. 2 bis 4 werden die Fohlen lediglich nach dem Geschlecht unterschieden, 
während zwischen demjenigen Teil an Fohlen, der sicher in den Quellen 
nachgewiesen ist, also aus der mit N bezeichneten Tabelle stammt, und demjenigen 
Teil, welcher der ergänzten Tabelle (E) entnommen wurde, aus Gründen der 
Übersichtlichkeit nicht optisch differenziert wird. Auffallend ist, dass der Fürst weit 
mehr Hengstfohlen oder Wallache besaß als Stutfohlen, deren Anteil lediglich 7,8 % 
betrug. Dieser Sachverhalt ist damit zu erklären, dass vorzugsweise Hengste und 
Wallache in den Marstall eingestellt wurden. Der Herr von Anholt besaß ein 
Vorkaufsrecht für Hengstfohlen, das in entsprechenden Vereinbarungen zwischen 
der Herrschaft und den Bauern festgehalten wurde (s. Kap. 4.1.1.2). Für diese 
Regelung gibt es mehrere Gründe. Von dem bereits im Mittelalter bestehenden 
ritterlichen Ehrenkodex, nach dem ausschließlich Hengste, seit dem späten 14. 
Jahrhundert auch Wallache, jedoch Stuten gar nicht verwendet wurden (Gelbhaar 
1997, S. 30), einmal abgesehen, gab es auch ästhetische und v. a. praktische 
Gründe für den vermehrten Einsatz männlicher Pferde im Marstalldienst. Ein 
imposanteres Erscheinungsbild männlicher Pferde kann nur bedingt als ein Faktor für 
ihre Bevorzugung angeführt werden, da dies nur bei Hengsten der Fall ist. Ein 
wesentliches Merkmal nicht kastrierter Tiere ist der ausgeprägte, stark bemuskelte 
„Hengsthals“, der durchaus der Idealvorstellung eines barocken Paradepferdes 
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entsprach. Bei Wallachen hingegen, die bereits im Jährlingsalter kastriert wurden, 
können sich hengsttypische Exterieurmerkmale nicht mehr entwickeln, so dass sie 
optisch keine wesentlichen Vorteile gegenüber Stuten bieten. Die schwierigere 
Handhabung von Hengsten beschränkt jedoch im Gegensatz zu Wallachen ihre 
Verwendung unter dem Sattel und vor dem Wagen.  
 
Dahingegen spielte mit Sicherheit die Verwendung der Stuten in der Zucht eine 
wesentliche Rolle. Die weiblichen Tiere konnten während der Hochträchtigkeit nicht 
und während der Säugeperiode nur eingeschränkt zur Arbeit eingesetzt werden. 
Daher wurden Stuten nur ausnahmsweise in den Marstall aufgenommen, wenn sie 
möglicherweise zur Zucht weniger geeignet erschienen oder wenn der Bedarf an 
Marstallpferden durch Hengste und Wallache allein nicht gedeckt werden konnte, 
und nur in dem Maße, dass eine ausreichende Nachzucht gewährleistet war. 
Stattdessen wurde den Bauern zugesagt, dass sie die von ihren Stuten geborenen 
Stutfohlen selbst behalten durften. Diese konnten dann wiederum in der Zucht 
eingesetzt werden, und gleichzeitig war damit der Nachschub an Arbeitspferden für 
die Bauern einigermaßen gesichert. Dagegen wäre es falsch zu behaupten, es wäre 
sichergestellt worden, dass die Bauern keine Pferdezucht in eigener Regie betreiben 
konnten, indem ihnen sämtliche Hengstfohlen abgenommen wurden, denn es ist 
nachgewiesen, dass sie Hengste aus dem Marstall erwarben (s. Kap. 4.1.6.4).  
 
Nicolaus Leopold zu Salm konnte als Rheingraf bis 1738 ausschließlich männliche 
Tiere sein eigen nennen, wenngleich ihre Anzahl im Vergleich zum Fohlenbesitz 
seines Schwiegervaters nur sehr gering war. Im Gegensatz zu den Verhältnissen bei 
den Adeligen war die Relation von männlichen zu weiblichen Fohlen unter den 
Pferden des Hofmeisters ausgeglichen. Von seinen 30 Fohlen waren je 15 Hengst- 
und Stutfohlen. Ein naheliegender Grund für diesen Sachverhalt war die eben 
geschilderte Vorliebe des Landesherrn für männliche Pferde, so dass De Tiege 
nichts anderes übrig blieb, als von den Bauern beide Geschlechter gleichermaßen 
anzunehmen. Die Hengstfohlen, die seine eigenen Stuten zur Welt brachten, 
gehörten i. d. R. ihm, d. h. das Vorkaufsrecht des Fürsten erstreckte sich 
offensichtlich nicht auf seine Zuchttiere. Nur ausnahmsweise besaß der Rheingraf 
einen braunen Wallach aus der „Weißfuß“ und einen Wallach aus der „blinden Stute“ 
des Hofmeisters (26 u. a.).  
 
Die Pferdekäufe des Hofmeisters, die eindeutig als Privatkäufe ausgewiesen sind 
(„J’ay acheté pour moy“), bestanden im Zeitraum von 1732 bis 1737 im Einzelnen 
aus dem Erwerb eines braunen Hengstfohlens aus der türkischen Stute von Engels 
(25 u. a.), eines grauen Stutfohlens von Schüttemann und zweier Hengstfohlen von 
Hüning (26 u. a.), eines Stutfohlens von Mr. d’Uffling (41 u. a.), eines 
Rotschimmelstutfohlens von Bollwerk und eines grauen Stutfohlens von Lackhuysen 
(60 u. a.). Bis auf das vermutlich dreijährige Stutfohlen von Mr. d’Uffling  waren alle 
Tiere erst ein halbes Jahr alt, d. h. sie wurden unmittelbar nach dem Absetzen 
gekauft. Fünf weitere Hengst- und vier Stutfohlen stammten definitiv von De Tieges 
eigenen Stuten ab. Bei je sieben Hengst- und Stutfohlen muss man davon ausgehen, 
dass er sie nicht aus den eigenen Stuten zog, sondern sie regulär von den 
bäuerlichen Züchtern erwerben musste. Damit machte die Nachzucht aus den ihm 
gehörigen Stuten nur einen Anteil von 30 % aus, während der Rest zugekauft 
wurde134.  
                                                 
134 Dass es daneben durchaus Fluktuationen in seinem Fohlenbestand gab, hielt De Tiege präzise in 
den Fohlenverzeichnissen fest. Einmal verschenkte er einen Fuchswallach an Mr. de Lemmen und 
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4.1.3.4 Haltung und Unterbringung der Fohlen  
 
Nachdem die Fohlen größtenteils im Mai geboren wurden (75), blieben sie zunächst 
während der gesamten Weideperiode bei den Mutterstuten. Das Absetzen erfolgte 
mit rund fünf Monaten zwischen September und November im Rahmen der 
Aufstallung zur Wintersaison135. In größeren Gestüten war es üblich, die Trennung 
von der Mutterstute plötzlich und vollständig zu vollziehen, und normalerweise 
wurden mehrere Fohlen gleichzeitig abgesetzt (von Nathusius 1910, S. 447). Auch 
wenn die genaue Vorgehensweise in Anholt nicht genannt wird, wurde dort 
vermutlich ebenso verfahren. Wenn die jungen Fohlen das Quartier bei den Züchtern 
verließen, wurde diesen ein Abschlag gezahlt, der für Hengstfohlen drei Pistolen 
betrug. Die Aufzucht der Fohlen vom Absetzen bis i. d. R. zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres fand überwiegend bei bäuerlichen Untertanen statt, die ihre Höfe vom 
Fürsten gepachtet hatten. Somit belief sich die Aufenthaltsdauer bei den Bauern auf 
zweieinhalb Jahre bzw. fünf Saisons (20). Die Zuteilung der Tiere zu ihren Haltern 
erfolgte jedoch vor Beginn einer jeden Saison aufs Neue. Oft wechselten die jungen 
Pferde dann die Unterkunft. Aber auch in den Fällen, in denen Fohlen für ein 
weiteres halbes Jahr bei den gleichen Bauern gelassen wurden, wurde dies 
gewöhnlich exakt schriftlich festgehalten.  
 
Die Sommersaison, in der die Fohlen auf der Weide gehalten wurden, dauerte 
durchschnittlich fünf Monate, gewöhnlich vom 1. Mai bis zum 30. September. Diese 
Daten konnten jedoch um einige Wochen variieren. Auf diese Weise konnte man 
flexibel auf die Witterungsverhältnisse reagieren, die bei der Festlegung der Termine 
die entscheidende Rolle gespielt haben dürften. Die Beschaffenheit des Bodens und 
der Vegetation werden ebenfalls einen Einfluss auf den Zeitpunkt des 
Weideaustriebs gehabt haben. Vor allem zu nasses und zu kaltes Wetter bedingen 
ein schlechtes Wachstum des Grases und damit einen späteren Austrieb des Viehs. 
Verkürzend auf die Weideperiode wirken sich lange Trockenperioden, wodurch das 
Grünfutter knapp wird, oder sehr hohe Niederschlagsmengen aus, welche die 
Weiden zu schlammig werden lassen. Daher war es auch damals unumgänglich, die 
Dauer der Weidesaison den äußeren Umständen anzupassen. Allgemein kann man 
sagen, dass der Beginn der Weideperiode zwischen Mitte April und Mitte Mai 
schwankte. Als Stichtag zum Wechsel von der Winter- zur Sommersaison wurde 
manchmal St. Jakob, der 11. Mai136, herangezogen (25, 29). Zwischen Mitte 
September und Mitte Oktober endete die Sommersaison normalerweise.  
 
Ob die Fohlen in Anholt im Sommer Tag und Nacht im Freien gehalten wurden, wird 
nirgends erwähnt. von Nathusius hält dies für machbar, allerdings müssen edle 
Fohlen dann einen Sommerstall oder wenigstens einen Schuppen haben, der ihnen 
Schutz vor der Witterung bietet und in dem sie zugefüttert werden können (1910, S. 
457). Schutzhütten waren auch in Anholt vorhanden, zumindest ist einmal von einer 
Schutzhütte für die Stuten die Rede137 (20). Auch Winter von Adlersflügel erwähnt 
                                                                                                                                                         
tauschte einen schwarzen Wallach mit seinem Bruder (67). Der Fürst erhielt ein anderes Mal einen 
vom Berber abstammenden Wallach vom Hofmeister im Tausch gegen ein „träges“ Pferd (80). 
135 Diese Praxis des Absetzens wurde in zeitgenössischen Gestüten ähnlich betrieben. Im Gestüt 
Memsen wurden die Fohlen entweder gemeinsam mit den Mutterstuten aufgestallt, um im November 
oder Dezember abgesetzt zu werden, oder sie wurden schon im September abgesetzt und getrennt 
aufgestallt (Naber 1990, S. 102).  
136 Auch St. Jacques genannt; Festtag des Heiligen Jakobus des Jüngeren.  
137 Der entsprechende Halbsatz lautet, aus dem Französischen übersetzt „[...] die Weiden mit der 
Schutzhütte für die Stuten, welche ich Mühe habe dort zu finden“. Die genaue Bedeutung dieser 
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ebenfalls die Möglichkeit, Fohlen sowohl tagsüber als auch nachts draußen zu 
lassen (1703, S. 44-46). Die Alternative war, die Fohlen nachts aufzustallen. Sie war 
zu damaliger Zeit in den zahmen Gestüten verbreitet.  
 
Welche Art der Haltung, sei es mit oder ohne nächtliche Aufstallung, in Anholt 
etabliert war, muss letztlich offen bleiben. Fest steht jedoch, dass auch die 
Weidehaltung den Bauern Arbeit machte, wenngleich weniger als die Stallhaltung im 
Winter. Die Fohlen wurden keinesfalls völlig sich selbst überlassen. Wie aus den 
Rechnungen und Quittungen hervorgeht, bekamen die Personen, die sich um die 
Fohlen kümmerten, Trinkgeld, wenn sie ihre Arbeit besonders gut gemacht hatten. 
Durch diese Dokumente erfährt man, dass u. a. Knechte die Pflege übernahmen 
(29). Daneben waren es oft die Bauernsöhne, welche die Tiere versorgten und 
großzügig mit Trinkgeld bedacht wurden, weil sie „eine große Sorge trugen“ und 
„wegen ihrer ganzen Lauferei“ (63, 71 u. a.). Es war sogar vertraglich vereinbart, 
dass die Söhne des Bauern Jan Gerlichs zweimal täglich nach den Fohlen sehen 
mussten (69; s. Kap. 4.1.3.6).  
 
Mit sieben Monaten war die Wintersaison, die sich i. d. R. vom 1. Oktober bis zum 
30. April erstreckte, länger als die Weideperiode. Diese Zeit verbrachten die Tiere 
überwiegend im Stall. Beginn und Ende der Wintersaison waren ebenso variabel wie 
die der Weideperiode, d. h. zwischen Mitte September bis Mitte Oktober und Mitte 
April bis Mitte Mai. Noch später, nämlich erst am 1. November, begann die 
Stallperiode für die Pferde nur einmal im Winter 1733/34 (32). Die Fohlen wurden 
nicht unbedingt alle gleichzeitig zu ihren Haltern geschickt. Teilweise bezogen einige 
Tiere bereits im September ihre Winterquartiere, während andere Pferde erst im 
Oktober nachgeschickt wurden138.  
 
Ebenso war es keine Seltenheit, wenn einzelne Fohlen innerhalb einer Saison 
umgestellt wurden. Aus diesem Grund sind in Kap. 8.3 nicht selten mehrere 
Fohlenhalter pro Fohlen und Saison aufgeführt. Wie bereits erwähnt, stimmen 
manchmal die Verteilungspläne oder Aufzeichnungen zu Beginn einer Saison nicht 
mit den Rechnungen überein, in denen anteilig nur die Monate berechnet wurden, 
welche ein Pferd tatsächlich bei dem jeweiligen Bauern verbracht hatte. Wechsel der 
Unterkünfte sind sowohl für die Stall- als auch für die Weideperiode belegt (z. B. 29, 
41). Die Gründe für diese Umgruppierungen sind unbekannt. Möglich wären u. a. 
Unverträglichkeiten unter den Pferden, die eine Trennung notwendig machten, damit 
einzelne Tiere nicht durch permanenten Stress in ihrer Entwicklung gestört wurden. 
Ebenso könnte ein Mangel an Kapazitäten eines Bauern bezüglich Futter, Platz und 
Fürsorge, der sich erst im Laufe der Saison herausstellte, ein Grund für eine 
Reduktion seines Fohlenbestands gewesen sein, während ein anderer Bauer, 
dessen Kapazitäten noch nicht ausgeschöpft waren, den überschüssigen Anteil 
aufnehmen konnte.  
 
Der Übergang von der Weide zur Stallhaltung erfolgte für die Fohlen, ausgenommen 
die Absatzfohlen, fließend. In einer die Fohlenhaltung betreffenden Vereinbarung 

                                                                                                                                                         
Worte bleibt allerdings im Dunkeln. Es könnten die hofeigenen Weiden gemeint sein, auf der die 
Stuten des Wirtschaftshofs untergebracht waren, und der Hofmeister könnte sein Bedauern zum 
Ausdruck gebracht haben, dass nicht genügend Weideflächen zur Verfügung standen.  
138 So geschah es beispielsweise in der Wintersaison 1733/1734, dass die ersten Fohlen im 
September und einige weitere Anfang Oktober zu Ludwig und Luhrhaas gebracht wurden, wie eine 
Nebenbemerkung am Schluss des Dokuments 26 verrät. 
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zwischen dem Anholter Hof und einem Bauern findet sich ein Hinweis, dass die 
älteren Fohlen zu Beginn der Wintersaison im Herbst zunächst noch auf die Weide 
kamen. Spätestens dann werden sie jedoch nachts aufgestallt und zugefüttert 
worden sein, denn zu dieser Jahreszeit bietet die Weide nur noch eine 
unzureichende Futtergrundlage. Martini139 war der Stichtag, an dem die Tiere 
endgültig in den Stall kamen. Zu diesem Zeitpunkt begann auch die Winterfütterung 
der Absatzfohlen, die wahrscheinlich gleich nach der Trennung von den Mutterstuten 
aufgestallt wurden. Ab Ende März hatten dann aber wieder alle Fohlen tagsüber 
Auslauf, so dass auch der Wechsel von der Stallhaltung zur Weide allmählich 
vorgenommen wurde (69; s. Kap. 4.1.3.6). Man bemühte sich folglich bereits zu 
damaliger Zeit, nicht nur den Fohlen so lange wie möglich Bewegung an der frischen 
Luft zu verschaffen, die von großer Bedeutung für ihr gesundes Aufwachsen ist, 
sondern ihnen auch Gelegenheit zu geben, sich allmählich von trockenem auf 
Grünfutter und umgekehrt umzustellen.  
 
Ein Vergleich zeigt, dass die Fohlenhaltung in Anholt auf ganz ähnliche Weise 
gehandhabt wurde wie im Gestüt Marbach gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Dort 
kamen die Tiere im Sommer nachts in den Stall. Wenn die Nächte länger wurden 
und die Weide abnahm, bei Regenwetter oder nächtlichem Frost wurden sie 
morgens erst nach der Fütterung mit Raufutter auf die Weide getrieben. An Martini 
endete der Weidegang schließlich ganz, und die Tiere wurden aufgestallt. Sie 
konnten dann aber immer noch tagsüber einige Stunden auf der Herbstweide laufen, 
bis Schneefall dies nicht mehr ermöglichte (Krause 1933, S. 15-17). Im Sennergestüt 
hingegen durften sich die Pferde sogar die gesamte Stallperiode, die erst mit starkem 
Schneefall  begann und bis etwa Mitte Mai dauerte, hindurch tagsüber von morgens 
früh bis zum Einbruch der Dunkelheit gruppenweise im Freien auf großen Kämpen 
und Laufplätzen bewegen (von Anderten 1873, S. 95). Da es sich bei dem 
Sennergestüt jedoch um ein halbwildes Gestüt handelt, sind diese Verhältnisse nicht 
ohne weiteres auf Anholt übertragbar.  
 
Da die Informationen über die Stallhaltung der Fohlen in Anholt sowohl bei den 
bäuerlichen Untertanen als auch im Wirtschaftshof insgesamt sehr spärlich sind, 
kann die Frage nicht geklärt werden, ob die Tiere in Ständern oder Laufställen 
gehalten wurden. Letzteres ist wahrscheinlicher, da dies der damals üblichen 
Haltungspraxis und den Empfehlungen für die Fohlenhaltung  entsprach, denn in den 
gemeinsamen Boxen hatten die jungen Pferde Gelegenheit, sich zu bewegen und 
soziale Kontakte zu gleichaltrigen und gleichgeschlechtlichen Tieren zu unterhalten. 
Fugger sprach sich gegen die Anbindung von Fohlen aus, „damit sie sich im Stall wol 
künden ergehen/ umblauffen/ unnd also desto besser wachsen und zunemen“ (1584, 
Bl. 65). Beispielsweise waren die Fohlen im Sennergestüt140 und in den Gestüten 
des hannoverschen Königshauses in Laufställen untergebracht (Naber 1990, S. 32). 
Detailliertere Ausführungen zur Gruppeneinteilung sind den Kap. 4.1.3.6 und 4.1.3.7 
zu entnehmen.  
 
Neben der Versorgung bei den Bauern war die Haltung der Pferde auch auf  
Weideflächen und in Stallungen möglich, die zum Schloss gehörten. Den 

                                                 
139 11. November, Festtag des Heiligen Martin von Tours.  
140 Im Sennergestüt wurden die Pferde im Winter in Laufställen nicht nur nach dem Geschlecht, 
sondern auch nach dem Alter getrennt: ältere Zuchtstuten, junge Zuchtstuten, einjährige Stuten, 
zweijährige Stuten, Saugfohlen, zweijährige Hengstfohlen und einjährige Hengstfohlen erhielten 
separate Ställe (Marx 2002, S. 36-37). 
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Aufzeichnungen zufolge kamen – zumindest hin und wieder – einige Stutfohlen des 
Hofmeisters oder des Fürsten im Sommer in den Hagen, einige Hengst- und 
Stutfohlen des Fürsten im Winter auch in den Bongard. Darüber hinaus gab es 
weitere potentielle Weideflächen am Hof, von denen nicht bekannt ist, ob überhaupt 
oder mit wie vielen Pferden sie betrieben wurden. Sie sollen dennoch der 
Vollständigkeit halber erwähnt werden.  
 
Der Hagen war die „herrschaftliche Weide“, einst ein sumpfiges Gebiet, das durch 
die Verlegung der Issel und das Anlegen von Entwässerungsgräben trockengelegt 
worden war. Er lag im Osten der Wasserburg, begrenzt durch Wassergräben und 
Teiche im Westen und Osten, die Issel im Süden und „de Tonge“, einem Gelände mit 
Laubbaumbestand im Norden (s. Abb. 5 und 7). Noch im 16. und 17. Jahrhundert 
wurde er hauptsächlich forstwirtschaftlich als Brennholzlieferant genutzt und war nur 
sehr bedingt als Viehweide geeignet, da das Gelände zu feucht war. Erst seit 1700 
ist Vieh auf der Hagenweide nachweisbar, und zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
wurden Entwässerungsgräben und Deiche angelegt. Seitdem konnte er zur 
Beweidung von Kühen und Pferden verwendet werden (van Krugten 1994, S. 31). 
Die Größe des Hagens betrug 17 Morgen und 449 Ruten (s. Abb. 7). Die benötigte 
Weidefläche für eine Zuchtstute betrug in etwa drei Morgen, während sowohl den 
Hengst- und Stutfohlen als auch den Wallachen und Arbeitspferden rund zwei 
Morgen zur Verfügung gestellt werden mussten. Diese Angaben macht Naber für die 
Pferde in den Gestüten des hannoverschen Königshauses (1990, S. 42). Zur 
Ernährung eines Rindes waren ebenfalls zwei bis drei Morgen notwendig (Abel 1967, 
S. 316). Daraus kann man schließen, dass auf dem Hagen nicht mehr als fünf bis 
acht Pferde und Rinder geweidet haben können.  
 
Der Bongard, im Südwesten des Schlosses gelegen, war der herrschaftliche 
Wirtschaftshof (s. Kap. 3.2.3). Dort gab es Stallungen für Vieh und Pferde, über die 
jedoch nichts Näheres bekannt ist. Das zum Hof gehörige Gelände, der 
Bongardgarten, umfasste einen Morgen und 390 Ruten (van Krugten 1994, S. 26). 
Es müssen sich dort Unterbringungsmöglichkeiten für mindestens zehn Pferde 
befunden haben, denn in zwei Dokumenten aus dem Jahr 1739 wurde die 
Aufstallung von vier Stuten für Zucht und Arbeit sowie von sechs Fohlen im Bongard 
einkalkuliert (107 und 108). Allerdings kann der Bongardgarten aufgrund seiner 
geringen Größe unmöglich die Ernährung der Tiere gewährleistet haben. Er wird 
eher als Gemüse- und Obstgarten gedient haben.  
 
van Krugten zufolge gab es eine weitere Pferdeweide, die sog. Bridou, die von der 
unmittelbaren Burgumgebung durch die Issel getrennt war (s. Abb. 6). Das fünf 
Morgen 591 Ruten große Gelände war allseitig von Gräben und teilweise von 
Hecken umgeben und wurde im 18. Jahrhundert als Koppel und Baumschule 
genutzt. Da sie unmittelbar an den Wirtschaftshof angrenzte, stand die Bridou als 
Nutzfläche dem Betrieb des Bongards zur Verfügung. Dennoch diente sie nicht nur 
der Landwirtschaft, sondern auch der Unterhaltung der höfischen Gesellschaft, die 
von einem 1733 in der Mitte des Areals errichteten Lusthaus oder von Bänken aus 
den Pferden o. a. Tieren zusehen konnte (1994, S. 27). Die Bridou wird allerdings 
nirgends in den Marstallakten erwähnt. Sie kann auch langfristig nicht von mehr als 
zwei bis drei Pferden genutzt worden sein. Vermutlich wurden die Tiere nur zeitweise 
auf diese Weide gelassen.  
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Abb. 5: Gewässerkarte Wasserburg Anholt, 1651 
(FSSA, Inv. Nr. 3) 



 
 

 
 

A
bb

. 6
: K

ar
te

 H
er

rs
ch

af
t A

nh
ol

t, 
17

50
 [A

us
sc

hn
itt

] 
(F

S
S

A
, I

nv
. N

r. 
M

ap
pe

 B
)



 
 

 
 

A
bb. 7: K

arte H
errschaft A

nholt, 1749 [A
usschnitt] 

(FS
S

A
, Inv. N

r. M
appe B

) 



 127  

 
 

Abb. 8: Pferd auf dem "Cingel" 
(Gemälde Wasserburg Anholt, Nordwestansicht, 1711, FSSBi, Inv. Nr. 36 

[Ausschnitt]) 
 
 
Auch der sog. Cingel im Süden des Schlosses, seit dem 17. Jahrhundert vom Hof als 
Bleichplatz verwendet, wurde zeitweise als Koppel genutzt (s. Abb. 8141). Seit Beginn 
des 18. Jahrhunderts diente er nachweislich regelmäßig der Heugewinnung (van 
Krugten 1994, S. 28-29). Über die Fläche des Cingels waren keine Angaben zu 
finden, wodurch sich Spekulationen über den Viehbesatz verbieten. In den 
Marstallakten findet er keine Erwähnung.  
 
Die Unterbringung von Fohlen in den Stallungen des Schlosses hatte den Vorteil, 
dass sie vom Hofpersonal, dem man gewöhnlich mehr Vertrauen entgegenbrachte 
als den bäuerlichen Untertanen, versorgt wurden. Auf diese Weise verfuhr man mit 
besonders vielversprechenden und schönen Hengstfohlen, die der Hofmeister nicht 
bei einem Bauern zu lassen wagte (20). Stattdessen wurden sie im Bongard 
untergebracht, und für ihre Versorgung wurde eine einzelne Person abgestellt, 
nämlich „ein Grenadier, der zugleich das ganze Stroh schneidet142“. Dass anstelle 
eines Knechts ein Angehöriger der Schlosswache beauftragt wurde, die Aufsicht und 
Verpflegung einiger Fohlen zu übernehmen, unterstreicht die besondere Bedeutung 

                                                 
141 Ein Teil des Cingels mit  Pferd und Wäsche ist unmittelbar rechts der Vorburg zu sehen.  
142 Das Stroh, das ebenso wie Heu gebunden gelagert wurde, wurde erst unmittelbar vor dem 
Verbrauch geschnitten (s. Kap. 4.2.2). Dieses „Strohschneiden“ oder „Futterschneiden“, wie es in 
zeitgenössischen Texten auch genannt wird, war i. d. R. die Arbeit von Knechten. 
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und den Wert, den diese Tiere in den Augen des Fürsten und seines Hofmeisters 
besaßen. Während herausragende Fohlen früh von den Bauern weggeholt und am 
Hof aufgestallt wurden, blieben die eher unscheinbaren Tiere solange zur Fütterung 
in der Obhut der Untertanen, bis der Hofmeister sich entschloss, sie fortzunehmen 
(25).  
 
 
4.1.3.5 Kosten für die Unterbringung der Fohlen 
 
Die Sommerweide kostete für die Fohlen zwischen sechs und neun Reichstaler143. 
Die obere Preisgrenze wurde u. a. dann erreicht, wenn das Gras knapp und daher 
teuer war. Dies war im Sommer 1739 der Fall (63). Ob langanhaltende Trockenheit 
oder andauernde Kälte und Nässe den schlechten Wuchs bedingten, muss offen 
bleiben.  Für die Überwinterung eines Fohlens im Stall mussten zwischen 7 ½ und 10 
Reichstaler aufgebracht werden. Im Winter 1739/40, der dem wenig ertragreichen 
Sommer folgte, war der Preis wegen des Mangels an Futter am höchsten.  
 
Während für die Stallhaltung im Winter weder aufgrund des Geschlechts noch 
aufgrund des Alters der Tiere ein Preisunterschied gemacht wurde144, wurden die 
Kosten für die Sommerweide wesentlich von diesen beiden Faktoren bestimmt. Dem 
Hofmeister zufolge verursachten Hengstfohlen im Winter zwar keine höheren 
Ausgaben als Wallache, aber er betonte in einem an den Fürsten Nicolaus Leopold 
zu Salm gerichteten Schriftstück aus dem Winter 1738/39, dass für die Weide eines 
Hengstfohlens – womit er sich zumindest auf die erste Weideperiode nach dem 
Absetzen bezog – einen oder sogar zwei Reichstaler mehr als für einen Wallach 
bezahlt wurden mit der Begründung, dass Hengstfohlen mehr Arbeit verursachten 
und mehr Pflege erforderten. Außerdem war es schwierig, für die Tiere geeignete 
Weideflächen zu finden (20). Dies zeigt, dass die Aufzüchter den Hengstfohlen eine 
größere Sorge zuteil werden lassen sollten als den weniger wertvoll geachteten 
Wallachen. Tatsächlich stellte der Bauer Gerlichs für die Sommerweide 1739 mit 
neun Reichstalern für ein einjähriges Hengstfohlen einen Ecu mehr in Rechnung als 
für einen gleichaltrigen Wallach, aus dem Grund „parce qu’Il est entier“ [„weil er ein 
Hengst ist“, Anm. d. Verf.] (63). Auch für die älteren, d. h. zwei- bis dreijährigen Tiere 
musste für die Sommerweide ein höherer Geldbetrag entrichtet werden als für 
Jährlinge. Daher verlangte Gerlichs in der gleichen Saison für einen zweijährigen 
Wallach ebenfalls neun Reichstaler. Aus anderen Dokumenten geht hervor, dass 
beispielsweise die Weide älterer Wallache kostspieliger war als die jüngerer (80), 
oder dass die Unterbringung älterer Stuten im Sommer mehr kostete als die jüngerer 
Wallache (70). Es gibt jedoch auch Gegenbeispiele, dass die Berechnung der 
Weidekosten unabhängig vom Alter erfolgte (s. Kap. 4.1.3.6).  
 
Die jährlichen Unterbringungskosten für ein Fohlen beliefen sich somit auf 13 ½ 
Reichstaler im Sommer 1735 und Winter 1735/36 bis zu 19 Reichstaler in dem 
bereits erwähnten schlechten Erntejahr 1739 und dem nachfolgenden Winter145. 
                                                 
143 Sämtliche Preise werden der Einfachheit halber im Folgenden in Reichstalern angegeben, auch 
wenn in den Akten verschiedene Währungen wie Klevische Taler, Ecus, Pistolen, Karolinen oder 
Dukaten verwendet werden. Die Münzrelationen sind im Kap. 2.1.6.2 zu finden.  
144 Für Wallache musste so viel wie für Hengstfohlen (29, 75 und 81), für Stutfohlen so viel wie für 
Wallache (32 und 70) und für Hengstfohlen so viel wie für Stutfohlen (76) gezahlt werden.  
145 Zur Darstellung der Gesamtkosten, die ein Fohlen bis zu seiner Einstellung in den Marstall 
verursachte, einschließlich seines Anschaffungspreises, der Kalkulation möglicher Verluste und 
sonstiger Ausgaben, sei auf das Kap. 4.1.6.2 verwiesen. 
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Rechnungen darüber gingen stets gesondert an den Fürsten, den Rheingrafen und 
den Hofmeister. Dies gibt aber keine Auskunft darüber, aus wessen Tasche sie 
beglichen wurden. Der Rheingraf wird für seine wenigen Fohlen selbst aufgekommen 
sein. Obgleich kein Zweifel daran besteht, dass sich die Fohlen im persönlichen 
Besitz des Hofmeisters befanden146, dürfte es für De Tiege unmöglich gewesen sein, 
die Unterbringung seiner Fohlen selbst zu finanzieren. Er besaß bis zu 13 Fohlen, 
die Unkosten von fast 250 (!) Reichstalern pro Jahr verursachten. Diese Summe 
überstieg jedoch sein jährliches Gehalt, das sich auf 200 bis 220 Reichstaler belief 
(s. Kap. 4.5.2). Man muss daher davon ausgehen, dass der Fürst die Kosten für die 
Pferde als eine Zuwendung zusätzlich zu seinem Verdienst übernahm.  
 
 
4.1.3.6 Vereinbarung zwischen dem Anholter Hof und einem 

Fohlenaufzüchter 
 
Aus dem Jahr 1740 ist eine Vereinbarung zwischen dem Bauern Jan Gerlichs und 
dem herrschaftlichen Hof zu Anholt erhalten, welche die bisher durch die 
Untersuchung der Marstallakten gewonnenen Erkenntnisse bestätigt und sie um 
wichtige Details der Fohlenhaltung ergänzt (69). Die Übersetzung gestaltete sich 
sehr schwierig, da der niederländische Text teilweise nur stichwortartig verfasst und 
Wörter oder Satzteile ausgelassen wurden. Dennoch liefert die Quelle bedeutende 
Informationen über die damalige Aufzucht von Fohlen. Sie ist vom Bauern oder 
einem von ihm beauftragten Schreiber, bei dem es sich der Handschrift nach zu 
urteilen nicht um den Hofmeister De Tiege, sondern evtl. um einen Sekretär, Hofrat 
o. ä. handelte, in der Ich-Form verfasst. Die Pflichten und Rechte der beiden 
Vertragspartner wurden nach Sommer- und Wintersaison getrennt festgehalten. Wie 
am Ende des Dokuments niedergeschrieben ist, konnte die Vereinbarung vom Hof 
für ungültig erklärt werden, wenn er keine Fohlenaufzucht mehr verlangte. 
Dahingegen ist von einem Kündigungsrecht von Seiten des Untertanen nicht die 
Rede. Im Folgenden sollen alle Bestimmungen des Vertrags erläutert werden.  
 
Gerlichs konnte bis zu zwölf Fohlen bei sich aufnehmen, was bedeutet, dass er  
einen großen Hof besessen haben muss. Er ließ sich sogar vertraglich zusichern, 
dass er einen gewissen Anspruch darauf hatte, dass ihm die Höchstmenge von zwölf 
Fohlen zugeteilt wurde, oder zumindest musste sich der Anholter Hof verpflichten, 
keine Fohlen bei einem anderen Bauern unterzubringen, solange Gerlichs nicht die 
volle Anzahl zusammen hatte147. Dies galt sowohl für die Weide- als auch für die 
Stallperiode. Auf der anderen Seite musste der Bauer sich damit zufrieden geben, 
wenn die Herrschaft insgesamt weniger als ein Dutzend Tiere zur Verfügung stellen 
konnte. Auch durfte sie nach Belieben im Laufe der Saison Fohlen austauschen oder 
vor Saisonende holen lassen. Gewöhnlich wurden die Tiere im Herbst abgeholt, 
sofern der Bauer nicht angewiesen wurde, sie zu bringen.  
 
Die Pferde wurden im Sommer auf der Weide in Dreier- oder Vierergruppen 
aufgeteilt. Für alle Tiere musste der gleiche Betrag von 10 Reichstalern entrichtet 
werden, unabhängig von ihrem Alter, das zwischen einem und vier Jahren betrug, 

                                                 
146 In seinen Verzeichnissen ist des öfteren „my eygen toebehoorende“ und in den Rechnungen der 
Bauern „hem eygen toebehoorende“ zu lesen, das bedeutet „mir selbst“ bzw. „ihm selbst gehörig“.  
147 Diese Aussage ist fraglich, da die entsprechende Textpassage sehr undeutlich formuliert ist. 
Außerdem lässt sich anhand der Fohlenverzeichnisse nachweisen, dass auch dann Fohlen bei 
anderen Bauern untergebracht waren, wenn Gerlichs weniger als zwölf Tiere bekam.  
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und offensichtlich auch unabhängig von ihrem Geschlecht. Zusätzlich sollten die 
Söhne des Bauern, die zweimal täglich nach den Fohlen sehen mussten, Trinkgeld 
erhalten. Falls der Hof wünschte, dass einzelne oder mehrere Fohlen zusätzlich mit 
Klee gefüttert wurden, so musste er für diese Zeit einen höheren Preis bezahlen, der 
sich auf einen doppelten Gulden, d. h. 2/3 Reichstaler pro Tier und Woche belief. Dies 
belegt die besondere Wertschätzung, welche die Kleefütterung, auf die im Kap. 4.2 
näher eingegangen wird, schon damals erfuhr. Außerdem verbirgt sich hinter dem 
Hinweis auf die Kleefütterung ein Indiz, dass die Fohlen zeitweise aufgestallt wurden 
oder zumindest bei Bedarf aufgestallt werden konnten, denn andernfalls konnte eine 
individuelle Zufütterung kaum gewährleistet werden. Unabhängig von der 
Zufütterung, musste auch die Weide gewisse Qualitätsstandards erfüllen. Gerlichs 
war verpflichtet, für eine gute Weidequalität zu sorgen. Ließ sie zu wünschen übrig, 
musste ein unparteiisches Urteil eingeholt werden. Im Falle einer Beanstandung 
konnte der Hof das Weidegeld nach eigenem Ermessen kürzen, wobei Gerlichs auch 
eine für ihn unvorteilhafte Regelung akzeptieren musste.  
 
Die Gruppeneinteilung der Fohlen wurde ebenfalls in dem Vertrag festgehalten. Wie 
viele Wallache oder Stuten Gerlichs aufnahm, bestimmte der Hof. Allerdings mussten 
sie in einer solchen Zahl und Zusammenstellung vorhanden sein, dass Dreier- oder 
Vierergruppen gebildet werden konnten. Wenn außerdem zwischen zwei und vier 
Hengstfohlen dabei waren, mussten sie in einer eigenen Gruppe untergebracht 
werden. Sie sollten behutsam und von den anderen getrennt versorgt werden, und 
der Bauer musste achtgeben, dass sie nicht mit den übrigen zusammenkamen. 
Demzufolge wurde Wert darauf gelegt, dass die jungen Pferde nach Geschlechtern 
getrennt, aber nicht alleine gehalten wurden. Was mit einem einzelnen Hengstfohlen 
geschah, wurde nicht ausdrücklich festgehalten. Entweder wurde dieser Fall 
vermieden, oder es wurde vermutlich den Wallachen zugesellt.  
 
Die Wintersaison begann im Herbst oder etwas früher, d. h. etwa Mitte September. 
Die heranwachsenden Pferde mit Ausnahme der Absatzfohlen wurden dann erst 
noch auf die Weide gestellt. Anschließend hatte Gerlichs sich um eine gute 
Nachweide zu kümmern, die vermutlich durch Schafe stattfand148, während die 
Fohlen in den Stall kamen. Da in jedem Jahr ältere, zweieinhalb- bis dreijährige 
Pferde in den Marstall wechselten, konnten so viele neue, frisch abgesetzte Fohlen 
aufgenommen werden, bis die Höchstzahl von zwölf Tieren wieder erreicht war. Ihre 
Winterfütterung begann erst an Martini, daher mussten für sie anstelle der üblichen 
umgerechnet 7 ½ nur je fünf Reichstaler aufgebracht werden. Sie sollten die gleiche 
Fütterung erhalten wie die zweijährigen Pferde149.  
 
Die Kosten für die Stallhaltung machte Gerlichs abhängig von dem Zustand, in dem 
er die Tiere empfing. Wenn sie gut genährt waren, kosteten sie je 7 ½ Reichstaler, 

                                                 
148 Die Nachweide des Dauergrünlands im Herbst erfolgte hauptsächlich durch Schafe. Durch die 
extensive Schafhaltung konnten die Erträge der Weiden besser ausgenutzt werden. Außerdem 
standen Schafe in dem Ruf, den besten Dung zu liefern (von der Goltz 1902, S. 25). Doch nicht nur 
deshalb wurde dem Bauern Gerlichs die Anweisung erteilt, Schafe auf die Pferdeweiden zu treiben. 
Es ist möglich und sogar wahrscheinlich, dass es sich dabei um herrschaftliche Tiere handelte, denn 
die Schafhaltung wurde auch am Anholter Hof nachweislich betrieben (s. Kap. 3.2.3). Dass hörige 
Bauern zur Überwinterung einer bestimmten Anzahl Vieh der Grundherrschaft, insbesondere Schafen, 
verpflichtet wurden, war nichts Ungewöhnliches (von der Goltz 1902, S. 132-133). 
149 Da Fohlen im ersten Lebensjahr besonders stark wachsen, benötigen sie verhältnismäßig mehr 
Futter als ältere Tiere. Daher entspricht ihre Ration derjenigen der größeren zweijährigen Pferde (s. 
Kap. 4.2.4).  
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zuzüglich des obligatorischen Trinkgelds. Waren sie hingegen sehr mager, wie es 
1738 der Fall gewesen war, konnte der Aufzüchter einen Vorschlag machen, was 
ihm seiner Meinung nach mehr zustand, der dann nach Belieben des Hofs bewilligt 
wurde. Der Zuschlag für mangelernährte Fohlen war durchaus gerechtfertigt. Bei 
mageren, schwächlichen oder kränkelnden Tieren war das Risiko größer, dass sie 
ernsthaft erkrankten. Dieses Risiko hatte der Aufzüchter zu einem Teil mitzutragen. 
Wenn ein Fohlen bis zum Ende der Wintersaison am ersten Mai verstarb, aus 
welchem Grund auch immer, sollte die Hälfte seines Anschaffungspreises vom 
Futtergeld abgezogen werden. Der Hof musste zwar die bis zum Tod des Tieres 
entstandenen Unterbringungskosten übernehmen, aber der Bauer haftete immerhin 
zur Hälfte für das Verenden des Fohlens. Damit wurde ihm generell eine Mitschuld 
am Tod von Pferden unterstellt, und die Minderung des Futtergeldes sollte als ein 
Druckmittel verwendet werden, sich äußerst sorgfältig um die ihm anvertrauten 
Fohlen zu kümmern. Ob durch schlechte Pflege selbst verschuldet oder durch 
unglückliche Umstände ohne eigenes Zutun verursacht, konnte die Fohlenaufzucht 
im Extremfall sogar zu einem Verlustgeschäft werden150.  
 
Die Pflicht des Bauern, jegliches Unglück, das den Pferden widerfuhr, oder sonstige 
außergewöhnlichen Begebenheiten umgehend dem Hof zu melden, sei es durch 
persönliche Mitteilung oder per Eilbrief, lag daher auch in seinem Interesse. Für die 
Reise wurde er mit 30 Klevischen Stübern, also umgerechnet einem halben 
Reichstaler, entschädigt, und nicht nur er selbst, sondern auch sein Pferd wurden 
dann im Wirtschaftshof verpflegt, gegebenenfalls auch über Nacht. Im Gegenzug 
musste Gerlichs dem Fahnenschmied, Stallknecht oder sonstigen Abgesandten des 
Hofs und ihren Pferden Unterkunft und Verpflegung gewähren, wenn sie sich die 
Fohlen ansehen sollten oder aufgrund anderer Aufträge geschickt wurden. Daran 
erkennt man, dass nicht nur im Notfall ein Nachrichtenaustausch stattfand, sondern 
auch routinemäßig durch die Angestellten Berichte über die Fohlen an den Hof 
gelangten. Dadurch wollte sich die Herrschaft mehr oder weniger regelmäßig über 
den Zustand der Tiere vergewissern. Außerdem waren hin und wieder Maßnahmen 
an den Tieren zu ergreifen, die durch die Hofangestellten durchgeführt wurden. 
Denkbar sind etwa Eingriffe wie Kastrationen, Medikamenteneingabe und ähnliches, 
oder einfach Umtriebe oder das Einfangen von Fohlen, wobei der Bauer erforderliche 
Hilfeleistungen unentgeltlich erbringen musste.  
 
Am Ende des Schriftstücks ergehen für die Stallhaltung besondere Anweisungen, 
was die Trennung nach Geschlechtern betrifft. Stutfohlen mussten separat in einem 
Stall auf der anderen Seite der Diele aufgestallt und gefüttert werden. Insbesondere 
die Trennung von Hengst- und Stutfohlen war insoweit notwendig, als Hengstfohlen 
die Geschlechtsreife durchschnittlich mit 15 Monaten erreichen, hengsthaftes 
Verhalten und Kopulationen einschließlich spermienfreier Ejakulationen jedoch 
bereits im Fohlenalter vor Beginn der Spermiogenese stattfinden (Busch und Klug 
1999a, S. 547-549). Um unerwünschte Begattungen und Stresssituationen zu 
vermeiden, ist die Separierung von Hengst- und Stutfohlen daher unumgänglich. 
Wahrscheinlich wurden die Fohlen gruppenweise in Laufställen untergebracht (s. 
Kap. 4.1.3.4). Auch wenn die dann folgenden Aussagen undeutlich formuliert sind, 
kann man aus ihnen schließen, dass die Fohlen bis Ende März ausschließlich im 

                                                 
150 Aus anderen Quellen weiß man, dass die Anschaffung eines Fohlens in etwa so viel kostete wie 
seine Unterbringung in einem ganzen Jahr (s. Kap. 4.1.3.6). Damit entgingen dem Aufzüchter die 
Einnahmen für die Unterbringung eines Tieres für ein halbes Jahr, wenn ein Fohlen starb.  
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Stall standen und danach tagsüber Auslauf hatten. Dabei durften die Stutfohlen aber 
nicht mit den männlichen Fohlen zusammenkommen.  
 
 
4.1.3.7 Zusammenstellung der Fohlen bei den bäuerlichen Aufzüchtern 
 
Im vorhergehenden Kapitel wurde bereits dargelegt, dass der Hof bestrebt war, die 
Fohlen in gleichgeschlechtliche Dreier- oder Vierergruppen einzuteilen. Es wurden 
auch zwei Pferde einander zugesellt, aber es wird offen gelassen, was mit 
Einzeltieren geschah. Es kam jedoch häufiger vor, dass kleinere Bauern nur ein 
Fohlen oder einzelne Fohlen unterschiedlicher Geschlechter weideten oder 
überwinterten. Es erscheint nicht undenkbar, dass in solchen Fällen Hengstfohlen 
und Wallache oder Stutfohlen und Wallache zusammengestellt wurden, um 
Sozialkontakte unter den Tieren zu fördern. Während diese Kombinationen durchaus 
möglich waren, war die gemeinsame Haltung von Hengst- und Stutfohlen hingegen 
aus den oben genannten Gründen völlig obsolet.  
 
Ohne sich ein Urteil darüber bilden zu wollen, ob tatsächlich von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht wurde, soll lediglich die Frage untersucht werden, welche Fohlen 
welchen Geschlechts den Bauern zugeteilt wurden, nicht allein um sich einen 
Eindruck davon zu verschaffen, welche Stall- und Weidekapazitäten die einzelnen 
Bauern besaßen. Interessant ist außerdem die Klärung zweier weiterer Punkte, 
nämlich wie alt die Fohlen bei den verschiedenen Bauern waren und welche Bauern 
wie viele Fohlen aufnahmen. Anhand der auf den Fohlenverzeichnissen basierenden 
Tabelle im Kap. 8.3 sind die Zusammenstellungen der Fohlen relativ einfach 
erkennbar, wenn man sie für jede Saison nach den Haltern oder sonstigen 
Unterkünften sortiert betrachtet. Dementsprechend konnten nur diejenigen Fohlen 
berücksichtigt werden, die bei Fohlenhaltern, auf der hofeigenen Weide, dem Hagen, 
oder im Wirtschaftshof, dem Bongard, untergebracht wurden. All diejenigen Tiere, 
deren Aufenthaltsort aus den Akten nicht ersichtlich war oder die in den Marstall 
kamen, konnten natürlich nicht in die Überlegungen einbezogen werden151.  
 
Auf diese Weise konnte ohne größere Schwierigkeiten ermittelt werden, wie die 
Fohlen der verschiedenen Geschlechter den Bauern zugewiesen wurden. Es sei  
noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur Angaben darüber gemacht 
werden können, welche Fohlen bei jeweils einem Bauern untergebracht wurden, 
dahingegen können keine Aussagen darüber getroffen werden, in welcher Weise vor 
Ort die weitere Unterteilung in Gruppen erfolgte. Das bedeutet, es ließ sich 
beispielsweise feststellen, dass ein Bauer Stutfohlen und Wallache zur Aufzucht 
bekam, nicht jedoch, ob er sie im Stall oder auf der Weide getrennt hielt.  
 
Folgende Zuteilungen waren möglich: Hengstfohlen und Wallache, Wallache und 
Stutfohlen, Hengstfohlen und Stutfohlen sowie alle drei Geschlechter zusammen. 
Weiterhin konnten die einzelnen Geschlechter bei einem Bauern unter sich bleiben. 
Dabei stellte sich heraus, dass der mit 68,8 % überwiegende Anteil der Hengstfohlen 
bei Aufzüchtern untergebracht war, die gleichzeitig Wallache in ihrer Obhut hatten. 
Deutlich seltener blieben sie unter sich (12,5 %). Wallache wurden hingegen häufiger 
alleine (43,4 %) als in räumlicher Nähe zu Hengstfohlen (35,8 %) gehalten, während 
sie nur zu 15,0 % die Aufzuchtstätte mit Stutfohlen teilen mussten. Man muss dabei 
                                                 
151 So ist insgesamt bei 64 Einträgen von Hengstfohlen die Aufzuchtstätte angegeben, während bei 54 
aufgelisteten Stutfohlen und 113 eingetragenen Wallachen die Unterbringung bekannt ist. 
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berücksichtigen, dass die Zahl der Wallache doppelt so groß war wie die der 
Hengstfohlen und doppelt so groß wie die der Stutfohlen. Das ist nicht weiter 
verwunderlich, denn Hengstfohlen waren meist nur bis zu einem Jahr alt, während 
die älteren männlichen Fohlen i. d. R. kastriert waren. Dass sich der Anteil der 
weiblichen zu den männlichen Fohlen wie 1:3 verhielt, wird im Kap. 4.1.3.9 erläutert. 
Aufgrund der großen Anzahl dürfte es also nicht schwierig gewesen sein, die Stall- 
und Weidekapazitäten eines Bauern mit reinen Wallachgruppen auszuschöpfen. 
Stutfohlen blieben meistens unter sich (58,3 %) oder mussten mit Wallachen Weide 
oder Stall teilen (35,2 %). Es ist nur eine Ausnahme belegt, dass ein Aufzüchter 
sowohl Hengst- als auch Stutfohlen hielt. Man kann aber sicher annehmen, dass 
Lourhaaß die Pferde im Winter 1732/33 getrennt aufstallte. Ebenfalls nur einmal 
tauchen in einer Saison alle drei Geschlechter gemeinsam bei einem Bauern auf. 
Reigers hielt die Tiere im Winter 1739/40 aber höchstwahrscheinlich nicht alle 
gleichzeitig. Da in dieser Stallperiode zahlreiche Umstellungen stattfanden, ist 
anzunehmen, dass sich nie mehr als zwei Geschlechter zur gleichen Zeit bei ihm 
aufhielten.  
 
Inwieweit das Alter der Fohlen die Gruppenzusammenstellung beeinflusste, ließ sich 
anhand der Aufzeichnungen nicht mehr rekonstruieren. Tatsache ist, dass Bauern 
gleichzeitig alle Altersklassen aufnahmen, von den frisch abgesetzten Fohlen bis zu 
drei oder gar vier Jahre alten Pferden. Vermutlich wurden sie jedoch nach ihrem Alter 
in Gruppen sortiert, denn auch in anderen Gestüten wie denen des hannoverschen 
Königshauses achtete man darauf, einheitliche Altersklassen zu bilden und 
Neuzusammenstellungen der Gruppen zu vermeiden, damit die jüngeren durch die 
älteren nicht benachteiligt wurden. Dort wurden ebenfalls die Hengste weiträumig 
von den Stuten getrennt gehalten (Naber 1990, S. 43). Auf eine Unterscheidung der 
Fohlen nach ihren Besitzern wurde bei der Verteilung auf die Aufzuchtstätten kein 
Wert gelegt. Tiere des Fürsten, des Rheingrafen und des Hofmeisters standen 
einträchtig nebeneinander.  
 
Es sind keine eindeutigen Präferenzen zu erkennen, denen zufolge bestimmte 
Bauern Fohlen bestimmter Geschlechter zu betreuen hatten. So konnte kein 
Fohlenhalter ausgemacht werden, der eine reine Hengstaufzucht in größerem 
Umfang betrieb. Ein Bauer wie Reigers konnte beispielsweise in der einen Saison 
Hengstfohlen und Wallache, in der nächsten Wallache und Stutfohlen und in der 
dritten Saison ausschließlich Stutfohlen versorgen. Dass die Bauern Ludwig, 
Gerlichs und Dercksen sich scheinbar auf die Haltung von Hengsten und Wallachen 
konzentrierten, lag wohl eher daran, dass der Anteil der männlichen Tiere den der 
weiblichen Tiere deutlich überwog und die genannten Personen große Stall- und 
Weidekapazitäten hatten.  
 
Im Laufe des überlieferten Zeitraums von zehn Jahren wechselten die 
Fohlenaufzüchter mehrmals, d. h. kein Bauer wurde ständig dazu verpflichtet, die 
herrschaftliche Nachzucht unterzubringen, sondern höchstens über wenige Jahre152. 
Es lassen sich jedoch in jeder Saison ein oder zwei Bauern ausmachen, die eine 

                                                 
152 Über die Gründe dafür können nur Spekulationen angestellt werden. Einerseits könnte es ein 
Privileg dargestellt haben, herrschaftliche Fohlen aufzuziehen, da dies zweifellos eine gute 
Einnahmequelle war, sofern nicht zu viele Tiere eingingen, und dieses Privileg sollte nicht immer den 
gleichen Bauern zuteil werden. Auf der anderen Seite bedeutete die Unterbringung von fremdem Vieh 
immer eine Belastung, da ein Teil der Weideflächen der eigenen Bewirtschaftung bzw. ein Teil der 
Stall- und Futterkapazitäten dem eigenen Vieh nicht zur Verfügung stand.  
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größere Anzahl an Fohlen aufnahmen und daher eine besondere Rolle spielten, 
während einige andere Bauern einzelne oder nur sehr wenige Pferde bei sich 
unterstellten. Luhrhaas und sein Schwager Ludwig können als die Hauptaufzüchter 
für den Zeitraum vom Winter 1732/33 bis zum Winter 1734/35 bezeichnet werden. 
Luhrhaas nahm bis zu acht Tiere auf, während Ludwig bis zu elf Hengstfohlen und 
Wallache gleichzeitig unterbrachte. Groß Imminck schien vom Sommer 1735 bis zum 
Winter 1737/38 ein gefragter Aufzüchter von Stutfohlen gewesen zu sein. Daneben 
sind einige wenige Wallache bei ihm zu finden. Insgesamt sind bis zu sechs Tiere bei 
ihm nachgewiesen. Eine etwas geringere Rolle spielte Schult Schluysen, der etwa 
zur gleichen Zeit zwischen zwei und fünf Fohlen bei sich aufnahm. Seit dem Sommer 
1737 taucht drei Jahre lang der Name Gerlichs häufig auf. Er versorgte bis zu zwölf 
Hengstfohlen und Wallache. Ein Jahr später trat neben ihm Reigers als Halter von 
Stutfohlen, Hengstfohlen und Wallachen auf, der in einer Saison bis zu 19 Tiere 
aufnahm, aber diese nicht alle gleichzeitig, da sie zwischenzeitlich umgestellt 
wurden. Seit dem Sommer 1741 übernahm Dercksen die führende Position bei der 
Fohlenaufzucht, indem er nachweislich bis zu zehn Hengstfohlen und Wallache bei 
sich aufnahm. Daneben gab es Bauern, die nur hin und wieder einige Fohlen vom 
herrschaftlichen Hof bekamen. Die Bauern Otten und Pauwels werden jeweils nur 
einmal erwähnt, doch während ersterer im Winter 1739/40 sieben Stutfohlen 
beherbergte, konnte letzterer im Sommer 1740 immerhin sechs Wallache auf seine 
Weide stellen. Alle übrigen in den Quellen genannten Aufzüchter konnten nur 
sporadisch zwischen einem und drei Fohlen Unterkunft gewähren.  
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4.1.3.8 Die Lage der Höfe der Fohlenhalter und der Züchter 
 
Die Namen derjenigen Bauern, die sich als Fohlenaufzüchter betätigten, gehen aus 
den Fohlenverzeichnissen hervor, die aus dem Zeitraum von 1732 bis 1742 vorliegen 
(s. Kap. 4.1.3.1), während die Namen der Züchter den Deckregistern von 1731 und 
von 1734 bis 1738 zu entnehmen sind (s. Kap. 4.1.2.1). Sämtliche in den Quellen 
erwähnte Bauern, die nachweislich mit der Pferdezucht beschäftigt waren, sind in 
Tab. 2 aufgeführt. Dabei sei darauf hingewiesen, dass es sich lediglich um diejenigen 
Personen handelt, die in dem dokumentierten Zeitraum aktiv an der 
Landespferdezucht bzw. Fohlenaufzucht teilnahmen und schriftlich festgehalten sind 
– die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Erfassung aller Züchter! 
Bei den fett gedruckten Bauern handelt es sich auch oder ausschließlich um 
Fohlenaufzüchter.  
 
Der weitaus größte Teil der pferdehaltenden Personen wird in den Marstallakten mit 
Nachnamen, viele sogar mit Vornamen genannt. Oftmals folgen auch eindeutige 
Ortsangaben wie „aus Voorst“ oder sonstige Namenszusätze, von denen nicht 
bekannt ist, ob sie überhaupt topografischer Natur sind, z. B. „bei Heckhaus“. Einige 
Bauern ohne Namen werden in einem separaten Teil der Tabelle aufgelistet (B). Für 
die nichtbäuerlichen Personen, die ebenfalls ihre Stuten am und für den Anholter Hof 
decken ließen, wurde ebenfalls ein eigener Teil innerhalb der Tabelle eingerichtet 
(C). Drei der Personen kamen von weit her aus linksrheinischen Gebieten, so dass 
fraglich ist, ob sie überhaupt der Anholter Landespferdezucht zugerechnet werden 
können. Der Vollständigkeit halber werden sie dennoch berücksichtigt, da sie in den 
Quellen nicht zu den sog. Privatpersonen gezählt werden (s. Kap. 4.1.2) und daher 
anzunehmen ist, dass sie gewisse Vereinbarungen mit dem Hof bezüglich der 
Belegung ihrer Stuten und der Eigentumsrechte an den Fohlen getroffen hatten.  
 
In den Quellen werden die Namen der Bauern sehr uneinheitlich geschrieben. Für 
die Tab. 2 wurde diejenige Schreibweise gewählt, die heute in dieser Region üblich 
ist oder wäre. So wird beispielsweise die Endung „-inck“ in „-ing“ umgewandelt (z. B. 
Ovinck  Oving), sofern die heutige Schreibweise nicht eindeutig in aktuellen Karten 
belegt ist (z. B. Wensink). Bei den Vornamen werden in den Akten z. B. Jan, Johann 
und Johannes, Henrich und Heinrich oder Wilm, Willem und Wilhelm synonym 
verwendet. In diesem Fall wurde der am häufigsten verwendete Vorname gewählt. 
Die in der Tabelle festgelegte Schreibweise der Namen wird in der gesamten 
vorliegenden Arbeit beibehalten. 
 
Aufgrund der häufig unterschiedlichen Schreibweise der Namen war eine eindeutige 
Zuordnung der Namen oder der Bauern zu ihren Höfen nicht immer möglich, sondern 
teilweise wurde eine Übereinstimmung nur vermutet. So wird z. B. bei Johannes up 
Hagen angenommen, dass es sich um den Bauern vom Hagenshof, der in den 
Karten auftaucht, handelt. Auch ist nicht sicher, ob Wilm Fulseck der Bauer auf 
Faulheck war. In solchen Fällen wurden in der Tabelle beide Namen angegeben und 
mit einem Fragezeichen versehen. Andererseits kann als sicher gelten, dass Derck 
Engels mit dem Engelsbaur und Willem Schütte mit Schüttemann identisch war.  
 
Die Identifizierung der in den Quellen genannten Orte war ebenfalls teils schwierig, 
teils unmöglich. Die Ortsangabe „Weherbruck“, „Weserbruck“ oder „Werderbruch“ 
wurde als das heutige Wertherbruch interpretiert. Bei der „Gemeinschaft 
Gritschwarth“ handelt es sich vermutlich um Grietherort oder Grietherbusch. Mit 
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„Schanz“ könnte die Reeserschanz gemeint sein, die linksrheinisch gegenüber von 
Rees liegt, und mit „Bernwick“ die Reeser Bauernschaft Bergswick. Einige 
Ortsangaben wie „Baal“ konnten überhaupt nicht identifiziert werden, daher sind sie 
in der Tabelle mit (?) gekennzeichnet. Linksrheinische Gebiete sind mit (L) und Orte 
in den Niederlanden mit (NL) kenntlich gemacht.  
 
Zur Ermittlung der Lage der Höfe der an der Landespferdezucht und an der 
Fohlenaufzucht beteiligten Bauern wurden sowohl eine historische Karte von der 
Herrschaft Anholt153 als auch aktuelle Stadtpläne von Isselburg und Rees und 
Umgebung herangezogen154. Einige Höfe sind auch heute noch nach ihren 
damaligen Besitzern benannt. Ergänzend wurde ein Flurnamenverzeichnis der Stadt 
Isselburg155 verwendet, anhand dessen noch die ungefähre Lage einiger früherer 
Höfe rekonstruiert werden konnte, welche als Namensgeber für die Fluren gedient 
hatten. Auf dieser Grundlage wurden eine detaillierte und eine Übersichtskarte von 
der Herrschaft Anholt angefertigt (Abb. 10 und 11).  
 
Sofern anhand der Pläne die relativ genaue Lage des Hofs ermittelt werden konnte, 
ist die Entfernung des Hofs vom Schloss in der vorletzten Spalte der Tab. 2 in km 
angegeben. Wenn nur der Wohnort156 bekannt war, wurde die Entfernung zwischen 
Schloss und Ortsmitte gemessen (letzte Spalte), wobei hier die Abweichungen von 
den tatsächlichen Verhältnissen erheblich sein können! Da die Höfe u. U. weit 
außerhalb der Ortsmitte liegen konnten, sollen diese Werte nur als grobe 
Anhaltspunkte für die statistische Auswertung dienen. Außerdem ist zu 
berücksichtigen, dass sämtliche Entfernungsangaben nur in km Luftlinie gemacht 
werden können, d. h. die tatsächlich von Mensch und Tier zurückgelegten Wege 
waren weiter! Die in der Tab. 2 unterstrichenen Personen bzw. Höfe sind in den Abb. 
10 und/ oder 11 eingetragen, und umgekehrt sind die in den Karten unterstrichenen 
Namen in der Tabelle zu finden. Sofern die Ortsangaben der Höfe nicht in den 
Quellen ausdrücklich genannt werden, sondern nur aus den Karten hervorgehen, 
sind sie in der Tab. 2 kursiv geschrieben.  
 
In den verwendeten Plänen sind einige Namen mehrmals zu finden. Uhrbrück gibt es 
sowohl in der Herrschaft Anholt als auch in Isselburg, Messing u. a. in Heelden und 
Werth, und Hohenhorst taucht einmal in Anholt und unter dem Namen Hoonhorst in 
Breedenbroek auf. Da nicht mehr herausgefunden werden konnte, welche Bauern in 
den Quellen gemeint waren, sind in den Abb. 10 und 11 jeweils beide Höfe 
eingezeichnet.  
 

                                                 
153 Karte Herrschaft Anholt, 1810 (FSSA, K u. P, Inv. Nr. 27).  
154 Freizeitkarte Isselburg und Behördlicher Stadtplan Rees (s. Literaturverzeichnis). 
155 Ciuraj u. a. (1990).  
156 Die Akten über die Einkünfte aus der Herrlichkeit Anholt und den übrigen Besitzungen an 
Naturalien von den Pächtern (FSSA, AA, Nr. 404) geben Auskunft darüber, in welchen Gebieten die 
Bauern vom Anholter Hof Land gepachtet hatten. Dies bedeutete nicht automatisch, dass die Pächter 
auch genau dort wohnten, zumal einige größere Bauern wie Schmöllenberg mehrere Stücke Land 
selbst in verschiedenen Herrschaftsgebieten gepachtet hatten, aber i. d. R. befand sich das Pachtland 
in relativer Nähe zum Hof. Daher wurden die Informationen dieser Akten in einigen wenigen unklaren 
Fällen bedingt zur Lagebestimmung herangezogen. 
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Tab. 2: Aufstellung der an der Landespferdezucht und an der 
Fohlenaufzucht beteiligten Bauern 

 
A.  Mit Namen genannte Bauern 
 
Name, Vorname  Ortsangabe oder 

Namenszusatz 
Entfernung (in km) zwischen 
Schloss und 

   Hof Ortsmitte 
     
Bartels, Jan  Rees/ Bergswick157 - 9,0 
Baumann  Megchelen (NL) 3,0 - 
Baumann  Praest - 6,0 
Bebber  Appeldorn (L) 14,25 - 
Bellenhorst  Heelden  4,6 - 
Beltermann, Johann 
Heinrich 

 Isselburg-Werth 6,1 - 

Beenen, Jacob  Hüth - 5,0 
Blecken, Heinrich  Wertherbruch - 9,0 
Bockmann  - - - 
Böcker, Johann  Vrasselt/ Emmerich - 8,0 
Bollwerk  Isselburg 4,15 - 
Botter, Jan  Voorst (NL) - 4,0 
Bretthauer  Anholt 1,3 - 
Broeder  Heeren - 6,0 
Bücker, Heinrich  Breedenbroek (NL) - 4,5 
Buselt  Gendringen (NL) - 4,5 
Büstemann  Breels 0,9 - 
Demken  Anholt 2,1 - 
Dercksen, Cobus  - - - 
Dreibömer, Henrich  Anholt 3,1 - 
Engels, Derck [= 
Engelsbauer] 

 Anholt 1,1 - 

Fischer  von Deckinghew (?) - - 
Flaßkamp, Gerd  Breedenbroek (NL) - 4,5 
Flucht, Gisbert von der  
[= Fluchtenhof] 

 Isselburg 2,55 - 

Fulseck, Wilm  
[= Bauer auf Faulheck?] 

 Vehlingen - 2,0 

Geist  Wertherbruch - 9,0 
Gerlichs, Jan  
[= Johan Garlest?]  

 Elten - 18,5 

Giesewandern  - - - 
Graff [= Grafenhof]  Anholt 1,5 - 
Greving, Jan  Breedenbroek (NL) - 4,5 
Groß Imming [=Emming], 
Bernardus 

 Gendringen (NL) 3,3 - 

Groß Gruß, Johann  - - - 
Groß Nergenah  Anholt 3,0 - 
Grothnüß, Johann   - - - 
Groß Sielhorst  Anholt 2,2 - 
Groten Prinz  Wertherbruch - 9,0 
 

                                                 
157 An einer Stelle wird ein „Jan Barthels von Reeß“, an einer anderen Stelle ein „Jan Bartels von 
Bernwick“ genannt. Mit „Bernwick“ ist wahrscheinlich die Reeser Bauernschaft Bergswick gemeint.  
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Tab. 2 (Forts.) 
 
Name, Vorname  Ortsangabe oder 

Namenszusatz 
Entfernung (in km) zwischen 
Schloss und 

   Hof Ortsmitte 
     
Hack, Jan mit de  Millingen - 4,5 
Hagemann, Wolter  Ossenberg (L) - 33,0 
Hagen, Johannes up  
[= Hagenshof] 

 Anholt 2,8 - 

Hagenkämper  - - - 
Hebel, Dirk  Androp - 6,0 
Heckenberg, Jan von dem  - - - 
Hoek, Wolter in den   - - - 
Hohenhorst, Willem und 
Jan auf die 

 Anholt (Breedenbroek, 
NL) 158 

2,25 (3,1) - 

Hollands, Dirk  
[= Hollandsbauer?] 

 Grietherbusch oder 
Grietherort 

- 8,0/ 9,0 

Holliges, Dirk  von der Messing (?) - - 
Holzförster [= 
Försterhaus?] 

 Anholt 2,8 - 

Horstermann [=Horst?]  Voorst (NL) 2,5 - 
Hüning  Baal (?)  1,85 - 
Junghans  - - - 
Kampsmann  Anholt 0,95 - 
Kattenbömer 
[Katzenbaumer] 

 Heelden 4,25 - 

Lackhuysen  Vehlingen 3,25 - 
Landermann  Kloster Schlehenhorst - 10,0 
Lichtenberg  Voorst (NL) 2,3 - 
Lindert, Gisbert  Anholt 1,0 - 
Losing, Reinert von  - - - 
Ludwig, Wolter  Grietherbusch - 8,0 
Luhrhaas, Wilm  Hönnepel (L) 12,0 - 
Messing  Heelden (Werth) 159 4,5 (7,0) - 
Meukesen, Willem  - - - 
Müllermann  
[= Möldermann?] 

 Herken 5,5 - 

Müßer, Jacob  Praest - 6,0 
Oberberg, Heinrich von  - - - 
Ostendorf  Bienen - 6,5 
Otten, Jan  Heelden 4,0 - 
Overgoor, Berndt  Anholt 3,0 - 
Oving, Jan  Baal (?)/ Dinxperlo (NL) - 4,5 
Pass  Rees - 9,0 
Pausen, Derick  Anholt 3,15 - 
Pauwels, Derck  vermutlich Elten160 - 18,5 
Pennecamp  Anholt 1,5 - 
Pohlenbauer  - - - 
Proost  - - - 

                                                 
158 In Anholt gibt es einen Hof namens Hohenhorst und in Breedenbroek einen Hof namens Hoonhorst 
(s. Abb. 10). 
159 Sowohl in Heelden, als auch in Werth liegen Höfe mit Namen Messing (s. Abb. 11).  
160 Da Derck Pauwels als Nachbar von Jan Gerlichs bezeichnet wird (75), ist daraus zu schließen, 
dass er ebenfalls in Elten wohnt.  
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Tab. 2 (Forts.) 
 
Name, Vorname  Ortsangabe oder 

Namenszusatz 
Entfernung (in km) zwischen 
Schloss und 

   Hof Ortsmitte 
     
Rehmann  
[= Rahmann?] 

 aus der Höll (?)/ Werth 
(Vehlingen)161 

5,0 (1,8) - 

Reigers, Gerrit  Elten - 18,5 
Roindtsbauer  Hüth - 5,0 
Rütters, Hermann  Rees - 9,0 
Schivelkamp  Anholt 1,5 - 
Schleyps, Johannes  Wertherbruch - 9,0 
Schlütter, Bernd  Schüttenstein 3,25 - 
Schlütter   Kalkar (L) - 15,0 
Schmidt, Dirk  Praest - 6,0 
Schmöllenberg (van’t hoff)  Anholt 0,8 - 
Schütte, Willem  
[= Schüttemann] 

 Anholt 2,3 - 

Schult Blecking  Anholt 2,5 - 
Schult Schluysen  Anholt 0,6 - 
Stump  Anholt 2,95 - 
Sibillenbauer  Anholt 2,6 - 
Tangeler  Anholt 1,5 - 
Thewuerth, Derick  bei Heckhaus (?) - - 
Uhrbrück, Jan  von Hage (?)/ Anholt162 1,6 (3,5) - 
Welscher, Wilm  von Dirtzberg (?) - - 
Wensink, Essel  Dinxperlo - 4,5 
Wenß, Heinrich  Hüth - 5,0 
Windsbauer  - - - 
Wüstermann, Decken  Anholt 3,45 - 
Wyers [= Weyershof?]  Vehlingen 1,55 - 
 
 
B.  Nur mit Beinamen oder Ortsangaben genannte Bauern  
 
Name, Vorname  Ortsangabe oder 

Namenszusatz 
Entfernung (in km) 

zwischen Schloss und 
   Hof Ortsmitte 

     
[Bauer]   von der Schanz (L) - 10,5 
[Bauer]  von Aalten (NL) - - 
Bauer   bei Isselburg - 2,5 
Bauer an der Wienesbrück  Voorst (NL) - 4,0 
 
 
 
 
 
 

                                                 
161 Es gibt einen Hof namens Rehmann in Werth sowie die Bauern Groß und Klein Rahmann in 
Vehlingen (s. Abb. 10). 
162 Zwei Höfe namens Uhrbrück liegen zum einen in Anholt und zum anderen in Isselburg (s. Abb. 10).  
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C. Nichtbäuerliche Personen (Geistliche, Beamte u. a.) 
 
Name, Vorname  Ortsangabe oder 

Namenszusatz 
Entfernung (in km) 

zwischen Schloss und 
   Hof Ortsmitte 

     
Cannonicus   Osterwyk (L) - 15,5 
Fiscal   Breedenbroek (NL) - 4,5 
Kirchmeister   Schüttenstein - 4,5 
Lipp. Vicarius, Herr  - - - 
Pastor   Terborg (NL) - 9,0 
Ruhr, Herr von  Rheinberg (L) - 35,0 
Schmits, Herr   von dem Grint (?) - - 
Vesahnen Meister  Kleve (L) - 20,0 
Vetting, Herr  - - - 
Vogt  Millingen - 4,5 
 
 
Insgesamt beläuft sich die Anzahl der in den Marstallakten erwähnten, an der 
Landespferdezucht und an der Fohlenhaltung beteiligten Bauern und sonstigen 
Personen auf 112, wobei mit 102 Personen der überwiegende Teil bäuerlicher 
Herkunft war. In historischen und aktuellen Karten konnten 46 Höfe ausfindig 
gemacht werden. Bei weiteren 43 war zumindest eine Ortsangabe vorhanden. Fast 
zwei Drittel der somit insgesamt 89 Personen mit bekanntem Wohnort befanden sich 
in einer Entfernung von weniger als 5 km zum Schloss (61,8 %). Damit bereitete das 
Aufsuchen der Deckhengste mit den Zuchtstuten keine größeren Schwierigkeiten. 
Jeder Vierte musste zwischen 5 und 10 km, und die übrigen 13,5 % mussten 10 oder 
mehr km zurücklegen. Dieses Verhältnis ist in Abb. 9 veranschaulicht. Erstaunlich ist, 
dass immerhin acht Personen, davon fünf Bauern, linksrheinisch wohnten, d. h. auf 
ihrem Weg zum Anholter Schloss den Rhein überqueren mussten, was mit einigem 
Aufwand verbunden war, da es noch keine Rheinbrücke gab.  
 
 

0 - 4,9
5 - 9,9
10 oder mehr

Abb. 9:   Entfernung der Höfe der Fohlenhalter und der Züchter vom 
                Anholter Schloss (in km)
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Wenn man die Fohlenaufzüchter für sich betrachtet, befanden sie sich in sehr 
unterschiedlichen Entfernungen zum Hof. Während von 13 der 15 in den Quellen 
genannten Bauern der Wohnort oder sogar die genaue Hoflage mehr oder weniger 
eindeutig aus den Quellen oder den Karten hervorgeht, ist nur zu zweien gar keine 
Ortsangabe vorhanden. Sieben wohnten in einem Umkreis von bis zu 5 km um das 
Schloss in der Herrschaft Anholt, in Gendringen, Heelden, Breedenbroek und Hüth, 
und ein weiterer in Grietherbusch (8 km). Die in Elten ansässigen Bauern Jan 
Gerlichs, Gerrit Reigers und Derck Pauwels waren deutlich weiter vom Anholter Hof 
entfernt. Sofern tatsächlich der hinter Emmerich gelegene Ort Elten gemeint ist, 
mussten die Tiere etwa 18 bis 19 km zu ihren Aufzuchtstätten zurücklegen. Um zu 
Wilm Luhrhaas zu gelangen, mussten sie zwar nur 12 km überwinden, aber den 
Rhein überqueren. Dies ist insofern bemerkenswert, als diese Wege für junge Pferde 
und diejenigen Abgesandten des Hofs, die Kontrollbesuche durchführen mussten (s. 
Kap. 4.1.3.6), mühsam zu bewältigen waren. Andererseits verwundert es unter 
diesen Umständen nicht, wenn die jungen Pferde nicht nur eine, sondern mehrere 
Saisons bei den gleichen Fohlenhaltern verbrachten. Am mit Abstand entferntesten 
gelegen war der Hof Wolter Hagemanns in der Gemeinschaft Ossenberg, ebenfalls 
auf der linken Rheinseite, mit etwa 33 km. Allerdings wird er nur einmal als Halter 
zweier Fohlen des Rheingrafen Nicolaus Leopold zu Salm im Winter 1737/38 
genannt (42), so dass eine derartige Vereinbarung wohl eher die Ausnahme 
darstellte.  
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Abb. 10: Herrschaft Anholt 

(modifiziert nach: Karte Herrschaft Anholt, 1810, FSSA, Inv. Nr. 27)
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Abb. 11: Übersichtskarte Anholt und Umgebung 
(modifiziert nach: Isselburger Verkehrsverein e. V. (o. J.) und Stadt Rees (1994)) 
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4.1.3.9 Überlegungen zur tatsächlichen Größe des Fohlenbestands in der 
Herrlichkeit Anholt 

 
Bisher wurden immer nur die Fohlen betrachtet, die im Auftrag der Herrschaft oder 
des Hofmeisters bei den Bauern oder am Hof aufgezogen wurden. Daneben gab es 
jedoch auch noch diejenigen Fohlen, die bei ihren Züchtern blieben, und die in den 
Aufzeichnungen nirgends auftauchen. Dabei handelte es sich vorwiegend um  
Stutfohlen, da für diese nur ein eingeschränktes Vorkaufsrecht galt (s. Kap. 4.1.1.2). 
Die in den Marstallakten dokumentierten Tiere stellen somit nur einen Teil des 
Gesamtbestands dar, so dass folgende Frage gestellt werden muss: Wie hoch war 
der tatsächliche Fohlenbestand in der Herrlichkeit Anholt, einschließlich der Fohlen, 
die nicht am herrschaftlichen Hof angenommen wurden, sondern bei den Bauern 
blieben? Mit Hilfe der vorhandenen Daten soll in diesem Kapitel versucht werden, 
von der Größe des vom Hof dokumentierten Fohlenbestands auf die Größe des 
tatsächlichen Fohlenbestands zu schließen. Die Differenz ist zum einen begründet in 
der Tatsache, dass etliche Stutfohlen im Besitz der Bauern blieben, und zum 
anderen in den bereits im Kap. 4.1.3.1 dargelegten berechtigten Zweifeln an der 
Vollständigkeit einiger Quellen, die nahe legen, dass in der Realität wesentlich mehr 
Fohlen vorhanden waren, als dies den Akten zu entnehmen ist. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Fragestellung wurde zunächst anhand der Tabellen im 
Kap. 8.3 für jeden der in den Fohlenverzeichnissen vermerkten Geburtenjahrgänge 
1731 bis 1741 eine Aufstellung der in dem betreffenden Jahr geborenen Hengst- und 
Stutfohlen angelegt. Die Auszählung ergab, dass sich die Gesamtzahl der in diesem 
Zeitraum geborenen Pferde auf 82 beläuft. Außerdem waren folgende Feststellungen 
zu treffen: Erstens waren im Zeitraum von elf Jahren 62 der insgesamt 82 
aufgezählten jungen Pferde Hengste oder Wallache, also rund drei Viertel. Zweitens 
sind die Informationen über die Geburtenjahrgänge 1731 bis 1732, 1734 bis 1736 
und 1740 bis 1741 aufgrund der Unvollständigkeit einiger Quellen so unzureichend, 
dass sie nicht zu Aussagen über die vermutliche Gesamtzahl an Nachkommen 
herangezogen werden können (in der Tabelle grau gedruckt). Dahingegen 
versprachen die Ergebnisse für die übrigen Jahrgänge geeignet zu sein, ein 
einigermaßen vollständiges und glaubwürdiges Bild von der Anzahl der Fohlen zu 
liefern und damit als Grundlage für die Ermittlung des ungefähren Gesamtbestands 
zu dienen. 
 
Um den wirklichen Bestand an Fohlen in den Jahren 1731 bis 1741 zu ermitteln, sind 
mehrere rechnerische Ansätze denkbar, mit denen man sowohl einen 
anzunehmenden Mindestwert als auch einen möglichen Maximalwert bestimmen 
kann. Die Anzahl der männlichen Fohlen überstieg fast immer die der Stutfohlen aus 
demselben Jahrgang, ausgenommen in den ohnehin nicht aussagekräftigen Jahren 
1734 und 1735163. Rein statistisch gesehen müssen aber etwa genauso viele 
Stutfohlen wie Hengstfohlen geboren worden sein, womit außer Frage steht, dass die 
Fohlengesamtbestände nach oben korrigiert werden müssen. Es müssen also etwa 
42 Stutfohlen mehr existiert haben, als in den Fohlenverzeichnissen aufgeführt sind, 
so dass sich der Gesamtbestand allein aus dieser einfachen Überlegung heraus 
bereits auf etwa 124 Tiere erhöhen würde. Diese Zahl ist somit als ein absolutes 
Minimum der zwischen 1731 und 1741 geborenen Fohlen anzusehen. 
 

                                                 
163 Zwei Stutfohlen unbekannten Jahrgangs konnten in der Kalkulation nicht berücksichtigt werden.  
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Dass diese Zahl noch zu niedrig gegriffen ist, zeigen weitere Überlegungen. Um auf 
die vermutlichen Fohlenzahlen in den einzelnen Jahrgängen hochzurechnen, wurde 
immer die Anzahl der Hengstfohlen verdoppelt, da sie meist höher war als die der 
Stutfohlen. In den Jahren 1734 und 1735 jedoch waren mehr Stutfohlen als 
Hengstfohlen registriert, so dass diesmal logischerweise deren Anzahl verdoppelt 
werden musste. Damit erhöht sich der oben geschätzte Wert noch einmal um sechs 
auf 130 Nachwuchspferde.  
 
Bei diesen Berechnungen wurde jedoch noch nicht berücksichtigt, dass die 
Fohlenzahlen in einigen Jahren unrealistisch gering ausfielen. Dies ist in nicht 
unerheblichem Maße auf die unzureichende Quellenlage zurückzuführen. Als 
vollständig dürfen die Materialien über die Jahrgänge 1737 bis 1739 angesehen 
werden, aus deren Vorjahren auch sehr ausführliche Deckregister erhalten sind. Mit 
einer hohen Wahrscheinlichkeit wurde auch der Jahrgang 1733 komplett 
wiedergegeben. Die Informationen über diese vier Jahrgänge (in der Tab.3 hellgrau 
unterlegt) müssen daher als die eigentlichen Ausgangswerte für alle weiteren 
Berechnungen herangezogen werden. Wenn man die Anzahl der Fohlen in den 
einzelnen Jahrgängen auszählt, ergibt sich folgendes Bild: 
 
 
Tab. 3: Anzahl der in den Jahrgängen 1731-1741 geborenen Fohlen 
 
Geburtsjahr Hengstfohlen Stutfohlen Fohlen gesamt Fohlenbestand 

korrigiert 
1731 2 1 3 4 
1732 6 2  8  12 
1733 9 2 11 18 
1734 - 1 1 2 
1735 3 5 8 10 
1736 4 - 4 8 
1737 13 4 17 26 
1738 7 3 10 14 
1739 12 - 12 24 
1740 1 - 1 2 
1741 5 - 5 10 
unbekannt - 2 2 nicht 

eingerechnet 
 
 
Insgesamt wurden in den vier ausgewählten Jahren der Hochrechnung zufolge 82 
Fohlen geboren, d. h. durchschnittlich 20,5 Fohlen pro Jahr. Wenn man diesen 
Durchschnittswert auch für die übrigen Jahre im Zeitraum von 1731 bis 1741 
annimmt, beläuft sich die Anzahl der in elf Jahren geborenen Fohlen auf 226 Tiere. 
Diese Zahl kommt von allen oben angegebenen, mit verschiedenen Methoden 
ermittelten Werten dem tatsächlichen Fohlenbestand mit großer Wahrscheinlichkeit 
am nächsten.  
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Zuchtstuten, aus denen der 
herrschaftliche Hof seine Nachwuchspferde bezog, von 1731 bis 1741 etwa 
zwischen 124 und 226 Fohlen zur Welt brachten. Es muss jedoch hinzugefügt 
werden, dass diese Berechnungen auf der Annahme basieren, dass den Bauern 
sämtliche von den herrschaftlichen Stuten gefallenen Hengstfohlen unter Nutzung 
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des Vorkaufsrechts abgenommen wurden, wie dies auch vertraglich vereinbart war 
(s. Kap. 4.1.1.2). Wenn stattdessen die Bauern einige Hengstfohlen behalten durften 
und diese darum in den Akten keine Erwähnung finden, würde sich der 
Gesamtbestand an Fohlen noch einmal erhöhen164.  
 
 
4.1.3.10 Entwurf zur Errichtung einer Stuterei auf dem Grundbesitz des 

Fürsten  
 
In der Mitte des 18. Jahrhunderts machte der Stallmeister Nözel165 einen Vorschlag, 
wie und wo eine Stuterei zum Zwecke der Remontierung der Marstallpferde auf dem 
Grund und Boden des Fürsten zu Salm bzw. Salm-Salm zu errichten sei (84). Als ein 
geeigneter Ort erschien ihm Millingen, das nicht allzu weit vom Hof entfernt war166. 
Zur Begründung führte er die geringeren Kosten an, die eine hofeigene Stuterei im 
Vergleich zu der auswärtigen Aufzucht von Pferden verursachen würde.  
 
Bisher hatte der Hof bereits seit einigen Jahren sehr viele junge Fohlen und Pferde 
bis zum Alter von drei oder vier Jahren zur Überwinterung im Stall und zur 
Sommerweide zu Bauern geschickt. In diesen vier Jahren kostete der Unterhalt eines 
jeden Pferdes 80 Reichstaler, den Kaufpreis des Fohlens nicht eingerechnet. Diese 
Aufzuchtkosten waren für alle Fohlen gleich hoch, ob diese nun guter oder schlechter 
Qualität waren. Im Gegensatz dazu würde die vierjährige Aufzucht eines Fohlens auf 
dem eigenen Grundbesitz nur 60 Reichstaler kosten, was eine Ersparnis von 20 
Reichstalern bzw. 25 % bedeutete. Der Stallmeister hielt eine eigene Stuterei daher 
für eine gute Anlage.  
 
Nözel hielt es für angemessen, im ganzen etwa 20 bis 25 junge Pferde zu halten, 
deren Zahl jedoch nach Belieben jederzeit hätte vermindert oder erhöht werden 
können. Diese Zahl sollte sich in etwa gleichmäßig aufteilen auf jeweils ein Viertel 
Ein-, Zwei-, Drei- und Vierjährige, damit die Bestandsgröße konstant blieb, wenn im 
Herbst die abgesetzten Fohlen in die Stuterei aufgenommen und entsprechend viele 
vierjährige Remonten in den Marstall eingestellt wurden. Der Stallmeister rechnete 
also mit einem jährlichen Ertrag von fünf bis sechs Remonten und mindestens 
genauso vielen Absatzfohlen an Neuzugängen. Er empfahl jedoch unmittelbar 
darauf, immer ein paar Fohlen mehr als ein Viertel des Gesamtbestands 
anzunehmen, da die Gefahr bestand, dass dem ein oder anderen jungen Pferd 
während der Aufzucht ein Schaden irgendeiner Art widerfuhr oder es missgestalt 
wuchs oder sich aus anderen Gründen nicht für den Marstalldienst eignete und daher 
verkauft werden musste, damit sichergestellt war, dass immer die erforderliche Zahl 
an Remonten erreicht wurde.  
 

                                                 
164 Dass durchaus auch minderwertige Hengstfohlen gekauft wurden, spricht allerdings dafür, dass der 
Fürstenhof keine, auch nicht mangelhafte, männliche Nachkommen bei den Züchtern ließ. Die Tiere 
wurden stattdessen lieber wieder verkauft oder verschenkt, wenn sie sich im Nachhinein als 
untauglich erwiesen. Beispielsweise verkaufte der Fürst ein an Spat erkranktes Hengstfohlen an den 
Hufschmied (71). Ein anderes Mal wurde das kleinste und minderwertigste von fünf Hengstfohlen vom 
Berber an Mr. de Lemmen, der sich in einer Streitsache als ein guter Freund und Zeuge erwiesen 
hatte, verschenkt (20, 60). Ein schwarzer Wallach vom Engländer war zu klein für die Kutsche, für die 
ihn der Hofmeister vorgesehen hatte, und wurde daher ebenfalls an Mr. de Lemmen verschenkt (60).  
165 Johann Carl Nözel ist von 1736 bis 1753 in den Akten nachweisbar (s. Kap. 4.5.2). Eine genauere 
Datierung des Dokuments ist nicht möglich.  
166 Die Entfernung zwischen Millingen und dem Schloss beträgt rund 4-5 km (s. Abb. 11).  
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Die vier Voraussetzungen für den Betrieb einer Stuterei waren Nözel zufolge zum 
einen das Vorhandensein von geeigneten Weiden für den Sommer, von denen auch 
Heu gewonnen werden konnte, sowie von Ackerland, das der Erzeugung von 
Winterfutter dienen sollte. Zum zweiten sollten mindestens ein bis zwei „von den 
auserleßensten beschählern von frembder Nation“ angeschafft werden, die vom 
Fürsten nach Belieben auszuwählen waren. Dies bestätigt, dass auch in Anholt die 
damals verbreitete Auffassung galt, dass nur durch die Beschäler fremdes Blut 
eingeführt werden sollte, während die Stuten dem eigenen Bestand entnommen 
wurden. 
 
Als eine weitere Bedingung nannte Nözel die Anlegung einiger Gebäude, die eine 
Meierei („bauhaus“) oder zumindest eine Scheune für den Ackerbau, um Stroh für 
die Pferde zu gewinnen, und um Heu zu lagern, umfassen sollten. Außerdem sollten 
die Gebäude Stallungen enthalten. Sie sollten in der Nähe der Weiden gelegen sein. 
Desweiteren hielt Nözel es für erforderlich, einen Beaufsichtiger einzustellen, dem 
die Leitung der Stuterei und die Verantwortung für die Pferde übertragen wurde und 
der alles Notwendige für ihr Wohlergehen zu veranlassen hatte. Damit er allzeit ein 
wachsames Auge auf die Pferde haben konnte, war vorgesehen, dass er im 
Bauhaus wohnte. Ihm sollte ein Knecht helfend zur Seite stehen. Alternativ zu den 
beiden letztgenannten Punkten, dem Bau der Gestütsgebäude und der Beauftragung 
einer Aufsichtsperson, schlug Nözel vor, falls man diese Kosten einsparen wollte, die 
Fohlen in den Bongard, also in den bereits bestehenden Wirtschaftshof, zu bringen, 
da dort genügend Stallungen vorhanden waren. Falls es jedoch bei seinem 
ursprünglichen Entwurf bliebe, könnte der Aufseher unter bestimmten Bedingungen 
anstelle eines Angestellten selbst „bauman“ sein, d. h. wahrscheinlich die zu der 
Stuterei gehörige Meierei in eigener Regie als Pächter bewirtschaften. 
 
Im folgenden Text nahm Nözel eine Schätzung der Kosten für die oben genannten 
vier Punkte vor. Die für die Stuterei ins Auge gefasste sog. Millingische Weide, die 
Heuwiesen und die Weide oberhalb der Gemeinde Millingen waren bereits zuvor 
vom Hof zur Heugewinnung und zur Beweidung durch 18 Rinder ("Bütt")167 und im 
Herbst durch 60 bis 70 Schafe genutzt worden. Die Nutzung sollte in dieser Weise 
beibehalten werden, so dass aus diesen Weiden nur aus der Nachweide und der 
Nachmaht noch zusätzliche Gewinne zu erzielen waren. Von jeder der Heuweiden 
konnten im Herbst etwa sieben bis acht Fimmen à 100 Bund Stroh168 eingebracht 
werden, für die der Stallmeister insgesamt einen Gegenwert von 120 Reichstalern 
errechnete. Da für die Pferde in der Stuterei jedoch mehr Heu und mehr 
Weideflächen erforderlich waren, dachte Nözel daran, den Ochsenschlag, der bisher 
für 100 Reichstaler verpachtet wurde, in Eigennutzung als Weide und zum Heuen zu 
verwenden. Desweiteren erschien es ratsam, die Weiden zu unterteilen. Für die 
Einzäunung, die hoch genug sein musste, um ein Überwinden durch die Pferde zu 
verhindern, wurden 70 Reichstaler angenommen. Die Kosten für die Beschäler 
beliefen sich auf Null, vermutlich weil sie aus dem Marstall genommen wurden. Die 
Kosten für das Bauhaus sollten teils aus der Pacht für die Bauerei und dem Erlös für 
das Stroh für die Pferde bestritten werden. Der Verdienst des Gestütsaufsehers 
wurde einschließlich Dienstkleidung und sonstigen Zuwendungen auf 60 Reichstaler 
geschätzt, der des Knechts auf 45 Reichstaler. Die gesamten Kosten summierten 
sich somit auf 395 Reichstaler.  
                                                 
167 Die Bedeutung des Wortes "Bütt" konnte nicht geklärt werden. Es könnte auch als "Büll" gelesen 
werden. Dem Zusammenhang nach handelte es sich um Rinder, vermutlich Bullen oder Ochsen. 
168 Im Text steht tatsächlich "Stroh", auch wenn ansonsten nur von Heu die Rede ist. 
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Nözels Rechnung zufolge war es bei einer geschickten Verteilung der Tiere möglich, 
neben der Beweidung durch die Rinder und die Schafe, und neben der 
Heugewinnung, noch 26 Pferde gegen die Summe von 395 Reichstaler, die ungefähr 
den Einnahmen entsprach, ein Jahr lang auf den oben genannten Parzellen zu 
versorgen.  
 
Der Unterhalt eines Fohlens im ersten Lebensjahr belief sich bisher bei auswärtiger 
Unterbringung auf 16 Reichstaler, die sich zusammensetzten aus der im September 
beginnenden Stallhaltung im Winter für 7 Reichstaler und 30 Stüber und einem 
Betrag für die Sommerweide von etwa 8 bis 9 oder auch mehr Reichstalern, im 
Durchschnitt 8 Reichstaler 30 Stüber169. Im zweiten und dritten Jahr kostete ein Pferd 
bereits je 20 Reichstaler, und im vierten Jahr sogar etwas mehr als 20 Reichstaler. 
Hinzu kamen die finanziellen Aufwendungen, wenn die Nachwuchspferde zu ihren 
Haltern gebracht oder geholt werden mussten, und für das dabei anfallende Verzehr- 
und Trinkgeld, sowie weitere Unkosten, die mit einkalkuliert, aber nicht im einzelnen 
genannt wurden. Dabei handelte es sich vermutlich u. a. um Beträge für Arzneimittel. 
Pro Pferd und Jahr wurden 1 ¼ Reichstaler veranschlagt, also 5 Reichstaler in vier 
Jahren. Somit betrug die Summe für die Aufzucht eines jeden Pferdes bei einem 
Bauern, gleich welcher Qualität, bis zum Alter von vier Jahren 81 Reichstaler, 
exklusive des Kaufpreises.  
 
Schließlich gab der Stallmeister die Empfehlung, dass unter Berücksichtigung der 
Einkünfte der vergangenen Jahre und der auf dieser Basis gemachten Kalkulation 
mindestens 26 Pferde, nämlich acht Fohlen im ersten Lebensjahr und die übrigen 
Pferde von zwei, drei und vier Jahren, auf den genannten Grundstücken gehalten 
und versorgt werden könnten. Bei Gesamtkosten der Stuterei von 395 Reichstalern 
pro Jahr machte das jährlich 15 Reichstaler und 11 ½ Stüber pro Pferd oder 60 
Reichstaler und 46 Stüber in vier Jahren. Dadurch betrug der Preisvorteil gegenüber 
der Aufzucht in der Fremde 20 Reichstaler und 14 Stüber.  
 
Neben den geringeren Kosten hebt Nözel weitere Vorteile einer eigenen Aufzucht 
hervor, einerseits dass die Aufzucht unter den Augen des Hofpersonals stattfand und 
nicht in den Händen von Bauern lag, die es in ihrer Arbeit mit den Pferden 
möglicherweise aus mangelndem Eigeninteresse an Sorgfalt fehlen ließen, und dass 
andererseits die Tiere keinen Kontakt zu fremden Pferden hatten und vor Gefahren 
besser geschützt werden konnten. Die sorgfältigere Pflege in einer eigenen Stuterei 
mochte sich insoweit auszahlen, als die Qualität und der Wert der Remonten 
dadurch gesteigert werden konnten. Dadurch erwartete der Stallmeister, dass die 
jährlich an den Hof zu liefernden, vierjährigen Remonten, die ca. ein Viertel des 
Fohlengesamtbestands ausmachten, die Kosten von 395 Reichstaler zuzüglich der 
Ausgaben für den Fohlenkauf allemal einbringen würden, und bisweilen bei guten 
Anlagen und sorgfältiger Pflege sogar bis zu doppelt so viel wert sein würden.  
 
Ob die Pläne für die Stuterei in die Tat umgesetzt wurden, ist unbekannt. Dass der 
Anteil der am Hof gehaltenen Fohlen jedoch zumindest deutlich aufgestockt wurde, 
zeigt das Dokument 85, demzufolge im Jahr 1746/47 immerhin 17 Fohlen am Hof 
gefüttert wurden. 
 
                                                 
169 Interessant ist, dass Nözel für die Sommerweide höhere Beträge ansetzte als für die Stallhaltung 
im Winter, obgleich sich dies in den Jahren zuvor stets umgekehrt verhalten hatte (s. Kap. 4.1.3.5).  
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4.1.4 Die Beschäler 
 
Im 18. Jahrhundert galt in zahmen Gestüten allgemein die Praxis, dass man 
Deckhengste edler Rassen aus dem Ausland zukaufte und sie mit bodenständigen 
Stuten kreuzte, d. h. frisches Blut wurde i. d. R. nur über die Hengste eingeführt. 
Auch am Anholter Hof vertrat man die Auffassung, dass die Beschäler aus fremden 
Ländern stammen sollten („[...] von den auserleßensten beschählern von frembder 
Nation“ (84); s. auch Kap. 4.1.3.10). Im vorliegenden Kapitel soll daher einerseits 
untersucht werden, welche Deckhengste in welchen Zeiträumen verwendet wurden 
und ob ein bevorzugter Einsatz bestimmter Tiere festzustellen ist. Weiterhin sollen zu 
den einzelnen Hengsten einige Eckdaten ihres Deckeinsatzes herausgearbeitet 
werden, sofern sie den Quellen zu entnehmen sind. Es sollen nicht nur die 
Deckparameter der Hengste untereinander, sondern auch zwischen den einzelnen 
Decksaisons verglichen werden.  
 
Neben der Dauer der Decksaison ist insbesondere von Interesse, wie die 
Beschälungen zahlenmäßig innerhalb der Decksaisons verteilt waren, denn diese 
Verteilung war nicht gleichmäßig über den gesamten Zeitraum der Saison. Auch soll 
geklärt werden, ob bestimmte „Deckschemata“ existierten, d. h. ob es ein Muster 
gab, wie oft und in welchen Abständen Stuten belegt wurden. Bei einem Vergleich 
der Intensität des Deckgeschäfts in den verschiedenen Saisons stellt sich die Frage, 
ob dieses im Laufe der Jahre zunahm, da bereits im Kap. 4.1.2 die Vermutung 
geäußert wurde, dass die Landespferdezucht seit 1735 einen merklichen 
Aufschwung erfuhr. Einen Parameter für die Erfolge der züchterischen Bemühungen 
liefern schließlich die Abfohlraten, die eingehend diskutiert werden sollen.  
 
 
4.1.4.1  Quellenlage und Methodik 
 
Unter den Anholter Marstallakten befinden sich keine Quellen, die sich explizit mit 
den Beschälern befassen. Sämtliche Informationen über die Deckhengste des 
Marstalls müssen daher indirekt den Deckregistern und den Fohlenverzeichnissen 
entnommen werden. Die Quellenlage bezüglich dieser Dokumente wurde bereits 
ausführlich in den entsprechenden Kapiteln über den Stutenbestand (Kap. 4.1.2.1) 
und den Fohlenbestand (Kap. 4.1.3.1) dargestellt. Deckregister liegen aus den 
Jahren 1731 und 1734 bis 1738 vor, während die Fohlenverzeichnisse bei 
unterschiedlicher Vollständigkeit und Aussagekraft die Geburtenjahrgänge von 1731 
bis 1741 dokumentieren.  
 
Anhand der Deckregister, welche für jede einzelne Stute die Zeitpunkte der Deckakte 
und den jeweils beteiligten Beschäler enthalten, konnten für jeden Hengst 
Rückschlüsse auf Beginn, Dauer und Ende des Deckeinsatzes, die Gesamtzahl der 
Sprünge und der ihm zugeführten Stuten sowie die durchschnittliche Deckfrequenz 
und Anzahl der Sprünge pro Stute in der jeweiligen Saison gezogen werden. Bei der 
Betrachtung der Ergebnisse gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass die Decksaisons 
1731 und 1734 möglicherweise nur lückenhaft dokumentiert sind, da in diesen 
Jahren jeweils nur ein Beschäler in den Quellen genannt wird.   
 
Eine Sonderstellung nimmt das Dokument 35 ein, bei dem es sich wahrscheinlich in 
erster Linie um einen Deckplan handelt (s. Kap. 4.1.2.1). Da nicht sicher geklärt 
werden kann, ob die in Bleistift eingetragenen Beschäler die Stuten tatsächlich 
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gedeckt haben oder lediglich als zur Bedeckung vorgesehen zu verstehen sind, 
werden in den Tab. 4 und 6 bis 8 an den entsprechenden Stellen jeweils zwei 
Zahlen, d. h. ohne und mit Berücksichtigung dieser Paarungen, aufgeführt. In 
sämtlichen grafischen Darstellungen wurde der Übersichtlichkeit halber hingegen auf 
eine derartige Unterscheidung verzichtet, und es wurden nur diejenigen Daten 
berücksichtigt, die sicher dokumentiert sind.  
 
Die aus den Fohlenverzeichnissen hervorgehenden Zahlen an Fohlen sind insoweit 
wichtig, als sie zur Berechnung der Abfohlraten dienen. Bei den in den Tab. 6 bis 8 
angegebenen Fohlenzahlen handelt es sich zum einen um die in den Quellen 
nachgewiesenen Zahlen der im darauffolgenden Jahr geborenen Fohlen und zum 
anderen um rechnerisch korrigierte Werte. Aufgrund der Vorliebe des Hofs für 
männliche Fohlen werden in den Fohlenverzeichnissen etwa dreimal mehr Hengst- 
als Stutfohlen aufgeführt. Viele Stutfohlen, welche die Beschäler zweifellos darüber 
hinaus gezeugt haben, werden gar nicht genannt, weil sie nicht für den Marstall 
angenommen wurden. Dennoch müssen sie existiert haben170. Um eine realistische 
Vorstellung von den Abfohlraten zu erhalten, wurden die Fohlenzahlen daher nach 
oben korrigiert. Eine genaue Beschreibung der Vorgehensweise befindet sich in Kap. 
4.1.3.9. Dementsprechend wurden auch die Abfohlraten unkorrigiert und korrigiert 
angegeben171. Letztere stellen somit mehr oder weniger geschätzte Werte, von 
denen angenommen wird, dass sie der Realität recht nahe kommen, aber keine 
eindeutig belegten Werte dar.  
 
 
4.1.4.2 Die verschiedenen Beschäler in der Anholter Landespferdezucht 
 
Im Zeitraum von 1731 bis 1741 wurden vier verschiedene Marstallhengste als 
Beschäler in der Landespferdezucht verwendet. Da die Akten nur über das 
Deckgeschehen in diesen elf Jahren Auskunft geben, können auch nur die 
„Mindestdienstzeiten“ der Hengste innerhalb dieses Zeitraums angegeben werden. 
Ob sie davor und danach noch in der Zucht eingesetzt wurden, muss natürlich offen 
bleiben. Es können auch keine Aussagen darüber getroffen werden, wie lange sie 
insgesamt im Marstall dienten, sondern nur, wann sie als Deckhengste aktiv waren. 
Der Engländer deckte mindestens von 1731 bis 1741, der Neapolitaner von 1735 bis 
1736, der Spanier von 1737 bis 1738 und der Türke, der auch Berber oder 
arabischer Hengst genannt wurde172, von 1737 bis 1741.  
 
Außer diesen Rassehengsten, die aus dem Marstall stammten, ist in einem 
Fohlenverzeichnis die Rede von einem „unbekannten Zuchthengst“ („etalon 

                                                 
170 Beispiel 1: Vom Türken sind in den Fohlenverzeichnissen elf Hengstfohlen registriert, die aus der 
Decksaison 1738 hervorgingen, aber nicht ein einziges Stutfohlen. Naturgemäß müssen aber 
außerdem etwa genauso viele Stutfohlen geboren worden sein. Die korrigierte Fohlenzahl lautet 
deshalb 22. 
171 Beispiel 2: Aus den 107 im Zeitraum von 1736 bis 1738 vom Türken gedeckten Stuten fielen 
nachweislich 28 Fohlen, davon 22 Hengst- und 6 Stutfohlen. Dies entspricht einem Deckerfolg von 
26,2 %. Da die Anzahl der Stutfohlen sogar noch um einiges größer gewesen sein wird, dürfte sich die 
Abfohlrate tatsächlich schätzungsweise auf 41,1 % belaufen haben (s. Tab. 7). 
172 Vergleiche der Deckregister mit den Fohlenverzeichnissen haben ergeben, dass der in den 
deutschen Texten als Türke, in den niederländischen und französischen Texten als Berber („barbe“) 
und an einer Stelle sogar als „onse arabische Hengst“ (42) bezeichnete Beschäler identisch sind. Im 
Folgenden werden die beiden am häufigsten verwendeten Bezeichnungen Türke und Berber 
gleichberechtigt nebeneinander gebraucht.  
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Inconnu“), aus dessen Paarung mit der türkischen Stute von Engels 1732 ein 
Hengstfohlen hervorging (25). Vielleicht konnte durch einen Fehler in der 
Aufzeichnung, durch Fremdbedeckung, Mehrfachbedeckung mit verschiedenen 
Beschälern o. ä. der Vater des Fohlens nicht mehr ermittelt werden, aber 
möglicherweise handelte es sich bei dem unbekannten Zuchthengst auch um einen 
Hengst der ländlichen Bevölkerung. Die Bauern waren auf die Zucht mit eigenen 
Hengsten angewiesen, da, wie bereits ausführlich dargestellt, eine ausreichende 
Remontierung ihrer Zucht- und Arbeitstiere allein durch die Bedeckung ihrer Stuten 
mit Marstallhengsten wahrscheinlich nicht gewährleistet war (s. Kap. 4.1.2.7). Die 
Tatsache, dass der Hofmeister De Tiege das Hengstfohlen erwarb, könnte ein 
Hinweis sein, dass das Tier tatsächlich von einem der Marstallhengste abstammte, 
dessen Identität jedoch nicht mehr zweifelsfrei festgestellt werden konnte. Im Falle 
einer Abstammung von einem fremden Hengst würde dies bedeuten, dass die 
Pferdezucht der Bauern in eigener Regie nicht nur vom Hof gebilligt wurde, sondern 
dass die Zuchtprodukte teilweise sogar für den Dienst am Hofe akzeptiert wurden. 
 
Weiterhin gab es einen „Zuchthengst de Dyck“ („etalon de Dyck“), von dem 1735 ein 
Hengstfohlen geboren wurde, welches sich später im Besitz des Fürsten Ludwig Otto 
zu Salm befand (20). Es ist nicht klar, worauf sich die Angabe "de Dyck" bezieht. Es 
könnte beispielsweise der Name des Hengstes (etwa im Sinne von „der Dicke“), der 
Name des Besitzers oder auch die Herkunft des Hengstes gemeint sein, wobei 
letzteres am wahrscheinlichsten ist. In Jüchen liegt das Schloss Dyck, in dem im 18. 
Jahrhundert die Fürsten zu Salm-Reifferscheidt-Dyck residierten. Vielleicht befand 
sich das Tier im Besitz seines früheren Eigentümers und deckte nur ausnahmsweise 
in Anholt, aber möglicherweise hatte es auch in den Anholter Marstall gewechselt 
oder gehörte mittlerweile einem anderen Adelsangehörigen oder einem Bauern.  
 
Bei dem im Deckplan von 1735 (35) auftauchenden, „Nickel“ genannten Beschäler 
handelt es sich möglicherweise um den Neapolitaner173. Da diese Vermutung jedoch 
nicht gesichert ist, wird die Bezeichnung „Nickel“ auch in der tabellarischen 
Zusammenfassung der Deckregister (s. Anhang, Kap. 8.2) beibehalten. Von dem 
Hengst sind zumindest sein Alter und seine Verwendung bekannt. Im Jahr 1729 war 
er vier Jahre alt und wurde als Kutschpferd eingesetzt (18). Demzufolge war er zur 
Zeit seines sicher nachgewiesenen Deckeinsatzes im Jahr 1735 zehn Jahre alt.  
 
 
4.1.4.3 Organisation des Deckgeschäfts 
 
Die Dauer der Decksaison war sehr unterschiedlich und variierte von Jahr zu Jahr 
und von Hengst zu Hengst stark. Bezüglich der Deckperiode lässt sich daher nur 
ganz grob angeben, dass die Stuten von März bis September beschält wurden. Der 
längste registrierte Deckzeitraum eines einzelnen Hengstes reichte von Anfang März 
bis Mitte August (163 Tage), der kürzeste von Mitte April bis Mitte Mai (26 Tage). Nur 
in einem Fall, im Jahr 1734, wurden durch den Neapolitaner noch im September zwei 
Deckakte vollzogen. Diese sind jedoch als  „Ausreißer“ zu betrachten, denn die letzte 
Bedeckung, die in einem engen zeitlichen Zusammenhang zu den vorherigen 
Beschälungen stand, hatte am 28. Juli stattgefunden. Statistisch wäre es daher 
                                                 
173 In den beiden zur Decksaison 1735 vorhandenen Quellen werden zum einen der Engländer und 
der Neapolitaner (33), zum anderen der Engländer und „Nickel“ (35) zusammen genannt, was die 
Vermutung nahe legt, dass es sich bei dem Neapolitaner und dem „Nickel“ um identische Tiere 
handelt.  
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eigentlich korrekt, die Termine im September nicht zur Auswertung heranzuziehen, 
da sie einen falschen Eindruck von der Deckfrequenz vermitteln und die Decksaison 
unverhältnismäßig verlängern. Dadurch würde sich die Dauer des Deckeinsatzes von 
115 auf 76 Tage verkürzen und sich die Deckfrequenz von 3,2 auf 4,7 Sprünge pro 
Woche erhöhen. Die entsprechenden Daten sind in Tab. 4 mit (*) gekennzeichnet.  
 
 
Tab. 4: Deckeinsatz der einzelnen Beschäler in verschiedenen 

Decksaisons 
 
Jahr Beschäler Zeitraum 

des Deck-
einsatzes 

Dauer des 
Deck-
einsatzes  
(in Tagen) 

Sprünge 
insges. 

Deck-
frequenz 
(Sprünge/ 
Woche) 

Anzahl 
der ge-
deckten 
Stuten 

Anzahl 
der 
Sprünge/ 
Stute 

1731 Engländer 24. März –  
26. Juli 

125 57 3,2 23 2,5 

1734 Neapolita-
ner 

14. Mai – 
28. Juli 
(5. Sept.)* 

76 (115)* 51 (53)* 4,7 (3,2)* 25 2,1 

Engländer 4. März –  
13. Aug. 

163 71 (82)1 3,0 27 (31)1 2,6 1735 

Neapolita-
ner 

16. April –  
11. Mai 

26 22 (39)1 5,9 11 (18)1 2,0 

Türke 14. März –  
26. Juli 

135 46 2,4 33 1,4 

Engländer 20. April – 
13. Juli 

85 27 2,2 20 1,4 

1736 

Spanier 14. Mai –  
20. Juni 

38 16 3,0 16 1,0 

Türke 21. März –  
26. Juli 

128 55 3,0 36 1,5 

Engländer 8. März –  
12. Juli 

127 26 1,4 20 1,3 

1737 

Spanier 3. Mai –  
20. Juni 

40 14 2,5 12 1,2 

Türke 22. März –  
8. Aug. 

140 111 5,6 38 2,9 1738 

Engländer 20. April –  
28. Juli 

100 68 4,8 27 2,5 

Durchschnitt 99 (102)* 47 (47)* 3,5 (3,4)* 24 2,0 
 
* Erläuterung s. Text. 
1 Unter Berücksichtigung auch derjenigen Stuten, die nur im Dokument 35 ohne Beschäldaten 
aufgelistet sind. Bei der Gesamtzahl der Sprünge handelt es sich daher um hochgerechnete und nicht 
um tatsächlich dokumentierte Werte. 
 
 
Die Hauptbeschälzeit lag im Mai und Juni. In diesen beiden Monaten fanden jeweils 
annähernd gleich viele Beschälungen statt, zusammen fast 70 % aller Deckakte 
einer ganzen Saison. Im April und Juli waren die Sprungzahlen bereits deutlich 
reduziert, während Bedeckungen im März und August eher die Ausnahme waren. Im 
September sind sogar nur zwei Deckakte nachgewiesen. In den Abb. 12 bis 17 ist für 
die Decksaisons 1731 und 1734 bis 1738 jeweils die Anzahl der Deckakte eines 
jeden Beschälers in den einzelnen Monaten grafisch dargestellt. Wenn man 
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sämtliche Beschälakte aller Hengste aus allen dokumentierten Jahren in ihrem 
zeitlichen Verlauf grafisch darstellt, erhält man eine Normalverteilungskurve nach 
Gauß (s. Abb. 18).  
 
In den meisten zeitgenössischen Gestüten begann die Decksaison ebenfalls im 
März, aber sie war etwas kürzer. So dauerte die Deckperiode im 18. Jahrhundert in 
der Landbeschälung im Kurfürstentum Sachsen von März bis Juni (von Schwartz 
1870, S. 4) und im Hauptgestüt Beberbeck von Ende März bis Ende Juni (Mieckley 
1905, S. 25). Nur in den halbwilden Gestüten wie dem Sennergestüt wurde der 
Beginn der Decksaison auf den 1. Mai verschoben, damit die Fohlen nicht in der 
kalten Jahreszeit zur Welt kamen (Ernst 1956, S. 18). Damit entsprach die 
Beschälzeit schon damals überwiegend der natürlichen Paarungssaison, die heute 
ebenfalls mit März bis Juni angegeben wird (Klug 1999, S. 601). Da 
Fruchtbarkeitsleistung und Fortpflanzungsbereitschaft der Pferde jahresabhängig 
sind, ist es notwendig, die Deckperiode auf vier bis fünf Monate im Jahr zu 
beschränken. Vor allem die Quantität des Spermas unterliegt der Saisonalität, 
während sich seine Qualität nur wenig ändert. Im Mai ist die Konzentration an 
Testosteron am höchsten und im Oktober, Dezember und Januar am niedrigsten 
(Busch und Klug 1999a, S. 548-549).  
 
Diesen physiologischen Gegebenheiten wurde in Anholt dadurch entsprochen, dass 
die meisten Deckakte tatsächlich im Mai und Juni stattfanden. Außerdem gilt es zu 
bedenken, dass im 18. Jahrhundert die Stallhaltung noch problematisch war, v. a. 
gegen Ende des Winters, wenn das Futter knapp wurde. Daher sollten die Fohlen im 
Frühjahr zur Welt kommen, wenn die Fütterungssituation für die Mutterstuten durch 
den Weideaustrieb im Mai wieder günstiger wurde, ganz abgesehen davon, dass 
Weidegang die gesunde Entwicklung der Fohlen fördert. Auf der anderen Seite 
bestand jedoch in Anholt durch die ungewöhnlich späten Belegungen im August und 
September die Gefahr, dass einige Fohlen erst im Sommer des nächsten Jahres 
geboren wurden. Sie waren dann beim Absetzen noch sehr jung, was sich negativ 
auf ihre Entwicklung auswirken konnte.  
 
Eine ähnliche Inhomogenität wie bei der Dauer des Deckeinsatzes existierte bei der 
Gesamtzahl der Sprünge eines Hengstes in einer Decksaison und bei der 
Deckfrequenz. Ein Hengst sprang in einem Jahr zwischen 14 und 111 Mal. Es 
bestand jedoch kein linearer Zusammenhang zwischen der absoluten Sprungzahl 
und der Dauer des Deckeinsatzes, so dass dementsprechend die Deckfrequenz 
äußerst uneinheitlich war. Sie reichte von 1,4 bis 5,9 Sprüngen pro Woche. Bei der 
Interpretation dieser Ergebnisse im Hinblick auf die Belastung der Beschäler müssen 
jedoch gleichzeitig immer die absoluten Sprungzahlen und die Deckzeiträume 
berücksichtigt werden. So wies der Neapolitaner im Jahr 1735 zwar eine sehr hohe 
Deckfrequenz auf, aber er wurde nur knapp vier Wochen lang in Anspruch 
genommen, wenn auch in dieser Zeit fast jeden Tag und teilweise mehrmals täglich. 
Die absolut stärkste Beanspruchung erfuhr der Türke, der im Jahr 1738 in 140 Tagen 
111 Mal deckte. Im Durchschnitt wurden von einem Hengst aus dem Anholter 
Marstall 47 Deckakte in 99 Tagen vollzogen. Damit betrug die Deckfrequenz 
durchschnittlich 3,5 Sprünge pro Woche174.  

                                                 
174 Angaben ohne Berücksichtigung der beiden Deckakte im September.  
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Abb. 12:   Anzahl der Deckakte des Engländers 1731
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Abb. 13:   Anzahl der Deckakte des Neapolitaners 1734
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Abb. 14:   Anzahl der Deckakte verschiedener Beschäler 1735
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Abb. 15: Anzahl der Deckakte verschiedener Beschäler 1736
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Abb. 16:   Anzahl der Deckakte verschiedener Beschäler 1737
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Abb. 17: Anzahl der Deckakte verschiedener Beschäler 1738
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Abb. 18:   Summe der Deckakte in den einzelnen Monaten 
                (1731 und 1734-1738)

 
 
 
Nach aktuellen Empfehlungen sollte die Deckbelastung älterer Hengste auf zehn 
Deckakte pro Woche, die junger Hengste sogar auf nur drei Deckakte pro Woche 
beschränkt werden (Busch und Klug 1999a, S. 548). von Nathusius schlägt vor, 
Hengste nicht öfter als zweimal täglich, mit einem Ruhetag in der Woche, decken zu 
lassen (1910, S. 411). Dies entspricht einer Deckfrequenz von 12 Sprüngen pro 
Woche. Demnach wurden die Anholter Hengste stets in einem zulässigen Rahmen 
beansprucht. Nicht einmal kurzfristig wurden die empfohlenen Werte überschritten. 
Die höchste Deckbelastung erfuhr der Türke im Mai und Juni 1738 mit 8,1 bzw. 8,9 
Deckakten wöchentlich, aber gewöhnlich lag sie deutlich darunter. Es wurde bis zu 
zweimal täglich gedeckt175, was der Empfehlung des von Nathusius entspricht. Einen 
festen Ruhetag in der Woche gab es in Anholt allerdings nicht.  
 
Auf einen Anholter Hengst kamen zwischen 11 und 38 Stuten, im Durchschnitt 24 
Stuten pro Saison zum Belegen. Nach Busch und Klug ist die Zahl der pro Jahr 
durch einen Hengst zu deckenden Stuten sowohl aus züchterischen als auch aus 
zuchthygienischer und fortpflanzungsphysiologischer Sicht zu begrenzen. Bei einer 
zu hohen Anzahl zugeführter Stuten über mehrere Jahre besteht im Falle versteckter 
Erbmängel die Gefahr ihrer erheblichen Weiterverbreitung in der Population, und die 
genetische Varianz wird durch den starken Einsatz von Einzelhengsten 
eingeschränkt. Außerdem führt die Überforderung der Hengste zu geringeren 
Befruchtungschancen und einem Leistungsabfall. Die Empfehlung der Autoren lautet 
daher, Hengste bis drei Jahre nicht mehr als 20 bis 25 Stuten pro Saison decken zu 
lassen, während die Anzahl der Stuten bei älteren Hengsten gesteigert werden kann, 
ab einem Alter von sieben Jahren sogar auf 45 bis 70 Tiere. Hengste über 20 Jahre 
sollten wiederum nicht mehr als 20 bis 25 Erstdeckakte durchführen. Traditionell 
werden Hengsten pro Saison bis zu 40, bisweilen auch 55 Erstbedeckungen zugeteilt 
(1999a, S. 549-550). Eine Durchschnittszahl von 50 bis 60 Stuten hält auch von 
Nathusius für angemessen für einen Hengst (1910, S. 411). Somit deckten die 
Beschäler in Anholt durchschnittlich nur halb so viele Stuten, wie es aus 
züchterischer und physiologischer Sicht möglich gewesen wäre. Im Höchstfall wurde 
gerade mal knapp der heute geltende, untere Richtwert erreicht.  

                                                 
175 In nur einem einzigen Fall deckte der Türke im Jahr 1737 dreimal am Tag. 
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Dass die Deckkapazitäten nicht ausgeschöpft wurden, liegt mit Sicherheit nicht an 
einem Mangel an geeigneten Stuten, denn es standen in der Herrlichkeit Anholt 
schätzungsweise mindestens dreimal so viele Zuchtstuten zur Verfügung wie 
alljährlich belegt wurden (s. Kap. 4.1.2.5). Die Anzahl der von einem Hengst zu 
belegenden Stuten kann aus unterschiedlichen Gründen geschmälert worden sein. 
Zum einen ist denkbar, dass der Hof seine Marstallhengste bewusst nicht mehr 
beanspruchen wollte, als zur Erzeugung einer ausreichenden Anzahl an 
Nachkommen für den Marstalldienst erforderlich war. Möglicherweise wurde das 
Deckgeschäft nur so weit ausgebaut, dass gerade der Bedarf des Hofs an Remonten 
gedeckt war (s. Kap. 4.1.6.1), nicht jedoch der Bedarf der Bauern an Arbeitspferden, 
wie im Kap. 4.1.2.7 diskutiert wird. Doch auch eine mangelhafte Organisation des 
Deckgeschäfts, u. a. in Form eines unzureichenden Zuchtmanagements der Stuten 
wie insbesondere im Hinblick auf eine sorgfältige Rossebeobachtung, könnte die 
Ursache für die geringe Anzahl belegter Stuten sein (von Nathusius 1910, S. 411). In 
Anholt scheint die Organisation der Landespferdezucht tatsächlich noch nicht 
vollkommen ausgereift gewesen zu sein, denn die Deckschemata wechselten 
mehrmals, wie weiter unten noch ausgeführt wird. 
 
In der Abb. 19 ist grafisch dargestellt, wie unterschiedlich stark und willkürlich die 
Beschäler im Laufe einer Saison eingesetzt wurden. Von einer gleichmäßigen 
Auslastung der Hengste kann keine Rede sein. Vermutlich war es wichtiger, 
bestimmte Fohlenergebnisse zu erzielen, als alle Beschäler in annähernd gleichem 
Maße Nachkommen zeugen zu lassen. Dies war jedoch aus zuchthygienischer Sicht 
unproblematisch, da die einzelnen Hengste nicht überlastet und meistens zwei oder 
mehr Hengste verwendet wurden, wodurch einer Einengung der genetischen Varianz 
vorgebeugt wurde. Ebenso uneinheitlich wie die absolute Deckhäufigkeit war die 
Deckfrequenz der einzelnen Beschäler (Abb. 20). Beide Parameter stehen wie 
gesagt in keinem Proportionalitätsverhältnis. Aufgrund der Kürze des dokumentierten 
Zeitraums lassen sich nur schwer Aussagen über bestimmte Tendenzen treffen, 
sowohl was den Deckeinsatz einzelner Beschäler als auch die gesamte 
Zuchtaktivität angeht. Insgesamt ist ein Anstieg der Anzahl der pro Saison gedeckten 
Stuten von 1731 bis 1738 zu beobachten (Abb. 24). Ebenso nahm die Gesamtzahl 
an Deckakten in einer Saison zu (Abb. 25). Diese Tatsache ist jedoch aufgrund der 
möglicherweise lückenhaften Quellen in den Jahren 1731 und 1734 vorsichtig zu 
beurteilen.  
 
Weiterhin fällt auf, dass sich der Türke seit 1736 scheinbar einer zunehmenden 
Beliebtheit bezüglich seiner Deckleistungen erfreute. Dass er gerne Farben vererbte 
(s. Kap. 4.1.7), könnte nur ein Grund für seine Bevorzugung gewesen sein. Zwischen 
1737 und 1741 wurden nachweislich 33 Fohlen, davon 27 Hengst- und 6 Stutfohlen, 
von ihm geboren (s. Tab. 5). Die Anzahl der Stutfohlen dürfte sogar noch um einiges 
größer gewesen sein. Mit 40,2 % stammen die weitaus meisten der in den Quellen 
genannten Fohlen vom Türken176. Damit übte er großen Einfluss auf die Anholter 
Landespferdezucht aus.  
 
Der Einsatz des Engländers ging zur gleichen Zeit zugunsten des Türken etwas 
zurück. Die von ihm zwischen 1731 und 1740 gedeckten Stuten brachten 15 Hengst- 
und 3 Stutfohlen zur Welt, also 22,0 % aller Fohlen mit bekanntem Vater. In der 
Saison 1734 kam anscheinend ausschließlich der Neapolitaner zum Zuchteinsatz. 

                                                 
176 Von den 82 erwähnten Fohlen ist bei 25 nicht der Vater genannt, das entspricht 30,5 %.  
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Der Engländer wird im gleichen Jahr nicht erwähnt, obwohl er sich zweifellos im 
Marstall befunden haben muss, da er bereits vorher zum Beschälen verwendet 
wurde und auch im Jahr darauf wieder deckte. Entweder ist dies auf eine Lücke in 
der Überlieferung zurückzuführen oder der Engländer wurde in diesem Jahr aus 
Krankheitsgründen o. ä. tatsächlich nicht zur Decksaison zugelassen177. Der 
Neapolitaner deckte in zwei Jahren nur 36 Stuten und hinterließ 4 in den Quellen 
dokumentierte Fohlen. Am wenigsten wurde der Spanier mit 28 Bedeckungen in der 
Zucht verwendet. Es sind lediglich zwei Fohlen von ihm bekannt.   
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Abb. 19:   Gesamtzahl der Sprünge der einzelnen Beschäler
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Abb. 20: Deckfrequenzen der einzelnen Beschäler

                                                 
177 Dass vom Engländer kein 1735 geborenes Fohlen nachzuweisen ist, deutet ferner darauf hin, dass 
er vielleicht tatsächlich eine Saison im Deckgeschäft aussetzte. Allerdings ist auch die Quellenlage 
bezüglich dieses Geburtsjahrgangs als dürftig zu bezeichnen (s. Kap. 4.1.3.1). 
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Auch die Anzahl der von den einzelnen Beschälern gedeckten Stuten (Abb. 21) war 
nicht gleichmäßig unter den Hengsten aufgeteilt. Dass der Türke in den Jahren 1736 
bis 1738 stets die meisten Stuten deckte, spricht wiederum für seine Beliebtheit. Zu 
dieser Zeit lag die Gesamtzahl der beschälten Stuten deutlich höher als in den 
Vorjahren, was vermutlich entweder auf eine bessere Quellenlage oder auf eine 
tatsächliche Ausweitung der Zucht zurückzuführen ist. Außerdem standen 1736 und 
1737 drei Beschäler zur Verfügung, so dass allein hierdurch die Möglichkeit gegeben 
war, mehr Stuten zu decken. Die Anzahl der Sprünge der einzelnen Beschäler pro 
Stute (Abb. 22) fällt wiederum in den verschiedenen Decksaisons recht 
unterschiedlich aus. Am niedrigsten ist sie mit 1,0 bis 1,5 Sprüngen pro Stute in den 
Jahren 1736 und 1737, während sie in den übrigen Jahren doppelt so hoch, nämlich 
zwischen 2,0 und 2,9 Deckakten liegt.  
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Abb. 21:   Anzahl der von den einzelnen Beschälern gedeckten Stuten
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Betrachtet man alle Untersuchungsergebnisse zusammen, kann man erkennen, dass 
die Deckparameter nicht so sehr von Hengst zu Hengst, sondern allenfalls von Jahr 
zu Jahr schwanken. In den beiden Jahren 1736 und 1737, in denen drei Beschäler 
vorhanden waren, sind die absoluten und relativen Sprungzahlen niedrig. Es wurden 
viele Stuten belegt, dafür aber jede von ihnen weniger häufig. Durch verhältnismäßig 
wenige Sprünge insgesamt und pro Stute sowie niedrige Deckfrequenzen wurde die 
Deckbelastung für die Hengste trotz der großen Stutengesamtzahl gering gehalten. 
1738 hingegen gab es etwa genauso viele Stuten, die fast doppelt so häufig belegt 
wurden, aber nur zwei Hengste. Daraus resultierten höhere absolute und relative 
Sprungzahlen, d. h. viele Sprünge insgesamt, viele Sprünge pro Stute und hohe 
Deckfrequenzen. In den Jahren 1731 und 1734 stand jeweils nur ein Beschäler zur 
Verfügung, der jedoch nur mäßig viele Stuten decken musste. Die Sprungzahlen 
bewegten sich daher in einem mittleren Bereich. 1735 wurden die Stuten, deren Zahl 
sich leicht erhöht hatte, von zwei Hengsten belegt, wobei der Engländer absolut 
gesehen deutlich stärker eingesetzt wurde als der Neapolitaner.  
 
Bevor die in Anholt verwendeten Deckschemata vorgestellt werden, ist es notwendig, 
einige Eckdaten zur Fortpflanzungsphysiologie der Stute zu nennen. Die Stute ist 
saisonal polyöstrisch mit Brunstzyklen etwa von März bis September. Zwischen dem 
Anöstrus von November bis Januar und dem Auftreten von Brunstzyklen befindet 
sich eine Übergangszeit mit gesteigerter Ovaraktivität. Die Zykluslänge beträgt 20 bis 
23, meist 21 bis 22 Tage. Die Dauer der Rosse hängt stark von der Jahreszeit ab. Zu 
Beginn der Zuchtsaison ist sie länger, dafür aber schwächer ausgeprägt. Während 
der Saison dauert die Brunst i. d. R. fünf bis sieben Tage, aber ihre äußeren Zeichen 
können auch zwischen vier und zehn Tage lang beobachtet werden (Busch und Klug 
1999b, S. 567 und S. 576, Abb. 9). Die meisten Stuten ovulieren einen Tag vor 
Brunstende. Eine Paarung sollte möglichst ovulationsnah erfolgen, denn es besteht 
eine deutliche Beziehung zwischen dem Paarungszeitpunkt, dem Ovulationstermin 
und der Höhe der Konzeptionsrate (Busch und Klug 1999b, S. 574-575).  
 
Unter den im 18. Jahrhundert gegebenen Verhältnissen konnte der günstigste 
Paarungszeitpunkt nur anhand des äußeren Geschlechtsverhaltens, nicht jedoch 
durch Überprüfung der inneren Zyklussymptomatik ermittelt werden. Die Belegung 
einer Stute zum richtigen Zeitpunkt wurde zu damaliger Zeit insbesondere in der 
Landespferdezucht zusätzlich dadurch erschwert, dass die Züchter mit ihren Stuten 
unterschiedlich weite Wege bis zum Hengst zurücklegen mussten. Größere zeitliche 
Verzögerungen, sei es durch einen verspäteten Antritt der Reise oder große 
Entfernungen, konnten schnell den Deckerfolg vereiteln. von Nathusius empfiehlt, 
eine Stute nach eindeutiger Feststellung der Rosse aufgrund äußerer 
Rosseanzeichen und einer positiven Probe am Hengst belegen zu lassen. In zahmen 
Gestüten und in der Landespferdezucht ließ man den Beschälakt i. d. R. an der Hand 
ausführen. Das freie Laufen eines Hengstes bei den Stuten wurde nur in wilden und 
halbwilden Gestüten gestattet (1910, S. 415-416). In Anholt wird man ebenfalls 
kontrolliert an der Hand gedeckt haben, zumal stets die exakten Decktermine 
schriftlich festgehalten wurden.  
 
Um die Befruchtungschancen zu erhöhen, ist es empfehlenswert, eine Stute nach 
erfolgtem Deckakt nachprobieren und ggf. nachbedecken zu lassen. Heute gilt die 
Meinung, dass die Bedeckung im vierten Fünftel der Rosse erfolgen soll, und nach 
36 bis 48 Stunden wird nachbedeckt (Busch und Klug 1999b, S. 574). In früheren 
Jahrhunderten gab es unterschiedliche Auffassungen vom zeitlichen Abstand 
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zwischen vorhergehender Bedeckung und Nachprobe, um festzustellen, ob die Stute 
sich noch in der Rosse befindet178. Wie der Deckvorgang in Anholt genau ablief, ist 
unbekannt, aber anhand der überlieferten Deckdaten können zumindest Aussagen 
über die Anzahl und die zeitlichen Abstände zwischen den Bedeckungen getroffen 
werden. Nachbedeckungen wurden auch dort durchgeführt, allerdings nicht 
regelmäßig. 
 
Eine Übersicht über die in Anholt praktizierten „Deckschemata“ bietet die Abb. 23. 
Wie oft und in welchen Abständen eine Stute in der laufenden Decksaison belegt 
wurde, musste individuell anhand der äußeren Rosse festgemacht werden. Eine 
wiederholte Belegung machte nur dann Sinn, solange die Stute den Hengst noch 
nicht abschlug. Auf der anderen Seite musste sie dem Beschäler erneut zugeführt 
werden, wenn sie umrosste. Somit bestand zum einen die Möglichkeit, die Stuten 
insgesamt nur einmal decken zu lassen. Dies geschah über den gesamten 
dokumentierten Zeitraum bei 38,3 % der Stuten, deren Deckdaten bekannt sind. 
Daneben konnten die Stuten zwei oder mehr aufeinander folgende Bedeckungen, i. 
d. R. im Abstand von ein bis zwei Tagen, innerhalb einer Rosse erhalten. Es kamen, 
wenngleich deutlich seltener, auch Beschälungen im Abstand von drei bis neun 
Tagen vor, von denen angenommen wird, dass sie noch innerhalb der gleichen 
Rosse, mit Sicherheit aber noch nicht in der nächsten Rosse stattfanden. 35,5 % der 
Stuten wurden zweimal, 4,5 % drei- oder viermal innerhalb der gleichen Rosse 
gedeckt. Die übrigen Stuten (21,6 %) bekamen zwei oder mehr Beschälungen in 
unterschiedlichem zeitlichem Abstand in mindestens zwei Brunstzeiten. Hierzu 
werden alle Vorgänge gezählt, in denen ein Deckakt zehn oder mehr Tage nach der 
vorherigen Bedeckung erfolgte179. Das Deckschema konnte hier sehr unterschiedlich 
aussehen, sowohl was die Gesamtzahl der Paarungen, von denen bis zu acht statt 
fanden als auch den zeitlichen Abstand zwischen diesen betrifft. Meist wurden zwei 
Brunstzeiten zum Decken genutzt, aber deren Zahl konnte sich auf vier erhöhen. Der 
Abstand zwischen der ersten Belegung in der Saison und der erneuten Bedeckung 
betrug im Schnitt 32,8 Tage, konnte im Höchstfall jedoch auf 137 Tage ansteigen. 
Nachbedeckungen einer Stute fanden innerhalb der gleichen Decksaison fast stets 
durch denselben Hengst statt. Es ist nur einmal sicher dokumentiert, dass eine Stute 
von zwei verschiedenen Hengsten gedeckt wurde. Dabei handelte es sich um die 
Stute von Bürgermeister Thelosen, die im Jahr 1736 vom Engländer und vom 
Spanier gedeckt wurde, allerdings in zwei unterschiedlichen Brunstzeiten (99)180. 

                                                 
178 In früheren Zeiten wurde die Nachprobe oft erst am neunten Tag nach der Erstbedeckung 
vorgenommen. Beispielsweise schrieb das „Königlich-Preußische Landgestüte Reglement“ von 1787 
vor, dass die Belegung von Stuten mehrfach mit neun Tagen Abstand zu erfolgen hatte (Stoffregen-
Büller 1995, S. 207). Im Sennergestüt prüfte man die gedeckten Stuten sogar erst 14 Tage nach dem 
Sprung erneut (Ernst 1956, S. 18). Dies war jedoch nach der durchschnittlichen Dauer der Rosse i. d. 
R. zu spät, v. a. weil die erste Bedeckung in der Landespferdezucht selten gleich nach dem Beginn 
der Rosse stattfand. von Nathusius hält es für sachgemäßer, die Nachprobe am 5. oder 7. Tag 
durchzuführen und die Stute im Falle einer noch andauernden Rosse erneut zu belegen (1910, S. 
418-419). 
179 Der Mindestabstand zwischen dem Ende einer Rosse und dem Beginn der nächsten Rosse beträgt 
zehn Tage, sofern eine lange Rosse von zehn Tagen und ein kurzer Zyklus von 20 Tagen vorliegen, 
d. h. bei einem Abstand von zehn Tagen ist es bereits möglich, aber nicht zwingend notwendig, dass 
sich eine Stute bereits in der nächsten Rosse befindet. Im Regelfall ist dieses Intervall jedoch länger.  
180 Desweiteren wurde wahrscheinlich eine Mohrenkopfschimmel-Stute von Johann Böckers erst 
mehrmals vom Türken, dann vom Engländer gedeckt (59, 100). Eine schwarze Stute von Wolter 
Ludwig wurde möglicherweise erst vom Engländer und einige Wochen später vom Türken beschält, 
es könnten aber auch zwei verschiedene Stuten gewesen sein (99). 
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Wie zu erwarten, existierten die verschiedenen Deckschemata in der Anholter 
Pferdezucht in jeder Saison zwar nebeneinander, aber mit deutlich unterschiedlicher 
Gewichtung, wie dies bereits aus der Abb. 23 ersichtlich ist. Im Jahr 1731 wurden die 
meisten Stuten zweimal innerhalb der gleichen Rosse gedeckt, i. d. R. im Abstand 
von ein bis zwei Tagen, während nur wenige häufiger oder in mehreren Brunstzeiten 
beschält wurden. Das gleiche gilt für das Jahr 1735, in dem die Anzahl der zweimal 
belegten Stuten sogar noch etwas größer war. 1734 hingegen wurden fast ebenso 
viele Stuten nur einmal gedeckt. In den Jahren 1736 und 1737 wurde der weitaus 
größte Teil der Stuten nur einmal beschält, dafür wurden aber im Vergleich zu den 
Vorjahren deutlich mehr Stuten in mehreren Brunstzeiten belegt, davon die meisten 
insgesamt zweimal in zwei Brunstzeiten. Dies ist so zu erklären, dass ein größerer 
Teil der Stuten anscheinend umrosste. Der Anteil derjenigen Stuten, die nur einmal 
gedeckt wurden, ging 1738 hingegen auf fast Null zurück, während stattdessen umso 
mehr Stuten zweimal innerhalb der gleichen Rosse gedeckt wurden.  
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Abb. 26:   Abfohlraten einzelner Beschäler in unterschiedlichen
                Decksaisons 

 
 
 

Es scheint, als ob man am Hof zu Anholt verschiedene Deckschemata ausprobierte. 
Die überwiegend einmalige Belegung von Stuten in den Jahren 1736 und 1737 ist 
vermutlich nicht auf eine erhöhte Konzeptionsrate, sondern auf einen Verzicht auf 
das Nachprobieren bzw. auf die Nachbelegung zurückzuführen. Die Einführung der 
überwiegend einmaligen Belegung von Stuten 1736 und 1737 bewirkte tatsächlich 
eine Reduktion der Deckbelastung der Beschäler bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Stutenzahl. Während noch aus mehr als jeder dritten Paarung aus der Decksaison 
1736 ein Fohlen hervorging, fielen die Abfohlergebnisse im Jahr 1737 deutlich zurück 
auf kaum mehr als 20 %, was möglicherweise auf diese Maßnahme zurückzuführen 
ist. Im darauf folgenden Jahr entschied man sich, die Anzahl der Sprünge pro Stute 
wieder annähernd zu verdoppeln. Ein signifikanter Anstieg der Abfohlrate von 22,2 % 
auf 57,9 % ist im Falle des Türken zu verzeichnen. Beim Engländer hatte die 
Verdopplung der Deckbelastung offensichtlich keinen Erfolg: die Abfohlrate sank 
sogar auf 7,4 % (s. Tab. 6 bis 8 und Abb. 26).  
 
Obgleich eine Reihe von Stuten in einzelnen oder mehreren Decksaisons sehr häufig 
gedeckt wurden, können kaum Aussagen über ausgesprochene „Problemstuten“ 
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getroffen werden. Die „Lisch“ des Hofmeisters De Tiege wurde auffällig häufig zum 
Hengst gebracht. In drei Saisons wurde sie jeweils vier oder fünf Mal gedeckt. 
Möglicherweise nahm dieses Tier nur schwer oder gar nicht auf, denn in keinem der 
Fohlenverzeichnisse wird ein von ihr stammendes Fohlen erwähnt. 
 
Ein wichtiger Parameter, der Auskunft über die Effektivität des Deckbetriebs gibt, ist 
die Abfohlrate, die sich aus dem Quotienten zwischen der Summe der in einem Jahr 
geborenen Fohlen und der Anzahl der im Vorjahr gedeckten Stuten errechnet. 
Allerdings lassen sich aufgrund der Quellenlage die Anpaarungen und die Fohlen 
nicht in ihrer Gesamtheit gegenüberstellen. Während die Deckregister, soweit 
vorhanden, sehr wahrscheinlich vollständig sind, zumindest auf einzelne Beschäler 
bezogen, weisen die Fohlenverzeichnisse deutliche Lücken auf. So sind die 
Geburtenjahrgänge 1735 und 1736 nur unzureichend dokumentiert (s. Kap. 4.1.3.1), 
wodurch die zugehörigen Abfohlraten entsprechend niedrig ausfallen und evtl. nicht 
die tatsächlichen Verhältnisse widerspiegeln. Ein wenig unsicher ist die Quellenlage 
auch für den Jahrgang 1731/32. Im Deckregister von 1731 wird der Engländer als 
einziger Deckhengst aufgeführt, aber in dem zugehörigen Fohlenverzeichnis wird 
noch ein „unbekannter Zuchthengst“ erwähnt, von dem ein Hengstfohlen abstammte. 
Wie viele andere Stuten dieser oder ein anderer Beschäler möglicherweise darüber 
hinaus noch deckte, ist unbekannt. Für das Deckjahr 1731 wird daher lediglich die 
Abfohlrate für den Engländer errechnet. Tab. 5 gibt zunächst an, wie viele 
Nachkommen der einzelnen Beschäler unter Angabe des Geburtsjahrs in den 
Quellen nachgewiesen sind.  
 
 
Tab. 5: Anzahl der Nachkommen der einzelnen Beschäler 
 

Engländer Türke Spanier Neapolitaner unbekannt Geburtsjahr 
HF SF HF SF HF SF HF SF HF SF 

Summe

1731 - - - - - - - - 2 1 3 
1732 4 2 - - - - - - 2 - 8 
1733 - - - - - - - - 9 2 11 
1734 - - - - - - - - - 1 1 
1735 - - - - - - 2 1 1 4 8 
1736 3 - - - - - 1 - - - 4 
1737 4 - 7 4 1 - - - 1 - 17 
1738 2 1 4 2 1 - - - - - 10 
1739 1 - 11 - - - - - - - 12 
1740 - - 1 - - - - - - - 1 
1741 1 - 4 - - - - - - - 5 

unbekannt - - - - - - - - - 2 2 
Summe 15 3 27 6 2 - 3 1 15 10 82 

in % 22,0 40,2 2,4 4,9 30,5  
 
HF = Hengstfohlen, SF = Stutfohlen 
 
 
Trotz gewisser Unsicherheiten wurden die Deckerfolge unter verschiedenen 
Gesichtspunkten errechnet: in Tab. 6 für jeden Beschäler in den einzelnen 
Decksaisons, in Tab. 7 für jeden Beschäler über den gesamten dokumentierten 
Zeitraum und in Tab. 8 für die einzelnen Decksaisons. In den Fohlenverzeichnissen 
tauchen etliche Fohlen auf, deren Abstammung väterlicherseits unbekannt ist. Ihr 
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Anteil an den insgesamt aufgezählten Fohlen beträgt 30,5 %. Sie können bei den 
Ermittlungen der Deckerfolge der einzelnen Beschäler nicht berücksichtigt werden, 
sondern werden nur in Tab. 8 A in die Berechnungen mit einbezogen. Bei sämtlichen 
Berechnungen der Deckerfolge wurde davon ausgegangen, dass die Stuten bei den 
Bauern nach den Bedeckungen am Hofe nicht noch im Nachhinein von fremden 
Hengsten gedeckt wurden, wie dies in anderen Landespferdezuchten durchaus 
vorkam.  
 
 
Tab. 6: Abfohlraten einzelner Beschäler in unterschiedlichen Decksaisons 
 
Jahr Beschäler Anzahl der 

gedeckten 
Stuten 

Anzahl der 
im 
Folgejahr 
geborenen 
Fohlen  

Abfohlrate 
(in %) 

Anzahl der 
Fohlen 
(korrigiert) 

Abfohlrate 
(korrigiert) 
(in %) 

1731 Engländer 23 6 26,1 8 34,8 
1734 Neapolitaner 25 3 12,0 4 16,0 

Engländer 27 (31)1 3 11,1 (10,3)1 6 22,2 (19,4)1 1735 
Neapolitaner 11 (18)1 1 9,1 (5,6)1 2 18,2 (11,1)1 
Türke 33 11 33,3 22 66,7 
Engländer 20 4 20,0 8 40,0 

1736 

Spanier 16 1 6,3 2 12,5 
Türke 36 6 16,7 8 22,2 
Engländer  20 3 15,0 4 20,0 

1737 

Spanier 12 1 8,3 2 16,7 
Türke 38 11 28,9 22 57,9 1738 
Engländer 27 1 3,7 2 7,4 

 
1 Unter Berücksichtigung auch derjenigen Stuten, die nur im Dokument 35 ohne Beschäldaten 
aufgelistet sind. 
 
 
Tab. 7: Abfohlraten einzelner Beschäler über den gesamten Zeitraum 

(1731 und 1734-1738) 
 
Beschäler Anzahl der 

gedeckten 
Stuten 

Anzahl der 
Fohlen  

Abfohlrate  
(in %) 

Anzahl der 
Fohlen 
(korrigiert) 

Abfohlrate 
(korrigiert)  
(in %) 

Engländer 117 (121)1 17 14,5 (14,0)1 28 23,9 (23,1)1 
Neapolitaner 36 (43)1 4 11,1 (9,3)1 6 16,7 (14,0)1 
Türke 107 28 26,2 44 41,1 
Spanier 28 2 7,1 4 14,3 
 
1 Unter Berücksichtigung auch derjenigen Stuten, die nur im Dokument 35 ohne Beschäldaten 
aufgelistet sind. 
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Tab. 8: Abfohlraten in den einzelnen Decksaisons  
 
A.  mit Berücksichtigung derjenigen Fohlen, von denen der Vater nicht 

überliefert ist 
 
Jahr Anzahl der 

gedeckten 
Stuten 

Anzahl der im 
Folgejahr 
geb. Fohlen  

Abfohlrate  
(in %) 

Anzahl der 
Fohlen 
(korrigiert) 

Abfohlrate 
(korrigiert)  
(in %) 

1731 23 8 34,8 12 52,2 
1734 25 8 32,0 10 40,0 
1735 38 (49)1 4 10,5 (8,2)1 8 21,1 (16,3)1 
1736 69 17 24,6 26 37,3 
1737 68 10 14,7 14 20,6 
1738 65 12 18,5 24 36,9 
 
B.  ohne Berücksichtigung derjenigen Fohlen, von denen der Vater nicht 

überliefert ist 
 
Jahr Anzahl der 

gedeckten 
Stuten 

Anzahl der im 
Folgejahr 
geb. Fohlen  

Abfohlrate  
(in %) 

Anzahl der 
Fohlen 
(korrigiert) 

Abfohlrate 
(korrigiert)  
(in %) 

1731 23 6 26,1 8 34,8 
1734 25 3 12,0 4 16,0 
1735 38 (49)1 4 10,5 (8,2)1 8 21,1 (16,3)1 
1736 69 16 23,2 24 34,8 
1737 68 10 14,7 14 20,6 
1738 65 12 18,5 24 36,9 
 
1 Unter Berücksichtigung auch derjenigen Stuten, die nur im Dokument 35 ohne Beschäldaten 
aufgelistet sind. 
 
 
Sehr niedrig, nämlich durchweg unter 20 %, fallen selbst die korrigierten Abfohlraten 
des Neapolitaners und des Spaniers aus. Der Spanier, der ohnehin nur in zwei 
Saisons aktiv war, kam bei 16 bzw. 12 gedeckten Stuten auf jeweils gerade mal zwei 
Nachkommen, wobei es sich dabei schon um die hochgerechneten Werte handelt. In 
Wirklichkeit ist aus beiden Saisons je nur ein Hengstfohlen überliefert. Da für diese 
Zeit eine relativ genaue Dokumentation angenommen wird, ist für diese geringe 
Nachkommenzahl eine andere Erklärung in Betracht zu ziehen als Lücken in der 
Aufzeichnung. Zum einen wäre es möglich, dass der Spanier deutlich mehr 
Stutfohlen als Hengstfohlen zeugte, die vom Anholter Hof nicht angenommen und 
daher auch nicht vermerkt wurden. Bei Vorhandensein einer Handvoll Töchter würde 
die Abfohlrate bereits auf ein akzeptables Niveau steigen. Eine andere, allerdings 
sehr vorsichtig zu formulierende Vermutung wäre, dass er nur eine geringe 
Befruchtungsfähigkeit besaß. Vielleicht trennte man sich deshalb bereits nach zwei 
Jahren wieder von ihm. Ähnliches gilt für den Neapolitaner, dessen Deckerfolge nur 
unwesentlich größer waren. Nichts desto trotz ist die Anzahl der gedeckten Stuten 
eigentlich zu klein, um Aussagen über die Fruchtbarkeit des Spaniers oder des 
Neapolitaners treffen zu können. Man muss bedenken, dass die 
Fehlerwahrscheinlichkeit umso höher ist, je geringer die Größen der in einer Statistik 
verwendeten Parameter sind. 
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Weiterhin fällt der Deckerfolg des Engländers aus der Saison 1738 stark gegenüber 
dem des Türken und gegenüber seinen eigenen Abfohlraten in früheren Jahrgängen 
zurück. Die Erklärung, dass seine Nachkommen möglicherweise überwiegend 
weiblich waren und daher nicht registriert wurden oder mehrere Hengstfohlen kurz 
nach der Geburt eingingen, ist bei 27 belegten Stuten und nur einem 
nachgewiesenen Hengstfohlen zwar unbefriedigend, aber letztendlich nicht 
auszuschließen. Auch eine vorübergehend oder dauerhaft verminderte Fruchtbarkeit 
durch Krankheit, Alter o. ä. ist denkbar. Auf der anderen Seite wurden teilweise recht 
hohe Deckerfolge erzielt. So erreichte der Berber in der Decksaison 1736 eine 
Abfohlrate von schätzungsweise zwei Dritteln.  
 
Betrachtet man alle Abfohlergebnisse zusammen, lässt sich aussagen, dass die nicht 
korrigierten Abfohlraten etwa zwischen 15 und 20 % und die korrigierten Abfohlraten, 
die vermutlich den wirklichen Verhältnissen näher kommen, etwa zwischen 25 und 
30 % lagen. Bei Berücksichtigung derjenigen Fohlen, deren Vater in den Quellen 
nicht explizit genannt wird, von denen aber angenommen wird, dass sie ebenfalls 
von den Marstallhengsten abstammten, erhöht sich die durchschnittliche Abfohlrate 
sogar auf rund 33 %.  
 
Die in der Landespferdezucht in Anholt erzielte Abfohlrate lag also in etwa bei einem 
Drittel. Für die Verhältnisse im 18. Jahrhundert war dies ein durchschnittliches 
Ergebnis. In der Landespferdezucht im Fürstentum Lippe z. B. ging im Mittel aus ca. 
30 % der Paarungen ein Fohlen hervor. Der Deckerfolg schwankte jedoch stark 
zwischen 16,2 und 41,1 %. Erst im 19. Jahrhundert steigerte sich die Abfohlrate auf 
über 50 % (Grassmann 1892, S. 459). Noch heute werden nach Busch und Klug in 
der unkontrollierten Landeszucht, die vielleicht am ehesten mit den damaligen 
Verhältnissen verglichen werden kann, Konzeptionsraten um 50 % bereits als 
befriedigend angesehen (1999a, S. 551) – die Abfohlraten fallen entsprechend noch 
niedriger aus! Der gleichen Meinung ist noch Anfang des 20. Jahrhunderts von 
Nathusius, der unter ungünstigen Bedingungen wie nicht alljährlicher Bedeckung der 
Stuten, weit auseinander liegenden Beschälstationen u. a. schon mit einer 
Befruchtungsrate von 50 % zufrieden ist. Als günstig wird es hingegen bezeichnet, 
wenn drei Viertel der gedeckten Stuten aufgenommen haben (1910, S. 413-414). In 
Gestüten wurden bereits im 18. Jahrhundert manchernorts deutlich bessere 
Deckerfolge erreicht. Laut Prizelius sollte die Abfohlrate in dem halbwilden 
Sennergestüt sogar 50 bis 66 % betragen. In zahmen Gestüten kam man oft nicht zu 
einem so hohen Prozentsatz an Fohlen. Die tatsächliche Abfohlrate lag allerdings in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bei durchschnittlich nur 46 %, wie 
Untersuchungen von Ernst ergeben haben (1956, S. 19). Kaum die Hälfte der Stuten 
wurde teilweise auch in den Gestüten des hannoverschen Königshauses trächtig, 
aber andererseits wurden dort zeitweise sehr gute Trächtigkeitsergebnisse von zwei 
Dritteln erreicht (Naber 1990, S. 57). Gestüte hatten gegenüber den 
Landespferdezuchten allerdings den Vorteil, dass die Stuten in unmittelbarer Nähe 
der Hengste untergebracht waren und ihnen deshalb ohne größeren Aufwand 
häufiger zugeführt werden konnten. Die Konzeptions- und Abfohlergebnisse können 
deshalb nur bedingt miteinander verglichen werden.  
 
Heute liegen die Konzeptionsraten in den Gestüten und bei der zuchthygienisch 
kontrollierten Landeszucht weit über den o. a. Werten (Busch und Klug 1999a, S. 
551). Außerdem hat das Deckschema einen entscheidenden Einfluss auf die 
Befruchtungsergebnisse. Beim natürlichen Deckakt liegen die 
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Befruchtungsergebnisse nach der Erstbedeckung nur um 34 %, nach der 
Gesamtbedeckung allerdings bei über 80 % (Busch und Klug 1999a, S. 552, Tab. 3). 
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4.1.5 Die Pferderassen  
 
In der frühen Neuzeit schlug jeder Landesherr an seinem Hof eine eigene 
Zuchtrichtung nach seinem Geschmack ein, der hauptsächlich von dem Wunsch 
nach auffälligen Äußerlichkeiten und außergewöhnlichen Farben bestimmt war, und 
da das Deutsche Reich in zahlreiche Territorialstaaten zerfallen war, herrschte 
bereits im 16. Jahrhundert eine große Vielfalt an Pferderassen und deren 
Kreuzungen an den Adelshöfen (s. Kap. 3.3.2). Beschäler bestimmter, in ganz 
Europa gleichermaßen beliebter Rassen wurden gerne zu hohen Preisen im Ausland 
angekauft und dann mit dem im eigenen Land vorhandenen Stutenmaterial gepaart. 
Wer die eigene Macht und den eigenen Reichtum demonstrieren wollte, hielt ein 
möglichst breites Spektrum an edlen Pferderassen in seinem Marstall. Im Laufe des 
18. Jahrhunderts vollzog sich der Übergang von der Vorliebe für spanische und 
italienische Pferde zur Bevorzugung des englischen Vollbluts. Außerdem löste die 
Reinzucht die Kreuzungszucht allmählich ab. Dies änderte jedoch vorerst nichts an 
der Rassenvielfalt in den Gestüten (von Nathusius 1910, S. 27-28).  
 
Da die Pferde des Anholter Marstalls und die Fohlen des Hofs ebenso wie die 
Zuchtstuten der Bauern meist keine Namen besaßen und daher anhand von 
Äußerlichkeiten oder ihrer Rassezugehörigkeit beschrieben wurden, ist recht gut 
überliefert worden, welche Pferderassen in der Herrlichkeit Anholt vertreten waren. 
Am konsequentesten wurden die Beschäler nach ihrer Rasse benannt. Es gab einen 
Engländer, einen Neapolitaner, einen Spanier und einen Türken oder Berber (s. Kap. 
4.1.4.2). Fohlen erhielten manchmal die Rassebezeichnung ihres Vaters. Zum 
Beispiel wurden Nachkommen des Berbers auch „barbes“ genannt (67). Daneben 
werden zwei Hengstfohlen im französischen Originaltext "wesphaliens" genannt, was 
soviel wie "Westfalen" im Sinne einer Rassebezeichnung bedeuten könnte (28). Bei 
einigen Stuten wurden in den Deckregistern und in den Fohlenverzeichnissen ihre 
Rassen durch entsprechende Adjektive angegeben. Daher weiß man, dass sich 
unter den Stuten der Bauern, die im dokumentierten Zeitraum in der 
Landespferdezucht eingesetzt wurden, eine türkische, zwei neapolitanische, vier 
englische und vier spanische Stuten befanden181. Daneben besaß der Hofmeister De 
Tiege eine "Hartdraver"- und eine „Stutzel“-Stute. Auch in einigen Verzeichnissen der 
Marstallpferde finden sich Hinweise auf Rassezugehörigkeiten. So ist die Rede von 
mehreren Dänen, einem Husarenpferd und einem Polen. Die Namen zweier 
Marstallpferde, „Tartar“ und „Hollander“, können ebenfalls auf deren Rasse oder 
Herkunft hindeuten.  
 
In diesem Kapitel sollen die Pferderassen, die in der Herrlichkeit Anholt, sei es am 
Hof oder bei den Bauern, vertreten waren, kurz vorgestellt und ihre Verbreitung und 
Bedeutung in der damaligen Zeit erläutert werden. Da in den Anholter Quellen selbst 
Beschreibungen oder Abbildungen der Pferde leider fehlen, wird auf die Literatur 
zurückgegriffen. Dabei soll nicht näher auf das Exterieur eingegangen werden, denn 
hierzu gibt es zahlreiche und ausführliche Abhandlungen in der Fachliteratur, 
beispielsweise Winter von Adlersflügel (1703) oder Fugger (1584).  
 
 

                                                 
181 Dabei ist nicht sicher, ob es sich um reinrassige Stuten handelte. Es gibt Grund zu der Vermutung, 
dass bereits die Abstammung von einem Hengst der entsprechenden Rassen genügte, der Stute die 
gleiche Rassebezeichnung zu geben, wie dies auch bei den Fohlen des Hofs der Fall war.  
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4.1.5.1 Die Rassen der im Anholter Marstall und in der Landespferdezucht 
verwendeten Pferde 

 
Seit dem Beginn der Neuzeit hatten die leichteren, edleren Pferderassen das 
schwere Ritterpferd in Europa allgemein verdrängt. An den Adelshöfen stieg die 
Nachfrage nach Parade-, Kutsch-, Jagd- und Damenpferden ebenso wie nach 
Kriegspferden. Daher wurde viel südliches Blut eingekreuzt. Das orientalische 
Vollblut fand auf verschiedenem Wege Eingang in die europäische Pferdezucht. 
Direkt war es bereits während der Kreuzzüge und später noch einmal im Verlauf der 
Türkenkriege nach Europa gelangt. Indirekt verbreitete es sich seit der Eroberung 
durch die Mauren im 8. Jahrhundert von Spanien aus nach Deutschland (von 
Nathusius 1910, S. 26). Aber auch Pferde aus Italien brachten orientalisches Blut 
nach ganz Europa, nachdem die Araber um 830 Sizilien erobert hatten (Stoffregen-
Büller 1995, S. 80).  
 
Zum orientalischen Vollblut zählen Vollblüter arabischer, türkischer und berberischer 
Herkunft, wobei unter den Begriff arabisches Pferd häufig nicht nur die Pferde 
Arabiens selbst, sondern auch der angrenzenden Länder und der von ganz 
Nordafrika fallen (von Nathusius 1910, S. 32). Das Herkunftsgebiet des türkischen 
Pferdes umfasst laut von Nathusius die nördlich von Arabien liegenden 
Ländergebiete, d. h. Syrien, Mesopotamien, Armenien und Kleinasien. Das türkische 
Pferd ist dem arabischen Pferd ähnlich, aber etwas massiger, größer und gestreckter 
gebaut, dennoch schnell und ausdauernd. Obwohl es einige physische Mängel 
aufweisen soll, wurde es in Europa gerne für Veredelungszuchten mit orientalischem 
Blut verwendet. (1910, S. 36-37). Es geht selbst auf arabisches, berberisches und 
persisches Blut zurück (Freytag 1893a, S. 445). 
 
Unter dem Begriff Berber werden verschiedene aus Nordafrika stammende 
Pferderassen zusammengefasst. Daher ist er in seinem Äußeren uneinheitlich. Der 
Berber ist angeblich arabischen Ursprungs, zumindest lässt sein kleines, edles und 
trockenes Aussehen auf einen hohen Verwandtschaftsgrad mit dem arabischen 
Pferd schließen. von Nathusius erkennt jedoch einige Exterieurmängel an ihm (1910, 
S. 39-40). Diesem Urteil schließen sich andere Autoren an, die den Körperbau des 
Berbers für weniger harmonisch und edel halten als den des Arabers. Aber seine 
Eigenschaften können die körperlichen Defizite zum Teil wettmachen, denn 
bezüglich Ausdauer, Kraft, Genügsamkeit, Widerstandskraft und Schnelligkeit steht 
er dem arabischen Pferd in nichts nach (Neumann 1885, S. 449-450 und Stang 
1926, S. 215-216). Fugger hält die Berber sogar für die besten Kriegsrosse (1584, Bl. 
28-29). Während unter den orientalischen Pferden Schimmel und Füchse 
vorherrschen und in ihrer Heimat bunte Farben stets verachtet wurden (von 
Nathusius 1910, S. 43), ist die Fellfarbe bei den Berbern sehr variabel, wobei jedoch 
Graue überwiegen (Neumann 1885, S. 450).  
 
Da der türkische Hengst des Anholter Marstalls auch als Berber oder sogar als 
arabischer Hengst bezeichnet wurde (s. Kap. 4.1.4.2), ließ sich nicht mehr 
herausfinden, woher der Hengst kam oder welcher Rasse er angehörte. Auf jeden 
Fall handelte es sich um ein orientalisches Vollblut.  
 
Seit den Hohenstaufen, insbesondere seit Friedrich II. (1194-1250), der große 
Gestüte in Sizilien hatte, gelangte vielfach italienisches und spanisches Blut nach 
Deutschland. Vollen Einfluss auf die Gestaltung der Pferdezucht Deutschlands 
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erlangten Italien und Spanien durch Karl V. (1500-1556) und durch die Ausbildung 
der Hohen Schule in der Reitkunst (von Nathusius 1910, S. 65). Mit der Gründung 
dieser berühmten Neapolitanischen Reitschule durch Federigo Grisone im Jahr 1532 
trat das neapolitanische Pferd seinen Siegeszug in ganz Europa an. Unter den 
verschiedenen Rassen Italiens war die neapolitanische die berühmteste und am 
meisten geschätzte (Freytag 1890, S. 136-137). Caracciolo zufolge eigneten sich die 
Neapolitaner hervorragend zum Reiten, sei es auf Reisen, im Krieg oder auf der 
Jagd. Sie waren schön, ausdauernd, stark, mutig, gelehrig und dabei gehorsam und 
leichtrittig (von Nathusius 1910, S. 149-150). Als Pferd der Fürsten und adeligen 
Stände war das neapolitanische Pferd vom 16. bis 18. Jahrhundert ein sehr 
begehrtes, edles Halbblutpferd, entstanden aus der Kreuzung des italienischen 
Landschlags mit orientalischem Vollblut und als Reit- und Wagenpferd 
gleichermaßen geeignet (Ehrensberger 1922, S. 7). Der Neapolitaner wies nicht nur 
ein ansprechendes Interieur, sondern auch die äußeren Merkmale auf, die in der 
damaligen Zeit erwünscht waren. Dem Geschmack der Barockzeit entsprachen 
Pferde mit langen, ramsnasigen Köpfen, kompaktem, abgerundetem Körperbau, 
starkem, hochgetragenem Hals und breiter Brust und üppiger Mähne und Schweif 
(Stoffregen-Büller 1995, S. 121-122). Unter den Neapolitanern wurden früher große 
Rappen bevorzugt (Freytag 1890, S. 137).  
 
Die spanischen Pferde genossen über Jahrhunderte den Ruf, die schönsten, 
gelehrigsten und geschicktesten Pferde für den Reitdienst zu sein. Sie waren 
hervorragend geeignet, um die Lektionen der in Neapel gegründeten Hohen Schule 
zu erlernen und auszuführen, gaben aber auch sehr gute Kutschpferde ab. Die 
Einkreuzung berberischen und arabischen Blutes hatte zu einem hohen Grad der 
Veredelung geführt. Ihre Blüte erfuhr die Zucht im 16. Jahrhundert. Die Tiere aus 
dem Süden Spaniens, v. a. Andalusiens und seiner Nachbarprovinzen, wurden von 
Fürstenhöfen in ganz Europa zu teuren Preisen erstanden. Insbesondere seltene 
und auffällige Farben wie Isabellen oder Perlinos waren begehrt und wurden gerne in 
Parade- und Galazügen eingespannt. Kennzeichnend und erwünscht war der 
ausgeprägte Ramskopf, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden 
sein soll, als viele neapolitanische Stuten und Hengste, welche diese Besonderheit 
aufwiesen, nach Spanien eingeführt wurden (Freytag 1892, S. 531-534). Daher 
besaß das Exterieurs des Spaniers einige Ähnlichkeit mit dem des Neapolitaners.  
 
Das englische Vollblut ist größtenteils aus der orientalischen Rasse hervorgegangen 
und zu einem hohen Veredelungsgrad gelangt, aber kein reinblütiger Nachkomme 
des arabischen Pferdes, denn es fließt das Blut des alten englischen Landschlags in 
ihm. Es ist größer, stärker und teilweise leistungsfähiger als das orientalische 
Vollblut, und im Gegensatz zu diesem überwiegt die braune Farbe (Freytag 1891b, 
S. 352-354). Das englische Vollblut geht auf die einheimischen, kleinen Pferde der 
Britannier zurück, in die seit dem Mittelalter viel fremdes Blut eingekreuzt wurde. Im 
11. Jahrhundert wurden die alten Landrassen mit normannischen Pferden, die 
Wilhelm der Eroberer einführte, und spanischen Pferden gepaart. Heimkehrende 
Kreuzritter brachten arabische Hengste auf die Insel, und später wurden auch 
französische Pferde zur Zucht verwendet. Die Einfuhr spanischer, italienischer und 
orientalischer Rassen im 17. Jahrhundert brachte der Pferdezucht Englands, die 
zunehmend auf die Erzeugung geeigneter Rennpferde für die beliebten Wettrennen 
abzielte, große Fortschritte. Das Geburtsjahr der englischen Vollblutzucht, die auf 
importierte orientalische Stuten, die sog. Royal Mares, und arabische und 
berberische Hengste zurückgeht,  liegt in den achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts. 
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Obwohl in England zeitgleich auch andere, kräftigere und weniger edle Rassen 
gezüchtet wurden, die sich sehr gut als Kutsch-, Jagd oder Arbeitspferde eigneten, 
erlangten sie nicht annähernd die Wertschätzung und Verbreitung in Europa wie das 
englische Vollblut (Freytag 1885b, S. 549-550). Bei dem englischen Hengst des 
Anholter Marstalls wird es sich daher mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls um 
einen Vollblüter gehandelt haben.  
 
Der Hartdraver (auch Harddraver, Harttraber) ist eine holländische Rasse, die 
damals berühmt war und vielfach exportiert wurde. Wie der Name besagt, besaß 
diese Rasse raumgreifende Bewegungen und insbesondere einen schnellen Trab182. 
Daher  wurde sie gegen Ende des 18. Jahrhunderts zur Gründung verschiedener 
Traberrassen wie der englischen Norfolktraber oder der russischen Orlowtraber 
verwendet (von Nathusius 1910, S. 178). In den Niederlanden als einer der für 
Europa wichtigsten Geburtsstätten des Trabrennsports waren Rennen beliebt, in 
denen die Traber sowohl vor dem leichten Wagen oder Schlitten als auch unter dem 
Reiter erprobt wurden (Horn 1930, S. 519).  
 
In der holländischen Pferdezucht wurde v. a. dänisches und spanisches Blut 
eingesetzt, das den barocken Typus eines mittelstarken Wagenpferdes schuf (von 
Nathusius 1910, S. 178). In Friesland und Groningen wurde besonders intensiv die 
Zucht eines schweren Wagenschlags betrieben. In den Niederlanden waren 
vorwiegend große, schwerknochige Pferde von schwarzer Farbe beliebt. Daher fand 
man noch im 19. Jahrhundert unter den holländischen Pferden auffallend viele 
Rappen neben Braunen und Füchsen, aber nur selten Schimmel (Freytag 1887, S. 
451). Bei dem in den Anholter Marstallakten erwähnten „Hollander“ handelte es sich 
tatsächlich um ein Wagenpferd (18).  
 
Die dänische Pferdezucht erfuhr im 16. Jahrhundert einen starken Aufschwung, 
indem 1562 in Frederiksborg (nahe Kopenhagen) ein Staatsgestüt gegründet wurde, 
das als eines der besten Gestüte in Europa galt (Freytag 1885a, S. 289). Die 
einheimischen Pferde wurden mit zahlreichen Rassen aus dem Ausland gekreuzt, 
die auch im übrigen Europa in Mode waren, u. a. neapolitanische, englische, 
friesische, deutsche und verschiedene orientalische Rassen. Besonders großen 
Einfluss hatte das spanische Blut, das den alten Schlag zu einem starken Reitpferd 
umwandelte. Die Dänen wurden v. a. im 17. und 18. Jahrhundert gerne als Reit- oder 
Kutschpferde an den adeligen Höfen eingesetzt, insbesondere wenn sie auffallend 
gefärbt waren, aber sie wurden auch als Soldatenpferde verwendet. Es herrschte 
eine große Farbvielfalt in der dänischen Pferdezucht, denn die dämischen Könige 
förderten sehr die Zucht von verschiedenfarbigen Stämmen. So wurden neben einem 
Rappstamm und einem grauen Stamm die berühmten weißgeborenen Pferde 
gezüchtet. Die Zucht mit diesen rief ein Gemisch von getigerten und anderen bunten 
Farben hervor. Blauschimmel und Mohrenköpfe waren friesischen Ursprungs (von 
Nathusius 1910, S. 179-181). Daher verwundert es nicht, dass mindestens einer der 
Anholter Dänen grau war (58).  
 
In den Anholter Marstallakten ist desweiteren ein „husaren Pferdt“ nachweisbar (83). 
Ungarische Pferde erfreuten sich weit und breit eines guten Rufes. Aufgrund der 
Türkenkriege wurde seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in das unedle, aber 
ausdauernde und anspruchslose bodenständige Skythenpferd viel orientalisches Blut 

                                                 
182 Von nl. hard = schnell.  
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eingekreuzt. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde außerdem spanisches 
Blut eingeführt, durch das es eine ansehnliche Größe erhielt. Das so entstandene 
ungarische Pferd skythischen, arabischen und spanischen Gemisches war  im 18. 
Jahrhundert hochgeschätzt (Freytag 1893b, S. 491-494).  
 
Im Zuge kriegerischer Auseinandersetzungen mit asiatischen Nomadenvölkern, den 
Tataren und Mongolen, brachten im 15. Jahrhundert tatarische Gesandte sehr viele 
Pferde nach Russland. In diese kleine bodenständige Rasse wurde stark 
orientalisches Blut eingekreuzt, später auch zahlreiche europäische Rassen wie 
Engländer, Spanier, Neapolitaner, Friesen, Dänen und deutsche Rassen. Auf diese 
Weise entstand ein leichtes Reitpferd, das in Russland starke Verbreitung fand (von 
Nathusius 1910, S. 51-53). Bei dem in den Anholter Akten genannten Tatarenpferd 
(14) dürfte es sich, sofern der Name tatsächlich die Herkunft bezeichnet, daher 
ebenfalls um ein leichtes Reitpferd mit hohem Vollblutanteil gehandelt haben.  
 
Da sich die polnischen Pferde früher durch Schnelligkeit und Gewandtheit 
auszeichneten, wurden sie gerne in der Kavallerie eingesetzt. In den Gestüten 
wohlhabender Großgrundbesitzer wurde der altpolnische Landschlag durch 
orientalische und englische Vollblut- und Halbbluthengste veredelt (Freytag 1891a, 
S. 149).  
 
Da der Zucht des westfälischen Pferdes bereits ein eigenes Kapitel gewidmet ist (s. 
Kap. 3.3.2), wird an dieser Stelle auf eine erneute Darstellung der verschiedenen 
Schläge und ihrer Geschichte verzichtet. Der Begriff „Sturtzel“ wurde Fugger zufolge 
früher für wilde Pferde verwendet: „[...] diese sind starck/ aber gar wild/ man heißt sie 
in gemain Sturtzel.“ (1584, Bl. 34). In Westfalen gab es zahlreiche wilde Pferde, so 
dass es nicht verwundert, dass im Besitz des Hofmeisters De Tiege eine Stute mit 
Namen „Stutzel“ auftaucht. Über die Wildpferde wurde ebenfalls bereits ausführlich 
im Kap. 3.3.2 berichtet.  
 
Bei Winter von Adlersflügel (1703) sind fast alle der eben genannten, für das 18. 
Jahrhundert repräsentativen Pferderassen abgebildet. Um eine Vorstellung davon 
geben zu können, wie diese nach damaliger Idealvorstellung aussehen sollten, 
werden die entsprechenden Abbildungen auf den folgenden Seiten reproduziert. 
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Abb. 27: Türke 
(aus: Winter von Adlersflügel 1703; Fachgebiet Geschichte der Veterinärmedizin und 

der Haustiere, Tierärztliche Hochschule Hannover) 
 

 
 

Abb. 28: Berber 
(aus: Winter von Adlersflügel 1703; Fachgebiet Geschichte der Veterinärmedizin und 

der Haustiere, Tierärztliche Hochschule Hannover)
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Abb. 29: Neapolitaner 
(aus: Winter von Adlersflügel 1703; Fachgebiet Geschichte der Veterinärmedizin und 

der Haustiere, Tierärztliche Hochschule Hannover) 
 

 

 
 

Abb. 30: Spanier 
(aus: Winter von Adlersflügel 1703; Fachgebiet Geschichte der Veterinärmedizin und 

der Haustiere, Tierärztliche Hochschule Hannover) 
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Abb. 31: Engländer 
(aus: Winter von Adlersflügel 1703; Fachgebiet Geschichte der Veterinärmedizin und 

der Haustiere, Tierärztliche Hochschule Hannover) 
 
 

 
 

Abb. 32: Niederländer 
(aus: Winter von Adlersflügel 1703; Fachgebiet Geschichte der Veterinärmedizin und 

der Haustiere, Tierärztliche Hochschule Hannover) 
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Abb. 33: Däne 
(aus: Winter von Adlersflügel 1703; Fachgebiet Geschichte der Veterinärmedizin und 

der Haustiere, Tierärztliche Hochschule Hannover) 
 
 

 
 

Abb. 34: Pole 
(aus: Winter von Adlersflügel 1703; Fachgebiet Geschichte der Veterinärmedizin und 

der Haustiere, Tierärztliche Hochschule Hannover) 
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Abb. 35: Westfale 
(aus: Winter von Adlersflügel 1703; Fachgebiet Geschichte der Veterinärmedizin und 

der Haustiere, Tierärztliche Hochschule Hannover) 
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4.1.5.2 Die Verwendungszwecke der verschiedenen Rassen in Anholt 
 
Eine Zuordnung der einzelnen Rassepferde des Anholter Marstalls zu bestimmten 
Verwendungszwecken lässt sich aus den Akten nur teilweise ableiten. Die Vertreter 
der leichteren, vollblütigen Rassen, der Engländer und der Türke, wurden neben 
ihrer Funktion als Deckhengste als Reitpferde genutzt (107). Die Nachkommen des 
Engländers wurden sowohl als Reitpferde (43) als auch im Gespann eingesetzt. So 
versprachen drei schwarze Hengstfohlen vom Engländer schöne Kutschpferde zu 
werden (20). Dagegen fanden die überwiegend weißen oder „bunten“ Nachkommen 
des Berbers vermutlich eher als Reitpferde Verwendung, da sie keine farblich 
einheitlichen Gespanne bilden konnten. Nach von Nathusius eignen sich das 
englische und das arabische Vollblut ohnehin am besten für die Zucht von 
Reitpferden aller Art wie Jagd-, Parade- und Damenreitpferde (1910, S. 400).  
 
Im Gegensatz dazu war der Spanier ein Kutschpferd („notre espagnol de l’attelage“) 
(52 u. a.). Unklar bleibt, welchen Zwecken der neapolitanische Hengst und die 
dänischen Pferde dienten. Der Neapolitaner und seine Nachkommen können ebenso 
als Reitpferde wie als Kutschpferde eingesetzt worden sein. Dänen waren darüber 
hinaus als Arbeitspferde geeignet. Da sie jedoch im Marstall zu Anholt standen, 
wurden sie vermutlich ebenfalls eher als Kutsch- und Reitpferde, oder allenfalls als 
Dienstpferde für das Personal verwendet. 
 
Die Hartdraverstute des Hofmeisters war in erster Linie als Wagenpferd prädestiniert, 
und ebenso der „Hollander“. Dagegen dürfte man hinter dem Husarenpferd und dem 
„Tartar“ eher Reitpferde vermuten.  
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4.1.6 Die Marstallpferde 
 
Der Ersatz von Marstallpferden durch junge Tiere war grundsätzlich möglich durch 
Ankauf oder durch Eigenremontierung, welche entweder durch Hofgestüte oder die 
Landespferdezucht oder durch beides erfolgte. In Anholt wurde vorzugsweise der 
Weg der Remontierung aus der Landespferdezucht beschritten, indem ausgewählte, 
von bäuerlichen Stuten und herrschaftlichen Hengsten gezeugte Fohlen zu einem 
Festpreis von den Züchtern gekauft und meist bei Bauern zur Aufzucht gelassen 
bzw. später evtl. in einer eigenen Stuterei aufgezogen wurden, bis sie alt genug für 
den Dienst im Marstall waren. Diese Art der Beschaffung des Nachwuchses für den 
Marstall war nach Aussagen des Hofmeisters die wirtschaftlichere (s. Kap. 4.1.6.2). 
Daneben wurden nur wenige Fohlen aus hofeigenen Zuchtstuten gezogen, denn ein 
richtiges Hofgestüt gab es nicht. Hin und wieder wurden ausgewachsene Pferde aus 
dem In- und Ausland angekauft.  
 
Die eigene Aufzucht von Fohlen war mit einigen Risiken verbunden. Zum einen 
konnten die Tiere vor Erreichen des dienstfähigen Alters eingehen, d. h. es mussten 
Totalverluste einkalkuliert werden. Desweiteren stellte sich im Gegensatz zum 
Ankauf von Remonten, bei dem man genau die Tiere erwerben konnte, die man 
gerade benötigte und die als geeignet beurteilt wurden, die Qualität selbstgezogener 
Fohlen und ihre Eignung für den Marstalldienst erst im Laufe oder am Ende der 
Aufzucht heraus. Man musste also damit rechnen, einigen „Ausschuss“ zu 
produzieren. Andererseits konnte man in der Landespferdezucht durch die Auswahl 
der Beschäler Einfluss auf die Qualität der Fohlen ausüben, während man bei 
Ankäufen keine Möglichkeit zur Steuerung der Zucht hatte. So musste man in Kauf 
nehmen, dass nicht immer die Beschaffenheit von Pferden erhältlich war, die nach 
dem Geschmack der Herrschaft erwünscht war, oder man musste u. U. bereit sein, 
teure Pferde im Ausland zu kaufen. Dahingegen war die Zucht und Pflege der Fohlen 
bei den Untertanen oder in eigenen Einrichtungen billiger, und das Geld floss in die 
landeseigene Wirtschaft.  
 
Der Kauf von Pferden hatte gegenüber der Eigenremontierung Vor- und Nachteile. 
Die Auswirkungen der Zukäufe, die manchmal unumgänglich waren, auf den 
sächsischen Marstall z. B. beurteilt Wüsthoff als durchweg negativ. Im Vergleich zu 
dem früheren Ersatz durch Gestütspferde stellten sich beim Pferdekauf erhebliche 
Mängel heraus. Die Pferde waren ihrer Abstammung nach nicht edel genug, ihre 
Aufzucht ließ zu wünschen übrig, sie genügten nicht den Ansprüchen, die an sie 
gestellt werden mussten, sie waren schnell verbraucht und mussten in 
verhältnismäßig jungen Jahren ausgemustert und verkauft werden. Außerdem waren 
Ankäufe immer umständlich und teuer (1936, S. 38).  
 
Neben der Frage, wie die Pferde des Anholter Marstalls remontiert wurden, soll in 
diesem Kapitel untersucht werden, wie groß der Marstallpferdebestand überhaupt 
war, welche Fluktuationen durch Ankäufe und Verkäufe entstanden und wie die Tiere 
gehalten wurden.  
 
Die Quellen sind sehr unterschiedlich. Zur Remontierung sind direkte und indirekte 
Informationen den Fohlenverzeichnissen, der sog. Landgestütsordnung, dem Entwurf 
zur Errichtung einer Stuterei und Haushaltsplänen, aber auch Verkaufslisten zu 
entnehmen. Der Bestand an Marstallpferden wurde insbesondere in den 
Hofhaltungsakten im Zusammenhang mit Kostenkalkulationen, aber auch in 
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Fütterungsplänen erwähnt. In den Marstallakten hingegen sind Aufstellungen und 
Rechnungen zugekaufter und verkaufter Pferde überliefert. Für Aussagen zur 
Haltung und Unterbringung der Marstallpferde musste auf die Schlossbauakten, die 
sich auf einen relativ engen Zeitraum um 1700 beschränken, und historische 
Grundrisse zurückgegriffen werden.  
 
Diejenigen Quellen, die Auskunft über den Marstallpferdebestand sowie An- und 
Verkäufe geben, werden weitgehend in chronologischer Reihenfolge untersucht, um 
Änderungen des Bestands im Laufe der Zeit deutlich zu machen. Die Jahresdaten 
werden fett hervorgehoben.  
 
 
4.1.6.1 Remontierung der Marstallpferde 
 
Mit zweieinhalb bis dreieinhalb Jahren wurden die Remonten des Fürsten 
gewöhnlich im Marstall zu Anholt aufgestallt. Die Landgestütsordnung von 1735 sah 
z. B. vor, dass die Aufzucht der für den Marstall bestimmten Hengstfohlen bis zum 
Alter von zweieinhalb Jahren erfolgen sollte (34). In einer Aufstellung des Etats des 
Pferdestalls von 1739 geht der Hofmeister ebenfalls davon aus, dass die Pferde mit 
zweieinhalb Jahren in den Marstall kommen sollten (107). Das bedeutete, dass die 
Fohlen nach dem Absetzen mit einem halben Jahr zwei Winter- und zwei 
Sommerperioden bei Bauern gehalten wurden. Nach ihrer letzten Weidesaison, die 
im September oder Oktober zu Ende ging, wurden sie in den Marstall aufgenommen. 
Solche Fälle, in denen Pferde bereits mit zweieinhalb Jahren in den Marstall gingen, 
sind jedoch nur selten schriftlich festgehalten183.  
 
In seinem wenige Monate später entstandenen Haushaltsplan bestimmte Fürst 
Nicolaus Leopold zu Salm hingegen, dass die Fohlen erst das dritte Lebensjahr 
vollendet haben mussten, ehe entschieden wurde, welche von ihnen im Marstall 
verwendet und welche verkauft werden sollten (108). Auch die Hinweise in den 
Fohlenverzeichnissen sprechen dafür, dass die Pferde i. d. R. erst mit drei Jahren 
ihren Dienst antreten mussten. Meist kann man nur indirekt darauf schließen, wann 
die Pferde in den Marstall kamen, indem sie in den Verzeichnissen der bei 
Fohlenhaltern untergebrachten Tiere einfach nicht mehr aufgeführt werden, aber 
einige Male wurde ausdrücklich niedergeschrieben, welche Pferde wann in den 
fürstlichen Pferdestall wechselten. Dies geschah dann gewöhnlich zwischen einer 
Winter- und der darauffolgenden Sommersaison, also im April oder Mai, wenn die 
Tiere gerade das dritte Lebensjahr vollendet hatten184.  
 
Daher werden in den Fohlenverzeichnissen fast nur Tiere genannt, die weniger als 
drei Jahre alt sind. Während es hin und wieder vorkam, dass der Hofmeister ein 
Pferd noch mit drei Jahren, in einem Fall sogar noch mit vier Jahren bei einem 
Bauern ließ, geschah dies vergleichsweise selten mit den Remonten des Fürsten185. 

                                                 
183 Beispielsweise ist einmal die Rede von einem 1735 geborenen Rapp- und einem Fuchswallach, die 
der Hofmeister im Oktober 1737 an den Hof sandte (60). 
184 So belegt ein Vermerk im Dokument 28, dass zwei 1731 geborene Wallache und eine Stute den 
Sommer 1734 im Marstall verbringen sollten. 
185 Auffallend ist, dass im Sommer 1740 vier Stutfohlen des Hofmeisters und vier Wallache des 
Fürsten noch über das Alter von drei Jahren hinaus bei den Fohlenhaltern auf der Weide gelassen 
wurden. Eine naheliegende Erklärung dafür ist, dass 1737 der stärkste dokumentierte 
Geburtenjahrgang war. In diesem Jahr wurden nachweislich mindestens 17 Fohlen geboren, von 
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Zu einem späteren Zeitpunkt scheint man dazu übergegangen zu sein, die 
Nachwuchspferde erst einige Zeit nach der Vollendung des dritten Lebensjahres in 
den Marstall einzustellen. In einem Dokument, das in die Mitte des 18. Jahrhunderts 
zu datieren ist, geht der Stallmeister Nözel davon aus, dass „jährlichs die 4. Jährige 
Pferdt im herbst [...] bey hof abzugeben“ seien (84). Die Pferde waren dann, am 
Ende der Weidesaison, dreieinhalb Jahre alt.  
 
Die Auswahl der Absatzfohlen, die für den Hof aufgezogen werden sollten, sowohl 
Hengst- als auch Stutfohlen, wurde durch den Hofmeister vorgenommen (34). Vor 
der Aufnahme in den Marstall und dem Beginn der Ausbildung wurden die Pferde 
erneut einer Begutachtung unterzogen. Der Hofmeister entschied auch hier, ob ein 
junges Pferd für den herrschaftlichen Dienst geeignet war. Dies ist insoweit 
bemerkenswert, als man eher vom Stallmeister erwartet, dass er mit derartigen 
Angelegenheiten betraut würde. Vermutlich stand dieser dem Hofmeister, der die 
wirtschaftlichen Aspekte der Aufzucht abzuwägen hatte, jedoch bei der qualitativen 
Einschätzung der Fohlen mit seiner Fachkunde zur Seite. Beispielsweise entschied 
De Tiege, einen Wallach trotz seines Alters von drei Jahren, in dem er normalerweise 
in den Marstall aufgenommen worden wäre, bei seinem Bauern zu lassen, weil er 
nach seinem Urteil „nicht verspricht, mehr als ein guter Klepper zu werden“ (20). 
 
Wie bereits erwähnt, wurden den Bauern wahrscheinlich mehr oder weniger alle von 
herrschaftlichen Hengsten abstammenden Hengstfohlen unter Berufung auf das 
Vorkaufsrecht abgekauft, aber dann teilweise während der Aufzucht verkauft oder 
verschenkt, sofern sich Mängel einstellten oder die gewünschte Eignung nicht zu 
erwarten war186. Dass Remonten vorerst oder endgültig abgelehnt wurden, ist 
insgesamt allerdings selten belegt, so dass keine Aussagen darüber getroffen 
werden können, wie hoch der Anteil derjenigen Tiere war, die bereits abgelehnt 
wurden, bevor sie je den Marstall betreten hatten.  
 
Der Fürst Nicolaus Leopold zu Salm wünschte, nur diejenigen jungen Pferde zu 
behalten, die von perfekter Schönheit waren und seinem Marstall Ehre machen 
konnten, während alle Mittelmäßigen verkauft werden sollten (108). Da das eine oder 
andere Fohlen durch Schaden, Misswuchs oder sonstige unvorhergesehene Zufälle 
möglicherweise nicht für den Marstalldienst geeignet war, empfahl der Stallmeister 
Nözel, bei einer Gesamtzahl von etwa 20 bis 25 Fohlen, jedes Jahr einige Fohlen 
mehr zu erwerben, als man voraussichtlich zur Remontierung benötigen würde, „umb 
zu einer jährlichen gewißer auslüferung bey hof allzeit was in Reserve zu haben“ 
(84).  
 
Über die Menge der herrschaftlichen Nachzucht, die bei Bauern unterzubringen war, 
liegen an anderer Stelle sehr konkrete Angaben vor (s. auch Kap. 4.1.3.3). Der von 
De Tiege aufgestellte Etat vom April 1739 sah vor, dass ständig 14 ein- und 
zweijährige Fohlen gehalten werden sollten, um die erforderliche Anzahl von jährlich 
fünf Remonten für den Marstall zu erhalten (107). Im Idealfall sollten sieben 
einjährige und sieben zweijährige Fohlen vorhanden sein. Ihr Bestand sollte 
alljährlich durch sieben neue Absatzfohlen ergänzt werden, während sieben ältere für 
den Marstall abgezogen werden sollten. Abzüglich des einkalkulierten Verlustes von 
zwei Pferden im Laufe der Aufzucht blieben demzufolge fünf Remonten übrig. Diese 
                                                                                                                                                         
denen allein 13 der Herrschaft gehörten. Es dürfte schwierig, wenn nicht gar unmöglich gewesen sein, 
diese alle gleichzeitig im Marstall unterzubringen. 
186 Entsprechende Beispiele sind im Kap. 4.1.3.9 aufgeführt. 
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Vorschläge wurden kurze Zeit später durch den oben genannten Haushaltsplan des 
Fürsten Nicolaus Leopold zu Salm abgewandelt (108). Darin legte er fest, dass von 
den bis zu vierjährigen Pferden unter keinen Umständen mehr als 24 gehalten 
werden durften. Demnach waren nach einer ersten Überlegung jeweils 
durchschnittlich sechs Fohlen vom ersten bis zum vierten Lebensjahr zur Aufzucht 
vorgesehen. Dabei muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass es wie bereits 
erwähnt eigentlich eine Ausnahme darstellte, wenn junge Pferde über das dritte 
Lebensjahr hinaus bei Bauern untergebracht wurden. Da die meisten Tiere also mit 
drei Jahren in den Marstall gingen, waren theoretisch aus jedem Jahrgang nicht rein 
rechnerisch sechs, sondern eher durchschnittlich acht Pferde vom ersten bis zum 
dritten Lebensjahr vorhanden, während die Vierjährigen nur vereinzelt vorkamen. 
Dies ist auch insoweit plausibel, als der Fürst vorsah, dass jedes Jahr sechs 
Remonten in den Marstall wechseln sollten. Unter Berücksichtigung möglicher 
Verluste, dürfte der Bedarf mit jährlich acht heranzuziehenden Fohlen gedeckt 
worden sein.  
 
In seinem Gutachten von 1739, in dem er sich insbesondere mit der ökonomischen 
Gestaltung der Remontierung beschäftigte, beantwortet der Hofmeister De Tiege 
gleichzeitig die Frage nach der Höhe der – gleichwohl nur theoretischen – 
Remontierungsrate. Es galt, zum einen die Aufzucht überzähliger Fohlen zu 
minimieren, zum anderen aber auch zu gewährleisten, dass es dem Hof nie an 
Remonten mangelte. Die Berechnungen des Hofmeisters erfolgen an dieser Stelle 
für einen reduzierten Bestand von 30 Marstallpferden, denn zu dieser Zeit weilte der 
Fürst Nicolaus Leopold nicht im Schloss zu Anholt, sondern nur seine Frau Dorothea. 
Obgleich der Bestand sonst deutlich größer war (s. Kap. 4.1.6.3), können die 
Überlegungen dennoch exemplarisch einen Eindruck von der angestrebten 
Remontierungsrate liefern.  
 
In seiner Aufstellung hält De Tiege fest, dass für einen durchschnittlichen Bestand 
von 14 Kutschpferden zwei und für die 16 Reitpferde187 drei Remonten jährlich 
erforderlich seien. Wenn tatsächlich jährlich zwei Kutschpferde und drei Reitpferde 
durch junge Tiere ersetzt wurden, würde dies bedeuten, dass die durchschnittliche 
Nutzungsdauer der Kutschpferde in Anholt sieben Jahre und die der Reitpferde nur 
5,3 Jahre188 betrug. Diese Dienstzeiten sind sehr gering im Vergleich zu denen in 
zeitgenössischen Marställen oder Gestüten. In den sächsischen Gestüten wurden 
die Reitpferde bis zum 20. Lebensjahr genutzt, d.h. sie dienten 17 Jahre lang, sofern 
sie mit drei Jahren angeritten wurden, und auch die Wagenpferde wurden sehr alt 
(Wüsthoff 1936, S. 31). Selbst bei Ackerpferden, die eine schlechtere Pflege 
genossen und schwerere Arbeit leisten mussten als Marstallpferde, betrug die 
durchschnittliche Dienstzeit mit zehn bis zwölf Jahren beinahe das doppelte der 
theoretischen Nutzungsdauer der Anholter Pferde (Stoeckel 1890, S. 24).  
 
Die Anzahl zur Verfügung stehender Remonten erscheint ebenso wie die eingeplante 
Remontierungsrate aus heutiger Sicht immens hoch. Man muss die Darlegungen des 
Hofmeisters insoweit kritisch betrachten, als sie nicht die Realität widerspiegeln, 
sondern lediglich eine Empfehlung darstellen, wie viele Fohlen ständig aufgezogen 

                                                 
187 Von diesen 16 Reitpferden waren zwei gleichzeitig Zuchthengste. Sie sind daher nur bedingt als 
durch selbstgezogene Remonten ersetzbar zu betrachten, da Beschäler i. d. R. angekauft wurden, 
meist sogar aus dem Ausland.  
188 Diese Nutzungsdauer verringert sich sogar auf 4,7 Jahre, wenn die beiden Zuchthengste nicht zu 
den Reitpferden gezählt werden.  
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werden sollten, damit aus einer genügend großen Anzahl an jungen Tieren die 
Nachwuchspferde für den Marstall ausgewählt werden konnten. Man darf aus den 
angegebenen Zahlen nicht ohne weiteres die Schlussfolgerung ziehen, dass der 
„Verbrauch“ an Pferden in Anholt ungewöhnlich hoch war, denn in welchem Maß die 
jungen Pferde die älteren tatsächlich ersetzten, lässt sich nur erahnen. Durch seine 
großzügigen Berechnungen wollte der Hofmeister sicherstellen, dass dem Hof immer 
genügend Nachwuchspferde zur Verfügung standen und nie ein Mangel auftrat, aber 
dies bedeutete nicht zwangsläufig, dass wirklich jedes Jahr fünf junge Pferde fünf 
ältere verdrängten. Es ist ebenso vorstellbar, dass in Anholt durch die Remonten in 
den meisten Jahren ein Überschuss an Pferden entstand, der dann durch Verkäufe 
wieder abgebaut werden musste. Zwar konnte es natürlich immer passieren, dass 
durch unglückliche Umstände in einem Jahr gleich fünf Marstallpferde aus dem 
Dienst ausschieden, aber im Durchschnitt war dies langfristig nicht zwangsläufig der 
Fall. Andererseits liegen Verzeichnisse von Marstallpferden vor, denen zufolge das 
Durchschnittsalter der Tiere bei unter fünf Jahren lag (s. Kap. 4.1.6.3). Um dieses 
aufrecht zu erhalten, war in der Tat ein großer „Durchlauf“ an Pferden notwendig. Es 
ist daher nicht auszuschließen, dass in regelmäßigen Abständen die ältesten Pferde 
abgeschafft und durch junge ersetzt wurden. Immerhin bezeichnet bereits Fugger ein 
Pferd über acht bis neun Jahren als alt (1584, Bl. 112). In jedem Fall kann man 
sagen, dass bei dem geplanten Nachschub an Pferden in Anholt die Remontierung 
mehr als gesichert war.  
 
In Anbetracht der Tatsache, dass bewusst mehr Fohlen aufgezogen wurden, als zum 
Ersatz ausgemusterter Marstallpferde notwendig waren, stellt sich die Frage, wie 
viele davon letztendlich als Remonten behalten wurden und was mit den 
überzähligen Pferden geschah. Einerseits hatte der Hof die Möglichkeit, den 
Überschuss bereits am Ende der Aufzuchtperiode vor der Aufstallung am Hofe zu 
verkaufen und nur die notwendige Anzahl an Tieren für den fürstlichen Dienst 
auszuwählen. Von dieser Möglichkeit wurde jedoch wie oben geschildert nur selten 
Gebrauch gemacht, zumindest soweit dies aus den Akten hervorgeht. Stattdessen 
enthalten diese Hinweise, dass nicht benötigte Tiere zu einem viel späteren 
Zeitpunkt verkauft wurden, nämlich erst nachdem sie in den Marstall eingestellt 
worden waren. Es scheint vielmehr, dass so viele junge Pferde in den 
herrschaftlichen Stall aufgenommen wurden, bis seine Kapazitäten ausgeschöpft 
waren, und erst während oder nach der Ausbildung entschieden wurde, welche Tiere 
gegebenenfalls im Reit- oder Fahrdienst eingesetzt werden sollten. Dies war die 
sinnvollere Methode, um wirklich herausfinden zu können, welche Pferde für die 
Aufgaben am fürstlichen Hof geeignet waren. Auch in anderen zeitgenössischen 
Einrichtungen war es üblich, die Tiere zunächst eine Zeitlang auszubilden und zu 
erproben, im hannoverschen Marstall etwa ein halbes Jahr lang (Naber 1990, S. 25). 
 
Die Marstallakten dokumentieren, dass nicht nur alte, dienstuntaugliche, sondern v. 
a. auch sehr junge, noch nicht oder erst gerade am Beginn der Ausbildung stehende 
Pferde verkauft wurden (43). Im Jahr 1736 sollten insgesamt 17 (!) junge Tiere zur 
gleichen Zeit veräußert werden (s. Kap. 4.1.6.4). Dies ist eine ungewöhnlich hohe 
Summe an Nachwuchspferden, die zum Verkauf vorgesehen waren, und könnte 
dergestalt gedeutet werden, dass nur ein kleiner Teil der aufgezogenen Fohlen auch 
tatsächlich für den Marstalldienst behalten wurde. Nach wirtschaftlichen und 
rationellen Gesichtspunkten ist eigentlich kaum anzunehmen, dass gut ausgebildete, 
ältere Pferde, die sich im Dienst bewährt hatten, generell ausgemustert wurden, 
wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht hatten, um durch junge Pferde ersetzt zu 
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werden. Eine Ausbildung war aufwändig und führte nicht bei jedem Tier zu dem 
gewünschten Erfolg. Daher waren Pferde, die gut geritten waren oder sich gut in das 
Gespann eingefügt hatten und noch genügend leistungsfähig waren, i. d. R. 
wertvoller als rohe oder sehr junge Tiere, die ihren Aufgaben noch nicht gewachsen 
waren. Sich von gut ausgebildeten Pferden grundsätzlich nach spätestens fünf bis 
sieben Dienstjahren zu trennen, wäre äußerst unökonomisch gewesen. Dennoch ist 
nicht auszuschließen, dass es dem Anholter Hof wichtiger war, einen möglichst 
jungen Bestand zu haben, als ältere, verlässlichere Pferde zu besitzen. Diese 
Diskussion wird im Kap. 4.1.6.3 noch einmal aufgegriffen.  
 
Über die Ausbildung der jungen Pferde in Anholt waren nur wenige, indirekte 
Informationen zu finden. Aus dem Schriftstück 43 geht hervor, dass die Remonten 
etwa im 4. Lebensjahr vom Stallmeister angeritten wurden. Acht vier- und fünfjährige 
Marstallpferde wurden den ganzen Winter hindurch „von einem geschickten 
Stallmeister“ geritten. Die etwas jüngeren, drei- und vierjährigen Tiere waren 
hingegen anscheinend noch nicht ausgebildet. Über den Grund dafür kann man nur 
spekulieren, beispielsweise weil sie noch zu jung oder zu gering entwickelt waren, 
weil für sie eine Ausbildung weniger lohnend erschien o. dgl. Der Beginn der 
Ausbildung der Remonten im Anholter Marstall lag in einem zeitlichen Rahmen, wie 
er damals auch in anderen Pferdeställen üblich war. Dieser reichte gewöhnlich vom 
Anreiten junger Pferde mit zweieinhalb Jahren wie im Königlich-Preußischen 
Hauptgestüt Beberbeck (Stoeckel 1890, S. 38) bis zum Ausbildungsbeginn mit 
dreieinhalb Jahren im hannoverschen Marstall (Naber 1990, S. 25), aber der 
Zeitpunkt des Anreitens oder Anfahrens konnte auch deutlich später liegen.  
 
 
4.1.6.2 Kosten der Remontierung von Marstallpferden aus der 

Landespferdezucht 
 
Die Kosten, die ein Fohlen dem Hof vom Absetzen bis zur Einstellung in den Marstall 
verursachte, setzten sich aus verschiedenen Beträgen zusammen. Dem Bauern 
musste für das Fohlen selbst ein festgelegter Abschlag gezahlt werden (s. Kap. 
4.1.1.2). Einen Großteil der Ausgaben machten die reinen Unterbringungskosten 
aus, die eine ausführliche Darstellung im Kap. 4.1.3.5 erfahren. Hinzu kamen 
sonstige kleinere Ausgaben, und auch mögliche Tierverluste mussten in der 
Kalkulation berücksichtigt werden. Im Winter 1738/39 rechnete der Hofmeister De 
Tiege dem Fürsten Nicolaus Leopold zu Salm detailliert vor, was die Fohlenaufzucht 
insgesamt kostete. Auf ein einzelnes Fohlen bezogen, verursachte die vollständige 
Aufzucht bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres ihm zufolge Ausgaben von 
umgerechnet 55 Reichstalern für einen Wallach und einige Reichstaler mehr für ein 
Hengstfohlen. Darin inbegriffen waren der Anschaffungspreis von 15 Reichstalern, 
drei Winter- und zwei Sommersaisons bei bäuerlichen Fohlenhaltern à 7 ½ 
Reichstaler, wobei für ein Hengstfohlen für die Sommerweide ein bis zwei 
Reichstaler mehr hinzukamen, und zusätzlich etwa 2 ½ Reichstaler für Trinkgeld, 
Reisen, Medikamente oder sonstige Kosten (20).  
 
Über die Ausgaben für die Remontierung aus der Landespferdezucht gibt der bereits 
im vorhergehenden Kapitel erwähnte Etat des Hofmeisters von 1739 detailliert 
Auskunft (107). Insbesondere ermöglicht er einen Vergleich mit den Kosten, die bei 
der alleinigen Bestandsergänzung durch Ankäufe entstanden wären. Als Preis für 
einen angekauften Remonten, sei es Kutsch- oder Reitpferd, wurden 100 Reichstaler 
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angesetzt. Bei der vom Hofmeister vorgeschlagenen Bereitstellung von fünf 
Remonten pro Jahr bei einem angenommenen, minimalen Bestand von 30 
Marstallpferden hätte sich die Anschaffung junger Pferde jährlich insgesamt auf die 
Summe von etwa 500 Reichstalern belaufen. Nach Meinung De Tieges war es 
jedoch besser und billiger, wenn die Fohlen aus den Stuten der bäuerlichen 
Untertanen und den herrschaftlichen Hengsten gezogen wurden. Insbesondere 
dann, wenn der Fürst immer zwei gute Hengste zur Zucht bereitstellte, versprach die 
Qualität der selbstgezogenen Remonten eine bessere zu sein als bei angekauften 
Tieren.  
 
Weil er es für sehr wahrscheinlich hielt, dass nicht alle Tiere das Alter von 
zweieinhalb Jahren erreichten, riet De Tiege zur Aufzucht von sieben Fohlen anstelle 
von nur fünf, die letztendlich in den Marstall aufgenommen werden sollten. Er 
rechnete mit dem vorzeitigen Tod von durchschnittlich zwei Fohlen „im Alter von 
ungefähr einem Jahr“189. Dennoch waren die jährlichen Ausgaben für 
selbstgezogene Fohlen, die bei Bauern untergebracht wurden, deutlich geringer als 
bei der Anschaffung einer angemessenen, aber geringeren Anzahl von Remonten, 
wie der Hofmeister in einer genauen Rechnung darzulegen versuchte. Demnach 
betrugen die jährlichen Kosten für die auswärtige Fohlenhaltung, wenn jedes Jahr 
sieben Fohlen für die Remontierung der Marstallpferde zur Verfügung stehen sollten, 
neun Pistolen pro Fohlen, zusammen also 63 Pistolen oder 315 Reichstaler 190.  
 
Für den Fall, dass einige Fohlen vor Erreichen des dienstfähigen Alters eingingen –
durchschnittlich zwei, wie De Tiege einkalkuliert hatte –, verringerten sich sogar noch 
die absoluten Kosten der Fohlenaufzucht um den Gegenwert des Futters, das für die 
verendeten Tiere gespart wurde, aber andererseits erhöhte sich der 
Durchschnittspreis für die übriggebliebenen. Wenn man also letztendlich fünf Tiere in 
den Marstall einstellen konnte, hatten sie bis zu diesem Zeitpunkt je 11 Pistolen bzw. 
55 Reichstaler gekostet191. Damit beliefen sich die Ausgaben für fünf selbstgezogene 
Fohlen auf nur etwa die Hälfte der Ausgaben für ebenso viele angekaufte Tiere. Falls 
hingegen keins der Fohlen einging, hatte der Hof sogar zwei zum Verkauf übrig, so 
dass die Einsparungen noch größer waren.  
 
 
 

                                                 
189 Damit wurde eine recht hohe Verlustrate von fast 30 % einkalkuliert. Heute wird die Quote an 
Totalausfällen in der Fohlenaufzucht insgesamt mit 10-12 % angegeben (Bostedt 1999, S. 145).  
190 Unter der Voraussetzung, dass jedes Jahr sieben Fohlen im Alter von einem halben Jahr 
angekauft, sieben im Alter von zweieinhalb Jahren in den Marstall gebracht wurden und demzufolge 
ständig je sieben ein- und zweijährige Pferde zur Aufzucht gehalten wurden, belief sich die Zahl der 
stets vorhandenen Fohlen auf 14. Somit setzten sich die jährlichen Gesamtausgaben zum einen 
zusammen aus dem Anschaffungspreis für sieben Fohlen à 3 Pistolen, also insgesamt umgerechnet 
105 Reichstaler. Hinzu kamen für die Winterfütterung eines Fohlens ebenso wie für die Sommerweide 
jeweils 1 ½ Pistolen, so dass pro Jahr für 14 Fohlen umgerechnet 210 Reichstaler aufgewendet 
werden mussten.  
191 Der Hofmeister ging bei seinen Überlegungen davon aus, dass zwei Fohlen nach ihrem ersten 
Winter starben. Die Anschaffungskosten betrugen 7 x 3 Pistolen = 21 Pistolen (105 Reichstaler), die 
Unterbringungskosten für den ersten Winter 7 x 1 ½ Pistolen = 10 ½ Pistolen (52 ½ Reichstaler), für 
die drei nachfolgenden Weide- und Stallperioden jedoch nur noch je 5 x 1 ½ Pistolen = 7 ½ Pistolen 
(37 ½ Reichstaler). Die Endsumme der Ausgaben für die Fohlenaufzucht betrug demnach 54 Pistolen 
(270 Reichstaler). Folglich kosteten die fünf übriggebliebenen Fohlen im Durchschnitt rund 11 Pistolen 
(55 Reichstaler). Das vom Hofmeister erwähnte Risiko, dass einige der Fohlen diesen Preis nicht wert 
wären, wurde ausgeglichen durch die Chance, dass andere das Doppelte oder mehr an Wert hätten. 
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4.1.6.3 Der Pferdebestand des Marstalls 
 
In diesem Kapitel soll im engeren Sinne nur auf den Bestand der Marstallpferde 
eingegangen werden. Eine sichere Trennung der Pferde nach ihren Funktionen ist 
allerdings nicht immer möglich, da in manchen Quellen nicht nur die Reit- und 
Kutschpferde, sondern auch Zucht- und Arbeitstiere angegeben sind. Diese werden 
daher am Rande ebenfalls erwähnt, sofern die Quellen Informationen über sie 
hergeben. Ähnliches gilt für die Fohlen, die teilweise ebenfalls mit aufgeführt sind. 
Ansonsten sind die Zahlen zum Stuten- und zum Fohlenbestand in den 
entsprechenden Kap. 4.1.2.5 und 4.1.3.9 zu finden. Ein vollständiger Überblick über 
die Gesamtzahl aller Pferde des Anholter Hofs liegt nur für das von Sparmaßnahmen 
geprägte Jahr 1739 vor, während für alle anderen Jahre entweder nur mehr oder 
weniger vollständige Verzeichnisse des Bestands im Marstall und im Bongard oder 
des Fohlenbestands, nicht aber sämtliche Informationen gleichzeitig vorhanden sind.  
 
Über die Anzahl der Marstallpferde im 16. und 17. Jahrhundert liegen kaum Angaben 
vor. Tinnefeld zufolge schwankte die Zahl der Pferde, die am Schloss unterhalten 
wurden, im September 1548 zwischen 14 und 18 (1913, S. 69).  
 
Eine genaue Angabe nicht nur des Bestands an Marstallpferden, sondern auch der 
Änderung der Anzahl der Pferde im Laufe eines ganzen Jahres liefert ein kleines 
Heft aus den Hofhaltungsakten von 1704/05, welches betitelt ist mit „Ausgahb ahn 
haber für die Hofhaltung Martini 1704 – Martini 1705“192. Es enthält neben wichtigen 
Auskünften zur Fütterung der Pferde auch Informationen über das Stallpersonal und 
v. a. über die Pferde, die sogar nach ihrer Funktion als Kutsch- und Reitpferde193 
unterschieden werden können. Für jede Woche des Jahres wurde eine tabellarische 
Aufstellung gemacht, in der die Namen der Stallbedienten, dahinter die Anzahl der 
Pferde, die sie betreuten, und anschließend deren Verbrauch an Hafer in Maltern 
und Scheffeln aufgeführt sind. Den Stallbedienten konnte teilweise ihre Funktion 
zugeordnet werden. So handelte es sich bei Conrad, Niclas und Hans um Kutscher, 
bei Jan und Janco um Postillione und bei Albert und Hans Hindrig um Reitknechte (s. 
Kap. 4.5.1). Die übrigen Personen werden ebenfalls Reitknechte, Stallknechte oder 
Vorreiter gewesen sein. Man kann davon ausgehen, dass die Kutscher die 
Kutschpferde und die übrigen Angestellten die Reitpferde und übrigen Pferde 
pflegten. Auf der Grundlage dieser Annahme wird im Folgenden die Unterscheidung 
zwischen Kutsch- und Reitpferden vorgenommen.  
 
Die Anzahl der Marstallpferde bewegte sich im genannten Zeitraum zwischen 39 und 
52, im Mittel betrug sie 44,6. An Kutschpferden gab es stets 21 oder 22. Damit 
entfielen auf jeden Kutscher immer mindestens sieben Pferde, was einem 
vollständigen Sechsergespann und einem Reservepferd entsprach. Die Zahl der 
Reitpferde schwankte zwischen 18 und 30, im Durchschnitt 23,2. Jeder Knecht hatte 
drei bis sechs Pferde zu versorgen. Das Verhältnis zwischen Kutsch- und 
Reitpferden war also in etwa 1 : 1, mit geringfügig mehr Reitpferden. Eine 
entsprechende grafische Darstellung liegt mit der Abb. 36 vor.  
 

                                                 
192 FSSA, AA, Nr. 18. 
193 Falls sich unter den Tieren noch Arbeits-, Zuchtpferde o. ä. befanden, was nicht auszuschließen 
ist, werden diese im Folgenden zu den Reitpferden gezählt.  
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Es ist nicht bekannt, ob in dieser Zahl nur die Marstallpferde oder auch die 
Arbeitspferde eingeschlossen sind. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass 
im Marstall in der Vorburg die Tiere untergebracht wurden, die den Reit- und 
Fahrdienst für den Fürsten zu verrichten hatten, während im Bongard, dem 
hofeigenen Wirtschaftshof, diejenigen Pferde aufgestallt waren, die nicht immer 
unmittelbar für die Herrschaft zur Hand sein mussten, wie Arbeitspferde, Zuchtstuten 
und Fohlen. Falls nun die oben genannten Zahlen sich ausschließlich auf die 
Marstallpferde bezogen, bedeutete dies jedoch, dass nicht immer alle von ihnen im 
Marstall stehen konnten, denn dort war nur Platz für 46 Pferde (s. Kap. 4.1.6.5). 
Allerdings wurde diese Zahl erst ab Mitte September überschritten. Dies könnte 
damit zusammenhängen, dass zu dieser Zeit gewöhnlich die Remonten 
aufgenommen wurden.  
 
Auf der anderen Seite liegt es nahe, dass die Arbeits-, Zucht- und sonstigen Pferde 
in den Futterplänen inbegriffen waren. Auch sie gehörten zur Hofhaltung, und ihr 
Futterbedarf musste im Etat berücksichtigt werden. Nichts desto trotz können evtl. 
zusätzlich vorhandene, nicht eingeschlossene Pferde den aus oben genanntem 
Dokument hervorgehenden Pferdebestand kaum wesentlich erhöht haben. Es wird 
vermutlich nicht sehr viele Arbeitspferde gegeben haben, denn wenn von diesen eine 
größere Zahl wie etwa für Transporte oder Reisen gebraucht wurde, verpflichtete 
man die bäuerlichen Untertanen, ihre Tiere zur Verfügung zu stellen. Auch 
Zuchtpferde benötigte man kaum, da Fohlen zum weitaus größten Teil aus der 
Landespferdezucht bezogen wurden. Es ist daher nicht anzunehmen, dass der 
Gesamtpferdebestand, sofern er nicht in oben stehendem Schriftstück bereits genau 
angegeben wurde, eine Zahl von schätzungsweise 50 bis 60 Pferden – die Fohlen 
nicht eingerechnet –  deutlich überstieg.  
 
Einige Rätsel gibt eine dreiseitige Liste von 1717 auf (13). Es ist nicht ersichtlich, zu 
welchem Zweck sie angefertigt wurde, zumal sie lediglich einen Auszug aus einem 
umfangreicheren Verzeichnis darzustellen scheint. Es könnte z. B. sein, dass die 
darin genannten Pferde gekauft, oder dass sie nach Anholt überführt worden waren. 
Auf der ersten Seite, die mit „Liste der von Mr. Van de Poll abgelieferten Pferde, am 
1. Okt. 1717“ überschrieben ist, werden 26 Pferde aufgezählt, die nicht fortlaufend 
nummeriert sind mit Zahlen zwischen vier und 70. Die Beschreibungen der Tiere 
anhand von Geschlecht, Farbe, Alter und sonstigen Angaben fallen sehr 
unterschiedlich aus. Bei fast der Hälfte der Tiere handelte es sich um Hengste, aber 
bei mehr als einem Drittel ist das Geschlecht gar nicht angegeben. Es werden nur 
zwei Wallache und drei Stuten genannt. Neben einem Großteil an Pferden 
unbekannter Fellfarbe und je einem einzeln vorkommenden Fuchs, Tiger und 
„graublauen“ Pferd waren die meisten Tiere braun oder schwarz. Die drei- und 
sechsjährigen Tiere machten je knapp ein Viertel aus, während einzelne Pferde ein, 
fünf oder sieben Jahre alt waren. Das Alter der übrigen Pferde ist nicht bekannt. Als 
Rassen waren lediglich ein türkisches und ein polnisches Pferd auszumachen. Mehr 
als ein Drittel der Tiere wird als „echen“  bezeichnet, wobei die Bedeutung dieses 
Begriffs trotz intensiver Recherchen nicht herausgefunden werden konnte. Einige der 
Tiere waren anscheinend Bauern abgekauft worden.  
 
Weitere 13 Pferde sind auf der dritten Seite aufgeführt. Neben zwei Wallachen waren 
alle anderen Pferde Hengste. Es gab gleich viele schwarze wie braune Tiere und nur 
einen Fuchs. Das Alter reichte vom Fohlenalter bis zu fünf Jahren. Sechs der Pferde 
wurden offensichtlich gegen einige der oben genannten Tiere getauscht, wie aus der 
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Liste der zweiten Seite hervorgeht. Dort werden, ebenfalls nur auszugsweise, solche 
Pferde von der ersten Seite aufgezählt, die durch Verkauf, Tausch oder Schenkung 
abgingen. Während der Fürst seinem Stallmeister Van de Poll ein Tigerpferd 
schenkte und ihm einen Wallach für umgerechnet 34 Reichstaler verkaufte, wurden 
fünf weitere Tiere ausgetauscht.  
 
Aus dem genannten Grund, dass die Verzeichnisse möglicherweise nicht komplett 
sind, und weil die Tauschvorgänge schwer nachvollziehbar sind und die Listen sehr 
unübersichtlich machen, kann das Dokument 13 keinen vollständigen Überblick über 
den Pferdebestand im Jahr 1717 geben. Es liefert lediglich eine ungefähre 
Vorstellung davon, welche Pferde sich u. a. im Marstall befanden, und soll deshalb 
nicht unerwähnt bleiben. Festzuhalten ist, dass die Pferde überwiegend jung, d. h. 
bis zu einem Alter von sieben Jahren, und in der Mehrheit Hengste waren.  
 
Erst aus dem Jahr 1723 gibt es erneut eine aussagekräftige Notiz über die Menge 
der Pferde, die sich im fürstlichen Pferdestall befanden (105 und 106). Zu dieser Zeit 
gehörten dem Fürsten Ludwig Otto zu Salm 30 Pferde, darunter 17 Kutsch- und 13 
Reitpferde, während vom Rheingrafen Nicolaus Leopold zu Salm neun Kutschpferde 
und vier Reitpferde dort untergebracht waren. Der amtierende Landesherr teilte sich 
den Marstall demzufolge mit dem Rheingrafen, der 1719 seine Tochter Dorothea 
geheiratet hatte und seither zeitweise in Anholt lebte (s. Kap. 3.1.2). Aus seinen 
Kutschpferden konnte der Fürst maximal zwei Sechsergespanne zusammenstellen, 
während fünf weitere Tiere die Reserve bildeten oder in kleineren Gespannen 
eingesetzt wurden. Mit den insgesamt 43 Pferden war die Kapazität des Marstalls 
nahezu ausgeschöpft. Daneben kann es jedoch noch Arbeits- und vielleicht auch 
Zuchtpferde gegeben haben, die im Bongard aufgestallt waren.  
 
Aus dem Juli des Jahres 1729 ist eine detailliertere Zusammenstellung der 
Marstallpferde überliefert (18). Dabei werden jedoch nur die vorhandenen 15 
Kutschpferde aufgelistet, die mit Namen und Alter genannt werden. Die jüngsten 
Tiere waren drei, das älteste zehn Jahre alt, und das Durchschnittsalter betrug 4,9 
Jahre. Wenn man berücksichtigt, dass einer Randnotiz zufolge im September und 
November des gleichen Jahres zwei siebenjährige Pferde unter Zuzahlung von je 11 
½ Louis d’or, d. h. umgerechnet 57 ½ Reichstaler, gegen zwei Pferde von 
zweieinhalb Jahren getauscht wurden, verringert sich das Durchschnittsalter gegen 
Ende des Jahres sogar noch einmal geringfügig. Eins der Pferde wurde 
umgetauscht, weil es krank und ohne Aussicht auf Genesung war und noch andere 
„Macken“ hatte.  
 
Der Grund für die Anfertigung der Liste, die immerhin keine komplette 
Bestandsübersicht liefert, geht aus dem Dokument nicht hervor. Daher ist nicht 
sicher, ob es sich bei dem Verzeichnis um eine vollständige Aufzählung aller 
Kutschpferde des Marstalls handelte, oder ob nur eine Auswahl getroffen wurde, 
denn zu anderen Zeiten waren mehr als 20 Kutschpferde vorhanden. Vielleicht 
wurden nur die Kutschpferde des Fürsten und nicht die des Rheingrafen aufgeführt, 
oder nur die Nachwuchspferde o. ä. Zweifellos wird es neben den Kutschpferden 
noch etwa genauso viele Reitpferde gegeben haben, so wie dies auch in anderen 
Jahren der Fall war.  
 
Auffällig ist das geringe Alter der Tiere. Gewöhnlich kann man, selbst unter den 
Verhältnissen des 18. Jahrhunderts, eine durchschnittliche Nutzungsdauer der 
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Marstallpferde von mindestens zehn Jahren annehmen. Damit wäre, bei einem 
Beginn der Dienstzeit mit drei Jahren, im Marstall normalerweise ein 
Durchschnittsalter von wenigstens acht Jahren zu erwarten gewesen. Unter den 15 
Kutschpferden befanden sich jedoch je 26,7 % Drei- und Vierjährige, 20 % 
Fünfjährige, 20 % Siebenjährige und 6,7 % Zehnjährige. Die Abb. 37 veranschaulicht 
den deutlichen Schwerpunkt bei den jungen Pferden. Nach dem Austausch durch die 
Remonten im Herbst dürfte sich die Altersstruktur noch mehr in Richtung der Jungen 
verlagert haben. Ein siebenjähriges Pferd wurde wie bereits erwähnt aus 
nachvollziehbaren Krankheitsgründen ausgemustert, aber bei dem anderen 
Gleichaltrigen bleibt die Frage offen, warum es abgeschafft wurde.  
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Abb. 37:   Alter der Kutschpferde des Marstalls im Jahr 1729
 

 
 

Warum derartige Verhältnisse in Anholt vorlagen, kann nicht ohne weiteres 
begründet werden, zumal es keine mit dem Dokument 18 vergleichbaren 
Schriftstücke gibt, welche die angestellten Vermutungen erhärten würden. Dass der 
„Verschleiß“ an Pferden in Anholt besonders hoch war, ist nicht mehr als eine vage 
Spekulation. Der geringe Umfang des Dokuments lässt weitreichende 
Interpretationen eigentlich nicht zu. Es stellt lediglich die Situation in einem Jahr dar, 
d. h. dass die Altersstruktur der Tiere im Anholter Marstall in anderen Jahren 
möglicherweise ganz verschieden war. Das starke Übergewicht der sehr jungen 
Tiere legt den Verdacht nahe, dass kurz zuvor eine regelrechte Verjüngung des 
Bestands durchgeführt worden war, sei es gezwungenermaßen aufgrund hoher 
Tierverluste, sei es wegen persönlicher Vorlieben oder aus anderen Gründen, denn 
in einem allmählich gewachsenen, gleichmäßig erneuerten Tierbestand würde die 
Altersstruktur, selbst bei einer sehr hohen Remontierungsrate und einem geringen 
Durchschnittsalter, der Normalverteilung folgen.  
 
Es gibt also einige Gründe, die dagegen sprechen, dass das Schriftstück aus dem 
Jahr 1729 ein repräsentatives Bild von der Altersstruktur der Pferde des Anholter 
Marstalls liefert. Davon abgesehen, dass es zweifellos ein sehr teurer Luxus war, 
wenn man ein Pferd nach etwa zwei Jahren Dienst bereits wieder austauschte, war 
der Einsatz sehr junger Pferde, v. a. vor der Kutsche, problematisch. In der Regel 
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war es nicht empfehlenswert, Gespanne ausschließlich aus jungen, unerfahrenen 
Pferden zusammenzustellen, sondern diese an die Seite von älteren, ruhigeren und 
zuverlässigeren Tieren zu stellen. Bei dem frühestmöglichen Ausbildungsbeginn mit 
zweieinhalb Jahren konnten laut dem Dokument 18 im Jahr 1729 mehr als ein Viertel 
der Kutschpferde lediglich eine Ausbildungsdauer von gerade mal einem halben Jahr 
vorweisen. In diesem Fall musste u. U. die mangelnde Erfahrung der Tiere durch 
eine strenge Ausbildung, eine harte Hand, eine scharfe Zäumung o. ä. ausgeglichen 
werden. Dies würde allerdings wiederum einen hohen Verschleiß an Pferden und 
somit eine hohe Remontierungsrate erklären. Andererseits belegt eine weitere Akte, 
dass man sich in Anholt nicht nur von den älteren Pferden trennte, sondern durchaus 
auch sehr junge Tiere verkaufte, die erst am Anfang ihrer Dienstzeit standen, und 
zwar u. U. gleich massenhaft (43; s. Kap. 4.1.6.4).  
 
In einem Kostenvoranschlag für den jährlichen Unterhalt des Pferdestalls, den der 
Hofmeister De Tiege im April 1739 anfertigte, als sich der Fürst Nicolaus Leopold zu 
Salm im Ausland aufhielt, nahm er einen Bestand von 30 Pferden an, nämlich 14 
Kutschpferde und 16 Reitpferde, von denen zwei gleichzeitig als Zuchthengste 
eingesetzt wurden (107). Dabei handelte es sich allerdings nur um einen Richtwert, 
den er gemäß den Vorstellungen der Fürstin Dorothea festgesetzt hatte und der ihm 
als Berechnungsgrundlage für die Aufstellung seines Etats dienen sollte. Wie viele 
Pferde genau zu dieser Zeit im Marstall standen, ist nicht überliefert, aber ihre Anzahl 
dürfte sich nicht gravierend von diesem Wert unterschieden haben. Daneben hielt De 
Tiege die Haltung von 14 ein- und zweijährigen Fohlen bei Bauern für angemessen. 
Im Ganzen summierte sich damit die Zahl der herrschaftlichen, sowohl am Schloss 
als auch außerhalb untergebrachten Pferde auf 44 – eine Zahl, die in anderen 
Jahren bereits allein durch die Marstallpferde erreicht wurde.  
 
Eine Übersicht über den tatsächlichen Pferdebestand während des 
Auslandsaufenthalts des Fürsten gibt eine Akte vom Juni 1739, in welcher dieser 
Anweisungen bezüglich der Hofhaltung für die Zeit seiner Abwesenheit vom Schloss 
Anholt gibt (108). Während seines Fortbleibens übertrug er seiner Frau, der Fürstin 
Dorothea, die Verantwortung über den Hof. Er erstellte eine vorläufige Liste der 
Pferde, die in seiner Abwesenheit sowohl in dem großen Pferdestall am Schloss als 
auch im Bongard zu unterhalten waren, und setzte die Anzahl der Fohlen fest, die 
man alljährlich behalten wollte. Im Marstall standen zu dieser Zeit 16 Pferde, und 
zwar ein Sechsergespann, drei junge Pferde, der Türke, der zwar schwierig zu reiten, 
aber als Zuchthengst nicht unbrauchbar war194, der Engländer, der hingegen ein 
taugliches Dienstpferd abgab, ein alter Däne, zwei Dänen von fünf Jahren, der 
„Graes“ und ein kleiner junger Hengst. Im Bongard befanden sich darüber hinaus vier 
schöne Stuten, die für die Feldarbeit und sonstige notwendige Arbeiten verwendet 
werden konnten. Sie sollten außerdem zur Zucht eingesetzt werden, indem pro Jahr 
zwei von ihnen Fohlen tragen sollten. Was die Fohlen betraf, äußerte er seine 
Vorstellungen zum Umfang der Remontierung und beschränkte ihre Anzahl streng 
verbindlich auf 24 Tiere bis zum Alter von vier Jahren (s. Kap. 4.1.6.1).   
 
Während der Abwesenheit des Fürsten befanden sich demzufolge im Marstall, im 
Wirtschaftshof und bei den bäuerlichen Fohlenhaltern insgesamt 44 Pferde aus dem 
Besitz der Herrschaft. Diese Zahl wird um einiges höher gewesen sein, wenn der 

                                                 
194 Im Originaltext: „le Turc mais qu’on doit tacher de monter – et point d’etalon inutil“ (108).  
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Fürst in Anholt residierte, zumindest die der Reit- und Kutschpferde im Marstall, die 
dann schätzungsweise doppelt bis dreimal so groß war.  
 
Im Jahr 1746 existierten sechs Kutschpferde, 13 Reitpferde, elf Wagenpferde, neun 
Maultiere und ein Karrenpferd am Anholter Hof (85). Hier ist es sehr wahrscheinlich, 
dass nicht nur die Marstallpferde, sondern auch die Arbeitspferde aus dem Bongard 
eingeschlossen waren. Damit summierte sich ihre Anzahl auf 40, von denen 
wahrscheinlich nur die 30 Kutsch-, Reit- und Wagenpferde zum Marstall im engeren 
Sinne gehörten. Außerdem gab es noch 17 Fohlen, die offensichtlich ebenfalls am 
Hof gefüttert wurden. Neu sind die Maultiere, die bisher noch nie erwähnt wurden. 
Insgesamt war der Hof nur minimal mit Pferden besetzt, wie er es nur zu Zeiten der 
Abwesenheit des Fürsten war.   
 
Um die Größe des Anholter Marstalls vor dem Hintergrund seiner Zeit einordnen zu 
können, sollen zum Schluss noch die Bestandsgrößen der Marställe einiger anderer 
Landesherrschaften im 18. Jahrhundert genannt werden. Die Pferdebestände der 
herrschaftlichen Gestüte und der evtl. außerhalb der Residenzstädte vorhandenen 
Ställe werden dabei nicht berücksichtigt, sondern nur die Marställe im engeren 
Sinne, einschließlich der Pferde – ggf. auch Maultiere und Esel – für das Personal 
und für die Hofhaltung. So konnten im fürstbischöflichen Marstall zu Münster 90 Tiere 
untergebracht werden (Stoffregen-Büller 1995, S. 204-205), während der Herzog von 
Zweibrücken 1792 110 Pferde hielt (Ehrensberger 1922, S. 14). Mit 120 Pferden im 
gleichen Jahr war der Darmstädter Marstall der Landgrafen von Hessen-Darmstadt 
kaum größer (von Borell 1968/69, S. 86). Verhältnismäßig bescheiden fiel der 
Pferdebestand des Potsdamer Marstalls unter dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. 
(1713-1740) von Brandenburg mit 200 Pferden aus (Hauffe 1937, S. 5). Der 
kurmainzische Marstall konnte um die Mitte des 18. Jahrhunderts neben 228 Pferden 
64 Maultiere und Esel, und der Stuttgarter Marstall des Herzogs von Württemberg im 
Jahr 1770 die stolze Zahl von 341 Pferden vorweisen (von Borell 1968/69, S. 86). Zu 
den größten Marställen des Deutschen Reichs zählte der des Kurfürstentums 
Sachsen in Dresden. Unter August dem Starken (1694-1733) und Friedrich August II. 
(1733-1763) wuchs die Anzahl der Pferde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
von etwa 350 auf 861 Pferde im Jahr 1746 an, fiel dann aber bis zum Ende des 
Jahrhunderts wieder auf teilweise unter 300 (Wüsthoff 1936, S. 13-35). 
 
Die Daten zeigen, dass es Marställe in allen Größenordnungen gab. Bei den oben 
genannten handelte es sich um fürstliche Pferdeställe in den Residenzstädten, also 
gewissermaßen um die Hauptdepots größerer bis sehr großer Landesherrschaften. 
Die Landesherren besaßen jedoch in ihren Nebenresidenzen weitere 
Aufstallungsmöglichkeiten, und sie zogen die Nachwuchspferde i. d. R. in eigenen 
Hofgestüten, deren Anzahl an Pferden diejenige in den Marställen um ein Vielfaches 
überstieg. Der Marstall des Kurfürsten von Hannover wurde durch einen zweiten 
Marstall in der Sommerresidenz Herrenhausen mit Platz für 60 Pferde, das Gestüt 
Neuhaus und das Gestüt Memsen ergänzt (Naber 1990, S. 23-27), und Clemens 
August Fürstbischof von Münster (1700-1761) ließ mehrere Marställe in den 
bevorzugten Parforcejagdgebieten errichten, u. a. Clemenswerth mit einem Stall für 
100 Pferde (Stoffregen-Büller 1995, S. 140-142). Im Falle des Fuldaer Marstalls 
summierte sich die Anzahl der Pferde in der Mitte des 18. Jahrhunderts auf 284, 
wenn alle Tiere, inkl. der außerhalb der Residenzstadt und im herrschaftlichen 
Gestüt untergebrachten Pferde, eingerechnet wurden (von Borell 1968/69, S. 86). 
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Der brandenburgische Kurfürst Friedrich III. (1688-1713), der spätere König Friedrich 
I., hielt sogar 2628 Pferde in seinen Stutereien (Wittenburg 1939, S. 9).  
 
Mit seinen etwa 45 bis gut 50 Pferden zählte der Anholter Marstall zu den kleinsten 
seiner Art, und es gab kein Hofgestüt, das den Pferdebestand ergänzt hätte. Man 
muss dabei jedoch bedenken, dass die Herrlichkeit Anholt eines der kleinsten 
Territorien des Deutschen Reichs war! Außerdem besaßen auch die Fürsten zu Salm 
weitere Schlösser, die mit Sicherheit mit Pferdeställen ausgestattet waren. Fürst 
Nicolaus Leopold zu Salm, der den Großteil seiner Zeit in seinem Schloss in 
Hoogstraten verbrachte, hat dort ebenfalls Pferde gehalten, vielleicht sogar noch 
mehr als in Anholt, das für ihn eigentlich nur eine Nebenresidenz darstellte. Zufällig 
ist in den Marstallakten aus dem Jahr 1757 eine Aufstellung des benötigten Hafers 
für die Pferde, die in Hoogstraten standen, erhalten, aus der die genaue 
Bestandsgröße hervorgeht (92). Dies waren 19 Kutschpferde, neun Reitpferde, vier 
Arbeitspferde, zwei Pferde des Hofmeisters und zwei Arbeitspferde von Geijern, bei 
dem es sich vermutlich um einen Hofangestellten, den Leiter des 
Wirtschaftsbetriebes o. ä. handelte. Insgesamt standen also 36 Pferde im Marstall zu 
Hoogstraten. Weitere Zahlen sollen und können nicht Bestandteil dieser Arbeit sein, 
bedeuten aber, dass der Pferdebesitz des Fürsten Nicolaus Leopold zu Salm 
insgesamt um einiges größer war als der in Anholt untergebrachte Anteil. 
Einschließlich sämtlicher Pferde in Anholt und Hoogstraten, von den Fohlen über die 
Marstall- zu den Arbeitspferden, dürften ihm mindestens etwa 80 Tiere gehört haben. 
In Anbetracht ihrer geringen Fläche und Bevölkerungszahl kann man festhalten, dass 
die Herrlichkeit Anholt unter den Fürsten zu Salm dennoch einen recht ansehnlichen 
Besitz an Pferden hatte, der relativ gesehen einem Vergleich mit etlichen größeren 
Marställen standhalten konnte.  
 
 
4.1.6.4 Ankauf und Verkauf von Marstallpferden 
 
Alternativ zur Eigenremontierung aus der Landespferdezucht konnten Lücken im 
Pferdebestand durch Ankäufe aus Privathand oder von Pferdehändlern, sei es im 
Inland oder im Ausland, ergänzt werden. Quittungen über den Pferdekauf sind in den 
Anholter Akten nur sporadisch vorhanden und geben kein vollständiges Bild von den 
Besitzerwechseln der Pferde ab, doch sie liefern einen Eindruck von dem Wert der 
Tiere, von den Käufern und von den Mengen an Pferden, die zugekauft wurden. 
Diese konnten erstaunlich große Ausmaße annehmen, ebenso wie die Verkäufe von 
Pferden, die im Anschluss dargestellt werden. Es fand zweifellos ein reger Austausch 
an Pferden statt. Alle Preise werden im Folgenden der besseren 
Vergleichsmöglichkeit wegen in Reichstaler umgerechnet. Es kann keine Gewähr 
gegeben werden, dass in diesem Kapitel wirklich alle Käufe und Verkäufe von 
Pferden erfasst wurden, da sich entsprechende Schriftstücke nicht nur in den 
Marstallakten, die umfassend bearbeitet wurden, sondern auch in den 
Hofhaltungsakten befinden. Da solche Informationen in letzteren Akten nur 
ausnahmsweise auftauchen, steht der Aufwand, um an diese Informationen zu 
gelangen, in keinem Verhältnis zu dem Wert möglicher Schlussfolgerungen. Die 
vorhandenen Beispiele reichen jedoch vollkommen aus, um zu bestimmten 
Aussagen zu gelangen.  
 
Aus dem 17. Jahrhundert sind nur zwei Quittungen über den Ankauf von Pferden 
erhalten, in denen lediglich aufgeführt wird, dass im Jahr 1666 für 574 Reichstaler 20 
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Stüber eine nicht genannte Anzahl an Kutschpferden und zwei Klepper195 gekauft 
wurden (7). Im Jahr 1667 wurden 500 Reichstaler für Reitpferde ausgegeben, wobei 
auch hier keine Angaben über die Zahl derer gemacht werden (6). Die hohen 
Geldbeträge sind entweder durch einen sehr hohen Preis einiger weniger Tiere oder 
durch eine große Anzahl an gekauften Pferden zu erklären. Bei geschätzten Werten 
von ungefähr 100 Reichstalern für ein sehr gutes und 50 oder weniger Reichstalern 
für ein mittelmäßiges Pferd, die damals üblich waren196, müssten jeweils mindestens 
etwa fünf bis zehn Pferde angeschafft worden sein. Der hohe finanzielle Aufwand, 
der damals für den Kauf ausgewachsener, evtl. bereits ausgebildeter Pferde 
betrieben wurde, veranlasst zu der Vermutung, dass die eigene Nachzucht, sofern 
sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt schon stattfand, quantitativ nicht ausreichte oder 
qualitativ nicht befriedigend war. Da Pferde aller Art gekauft wurden, sowohl 
Kutschpferde als auch Reitpferde und Klepper, scheint ein allgemeiner Mangel an 
Pferden geherrscht zu haben. Knapp 20 Jahre nach Beendigung des Dreißigjährigen 
Krieges war dies ein weit verbreitetes Problem. In allen Regionen des Deutschen 
Reichs hatte die Pferdezucht mehr oder weniger starke Verluste erlitten, sowohl bei 
der Bevölkerung auf dem Lande als auch an den Adelshöfen (s. Kap. 3.1.2). Das 
Phänomen, dass in Anholt eine große Anzahl an Pferden auf einmal gekauft wurde, 
ist jedoch auch in späteren Zeiten noch zu beobachten.  
 
Für den Kauf sehr guter Pferde wurden u. U. weite Reisen unternommen. Darüber 
liegen teils sehr ausführliche Rechnungen vor, die von den Ausgaben für Verzehr 
über Fährgeld und Zollgebühren bis zu Helferlöhnen sämtliche Unkosten detailliert 
auflisten. Eine für den Ankauf und die Überführung von vier Pferden im Jahr 1729 
gemachte Reise dauerte elf Tage (16). Die Route ist nicht bekannt, aber sie führte 
über mehrere Flüsse und über eine Grenze197. Die Kaufpreise pro Pferd betrugen 
zwischen 145 und 170 Gulden, d. h. umgerechnet ca. 97 bis 113 Reichstaler, 
zuzüglich jeweils zwei Gulden Halftergeld198. Einer der mit dem Einkauf 
Beauftragten, Martin Marcus, konnte als Kutscher identifiziert werden (s. Kap. 4.5.1). 
Bei Essel Wentzing [Wensink] wird es sich vermutlich ebenfalls um einen 
Stallbedienten oder auch um einen dienstpflichtigen Bauern199 gehandelt haben. Im 
gleichen Jahr kaufte dieser zwei weitere Reitpferde für zusammen 51 Reichstaler, 
also einen relativ geringen Betrag, der auf Pferde mäßiger Qualität hindeutet. Die 
Reise dauerte fünf Tage (17).  
 
In späteren Jahren wurde der Stallmeister Nözel - seinerzeit noch im Dienste des 
Rheingrafen Nicolaus Leopold zu Salm – mit dem Ankauf von Pferden betraut, so 
                                                 
195 Mit Klepper (frz. palefroi) war ursprünglich ein Reitpferd gemeint, das einen bestimmten Gang geht, 
den Zelt oder Pass, daher auch Zelter genannt. Dieser empfahl sich wegen seines sanften, 
wiegenden Ganges besonders als Reisepferd, v. a. für vornehme Reisende, Frauen, Kranke und 
Geistliche. Später wurde der Begriff Klepper für ein Reitpferd überhaupt, auch zu Jagd- und 
Kriegszwecken, verwendet. Seit dem 18. Jahrhundert wurde er mehr geringschätzig gebraucht 
(Grimm 1873, 11, Sp. 1148-1149, und Grimm 1956, 31, Sp. 619-620). 
196 Ein Vergleich mit dem Sennergestüt zeigt, dass die Preisspanne für Pferde dort etwa zur gleichen 
Zeit sehr groß war. Die Preise für gute bis sehr gute Pferde für Offiziere lagen 1636 bei 100 bis 300 
Reichstalern, für Stuten und Fohlen im Jahr 1666 jedoch nur noch bei einem Zehntel davon (Ernst 
1956, S. 13-14).  
197 An verschiedenen Orten musste Fährgeld bezahlt werden, und der Pass musste vorgezeigt und 
unterzeichnet werden.  
198 Halftergeld ist ein Trinkgeld, das der Knecht des Verkäufers gewöhnlich vom Käufer eines Pferdes 
erhielt.  
199 Der Name Essel Wensink taucht auch im Zusammenhang mit der Landespferdezucht auf (s. Kap. 
4.1.3.8).  
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wie er auch mit allen anderen Angelegenheiten betraut wurde, die den Marstall 
betrafen. Dafür war er manchmal tagelang unterwegs. In seinen oft seitenlangen 
Rechnungen hielt er detailliert alle Ausgaben fest. Im Oktober 1736 musste Nözel mit 
einem Reitknecht in Arnheim eine nicht genannte Anzahl Pferde einkaufen, wozu er 
4 Tage und 3 Nächte benötigte (44). Vermutlich handelte es sich bei diesen Tieren 
um Militärpferde, denn in Arnheim war eine Garnison stationiert, die auch mehrfach 
Pferde aus Anholt erwarb (s. u.). Bereits im Oktober 1731 wurde von einem 
Hauptmann Schreiner ein Pferd für 40 Reichstaler erworben200.  
 
Während die Quellen bisher immer nur über Käufe moderater Mengen an Pferden 
berichteten, kam es auch vor, dass der Bestand kräftig aufgestockt wurde. Im 
Frühjahr 1743 erfuhr der Marstall einen stattlichen Zuwachs an Pferden, als der 
Stallmeister Nözel im Auftrag des Fürsten 16 Pferde erwarb (82). Verkäufer und 
Preise wurden in seiner Rechnung ebenso vermerkt wie Farbe und Geschlecht der 
Tiere. Ende März oder Anfang April kaufte der Stallmeister zunächst acht Tiere. Bei 
den Verkäufern handelte es sich, bis auf den Herrn Richter, wahrscheinlich um 
bäuerliche Untertanen. Zumindest die fürstlichen Bauern Beenen, Sielhorst und 
Oving sind bereits als Züchter und Fohlenhalter bekannt. Kurze Zeit später 
unternahm Nözel eine mehrtägige Reise, die ihn nach „Bravordt“ [= Bredevoort], 
Vreden, „Öhnk“ [= Oeding] und „Hengel“ [= Hengeler] führte201. Da diese Orte im 
Ausland in verschiedenen Herrschaftsgebieten lagen (Bredevoort im Gelderland und 
Oeding und Hengeler im Fürstbistum Münster), musste mehrfach Zoll gezahlt 
werden. Auf dem Weg kaufte der Stallmeister weitere acht Pferde.  
 
Es wurden annähernd gleich viele Wallache wie Stuten gekauft. Neben zwei 
Wallachen unbekannter Farbe waren mehr als die Hälfte Rappen (57,1 %) und der 
Rest zu gleichen Teilen Braune und sog. „schwarz gezeichnete“202 Tiere (je 21,4 %). 
Der niedrigste Geldbetrag von 45 Reichstalern 40 Stübern wurde für einen braunen 
Wallach, der höchste von 70 Reichstalern 30 Stüber für eine schwarze Stute gezahlt. 
Im Mittel lag der Preis bei 55 Reichstalern 20 Stübern pro Pferd. Offensichtlich waren 
die Preise nicht festgelegt, sondern wurden frei mit den Bauern ausgehandelt. 
Daraus kann man schließen, dass die Pferde wohl nicht von den herrschaftlichen 
Beschälern abstammten, denn wenn die Züchter ihre Stuten mit Marstallhengsten 
belegen ließen, mussten sie dem Fürsten das  Vorkaufsrecht an ihren Fohlen zu fest 
vereinbarten Preisen einräumen (s. Kap. 4.1.1.2). Nach den Beträgen zu urteilen, die 
Nözel für die Pferde zahlte, hatten die Tiere mindestens das Remontenalter erreicht. 
Absatzfohlen kosteten in Anholt nur etwa zwischen zehn und 15 Reichstaler, aber 
nach erfolgter Aufzucht erhöhte sich ihr Wert bis zum Alter von zweieinhalb Jahren 
auf 45 bis 55 Reichstaler (s. Kap. 4.1.6.2). Daher befanden sich die gekauften Pferde 
vermutlich genau in dem Alter, in dem ihre Ausbildung beginnen konnte.  
 
In der Literatur finden sich zahlreiche Beispiele, welche Preise für Pferde  
verschiedener Herkunft und unterschiedlichen Alters und Ausbildungsstandes erzielt 
                                                 
200 FSSA, AA, Nr. 18.  
201 Bredevoort, in der niederländischen Provinz Gelderland gelegen, ist etwa 20 km, Vreden 45 km, 
Oeding 35 km und Hengeler-Wendfeld bei Stadtlohn 50 km von Anholt entfernt (auf heutigen Straßen 
gemessen). Alle Orte liegen innerhalb eines Radius von 11 km nordöstlich von Anholt und sind daher 
nicht allzu weit voneinander entfernt.  
202 Fellfarben mit Anteilen von schwarzen Haaren gibt es viele, wie Schwarztiger, Schwarzschecken, 
Schwarzschimmel u. a., aber diese waren eigentlich sehr selten und daher vermutlich nicht in größerer 
Zahl bei den Bauern erhältlich (s. Kap. 4.1.7.1). Vielleicht waren damit einfach schwarzbraune Tiere 
gemeint, die verhältnismäßig häufig vorkamen.  
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wurden. Zum Vergleich seien nur einige Werte genannt, die als Anhaltspunkte für die 
Einschätzung von Preisen dienen können. Pletz-Krehahn gibt den Wert eines guten 
ausgewachsenen Pferdes zur damaligen Zeit mit 60 bis 80 Reichstalern und den 
eines sehr guten halbjährigen Fohlens aus dem Dillenburger Landgestüt mit 28 bis 
30 Reichstalern an (1977, S. 64). Die Anschaffungskosten für ein einfaches Reitpferd 
für den Dresdner Marstall betrugen im 18. Jahrhundert um die 100 Taler, allerdings 
mit einer Varianz von 50 bis 150 Taler, während ein Leibreitpferd erst für 400 Taler 
zu haben war (Wüsthoff 1936, S. 27-29).  
 
Warum Nözel mit dem Kauf einer so großen Menge an Pferden beauftragt wurde, 
muss offen bleiben. Es könnte ein Zusammenhang mit den militärischen Funktionen 
des Fürsten Nicolaus Leopold zu Salm, der Feldmarschall des Kaisers war, 
bestehen. Möglicherweise kehrte er auch nach längerer Zeit nach Anholt zurück, und 
da während seiner Abwesenheit der Bestand des Marstalls auf ein Minimum 
heruntergefahren wurde, mussten nun wieder ausreichend Pferde angeschafft 
werden. Auf jeden Fall bestehen Parallelen zwischen dem Massenankauf von 
Pferden in Anholt und in anderen Territorien. Größere Lücken in den 
Pferdebeständen kamen auch in anderen Marställen vor, deren Beamte dann ähnlich 
wie in Anholt zum Pferdekauf losgeschickt wurden. Wenn beispielsweise im 
kurfürstlich sächsischen Marstall unverhofft ein Mangel an Pferden eintrat, so wurden 
die Fehlstellen durch Ankaufspferde aufgefüllt (Wüsthoff 1936, S. 11). Der höchste 
Preis, den der Anholter Hof, soweit aus den Marstallakten bekannt, für ein Pferd 
zahlte, waren 150 Reichstaler, die Nözel im Frühjahr 1746 in Wesel ausgab (83).  
 
Ähnlich wie bei den Ankäufen, gab es auch bei den Verkäufen von Pferden aus dem 
Anholter Marstall große Unterschiede bezüglich der Menge der Pferde und ihrer 
Preise. Hinzu kam, dass Pferde sehr verschiedener Altersstufen veräußert wurden. 
Dass Verkäufe junger Pferde in teilweise großer Anzahl stattfanden, wurde bereits in 
den vorhergehenden Kapiteln angedeutet. Dem mehrfach zitierten Dokument aus 
dem Mai des Jahres 1736 zufolge waren 17 junge Pferde zwischen drei und fünf 
Jahren zum Verkauf vorgesehen (43). Diese Tiere werden relativ ausführlich 
beschrieben. Im Einzelnen werden acht Reitpferde genannt, die vom Engländer 
abstammten. Dies waren ein fünfjähriger schiefergrauer Hengst mit Kopfabzeichen, 
ein fünfjähriger schwarzer Wallach mit Kopfabzeichen, sowie drei schwarze und drei 
braune Wallache von jeweils vier Jahren. Diese acht Tiere hatten den ganzen Winter 
hindurch eine reiterliche Ausbildung durch den Stallmeister genossen. Die übrigen 
Tiere, ein schwarzer und vier braune Wallache im Alter von drei Jahren, zwei 
vierjährige kleine Rappstuten, eine dreijährige graue und eine dreijährige braune 
Stute, befanden sich möglicherweise am Beginn der Ausbildung oder waren noch gar 
nicht eingeritten oder eingefahren. Das Durchschnittsalter betrug 3,7 Jahre.  
 
Über die Gründe für den „Massenverkauf“ kann auch an dieser Stelle nur spekuliert 
werden. Möglicherweise brauchte der Hof Geld, und da die jungen Pferde, die 
wahrscheinlich ursprünglich für die Remontierung vorgesehen waren, eine edle 
Abstammung vorweisen konnten und sich im besten Alter für einen Verkauf 
befanden, waren hohe Preise zu erwarten. Es sollten, je nach Tier, 15 bis 50 
Pistolen, also umgerechnet 75 bis 250 (!) Reichstaler, verlangt werden. Nur sehr gute 
und schöne Pferde konnten derart hohe Preise erzielen. Man wird sich am Hof 
bestimmt nicht leicht von einem solch wertvollen und vielversprechenden Tier 
getrennt haben, es sei denn in einer finanziell misslichen Lage. Andererseits ist 
vorstellbar, dass, wie bereits im Kap. 4.1.6.1 zu Bedenken gegeben wurde, ein 
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Überschuss an Nachwuchspferden bestand, die man wegen Platzmangels nicht alle 
behalten konnte, denn es wurden stets verhältnismäßig viele Fohlen herangezogen. 
Auch könnte evtl. eine vorübergehende Verminderung des Pferdebestands in 
Erwägung gezogen worden sein, sei es wegen längerer Abwesenheit der 
herrschaftlichen Familie, aus Krankheits- o. a. Gründen203. Die Pferdezucht wurde 
währenddessen hingegen weiterhin eifrig betrieben (s. Kap. 4.1.4.3). Für Nachschub 
an Pferden wurde folglich gesorgt, so dass keine dauerhaften Lücken im Bestand zu 
befürchten waren. Wie auch immer, die Summe von 17 zu verkaufenden Tieren 
deutet auf die Absicht einer – evtl. nur vorläufigen – starken Reduktion des Bestands 
an Marstallpferden hin. Bei einer Gesamtzahl von etwa 45 bis 50 Marstallpferden war 
rund ein Drittel des Bestands betroffen!  
 
Erklärungen dafür zu finden, dass zahlreiche junge Pferde auf einmal veräußert 
wurden, ohne dass in den Quellen Begründungen gegeben oder zumindest 
angedeutet werden, ist schwierig. Viel verständlicher ist hingegen, wenn ältere Tiere 
mit teilweise eingeschränkter Diensttauglichkeit verkauft wurden. Zwar wurden sie in 
manchen Jahren einzeln oder in geringer Zahl abgegeben, aber es kam wiederum 
vor, dass man sich in anderen Jahren gleich von annähernd der Hälfte oder einem 
Drittel des Bestands des Marstalls und des Bongards trennte. Der Verkauf von 
Pferden erfolgte sowohl direkt aus dem fürstlichen Stall zu Anholt oder aus dem 
Bongard als auch auf dem Markt in Rees und Emmerich oder in Hoogstraten, der 
Residenz des Rheingrafen, wie Quellen aus den Jahren 1724 bis 1727 belegen (14 
und 15). In ihnen sind besonders ausführlich die Verkaufsdaten, Namen und 
Beschreibungen der Pferde, meist mit Angabe der Nutzungsart, Käufer und Preise 
notiert. Außerdem wurde zu den meisten Geschäften die Zahlungsweise in Geld 
und/oder Naturalien sowie die Zahlungsfrist festgehalten. 
 
Nicht alle ausgemusterten Pferde wurden verkauft. Zwei Kutschpferde aus dem 
Gespann des Kutschers Conrad wurden zunächst in den Bongard gegeben und 
danach wegen Untauglichkeit an die Stallleute verschenkt. Es ist einerseits möglich, 
dass sie nur in den Wirtschaftshof gestellt wurden, um im Marstall Platz für neue 
Pferde zu schaffen, andererseits aber auch, um sie dort noch Dienste als gemeine 
Arbeitspferde verrichten zu lassen, nachdem sie als Marstallpferde nicht mehr gut 
genug waren. Ob auch mit anderen alten oder bedingt brauchbaren Tieren so 
verfahren wurde, ist unbekannt. Man kann jedoch feststellen, dass zumindest einige 
Pferde aus dem Bongard, die auch „Baupferde“ genannt wurden, nicht mehr die 
besten waren. Darauf deuten nicht nur Pferdenamen wie „die schmale Braune“ und 
„die alte Braune“ hin, sondern auch die niedrigen Erlöse. Für ein „Baupferd“ wurden 
zwischen zehn und 21 Reichstaler erzielt.  
 
Auch Reit- und Kutschpferde waren bereits ab zehn Reichstalern zu bekommen, 
aber dies war die Ausnahme. Obgleich sich auch unter ihnen einige nicht ganz 
tadellose Pferde befanden, musste für die Marstallpferde allgemein tiefer in die 
Tasche gegriffen werden. Selbst „die alte dicke Braune“ und „der blinde Bleß“ 
erbrachten noch Verkaufspreise von 18 ½ und 30 Reichstalern. Bei Reitpferden 
mussten bis zu 36 und bei Kutschpferden bis zu 50 Reichstaler aufgewendet werden.  
 
Bei den Käufern handelte es sich überwiegend um Bauern aus der Umgebung, deren 
Namen zum Teil auch im Zusammenhang mit der Landespferdezucht oder der 
                                                 
203 Der amtierende Fürst Ludwig Otto war in den letzten Jahren vor seinem Tod bereits krank, und 
sein Nachfolger, der Rheingraf Nicolaus Leopold, hielt sich als Heerführer oft im Ausland auf.  
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Fohlenaufzucht auftauchen. Durch den Verkauf von Pferden wurde zweierlei erreicht: 
Der Fürst konnte sich derer Pferde entledigen, die ihren Dienst im Marstall oder im 
Wirtschaftshof nicht mehr verrichten konnten, alt und unansehnlich oder schlichtweg 
überzählig waren, und die Bauern konnten aus dem Marstall bezahlbare 
Arbeitspferde beziehen, denn der Landespferdezucht entsprangen für die Bauern 
nicht genügend Fohlen, um ihre Pferdebestände vollständig remontieren zu können 
(s. Kap. 4.1.2.7). Der Preis musste nicht sofort gezahlt werden. Naturalien und Geld 
konnten auch nachgeliefert werden, und die Zahlungsfrist konnte mehrere Monate 
betragen. In der Zahlungsweise zeigte man sich am Hofe flexibel. Die Bauern 
konnten mit dem bezahlen, was ihnen gerade zur Verfügung stand. Beliebte 
Zahlungsmittel waren Hafer, Weizen, gelbe Erbsen und sonstige Früchte. Bauer 
Rahmann z. B. kaufte das Reitpferd „Wolff“ für einen Preis von 17 Reichstalern, 
indem er versprach, einen halben Sack Hafer und den Rest mit Geld zu bezahlen, 
lieferte dann aber doch Hafer und Früchte.  
 
Die Verkäufe an Pferden und damit die Einnahmen schwankten von Jahr zu Jahr 
stark. 1724 wurden nur die beiden oben genannten untauglichen Kutschpferde 
verschenkt, und 1725 belief sich die Zahl der Verkäufe auf vier, wodurch 47 
Reichstaler oder vielmehr deren Gegenwert in Naturalien eingenommen wurden. Im 
Jahr darauf stieg die Anzahl der verkauften Pferde auf 21 an, die 480 Reichstaler in 
die Anholter Kasse brachten. Darunter befanden sich alleine sechs Pferde aus dem 
braunen Gespann, das somit gleichsam aufgelöst wurde, und ein Pferd aus dem 
schwarzen Gespann, welches vorerst weiter bestehen konnte. Dass es sich bei 
diesen um durchaus gute Pferde handelte, zeigen die für den Verkauf 
vergleichsweise hohen Summen, die für sie erzielt wurden. Das teuerste einzelne 
Pferd kostete in diesem Jahr umgerechnet 30 Reichstaler, übertroffen nur von zwei 
Kutschpferden für zusammen 100 Reichstaler. Die Tiere wurden u. a. von 
wohlhabenden Herren gekauft, und zwei braune Gespannpferde gingen für 
umgerechnet zusammen 55 Reichstaler an die Post204 in Wesel. Aber auch Bauern 
brachten nicht viel geringere Geldsummen für die Pferde auf. 1727 erwarb der Bauer 
Jacob Müßer ein Pferd für 36 Reichstaler, die er in Form von Getreide liefern wollte. 
In diesem Jahr wurden, soweit die Quellen Auskunft geben, nur 84 Reichstaler für 
drei Pferde, darunter zwei Kutschpferde aus dem braunen und dem schwarzen 
Gespann, eingenommen. Auffallend ist die Tendenz zum Verkauf qualitätsvollerer 
Tiere. Während man sich zunächst v. a. von den preiswerteren Arbeitspferden 
trennte, wurden zunehmend teure Marstallpferde veräußert. Dementsprechend stieg 
der Durchschnittspreis pro Pferd zwischen 1725 und 1727 von 12 auf 28 Reichstaler.  
 
Auch Bauern erwarben zum Teil sehr teure Pferde. Gerlichs kaufte beispielsweise im 
Mai 1734 einen großen siebenjährigen schwarzen Hengst aus dem großen 
fürstlichen Gespann. Der Preis von 64 Maltern Hafer war so hoch, dass er erst im 
nächsten und übernächsten Jahr in zwei Raten fällig war, nämlich zu Ostern 1735 
und zu Ostern 1736. Zu dieser Zeit betrug der Haferpreis etwa einen Reichstaler und 
10 Klevische Stüber pro Malter, so dass 64 Malter mit 74 Reichstalern und 40 
Klevischen Stübern gleichzusetzen sind. Für diese Summe trat der Bürgermeister 
Thelosen als Bürge ein (31). Dies zeigt, dass die Pferde aus dem fürstlichen Marstall 
eine hohe Wertschätzung bei den Bauern erfuhren. Sie schienen für den Dienst auf 
dem Feld geeignet zu sein, aber mit Sicherheit dürften auch bei den Bauern 
Prestigegründe eine Rolle gespielt haben, die einen Käufer nicht selten an die 
                                                 
204 Das französische „la poste“ ist in diesem Zusammenhang wahrscheinlich mit "Post" und nicht mit 
"Wache" zu übersetzen (van Krugten, mdl. Mitt., 08.07.2005).  
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Grenzen seiner finanziellen Möglichkeiten brachten. Der Grund, warum der 
herrschaftliche Hof sich von dem Hengst trennte, wird nicht genannt. Sein hoher 
materieller Wert legt jedoch nahe, dass er nicht zur Arbeit untauglich gewesen sein 
kann. Da die Haltung von Privathengsten in Anholt nicht per landesherrlicher 
Verordnung verboten war und bereits nachgewiesen wurde, dass die 
Eigenremontierung der bäuerlichen Pferde durch die Landespferdezucht allein nicht 
gesichert war, ist es sogar möglich, dass Gerlichs den wertvollen Hengst nicht zuletzt 
deshalb erwarb, um mit ihm seine Stuten und vielleicht auch die anderer Bauern 
belegen zu lassen. 
 
Dass die Marstallpferde nicht nur bei den Bauern, sondern ebenso beliebt beim 
Militär waren, zeigen die Dokumente 50 und 52. Im August 1737 verkaufte der 
Hofmeister De Tiege zwei vom Engländer abstammende, große braune Pferde des 
Rheingrafen für 85 Louis d’or, also 425 Reichstaler, an den Hauptmann Mr. Robert 
und an Mr. Heuft, den Oberst der Gendarmerie in der Garnison von Arnheim. Im 
November des gleichen Jahres sollten erneut Reitpferde aus dem Marstall verkauft 
werden, die sogleich auf ihre Eignung für militärische Zwecke eingeschätzt wurden 
(58). Dies waren im Einzelnen ein so bezeichneter sehr hübscher, kleiner, kräftiger, 
hellbrauner Wallach mit guten Gängen, der als geeignet für einen Offizier der 
Infanterie erachtet wurde. Sein Mindestpreis wurde mit umgerechnet stolzen 150 
Reichstalern angesetzt. Ein gut gebauter Brauner mit einem Stockmaß von etwa 
1,60 m205, der ebenfalls kräftig und mit guten Gängen ausgestattet war, war 
gekennzeichnet durch eine Laterne206 und zwei weiße Füße. Für ihn mussten 
mindestens 130 Reichstaler aufgebracht werden. Ein stämmiger Kastanienbrauner 
war zwar nicht ganz so fein wie die beiden anderen, aber er war größer als 1,60 m 
und machte einen genügend stolzen Eindruck, so dass er für einen Mindestpreis von 
110 Reichstalern ein schönes und gutes Pferd für einen Offizier der Kavallerie 
abzugeben versprach. Der zweite Kastanienbraune besaß bei einer Größe von ca. 
1,60 m ebenfalls eine stolze Erscheinung und ausreichend gute Gänge, aber da er 
ein bisschen „hoch auf den Beinen“207 war, wurden für ihn nur 90 Reichstaler 
verlangt. Die vier genannten Pferde waren alle Wallache im fünften Lebensjahr, die 
von dem englischen Zuchthengst abstammten. Daneben stand noch ein grauer, 
stämmiger und stolzer Däne von fünf Jahren für 100 Reichstaler zum Verkauf, 
dessen Größe nicht ganz an 1,60 m heranreichte.  
 
Lediglich ein einziges Schriftstück aus dem April des Jahres 1777 dokumentiert den 
Verkauf von Pferden aus dem Marstall auf einer öffentlichen Auktion (93). Bei dieser 
Gelegenheit sollten ein großer vierjähriger Hengst und 17 weitere ein- bis dreijährige 
Pferde angeboten werden. Zunächst werden fünf Bedingungen genannt, unter denen 
dem Meistbietenden der Zuschlag erteilt werden sollte. 1. Jedes Pferd sollte einzeln 
versteigert werden, wobei ein Gebot stets das vorhergehende übertreffen musste. 2. 
Die Gebote erfolgten in holländischer Währung, und zwar in Ein-Dukaten- oder Ein-
Gulden-Schritten208. 3. Der Fürst behielt sich ein fünfstündiges Einspruchsrecht vor, 
um die Pferde erneut zum Einstiegs- oder zu einem höheren Gebot anzubieten. 
Indessen sollte der letzte Meistbietende feststehen. 4. Gleich nach dem Zuschlag 
wurden die Pferde auf Gefahr des Käufers, ohne jegliche weitere Verantwortung 

                                                 
205 Ein „paume“, d. h. Palm, entspricht etwa 10 cm (s. Kap. 2.1.1), so dass 16 Palm mit ca. 1,60 m 
gleichzusetzen sind.  
206 Eine Laterne galt früher als wertmindernd (s. Kap. 4.1.7).  
207 Im französischen Originaltext „haut sur jambes“.  
208 Dabei galt 1 Gulden = 20 holländische Stüber.  
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seitens des Fürsten, abgeliefert. 5. Die Zahlung hatte bei der Ablieferung über den 
Hofkontrolleur an die fürstliche Kasse zu geschehen. Zusätzlich war ein Halftergeld 
zu entrichten, welches für den vierjährigen Hengst mindestens einen Dukaten, für die 
zwei- und dreijährigen Pferde drei Gulden, und für die Jährlinge zwei Gulden betrug. 
In der folgenden Tab. 9 werden die Informationen des Dokuments 93 übersichtlich 
dargestellt.  
 
 
Tab. 9: Auktion von Pferden 1777 
 
Pferd Höchstgebot209 

[in Gulden] 
Mindestgebot210 
[in Gulden] 

Bemerkungen 

Hengst, 4 J. 70 [Dukaten !] 100 [Dukaten !] - 
Wallach, 3 J.  o. A. 80 Derck Verbüchelen hat 51 Gulden 

geboten 
Stute, 
schwarzbraun, 2 J. 

43 80 im nachhinein verkauft an Bernd 
Schlottmann für 40 Gulden 

Stute, hellbraun, 2 
J. 

43 80 im nachhinein verkauft an Bernd 
Schlottmann für 40 Gulden 

Hengst, 1 J. 43 80 - 
Hengst, 1 J. 28 60 Hensingfeld hat 30 Gulden 

geboten 
Hengst, 1 J. o. A. 60 Hensingfeld hat 30 Gulden 

geboten 
Hengst, 1 J. 24 60 im nachhinein verkauft an Bernd 

Schlottmann für 24 Gulden 
Stute, 1 J. 26 60 - 
Hengst, 1 J. 26 60 - 
Stute, 1 J. 26 50 - 
Hengst, 1 J. 26 50 Derck Verbüchelen hat 30 Gulden 

geboten 
Stute, 1 J. 26 40 - 
Hengst, 1 J. 26 40 - 
Stute, 1 J. 26 40 - 
Stute, 1 J. 25 40 - 
Hengst, 1 J. 26 40 - 
Hengst, 1 J. 24 40 - 
 
 
Der Erfolg der Auktion war sehr bescheiden. Kein Tier ging zum Mindestgebot weg. 
Stattdessen wurde stets kaum mehr als die Hälfte des Mindestpreises, teilweise 
sogar noch weniger geboten. Es ist sogar wahrscheinlich, dass nicht einmal ein 
einziges Tier während der Auktion einen neuen Käufer fand. Für vier Pferde wurden 
– vermutlich nach der Auktion – Geldbeträge angeboten, welche die zuvor 
abgegebenen Höchstgebote nur geringfügig überstiegen. Ob der Hof die jungen 
Pferde zu diesen Preisen tatsächlich abgab, ist jedoch nicht vermerkt. Nur drei Tiere 
wurden sicher verkauft, allerdings erst im Anschluss an die Auktion. Bernd 
                                                 
209 Das Höchstgebot bezeichnet die höchste Summe, die bei der Auktion für das entsprechende Pferd 
geboten wurde.  
210 Das Mindestgebot bei Auktionen ist i. d. R. das Gebot, für welches das Tier verkauft wird. Das 
Einstiegsgebot kann aber darunter liegen. Wenn das Höchstgebot unter dem Mindestgebot bleibt, hat 
der Verkäufer das Recht, das Tier zurückzuziehen. Nicht verkaufte Tiere können noch einmal 
angeboten werden. 
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Schlottmann erwarb auf diese Weise zwei zweijährige Stuten, die ursprünglich je 80 
Gulden einbringen sollten und deren Gebote jedoch bereits bei 43 Gulden endeten, 
für je 40 Gulden, und einen einjährigen Hengst, der mit 60 Gulden angesetzt worden 
war, für 24 Gulden, was dem Höchstgebot entsprach. Vor allem für die Jährlinge 
scheint das Interesse der Käufer gering gewesen zu sein.  
 
 
4.1.6.5 Haltung und Unterbringung der Marstallpferde 
 
Die Vorburg, in der auch der Marstall untergebracht war, wurde etwa von 1697 bis 
1703 durch Carl Theodor Otto Fürst zu Salm im Rahmen des Umbaus der Wehrburg 
in ein Barockschloss grundlegend umgestaltet und behielt diese Form weitgehend 
bis in die heutige Zeit (s. Kap. 3.1.3). Die Dokumente, die Informationen über das 
Aussehen des Marstalls enthalten, beschränken sich im Wesentlichen auf diesen 
Zeitraum. Die Schlossbauakten211 stellen eine Quelle für die Einrichtung und 
Aufteilung des Marstalls sowie die verwendeten Baumaterialien dar, und einige 
Baupläne liefern die Quellen für die Größenverhältnisse und die Unterteilung der 
Gebäude.  
 
Über Gliederung und Maße des Marstallgebäudes gibt eine Zeichnung des 
italienischen Architekten Tomas Tomassini212 um 1697 bis 1703 Auskunft213. Eine 
Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts angefertigte maßstabsgetreue Kopie 
dieser Zeichnung ist in Abb. 38 wiedergegeben214. Bei dem sog. Unterhoff handelt es 
sich um die Vorburg, in der neben dem Pferdestall u. a. noch ein Backhaus, eine 
Wäscherei, die Wagenremise („Vorschopff“) und Zimmer für Bedienstete und Gäste 
untergebracht waren. Links in der Abbildung ist ein Teil der Hauptburg zu erkennen.  
 
Über die Inneneinrichtung des Pferdestalls informiert in erster Linie ein 1696 durch 
Fürst Carl Theodor Otto zu Salm in Wien verfasstes Dokument aus den 
Schlossbauakten (109). Zu diesem Schriftstück muss ursprünglich ein Grundriss der 
Vorburg existiert haben, denn die Erläuterungen sind mit Buchstaben versehen, die 
sich eindeutig auf einen Plan beziehen. Da dieser jedoch nicht mehr erhalten ist, 
erwies es sich als recht schwierig oder sogar unmöglich, anhand der Ausführungen 
die Innenaufteilung des Gebäudes nachzuvollziehen, zumal die Beschreibungen 
nicht mit der o. g. Zeichnung des Architekten Tomassini übereinstimmen. Daraus ist 
zu folgern, dass der Entwurf Tomassinis offensichtlich nicht 1:1 umgesetzt, sondern 
etwas abgewandelt wurde215.  
 
In dem Tomassinischen Plan wird der Klevische Fuß zu 27,46 cm verwendet (s. Kap. 
2.1.1). Das Marstallgebäude war somit außen etwa 29,93 m (109 Schuh) lang und 

                                                 
211 FSSA, AA, Nr. 30. 
212 Im Deutschen Thomas Thomas.  
213 FSSA, Karten- und Plänesammlung, Mappe XXII-1.  
214 Ohne Signatur. 
215 Wie der Marstall nach Abschluss der Bauarbeiten zu Beginn des 18. Jahrhunderts letztendlich 
tatsächlich aussah, welche Vorhaben verwirklicht wurden oder ob und welche Umbaumaßnahmen zu 
späteren Zeiten ergriffen wurden, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden. Es ist jedoch 
anzunehmen, dass die Wünsche und Anmerkungen des amtierenden Fürsten Carl Theodor Otto bei 
der Umsetzung weitgehend berücksichtigt wurden, so dass seine Ausführungen die Wirklichkeit am 
ehesten widerspiegeln. Möglicherweise wird die in Planung befindliche Arbeit van Krugtens über die 
Geschichte des Schlossbaus mit dem vorläufigen Titel „Die Wasserburg Anholt im Wandel der Zeiten“ 
hierüber Aufklärung verschaffen. 
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9,61 m (35 Schuh) breit und innen 29,11 m (106 Schuh) lang und 7,55 m (27,5 
Schuh) breit. Bei einer Wanddicke von rund 0,82 m (3 Schuh) zum Innenhof und zur 
Hauptburg hin bzw. 1,24 m (4,5 Schuh) zum Wassergraben hin betrug die 
Grundfläche des Innenraums somit ca. 219,79 m². Im Marstall sollten dem Grundriss 
zufolge insgesamt 46 Ständer eingerichtet werden, wobei sich an der zum Innenhof 
gerichteten Seite 22 und an der gegenüberliegenden Seite 24 Ständer befinden 
sollten. Ein Ständer wies damit eine Länge von rund 2,47 m (9 Schuh) und eine 
Breite von etwa 1,21 m (4,4 Schuh) auf, so dass sich die Grundfläche eines Ständers 
auf ca. 2,99 m² belief.  
 
Dagegen wurden dem Vorhaben Carl Theodor Ottos zufolge in der Vorburg 
Aufstallungsmöglichkeiten für insgesamt 42 Pferde eingerichtet. Davon waren 30 
Pferde in einem größeren Flügel (A) und 12 Pferde in einem kleineren Flügel (B) 
untergebracht. In den Quellen werden die beiden Ställe mehrfach als Großer und 
Kleiner Pferdestall bezeichnet. Wo und wie die Ställe zueinander lagen, ist jedoch 
nicht bekannt. Allerdings sind aus dem Jahr 1847 Inventare einschließlich 
Grundrisszeichnungen des damaligen Hofarchitekten Johann Theodor Übbing216 
erhalten, die eine Vorstellung davon geben, wie die Aufteilung bereits rund 150 Jahre 
zuvor gewesen sein könnte. Demnach betrat man über die zentrale Eingangstür 
zunächst den kleineren Pferdestall, der bei Übbing „erneuerter 1. Pferdestall“ 
genannt wird. Der rechts davon befindliche größere, „alte 2. Pferdestall“ war von dem 
kleineren Pferdestall durch eine Innenwand getrennt und über diesen durch einen 
offenen Durchgang, eine Tür o. ä. zugänglich. So ähnlich könnte die Aufteilung auch 
um 1700 ausgesehen haben. Bei Übbing ist der Pferdestall jedoch durchgehend 
einreihig angelegt, wobei sich in dem kleineren Teil 9 und in dem größeren Teil 11 
Ständer befinden. Außerdem erstreckt sich der Stall bis in den früheren Wehrturm 
hinein, der bei Tomassini als „Viereckichter Turm“ eindeutig vom Stall abgegrenzt ist. 
Damit erhöht sich die Ständerbreite auf rund 1,60 m.  
 
Nach den Ausführungen Carl Theodor Ottos sollte in den Flügel (A) ein „einfacher“ 
Stall und in den Flügel (B) ein „doppelter“ Stall kommen. Damit könnte die einreihige 
bzw. zweireihige Anlage der Ständer gemeint sein. Angaben über die Ständerbreite 
können anhand dieser Beschreibungen nicht gemacht werden, zumal nicht bekannt 
ist, ob der Turm nicht doch bereits damals in die Stallgrundfläche mit einbezogen 
wurde, aber sie dürften in etwa den bei Tomassini ermittelten Maßen entsprochen 
haben.  
 
Die Größe der Ständer war im Anholter Marstall äußerst eng bemessen, wenn man 
vom Grundriss Tomassinis ausgeht. Zum einen war bei 1,21 m Breite ein gefahrloses 
Niederlegen der Tiere schwierig, und zum anderen hatten Stallbedienstete Mühe, an 
den Pferden vorbei an die Fütterungseinrichtungen zu gelangen. Selbst bei 
gemeinschaftlicher Aufstellung von mehr als zwei Pferden durchschnittlicher Größe 
ohne Trennung durch Flankierbäume ist die Ständerbreite mit 1,30-1,40 m pro Tier 
anzusetzen. Bei Aufstellung nur eines Pferdes erhöht sie sich auf 1,70-1,90 m (von 
Nathusius 1910, S. 536). Sogar Fugger hatte sich bereits rund 100 Jahre zuvor für 
eine Ständerbreite von gut fünf Werkschuh, d. h. etwa 1,42 m217, ausgesprochen 
(1584, Bl. 63). Die Haltung von 46 Pferden gemäß der Tomassinischen Zeichnung 
war damit in Anholt allenfalls dann möglich, wenn die Pferde nicht durch 
Flankierbäume getrennt wurden. Allerdings könnte die Anzahl der aufzustallenden 
                                                 
216 FSSA, AA, Nr. 303, V. Heft.  
217 Ein Frankfurter Werkschuh betrug 28,461 cm (Klimpert 1972, S. 111).  
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Pferde gemäß den Ausführungen Fürst Carl Theodor Ottos zu Salm auch von 
vornherein auf 42 begrenzt worden sein. Später wurde der Viereckige Turm in die 
Stallgrundfläche mit einbezogen, wodurch die Ständer verbreitert werden konnten, 
aber aus den Quellen geht nicht hervor, wann dies der Fall war. Spätestens im 19. 
Jahrhundert betrug die Ständerbreite gemäß der Übbing’schen Zeichnung dadurch 
etwa 1,60 m. Als Länge der Ständer werden einschließlich der Krippe 2,50-3,00 m für 
ausreichend angesehen (von Nathusius 1910, S. 535), womit man in Anholt nur 
knapp den Erfordernissen entsprach. Auch Fuggers Anforderungen von neun 
Werkschuh (= 2,56 m) wurden unterschritten (1584, Bl. 63).  
 
Über die Abtrennungen zwischen den Ständern werden in den Quellen keine 
Angaben gemacht. Aufgrund der sehr geringen Ständerbreiten ist jedoch am ehesten 
davon auszugehen, dass ganz oder zumindest teilweise auf Abtrennungen verzichtet 
wurde. Ansonsten waren früher sog. Lattier- oder Flankierbäume üblich, so dass die 
Pferde beim Niederlegen zu einem gewissen Grad die Flächen der Nachbarständer 
nutzen konnten. Die Lattierbäume waren entweder an der Decke aufgehängt 
(Schwebebäume) oder an Standfüßen (Pilaren) befestigt. Sie wurden i. d. R. etwa 1 
m über dem Boden angebracht. Zum Schutz vor Schlägen konnten Strohmatten oder 
dergleichen unter die Lattierbäume gehängt werden. Ständer mit festen, 
unbeweglichen Wänden, sog. Kastenstände, boten für teure Pferde sowie für 
Hengste größere Sicherheit, benötigten jedoch mehr Breite für jedes einzelne Pferd, 
nämlich rund 1,90 m anstelle von 1,45-1,60 m bei Lattierbäumen. Die 
unterschiedlichen Arten der Gestaltung von Standabgrenzungen werden bei von 
Nathusius ausführlich beschrieben (1910, S. 554-558).  
 
Die Stallgasse sollte so breit sein, dass man ein Pferd mühelos darin wenden kann. 
Im Anholter Marstall betrug die Breite der Stallgasse zwischen den beiden 
Ständerreihen dem Grundriss zufolge ca. 2,61 m (9,5 Schuh). Wenn man den 
Empfehlungen Zorns folgt, nach denen die Stallgasse bei zweireihiger Aufstallung 
mindestens 2,50 m (ohne Jaucherinnen) bzw. 3,00 m (mit Jaucherinnen) betragen 
soll (1952, S. 294), war die Stallgasse im Anholter Marstall mit 2,61 m breit genug, 
denn von Jaucherinnen wird in den Quellen nicht berichtet. Aus Sicherheitsgründen 
(ausschlagende Pferde) sollte die Stallgasse nach aktuelleren Erkenntnissen jedoch 
sogar auf 3,50 m Breite veranschlagt werden (Pirkelmann u. a. 1976, S. 27-28). Das 
Preußische Handelsministerium legte im Jahr 1871 eine Gesamtbreite des Stalls bei 
Aufstellung von zwei Reihen inkl. Krippen und Mittelgang von 7,80-9,10 m als 
Richtwert fest (von Nathusius 1910, S. 536). Damit erreichte der Anholter Marstall mit 
insgesamt 7,55 m nicht einmal den unteren Wert. Über die Höhe des Stalls sind 
keine Angaben mehr vorhanden. 
 
Das Stallgebäude war gemäß der Tomassinischen Zeichnung über eine zentrale, 
1,65 m (6 Schuh) breite Eingangstür vom Innenhof her zugänglich. Damit war sie 
ausreichend breit. von Nathusius hält eine Türbreite für einzelne Pferde von 1,25-
1,55 m und eine Höhe von 2,20-2,35 m für angemessen (1910, S. 539). Daneben 
bestand vom Pferdestall aus eine Verbindung zum sog. Viereckigen Turm, einem 
Wehrturm. 
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Die Nordwestseite des Marstallgebäudes besaß zum Innenhof hin sechs Fenster von 
etwa 1,90 m Höhe und 0,96 m Breite218. Das einzige nach Nordosten zur Hauptburg 
gerichtete Fenster besaß vermutlich die gleichen Maße. Die Fenster wurden 
auswendig angelegt, d. h. an der Außenseite der Mauer, und die Fensterbänke 
befanden sich somit innen. Sie waren wie damals üblich quergeteilt, d. h. zum Öffnen 
der Fenster wurde die obere Hälfte nach unten oder die untere nach oben 
geschoben. Die Fensterrahmen und Fensterläden bestanden aus Holz. Bei den 
großzügigen Fensterabmessungen konnte auf dieser Seite viel Licht einfallen, so 
dass die Pferde ggf. durch die Fensterläden vor einer zu starken Sonneneinstrahlung 
geschützt werden mussten. Ein Teil der Nordwestseite des Marstallgebäudes mit den 
Fenstern ist im Hintergrund in Abb. 39 zu sehen.  
 
 

 
 

Abb. 39: Teil des Marstallgebäudes 
(Gemälde Wasserburg Anholt, Nordwestansicht, 1711, FSSBi, Inv. Nr. 36 

[Ausschnitt]) 
 
 
Die nach Südosten, d. h. zum Wassergraben gerichtete Wand des Marstallgebäudes 
wurde von sieben in regelmäßigen Abständen angebrachten Schießscharten 
durchbrochen, die nach innen Öffnungen von etwa 1,10 m (4 Schuh) Breite 

                                                 
218 Dies sind die heutigen Außenmaße der Fenster der Vorburg, die im Wesentlichen noch mit den 
damaligen Maßen übereinstimmen (gemessen von van Krugten am 08.07.05). Nach dem 
Tomassinischen Grundriss waren die Fenster außen ca. 1,10 m (4 Schuh) breit. Die Höhe ist nicht 
überliefert. 
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aufwiesen, aber nach außen mehr oder weniger nur Schlitze von wenigen 
Dezimetern Breite darstellten. Die Schießscharten waren vermutlich komplett offen. 
Eventuell konnten sie durch hölzerne Läden verschlossen werden. Sie gewährten 
zwar eine ständige Frischluftzufuhr, aber der Lichteinfall war vernachlässigbar. Die 
Pferde an der Südostseite standen damit mehr oder weniger immer im Dunkeln.  
 
Der Stall lag knapp 70 cm (2½ Fuß) tiefer als der Innenhof und war von diesem her 
über eine Schräge zugänglich, die der Beschreibung nach ebenso wie der übrige 
Stallboden aus Kieselsteinen bestand. Dabei handelte es sich früher i. d. R. um 
große, flache Kieselsteine, die mit Sand verfugt wurden. In einem anderen 
Schriftstück wird jedoch geraten, dass der Stallboden „[...] außer wo die Roß mit dem 
fördersten füsen zu stehen kommen, durchgehend mit klinckhers gepflastert werde, 
denn ob eß sich wohl etwan mehrers dann mit denen Ziegeln oder Kießelstein wird 
betragen, so ist es dannoch eines theils beständig undt dauerhaffter, anderten theils 
sauberer undt ansehentlicher[...]“ (110).  
 
Die Kieselsteine, die demzufolge den Boden unter den Vorderfüßen der Pferde 
bildeten, waren jedoch insoweit ungünstig, als sie den Tieren einen rauen, harten 
und unbequemen Stand boten. Sie waren schwer rein und trocken zu halten. Aus 
diesem Grund verwendete man in Anholt für den übrigen Ständerboden, der mit Urin 
und Kot in Kontakt kam, sowie für die Stallgasse Klinkersteine, die durch intensives 
Brennen undurchlässig waren. Sie wurden i. d. R. hochkant verlegt (von Nathusius 
1910, S. 541). Sie waren außerdem leicht zu reinigen. Auch Zorn hält einen 
Stallboden aus hartgebrannten, hochgestellten Ziegelsteinen für geeignet (1952, S. 
294), ebenso wie bereits viel früher Fugger, der die hochgestellten Ziegelsteine für 
die Ständerflächen und die Kieselsteine für die Stallgasse empfiehlt (1584, Bl. 63-
64).  
 
Die Absenkung des Stallbodens gegenüber dem Innenhof war eher ungünstig. 
Bereits damals wurde von namhaften Autoren wie beispielsweise Fugger geraten, 
Pferdeställe auf einer Anhöhe zu errichten, damit Harn und andere Feuchtigkeit 
besser abfließen konnten (1584, Bl. 62-63). Auch Zorn empfiehlt, den Fußboden 
etwa 15-20 cm höher als seine Umgebung zu legen (1952, S. 292). Allerdings 
bestand die Absenkung gegenüber der Umgebung nur an einer Seite, während der 
Marstall an den anderen Seiten den Wassergraben überragte. 
 
Futtertröge und Raufen werden in den Anholter Akten nur beiläufig und ohne nähere 
Beschreibung erwähnt. In der Regel waren Tröge etwa 60-80 cm lang, 30 cm breit 
und 25 cm tief (von Nathusius 1910, S. 552-553). Sie bestanden aus verschiedenen 
Materialien, zu damaliger Zeit aber gewöhnlich aus Holz, wie bei Fugger 
beschrieben, und wurden in Brusthöhe angebracht (1584, Bl. 63). Gegebenenfalls 
wurden die Kanten zum Schutz gegen das Zerbeissen mit Kupfer oder Eisen 
beschlagen (Fugger 1584, Bl. 67-68). Heu wurde in Raufen, die sich über den 
Krippen befanden und entweder fortlaufend leiterartig aus Holz oder als Raufenkörbe 
aus Eisen gefertigt waren, angeboten (von Nathusius 1910, S. 552-553). Durch die 
unphysiologische Haltung der Pferde beim Fressen des Heus und herabrieselnde 
Futterteile konnten jedoch Senkrücken und Augenerkrankungen entstehen.  
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Offensichtlich waren unter den Trögen sog. Streuklappen angebracht, die früher 
tagsüber als Aufbewahrungsorte für Streu dienten219. Sie schränkten jedoch die 
Bewegungsmöglichkeiten der Pferde ein und bargen ein erhöhtes Verletzungsrisiko, 
da sich die Pferde die Karpalgelenke an ihnen stießen (von Nathusius 1910, S. 553). 
 
Die Decke zwischen Stall und zweiter Etage wurde aus dicht aneinander liegenden 
Eichenbohlen gefertigt. Von unten sollte sie „gepfijst“, d. h. wahrscheinlich geplistert 
werden. Bei Plisterwerk handelt es sich um eine Bedeckung des hölzernen 
Tragwerks mit dünnen Latten, die von unten verputzt werden. Alternativ zu Gips 
wurde das Anbringen von Stuck an der Decke in Erwägung gezogen. Ziel dieser 
Maßnahmen war es zu verhindern, dass Staub auf die Rücken der Pferde 
herabrieselte, wie es bei einer reinen Holzdecke der Fall gewesen wäre. Die Wände 
waren wahrscheinlich, wie damals üblich, mit Kalk verputzt und gekälkt.  
 
Die Außenmauern bestanden aus Feldbrandsteinen. Ihre Verwendung (mit oder 
ohne Verputz) wirkte sich positiv auf die Luftzirkulation aus, da Ziegelsteine 
zusammen mit Fenstern und Türen den Luftwechsel im Stall begünstigen (Zorn 
1952, S. 293). Die verputzte Holzdecke hatte den Vorteil, mäßig luftdurchlässig zu 
sein und durch ihre schlechten Wärmeleitungseigenschaften die Entstehung von 
Kondenswasser zu verhindern. Auch die Lage des Stalls war relativ günstig. Die 
Pferde waren einigermaßen gegen kalte Nord- und Ostwinde geschützt, denn die mit 
Schießscharten versehene Seite des Marstalls war nach Südosten und die 
Fensterseite nach Nordwesten ausgerichtet (vgl. Zorn 1952, S. 292). Weitergehende 
Aussagen über das vermutliche Stallklima können ohne eingehende 
bauphysikalische Untersuchungen nicht getroffen werden. Allerdings galt früher 
allgemein die Ansicht, dass wärmere Temperaturen günstiger für edle Pferde seien, 
da diese sich leicht erkälten würden. 
 
Die Sattelkammer war vermutlich dort, wo Übbing sie in seinem Grundriss von der 
zweiten Etage der Vorburg als „alte Sattelkammer“ eingezeichnet hat, nämlich am 
östlichen, zur Hauptburg hin gewandten Ende des Marstallgebäudes in der zweiten 
Etage. Sie dürfte über eine Holztreppe vom Pferdestall aus durch einen Vorflur 
zugänglich gewesen sein. Daran grenzten Zimmer der Bediensteten, vermutlich auch 
des Stallmeisters.  
 
Über der zweiten Etage befand sich der Kornboden. Er erstreckte sich laut Übbing 
über schätzungsweise 3/4 bis 4/5 der Länge des Pferdestalls220. In diesem Bereich 
wurden anstelle von Dachfenstern Luken angebracht, die mit den darunter liegenden 
Fenstern korrespondierten, da „auff den Kornboden [...] man eben nicht sovill Licht“ 
bedurfte. Der übrige Dachboden wurde anderweitig genutzt, v. a. als 
Bedienstetenzimmer.  
 
Bekanntermaßen waren auch im Wirtschaftshof, dem Bongard, Pferde 
untergebracht. Es ist jedoch eher unwahrscheinlich, dass sich Marstallpferde darin 
befanden. Vielmehr ist nachgewiesen, dass dort Fohlen, Zuchtstuten und 
Arbeitspferde gehalten wurden (s. Kap. 4.1.2.4 und 4.1.3.4). Zu den baulichen 
Einrichtungen des Marstalls gehörte im weiteren Sinne auch die Pferdeschwemme, 
die neben der Auffahrt zum Schloss in den Wassergraben führte (s. Abb. 49).  
                                                 
219 Im französischen Originaltext „Mangeoirs et Rateliers avec des serres a serrer la lictiere pendant le 
jour“ (FSSA, AA, Nr. 30).  
220 FSSA, AA, Nr. 303, VI. Heft. 
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4.1.7 Die Farbzucht am Anholter Hof 
 
Im 18. Jahrhundert war ein bedeutendes Kriterium in der Pferdezucht, nach dem die 
Auswahl der Elterntiere erfolgte, die Fellfarbe. Diese richtete sich in erster Linie nach 
dem Verwendungszweck des Pferdes als Kutschpferd, Reitpferd, Paradepferd etc. 
und natürlich nach den züchterischen Voraussetzungen und finanziellen 
Möglichkeiten des Landesherrn. Je ausgefallener und seltener eine Fellfarbe war, 
desto begehrter war sie. Schecken und Schimmel in verschiedenen Farbnuancen 
waren ebenso in Mode wie Mohrenköpfe und Isabellen.  
 
Einzelne Pferde mit besonders auffälligen Farben und Abzeichen konnten i. d. R. nur 
als Reitpferde genutzt werden, denn im Gespann wurde immer Wert darauf gelegt, 
dass eine größere Anzahl an gleichfarbigen Pferden vorhanden war, damit sie ein 
einheitliches Bild abgaben. Die Tiere sollten außerdem möglichst wenig Abzeichen 
aufweisen. War dies nicht der Fall, so war man bestrebt, Kopfabzeichen221 durch 
Anhänge am Geschirr zu verdecken.  
 
Die fürstliche Familie fuhr sechsspännig, und da üblicherweise nicht nur ein 
vollständiges Gespann vorhanden war, sondern dass zwischen mindestens zweien 
gewählt werden konnte, kann man davon ausgehen, dass im Marstall stets 
wenigstens zwölf Kutschpferde der gleichen oder zweier verschiedener Farben 
standen, zuzüglich mehrerer Reservepferde. In Anholt lassen sich wenigstens ein 
schwarzes und ein braunes Gespann nachweisen (15). Da zeitweise mehr als 20 
Kutschpferde im Marstall standen, ist durchaus möglich, dass bis zu drei 
Sechsergespanne gleichzeitig existierten. Nur bei Abwesenheit des Fürsten wurde 
ein Sechsergespann für ausreichend befunden (s. Kap. 4.1.6.3).  
 
Schwarze und braune Tiere waren eher gewöhnlich, aber elegant vor der Kutsche 
und unter dem Sattel, insbesondere die Rappen. Die Rappfarbe war eine der 
beliebtesten Farben für Kutschpferde und wurde dementsprechend zu damaliger Zeit 
durch züchterische Maßnahmen gefördert. Vor allem große neapolitanische Rappen 
wurden bevorzugt (Freytag 1890, S. 137). Das hannoversche Königshaus besaß 
beispielsweise bereits im 17. Jahrhundert im Solling einen Fohlenhof für 
Rapphengstfohlen der Kutschpferderasse. Im 18. Jahrhundert wurden sowohl im 
Gestüt Neuhaus als auch im Gestüt Memsen schwarze Kutschpferde gezüchtet 
(Naber 1990, S. 24-25). Auch in Anholt erfreute man sich an schwarzen Pferden. In 
einer Bemerkung über einen schönen jungen Rapphengst, „der einige Hoffnung gibt, 
dennoch verdächtig, dass er grau werden wird“ lässt der Hofmeister De Tiege 
deutlich sein Bedauern darüber verlauten, das Tier könne die erwünschte schwarze 
Farbe verlieren. Im gleichen Dokument empfiehlt er die zukünftige Verwendung 
dreier schwarzer Hengstfohlen vom Engländer als schöne Kutschpferde (20).  
 
Neben den Rappen und Braunen waren natürlich auch auffällige und seltene Farben, 
v. a. Isabellen, für die Anspannung vor der Kutsche sehr beliebt. Die Fürsten großer 

                                                 
221 Breite und asymmetrische Blessen waren früher nicht gern gesehen, da sie nach Fugger „ein 
Pferdt hefftig mißstellen“, und auch Kopfabzeichen wie Sterne oder Abzeichen am Maul waren 
unbeliebt, weil ihnen Hinweise auf unerwünschte Eigenschaften wie Widerspenstigkeit, Hartmäuligkeit 
u. a. nachgesagt wurden. Fugger hält allein gerade, schmale, durchgehende Blessen für schön (1584, 
Bl. 46-47).  
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Territorien besaßen Gespanne in nahezu allen Farben222. Es sollten nach 
Möglichkeit stets vollständige Gespanne in einer Farbe zusammengestellt werden. 
Nur große Gestüte konnten es sich leisten, genügend Elterntiere mit verschiedenen 
Farben und dementsprechend unterschiedlichen Genotypen zu halten, um eine 
große Farbauswahl unter den Nachkommen in jeweils ausreichender Anzahl zu 
erzielen. In den oben erwähnten Gestüten Neuhaus und Memsen wurden im 18. 
Jahrhundert neben den Rappen noch Isabellen, in letzterem auch Pferde der 
berühmten sog. „Weißgeborenen Rasse“ gezüchtet (Naber 1990, S. 24-25). Für 
einen kleinen Fürstenhof wie den in Anholt wären derartige Bemühungen jedoch ein 
in finanzieller Hinsicht unmögliches Unterfangen gewesen, denn sie hätten eine 
Zucht in einem Maßstab erfordert, der die Möglichkeiten des vergleichsweise 
winzigen Territoriums bei weitem überstieg. Daher beschränkte man sich bei den 
Kutschpferden auf weniger spektakuläre Farben. Die Zahl der Remonten mit 
ungewöhnlicheren Fellfarben wie Isabellen, Rotschimmel und Schecken war 
hingegen so gering, dass sie sehr wahrscheinlich nur als Reitpferde eingesetzt 
wurden oder allenfalls ein Zweiergespann bilden konnten.  
 
Umso erstaunlicher ist es, dass auf dem Gemälde des Schlosses Anholt aus dem 
Jahr 1711 die sechsspännige Kutsche des Fürsten im Vordergrund von sechs 
Braunschecken gezogen wird (Abb. 40). In den Marstallakten gibt es jedoch keinen 
Hinweis, dass eine derart große Anzahl an Schecken am fürstlichen Hof existierte. 
Zwar ist das Gemälde rund 20 Jahre früher entstanden als die vorhandenen 
Aufzeichnungen, aber es ist dennoch eher unwahrscheinlich, dass der Anholter 
Marstall so viele Pferde dieser Farbe besaß. Vielmehr ist denkbar, dass anstelle der 
Wiedergabe der tatsächlichen Verhältnisse eine idealisierte Darstellung erfolgte, die 
den Geschmack der Zeit traf.  
 
Bevor auf die in der Anholter Landespferdezucht auftretenden Fellfarben, die durch 
die Deckregister und die Fohlenverzeichnisse recht gut überliefert sind, eingegangen 
wird, sollen eine kurze Definition derer sowie eine Erläuterung der Grundzüge ihrer 
Vererbung erfolgen. Letzteres ist insoweit wichtig, als mit der Kenntnis der 
Farbvererbung teilweise auf die Phäno- und Genotypen der Anholter Beschäler 
geschlossen werden kann und somit Aussagen über eine möglicherweise 
stattgefundene Farbzucht getroffen werden können.  
 

                                                 
222 Im Dresdner Marstall wurden im 18. Jahrhundert für die Paradezüge Perlfalben, d. h. eine Variante 
der Isabellfarbe, und neapolitanische Rappen verwendet. Daneben gab es Jagd-, Bagage- und 
Postzüge in vielen unterschiedlichen Farben: Mohrenköpfe, Rappen, Schimmel, Braune in diversen 
Farbtönen und verschiedene Falben und Füchse (Wüsthoff 1936, S. 24-36). 
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4.1.7.1 Definition der Fellfarben 
 
In diesem Kapitel werden nur die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der Farben 
wiedergegeben, d. h. im Wesentlichen die Kolorierung von Deck- und Schutzhaar. 
Für eine detailliertere Darstellung (Haut, Hufe, Augen etc.) wird auf die 
Spezialliteratur verwiesen. Außerdem werden nur diejenigen Farben berücksichtigt, 
die in den Anholter Quellen nachgewiesen sind (im Text unterstrichen).  
 
von Nathusius unterteilt die Fellfarben des Pferdes in einfarbiges und gemischtes 
Haar (1910, S. 255). In die erste Gruppe gehören Braune, Füchse, Falben, Isabellen, 
Rappen und Weißgeborene Schimmel. Die zweite Gruppe umfasst Stichelhaarige, 
unveränderliche und veränderliche Schimmel sowie Tiger und Schecken.  
 
Das Deckhaar der braunen Pferde ist braun in verschiedenen Nuancen von hellbraun 
über kastanienbraun bis schwarzbraun, während Mähne, Schweif und i. d. R. auch 
die unteren Teile der Beine schwarz sind (von Nathusius 1910, S. 255). Bei 
Schwarzbraunen ist das Deckhaar fast oder auch ganz schwarz, aber einzelne 
Partien an Maul, Kniefalten und Augenlidern sind bräunlich aufgehellt (von Nathusius 
1910, S. 256).  
 
Füchse besitzen ein rötliches Deckhaar, aber unterschiedliche Farbabstufungen bis 
ins Gelbliche oder Bräunliche sind möglich. Mähne, Schweif und Extremitäten sind 
im Gegensatz zum Braunen entweder von der gleichen Farbe des Deckhaars oder 
heller oder dunkler als dieses, aber nicht schwarz. Variationen des Fuchshaares sind 
u. a. Dunkelfuchs (Deckhaar dunkelbraunrot, Schutzhaar schmutzigbraun bis 
gräulich) und Schwarzfuchs (Deckhaar sehr dunkel braunrot bis schwärzlich, 
Schutzhaar weiß oder grau) (von Nathusius 1910, S. 256-257).  
 
Das Falbhaar ist gekennzeichnet durch graues (Mausfalbe), gelbgraues bis 
gelbbraunes (Gelbfalbe, Gemeiner Falbe u. a.), bräunliches (Braunfalbe) oder 
rötliches (Rotfalbe) Deckhaar und schwarze, schwarzbraune oder rötlich-braune 
Mähne, Schweif und Beine. Bei Mausfalben ist außerdem der Kopf dunkel. Typisch 
für Falben sind der Aalstrich sowie mehr oder weniger deutlich ausgeprägte Schulter- 
und Karpalstreifen oder geflammte Beine, doch diese Merkmale treten nicht immer 
auf. Sie sind gekoppelt an das Vorhandensein des Wildfarbfaktors (s. u.) (von 
Nathusius 1910, S. 257, und Schön 1983, S. 182-183).  
 
Isabellen weisen gelbes Deckhaar auf, dessen Tönung von gelblichweiß bis 
dunkelgelb variieren kann. Mähne, Schweif und Extremitäten sind gelblich oder weiß. 
Während beim Gelbisabellen, der auch Perlfalbe genannt wird, das Schutzhaar 
etwas dunkler gelb ist als das Deckhaar, ist bei den übrigen Isabell-Varianten (Gold-, 
Gemeiner Isabell u. a.) das Schutzhaar heller gelb oder weiß (von Nathusius 1910, 
S. 258). Isabellen mit weißem Schutzhaar werden heute Palomino genannt. Da in 
den Marstallakten oft nur von „gelben“ Pferden die Rede ist, lässt sich nicht genau 
bestimmen, ob es sich dabei um Gelbfalben oder Isabellen handelte. Zwar taucht 
manchmal auch die Bezeichnung Isabelle auf, aber sofern der Zusatz „mit gestreiften 
Beinen“ vorliegt, deutet dies darauf hin, dass ein solches Tier eigentlich doch ein 
Falbe gewesen sein muss. Man kann daher bei den in den Quellen gemachten 
Angaben bezüglich der Falben und Isabellen nie ganz sicher sein, welche Farben 
tatsächlich gemeint waren.  
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Bei den Rappen ist die gesamte Behaarung schwarz (von Nathusius 1910, S. 258).   
 
Schimmel mit veränderlichem Schimmelhaar werden dunkel geboren und erst im 
Laufe ihres Lebens sowohl im Deck- als auch im Schutzhaar allmählich weiß. Das 
weiße Haar kommt bei den veränderlichen Schimmeln an allen Körperteilen vor. 
Zwischenzeitlich erhalten sie in den mittleren Lebensjahren gewöhnlich ein 
„apfeliges“ Aussehen. von Nathusius teilt die Schimmel nach der Zusammensetzung 
der Haarfarben u. a. in Grau-, Blau- und Schwarzschimmel – je nach der Intensität 
der Mischung von schwarzem Deck- und Schutzhaar mit weißem Haar – und in 
Muskat- oder Rotschimmel u. ä. mit Mischungen von braunem, rotem und gelbem mit 
weißem Haar. Außerdem unterscheidet er nach der Form der Flecke, die auf dem 
weißen oder dunklen Untergrund erscheinen, u. a. in Fliegen- und Tigerschimmel 
(1910, S. 259-260). Schön lehnt hingegen Bezeichnungen veränderlicher Schimmel 
wie Rapp-, Fuchs- oder Braunschimmel ab, da sie zu Verwechslungen mit den 
ebenso bezeichneten unveränderlichen Schimmeln führen können. Auch Begriffe wie 
Grau-, Blau- oder Apfelschimmel sollten ihm zufolge vermieden werden, da sie 
lediglich Übergangsstadien beschreiben (1983, S. 184).  
 
Unveränderliche Schimmel werden so bezeichnet, weil ihre Fellfarbe im Alter 
unverändert bleibt und nicht über apfelig nach weiß wechselt. Schutzhaar, Kopf und 
distale Gliedmaßen erscheinen in reiner Farbe, während das übrige Deckhaar mehr 
oder weniger stichelhaarig ist. Abhängig von der dunkleren Farbe, schlägt Schön die 
Bezeichnungen Schwarzschimmel, Braunschimmel und Rotschimmel vor (1983, S. 
183), Löwe hingegen die Begriffe Blau-, Braun- und Fuchsschimmel (1988, S. 243). 
von Nathusius nennt außerdem den Gelbschimmel, und der Schwarzschimmel heißt 
bei ihm Mohrenschimmel. Die Fohlen kommen mit dem Haar der dunklen Grundfarbe 
zur Welt (1910, S. 259). Sie färben im Gegensatz zu den Pferden mit veränderlichem 
Schimmelhaar bereits bei dem ersten Haarwechsel wenige Monate nach der Geburt 
in die Schimmelfarbe um, die dann bis zum Lebendende erhalten bleibt (Löwe 1988, 
S. 243).  
 
Dass die Definitionen der Fellfarben bei den veränderlichen und unveränderlichen 
Schimmeln bei verschiedenen Autoren voneinander abweichen, erschwert eine 
eindeutige Zuordnung der in den Anholter Quellen genannten Farben. 
Wahrscheinlich handelte es sich bei den Rotschimmeln tatsächlich um 
unveränderliche Schimmel mit der Grundfarbe Fuchs und daher mit rotem 
Schutzhaar, Kopf und Beinen. Diese Farbe war bereits bei Absatzfohlen eindeutig 
festzulegen. Auf die sog. Mohrenkopfschimmel trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit die 
Definition der Mohrenschimmel bei von Nathusius zu, d. h. unveränderliche 
Schimmel mit schwarzem Schutzhaar, Kopf und Beinen. Dann waren die 
Schwarzschimmel vermutlich veränderliche Schimmel, bei denen nach den gleichen 
Autoren schwarzes Deck- und Schutzhaar mit grauem und weißem Haar vermengt 
ist. Das schwarze Haar hat das Übergewicht, wird aber mit den Jahren weiß (1910, 
S. 260).  
 
Das Tigerhaar ist charakterisiert durch kleinere, regelmäßige, rundliche dunkle 
Flecke von verschiedener Färbung auf weißem Grund. Mähnen- und Schweifhaare 
sind gemischt oder weiß. Nach der Farbe der dunklen Flecke unterscheidet man 
Gelb-, Rot-, Braun- und Schwarztiger. Bei Schabrackentigern sind die dunklen 
Flecken nur auf der Kruppe vorhanden. Die Fohlen kommen mit den Flecken zur 
Welt (von Nathusius 1910, S. 261). Vom „echten“ Tiger ist der Tigerschimmel zu 
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unterscheiden, der zu den veränderlichen Schimmeln zählt und auf dem aus Braun, 
Schwarz, Grau und Weiß gemischten Grundhaar größere und kleinere weiße Flecke 
aufweist. Mähne und Schweif erscheinen ebenfalls gemischt. Der Tigerschimmel wird 
im Laufe seines Lebens weiß (von Nathusius 1910, S. 260). Die Anholter Tigerpferde 
werden jedoch sehr wahrscheinlich die „echte“ Tigerfärbung gezeigt haben.  
 
Beim Scheckhaar sind die Flecken im Gegensatz zum Tigerhaar unregelmäßig und 
sehr verschieden nach Form und Ausdehnung. Das Schutzhaar kann ebenfalls 
gescheckt sein. Entsprechend der Farbe der dunklen Flecke wird unterschieden 
zwischen Gelb-, Rot-, Braun- und Schwarzschecken. Daneben gibt es noch 
Sonderformen wie z. B. den Porzellanschecken mit allmählich heller werdenden 
Flecken. Schecken werden bereits als solche geboren (von Nathusius 1910, S. 261). 
Schön nennt die verschiedenen Formen Falb-, Isabell-, Fuchs-, Braun- und 
Rappschecke (1983, S. 187). Um welche Schecken es sich bei den in der Anholter 
Pferdezucht vorkommenden Tieren handelte, ist letztendlich ungewiss, auch wenn 
wie erwähnt auf einem Gemälde Braunschecken erscheinen (s. o.).  
 
 
4.1.7.2 Farbvererbung beim Pferd  
 
Die Farben Rappe, Brauner, Fuchs und Schimmel, die in nahezu allen Züchtungen 
auftauchen, entstehen durch die Interaktion von drei Genen (A/a, B/b und S/s). Um 
Farbaufhellungen, weiße Muster und sonstige Modifikationen dieser Grundfarben zu 
erklären, werden mindestens neun weitere Gene angenommen (Bowling 2000, S. 
53-54). An dieser Stelle sollen jedoch nur diejenigen Gene erläutert werden, die im 
Europa des 18. Jahrhunderts phänotypisch zur Ausprägung kamen und auch in 
Anholt eine Rolle spielten.  
 
Die Fellfarbe von Pferden und anderen Säugetieren wird entscheidend bestimmt 
durch das Vorliegen des Pigments Melanin, welches in Form von Granula in 
Melanozyten vorliegt. Diese Melanozyten befinden sich in Haarfollikeln, Haut, Iris und 
einigen inneren Geweben. Melanin taucht in den beiden verwandten Formen 
Eumelanin (schwarz oder braun) und Phaeomelanin (rot oder gelb) auf (Bowling 
2000, S. 57). Das Gen für die Grundfarbe mit seinen Allelen A und a kontrolliert das 
Vorhandensein von Eumelanin (A) oder Phaeomelanin (a) und damit die Grundfarbe 
Rappe (AA oder Aa) und Fuchs (a). Die Rappfarbe ist gegenüber der Fuchsfarbe 
dominant, ansonsten jedoch rezessiv. Alle anderen Farben kommen durch 
Einwirkung eines oder mehrerer Veränderungsfaktoren zustande (Schön 1983, S. 
180). Während A das Vorhandensein von Eumelanin und Phaeomelanin in Haut und 
Haar bestimmt, entscheidet der Braunfaktor (B) über die Verteilung des schwarzen 
Pigments. Das Allel B bewirkt eine Beschränkung der schwarzen Farbe, sofern diese 
vorhanden ist, auf Schutzhaar und distale Gliedmaßen sowie eine Modifikation der 
Pigmentverteilung im Deckhaar und kommt daher nur bei vorhandener Rappanlage 
(A) zur Ausprägung. Auf diese Weise entsteht die braune Fellfarbe. Füchse können 
den Braun-Faktor ebenfalls in homo- oder heterozygoter Form tragen, allerdings 
ohne dass er sich auf die Fellfarbe auswirkt (Schön 1983, S. 180-182).  
 
Der Farbverdünnungsfaktor (D; von engl. dilution) verursacht eine Aufhellung der 
Grundfarbe, und zwar in homozygoter Form stärker als in heterozygoter Form. Daher 
ist beim Farbverdünnungsfaktor im Gegensatz zu allen anderen 
Veränderungsfaktoren äußerlich erkennbar, ob er homo- oder heterozygot vorliegt. 
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Die schwarze Grundfarbe wird auf schiefergrau bis fahlbraun und die Fuchsfarbe auf 
gelblich verdünnt. Auf diese Weise entstehen u. a. der Falbe (ohne Aalstrich) als 
einfach verdünnter Brauner und der Isabell als einfach verdünnter Fuchs (jeweils 
Dd)223. Bei Paarungen von Isabellen untereinander muss immer mit Anteilen von 25 
% Cremellos, 50 % Isabellen und 25 % Füchsen gerechnet werden (Schön 1983, S. 
182).  
 
Durch den Wildfarbfaktor (W) wird die Deckhaarfarbe ähnlich wie durch den o. g. 
Farbverdünnungsfaktor aufgehellt, aber zusätzlich treten ein Aalstrich sowie ein 
dunkler Schulterstreifen und Karpalstreifen auf, wobei die beiden letzteren allerdings 
nicht immer sichtbar sind und der Aalstrich auch nur schwach ausgeprägt sein kann. 
Aus Rappen werden Graufalben [auch Mausfalben genannt, Anm. d. Verf.], aus 
Braunen Braunfalben und aus Füchsen Rotfalben, jeweils mit deutlichem Aalstrich 
(Schön 1983, S. 182-183). von Nathusius unterscheidet noch eine Reihe von 
Gelbfalben (1910, S. 257).  
 
Bei Trägern des Faktors für unveränderliche Schimmelung (R; von engl. roan) liegen 
Kopf, Beine und Schutzhaar in reiner, d. h. nicht mit weißen Haaren vermischter 
Farbe vor, während der Rest des Deckhaars mehr oder weniger stark stichelhaarig 
ist. Bei der Kombination mit der Grundfarbe Rappe spricht man von Rappschimmel, 
mit Braun von Braunschimmel und mit Rot von Rotschimmel (Schön 1983, S. 183).  
 
Der Plattenscheckungsfaktor (P) ist wie die beiden vorigen genannten Faktoren in 
homozygoter wie in heterozygoter Form gleich wirksam. Er veranlasst die 
Ausprägung dunkler Flecken auf weißem Grund oder weißer Flecken auf dunklem 
Grund an allen Körperteilen. Die Bezeichnung der Fellfarbe erfolgt entsprechend der 
dunklen Anteile (s. Kap. 4.1.7.1) (Schön 1983, S. 183-184). Alle genannten 
Veränderungsfaktoren können auch in Kombination auftreten, was die korrekte 
Erkennung und Bezeichnung der Fellfarbe oft erheblich erschwert.  
 
Bowling macht für das Tigerhaar das sog. Leopard spotting-Gen (LP) (auch tiger 
oder appaloosa spotting gen) verantwortlich. Es kann verschiedene Muster mit 
gepunkteten oder diffusen stichelhaarigen Zeichnungen von unterschiedlicher 
Ausdehnung hervorrufen. Die Muster können mit jeder Grundfarbe auftauchen. 
Bezüglich des Tiger-Gens Homozygote haben gewöhnlich eine größere Ausdehnung 
der weißen Farbe als Heterozygote. Der Erbgang ist nicht geklärt, aber 
wahrscheinlich wird das Tiger-Gen unvollständig dominant vererbt, wobei die 
Vielzahl der Muster modifizierenden Genen zuzuschreiben ist (2000, S. 67).   
 
Der Schimmelfaktor (S), der den Phänotyp des veränderlichen Schimmels bedingt, 
ist dominant über alle anderen Farbfaktoren. Aus diesem Grund können Schimmel – 
abhängig von ihrem Genotyp – sämtliche anderen Farben vererben, obgleich bei 
ihnen selbst die Schimmelfarbe zur Ausprägung kommt (Schön 1983, S. 184). Ihre 
Geburtsfarbe hängt jedoch ab von den übrigen die Fellfarbe beeinflussenden Genen. 
Das Schimmelgen ist insoweit von den Veränderungsfaktoren zu differenzieren, als 
es keine Modifikation der schwarzen, braunen und fuchsigen Fellfarbe bewirkt, 
sondern diese mit zunehmendem Alter mehr und mehr überdeckt. Genauere 
Informationen über den Genotyp eines Schimmels geben daher nur seine 
                                                 
223 Der doppelt verdünnte Braune (DD) wird als Perlino (sahnefarbenes Deckhaar, gleichfarbiges oder 
etwas dunkleres Schutzhaar) und der doppelt verdünnte Fuchs als Cremello (elfenbeinfarbenes 
Deckhaar, weißes Schutzhaar) bezeichnet (Schön 1983, S. 182).  
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Geburtsfarbe und seine Nachkommenschaft. Eine Auswahl der wichtigsten 
Fellfarben und der zugehörigen Genotypen wird in Tab. 10 dargestellt. In einigen 
Kästchen wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit auf Eintragungen verzichtet, 
sofern die Angaben für den Phänotyp nicht maßgeblich sind. In diesen Fällen gilt 
stets das Vorliegen der rezessiven Allele in homozygoter Form (z. B. ww, rr etc.). 
Das „~“ bedeutet, dass alle Allelkombinationen vorkommen können, ohne dass sie 
Einfluss auf den Phänotyp haben. 
 
 
Tab. 10: Geno- und Phänotypen der wichtigsten Fellfarben224  
 
Grund-
farbe 

B D W R P LP S Phänotyp 

AA/ Aa bb       Rappe 
aa ~       Fuchs 
AA/ Aa BB/ Bb       Braun 
aa ~ Dd      Isabell/ Palomino 
aa ~ DD      Cremello 
AA/ Aa BB/ Bb Dd      Falbe (ohne Aalstrich) 
AA/ Aa BB/ Bb DD      Perlino 
aa ~  Ww/ 

WW 
    Rotfalbe (mit Aalstrich) 

AA/ Aa BB/ Bb  Ww/ 
WW 

    Braunfalbe (mit 
Aalstrich) 

aa ~ Dd Ww/ 
WW 

    Gelbfalbe (mit 
schwachem Aalstrich) 

AA/ Aa bb   Rr/ RR    Rappschimmel 
(=Mohrenkopfschimmel)

aa ~   Rr/ RR    Rotschimmel 
AA/ Aa BB/ Bb   Rr/ RR    Braunschimmel 
AA/ Aa bb    PP/ 

Pp 
  Rappschecke 

aa ~    PP/ 
Pp 

  Fuchsschecke 

AA/ Aa BB/ Bb    PP/ 
Pp 

  Braunschecke 

aa ~ Dd   PP/ 
Pp 

  Isabellschecke 

AA/ Aa BB/ Bb Dd   PP/ 
Pp 

  Falbschecke 

~ ~ ~ ~ ~ ~  SS/ 
Ss 

Schimmel 

AA/ Aa bb ~ ~ ~ ~  SS/ 
Ss 

Rappe, wird Schimmel  

aa ~ ~ ~ ~ ~  SS/ 
Ss 

Fuchs, wird Schimmel 

AA/ Aa bb     LPLP  Schwarztiger  
 
 
 
 
                                                 
224 Nach Schön 1983, S. 186-187 und Bowling 2000, S. 56. 
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4.1.7.3 Die Fellfarben der Zuchthengste 
 
Obgleich die Mehrzahl der Fohlen recht gewöhnliche Fellfarben aufwies (s. u.), sind 
in der Anholter Pferdezucht durchaus Bemühungen erkennbar, einige Fohlen mit 
außergewöhnlichen Farben zu ziehen. Darauf weist die Haltung mehrerer Hengste 
hin, die offensichtlich unterschiedliche Farben vererbten. Leider wird in den Quellen 
von keinem Hengst die Fellfarbe genannt. Wenn man jedoch eine Aufstellung der 
Fohlen macht, von denen der Vater und die Farbe und im Idealfall auch die Farbe 
der Mutterstute bekannt sind, werden Rückschlüsse auf den Geno- und Phänotyp 
der Hengste möglich. Insgesamt 38 Fohlen erfüllen diese beiden Kriterien. Darunter 
befinden sich 15 Nachkommen des Engländers, die fast alle schwarz oder braun 
waren, und zwar zu gleichen Teilen (jeweils 46,7 %). Nur einmal ist ein von ihm 
stammendes Fuchsfohlen nachgewiesen (6,7 %) (s. Abb. 41). Der Engländer war ein 
Brauner oder ein Fuchs, wobei ersteres angesichts der deutlich zahlreicheren 
braunen Nachkommen wahrscheinlicher ist, keinesfalls aber ein Rappe oder 
Schimmel. Die Rappfarbe kann ausgeschlossen werden, da er mit einer Rappstute 
ein braunes Fohlen zeugte, also den Braun-Faktor besaß. Dieser lag allerdings in 
heterozygoter Form (Bb) vor, denn er hatte auch schwarze Nachkommen. Der 
Engländer kann kein Schimmel gewesen sein, denn in diesem Fall wären 
mindestens etwa 50 % seiner Nachkommen ebenfalls Schimmel gewesen. Das 
rezessive Allel für die Fuchsfarbe (a) muss vorhanden gewesen sein, damit aus einer 
Paarung ein Fuchs hervorgehen konnte. Da der Engländer wahrscheinlich selbst ein 
Brauner war, musste er aber zusätzlich Träger des dominanten Allels für die 
Rappfarbe (A) sein.  
 
Für eine größere Farbvielfalt sorgte der Berber oder Türke. Mehr als die Hälfte 
seiner 17 Nachkommen, deren Farbe bekannt ist, wies eine graue oder 
Schimmelfarbe auf (52,9 %). Daneben wurden auch sämtliche Isabellen und 
Rotschimmel (je 11,8 %), ein Schecke, ein Fuchs, ein Brauner und ein Rappe (je 5,9 
%) vom Berber gezeugt. Bei letzterem Fohlen war nicht klar, ob es schwarz bleiben 
oder grau werden würde. In diesem Fall wäre der Anteil der Rappen unter den 
Berbernachkommen mit 0 % und derjenige der Schimmel mit 58,8 % anzugeben. In 
der Abb. 42, die sehr deutlich die Farbvielfalt der Nachkommen des Türken 
veranschaulicht, wird dieses Fohlen unter dem Legendeneintrag „Rappen (oder 
Graue)“ berücksichtigt. Bei dem Berber handelte es sich auf jeden Fall um einen 
Schimmel, denn aus Paarungen mit schwarzen und braunen Stuten gingen 
Schimmelfohlen hervor. Allerdings war er bezüglich des Schimmel-Faktors 
heterozygot (Ss), da er auch Nicht-Schimmel zeugte. Außerdem trug er den Faktor 
für unveränderliche Schimmelung in heterozygoter Form (Rr). Daher wurde einmal 
ein Rotschimmelhengst aus einer Rappstute geboren. Die Geburt eines Falben225 
aus einer „gelben“ Stute deutet darauf hin, dass sein Genom den Braun-Faktor (B) 
enthielt. Daneben muss er mindestens ein rezessives Allel für die Fuchsfarbe (a) 
besessen haben, damit aus einer Paarung ein Fuchs entstehen konnte, der 
bezüglich dieses Merkmals homozygot (aa) ist. Genauere Aussagen über den 
Genotyp des Berbers können nicht getroffen werden. Es läßt sich aber festhalten, 
dass der Berber ein ausgesprochener Farbvererber war. Den vorliegenden 
Ergebnissen zufolge wäre es theoretisch sogar möglich, dass er – abhängig von den 

                                                 
225 Unter einem „Isabell mit schwarzen Gliedmaßen“, wie er mehrfach in den Quellen genannt wird, ist 
ein Falbe zu verstehen. Das gleiche gilt für einen „mausgrauen Tigerwallach“, der identisch mit dem o. 
g. Isabellen ist.  
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übrigen, nicht bekannten Allelen Nachkommen in nahezu allen Farben zeugen 
konnte.  
Phäno- und Genotyp des Spaniers lassen sich nicht erschließen, da nur zwei 
Nachkommen mit Farbe angegeben wurden, nämlich braun. Eines der Fohlen 
stammt aus der Paarung mit einer Rotschimmelstute. Man kann daher lediglich 
aussagen, dass der Spanier nicht homozygot bezüglich des Fuchs-Faktors und somit 
kein Fuchs, Isabelle, Rotschimmel oder eine andere Nuance mit der roten 
Grundfarbe war. Über den Neapolitaner sind überhaupt keine Aussagen möglich, da 
keine Paarung mit einer farblich bezeichneten Stute und deren phänotypisches 
Resultat überliefert ist. Von den vier farblich benannten Fohlen waren je eines 
schwarz und fuchsfarben (je 25 %) und zwei braun (50 %). Da bei Neapolitanern 
jedoch Rappen bevorzugt wurden (Freytag 1890, S. 137) und bezüglich des Rapp-
Faktors heterozygote Tiere (Aa) sowohl Rappen als auch Braune und Füchse 
zeugen können, ist es gut möglich, dass auch der Anholter Hengst schwarz war.  
 
Mit ihren Fellfarben repräsentierten die Beschäler des Anholter Marstalls typische 
Vertreter ihrer Rassen. Beim Englischen Vollblut ist die braune Farbe vorherrschend 
(Freytag 1891b, S. 354), und beim orientalischen Pferd überwiegen die Schimmel 
(von Nathusius 1910, S. 43). Dagegen wurde bei Neapolitanern wie gesagt die 
schwarze Fellfarbe bevorzugt (Freytag 1890, S. 137). Laut Schwark galten bei den 
spanischen Pferden Schimmel, Isabellen, Falben und Tigerschecken als erwünschte 
Modefarben (1988, S. 126), während heute die Schimmelfarbe vorherrscht, gefolgt 
von den Braunen (Löwe 1988, S. 207).  
 
 

Rappen
Braune
Füchse

Abb. 41:   Verteilung der Fellfarben unter den Nachkommen des 
                Engländers
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Schimmel

Rappen
(oder
Graue)
Braune

Abb. 42:   Verteilung der Fellfarben unter den Nachkommen des
                Türken
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4.1.7.4 Verteilung der Fellfarben unter den Fohlen und Remonten 
 
Bei der Untersuchung der Farbverteilung unter den in Anholt gezogenen Fohlen 
anhand der Fohlenverzeichnisse stellte sich heraus, dass Brauner226 und Rappe die 
dominierenden Farben waren, gefolgt von Schimmeln bzw. „grauen“ Tieren227. Es 
wurden nur die 50 Fohlen zur Auswertung herangezogen, bei denen die Farbe sicher 
angegeben ist228. Unter ihnen befinden sich 18 Braune (dies entspricht 36 %), 14 
Rappen (28 %), zehn Graue oder Schimmel (20 %), drei Füchse (6 %), zwei 
Isabellen (4 %), zwei Rotschimmel (4 %) und ein Schecke (2 %). Die Abb. 43 
veranschaulicht die Verteilung der Fellfarben in einem Kreisdiagramm.  
 
 

Rappen
Braune
Schimmel
Füchse
Sonstige

Abb. 43:   Verteilung der Fellfarben unter den Fohlen und Remonten

                                                 
226 Für die braune Fellfarbe gibt es im Französischen die beiden Begriffe bay und brun. Bay ist, 
ebenso wie das niederländische bruin, die Bezeichnung für die eigentliche braune Farbe, d. h. 
braunes Deckhaar und schwarze Mähne, Schweif und Beine, während brun mehr dunkel- oder 
schwarzbraun bedeutet. In den französisch verfassten Fohlenverzeichnissen wird stets die 
Bezeichnung bay verwendet.  
227 Es gibt verschiedene grau erscheinende Fellfarben, von denen die meisten Varianten der 
veränderlichen Schimmelfarbe sind (s. o.). Wahrscheinlich wurden in Anholt so grau aussehende, 
junge angehende Schimmel bezeichnet, deren Fellfarbe von dunkel zu weiß wechselte. Daher werden 
im Folgenden alle in den Quellen als „grau“ bezeichneten Pferde zu den Schimmeln gezählt.  
228 Ein Rapphengstfohlen, bei dem nicht klar war, ob es schwarz bleiben oder grau werden würde, 
wird an dieser Stelle nicht berücksichtigt.  
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4.1.7.5 Verteilung der Fellfarben unter den Zuchtstuten 
 
Auch bei der Auswertung des Vorkommens verschiedener Fellfarben unter den 
Stuten konnten nur diejenigen Tiere berücksichtigt werden, deren Farbe in den 
Deckregistern genannt ist. Dies war bei fast 93 % der Stuten der Fall. Bei den 
prozentualen Angaben handelt es sich nur um ungefähre Werte, da eine eindeutige 
Identifizierung der Stuten nicht immer möglich war, so dass der Stutenbestand nur 
innerhalb eines bestimmten Zahlenbereichs angegeben werden kann (s. Kap. 
4.1.2.5).  
 
Die am häufigsten vertretene Fellfarbe war mit 47,2 % die Rappfarbe. Es folgte mit 
großem Abstand die braune Farbe mit 24,4 %229. Der Anteil der Schimmel, zu denen 
auch Apfel- und Grauschimmel sowie graue und „Bleß“230 genannte Tiere gerechnet 
werden, betrug insgesamt 12 %. Es gab relativ wenige Füchse, die lediglich 6,1 % 
der Pferde ausmachten. Noch seltener war die „gelbe“ Farbe, der hier auch Falben 
und Isabellen zugezählt werden, mit 3,8 %. Rotschimmel (2,3 %), Mohrenköpfe und 
Schecken (je 1,4 %) sowie Schwarzschimmel (0,9 %) waren nur vereinzelt 
anzutreffen, während eine Tigerstute eine absolute Ausnahme darstellte (0,5 %). Die 
Ergebnisse sind in Abb. 44 zusammengefasst. Bei einem Vergleich der grafischen 
Darstellungen wird deutlich, dass die Reihenfolge der Farbhäufigkeit ähnlich ist wie 
bei den Fohlen, aber unter den Stuten der Anteil der Rappen etwas höher ausfällt.  
 
 

Rappen
Braune
Schimmel
Füchse
Sonstige

Abb. 44:   Verteilung der Fellfarben unter den Zuchtstuten
 

 
 
In den meisten heutigen Warmblutzuchten sind – soweit die Farbe kein 
Rassemerkmal darstellt wie beispielsweise bei den Knapstrupern – alle Farben 
außer Brauner, Rappe, Fuchs und Schimmel weitgehend eliminiert, sowohl aus 
ästhetischen als auch aus praktischen und gesundheitlichen Gründen, insbesondere 
im Hinblick auf Fellpflege und Lichtempfindlichkeit. Dunklere, satte Farben werden    

                                                 
229 Von den Braunen machten die Schwarzbraunen gut 15 % aus.  
230 Bei den als “bleß” oder “schwartze bless” bezeichneten Stuten handelte es sich möglicherweise 
auch um Pferde unterschiedlicher Fellfarbe mit größeren weißen Abzeichen. Es sind nur drei solcher 
Tiere in den Quellen nachweisbar. 
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i. d. R. bevorzugt (Löwe 1988, S. 252). So ist in der modernen Hannoveranerzucht 
mit etwa 49 % die weit überwiegende Mehrheit der Pferde braun. Füchse sind mit 26 
% vertreten. Der Anteil der Rappen beträgt lediglich 15 % und derjenige der 
Schimmel sogar unter 10 % (Anonym 2004, S. 15). In der Abb. 45 wird dieses 
Verhältnis grafisch dargestellt. 
 
Im Vergleich zur heutigen Warmblutzucht waren Rappen, Schimmel und sonstige 
Farben unter den Zuchtstuten in der Herrlichkeit Anholt ebenso wie unter den 
Remonten des Hofs überrepräsentiert, Füchse und Braune jedoch unterrepräsentiert. 
Mit Kenntnis der Farbvererbung beim Pferd sind daher folgende Schlüsse zu ziehen: 
Erstens wurden Versuche unternommen, auffällige Farben zu ziehen. Zweitens 
wurde anscheinend gezielt auf Rappen gezüchtet bzw. waren in der Vergangenheit 
vermehrt Rappen eingekreuzt worden, denn ansonsten wäre der Anteil der Rappen 
gegenüber dem der dominant vererbten Braunen deutlich geringer gewesen. Vor 
allem in der bäuerlichen Zuchtstutenpopulation war die Rappfarbe verbreitet, 
während ihr Anteil unter den Fohlen aufgrund der Genotypen der verwendeten 
Deckhengste, insbesondere des Engländers und des Berbers, eher zurückging.  
 
Das überdurchschnittliche Auftreten einer Farbe in einer Population kann einerseits 
auf das häufige Einkreuzen bestimmter Rassen, andererseits aber auch auf die 
Ausrichtung der Zucht auf bestimmte Verwendungszwecke zurückzuführen sein. 
Früher waren Fellfarben oft an Rasse und Verwendungszweck gebunden. Da die 
schwarze Farbe in den Niederlanden verbreitet war (von Nathusius 1910, S. 177), 
könnte allein die räumliche Nähe der Herrlichkeit Anholt zu den Niederlanden die 
Verbreitung der Rappen unter den bäuerlichen Pferden erklären. Auch unter den 
neapolitanischen und spanischen Pferden war der Anteil der Rappen hoch, denn sie 
wurden gerne als Gespannpferde eingesetzt. Möglicherweise waren Hengste dieser 
Rassen schon früher vom Hof in der Landespferdezucht verwendet worden. Dass 
unter den Stuten der Bauern auch Tiere mit eher ungewöhnlichen Farben 
auftauchten, lässt ebenfalls vermuten, dass die Pferdezucht der ländlichen 
Bevölkerung bereits seit längerer Zeit von der herrschaftlichen Zucht, zumindest aber 
von der bis weit ins 18. Jahrhundert allgemein verbreiteten Vorliebe des Adels für 
außergewöhnliche Fellzeichnungen beeinflusst wurde. Wenn auch die Bauern selbst 
für ihre Zwecke keine Farbzucht betrieben, zumal sich helle Fellfarben und gering 
pigmentierte Haut bei der Arbeit und Haltung im Freien eher nachteilig auswirkten, so 
war es doch unvermeidlich, dass früher oder später die Erbanlagen der 
herrschaftlichen Pferde auch an die Tiere der bäuerlichen Untertanen weitergegeben 
wurden, in der Population persistierten und immer wieder bei einzelnen Individuen 
zur Ausprägung kamen.  
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Rappen
Braune
Füchse
Schimmel

Abb. 45:   Verteilung der Fellfarben in der heutigen 
                Hannoveranerzucht
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4.2 Die Fütterung der Pferde des Anholter Hofs 
 
 
Die Viehfütterung war im 18. Jahrhundert noch allgemein und insbesondere bei 
Stallhaltung problematisch. Im Sommer mussten sich die Tiere von den oftmals 
dürftigen Allmenden ernähren, und das Winterfutter bestand überwiegend aus Stroh, 
allenfalls etwas Heu und kaum Getreide oder Früchten. An den Adelshöfen sah die 
Versorgung hingegen besser aus. Die Pferde erhielten im Sommer ausreichend gute 
Weideflächen, und im Winter wurden sie mit Heu und Hafer gefüttert (s. Kap. 3.2.2). 
Die Details der Pferdefütterung am Anholter Hof sollen in diesem Kapitel im 
Einzelnen herausgearbeitet werden.  
 
Dazu werden zunächst diejenigen Futtermittel vorgestellt, die nachweislich auch in 
Anholt verfüttert wurden. Dabei wird kurz auf ihre Inhaltsstoffe, die 
ernährungsphysiologischen Besonderheiten, ihre Verwendung und Bedeutung zur 
damaligen Zeit allgemein und im Besonderen in Anholt eingegangen. Auch wird 
darauf hingewiesen, worauf beim Einsatz dieser Futtermittel zu achten ist und für 
welche Leistungsgruppen sie geeignet sind. Anschließend wird dargestellt, welche 
Nährstoffe, Mineralstoffe und Vitamine bei der Rationsgestaltung im Hinblick auf die 
Bedarfsdeckung bei Pferden unterschiedlicher Leistungsgruppen besonders zu 
berücksichtigen sind und welche Grundsätze beachtet werden müssen. Dabei sollen 
an dieser Stelle nicht sämtliche Inhaltsstoffe erwähnt werden, die in Futtermitteln 
vorkommen, da diese in der Fachliteratur ausführlich behandelt werden, sondern nur 
diejenigen, die bei der Aufstellung der Rationen eine Rolle spielen und bei denen 
Engpässe auftreten können. Dagegen soll auf die Darstellung von Inhaltsstoffen, die 
in den üblichen Futterrationen und insbesondere in den in Anholt eingesetzten 
Rationen i. d. R. in ausreichender Menge vorhanden sind bzw. waren, wie 
beispielsweise die meisten Spurenelemente und Vitamine, verzichtet werden. Es 
folgen allgemeine Rationsempfehlungen für Pferde mit unterschiedlicher Leistung 
unter Berücksichtigung der damals üblichen Kraftfutter-Raufutter-Rationen, 
Kraftfutter-Grünfutter-Rationen und der alleinigen Weidefütterung. Zum Schluss 
werden 20 in den Anholter Akten dokumentierte Futterrationen im Hinblick auf die 
Deckung des Bedarfs der Pferde an Energie und Nährstoffen bei unterschiedlicher 
Leistung beurteilt. Außerdem werden Vorschläge gemacht, wie die Rationen im 
Rahmen der damaligen Möglichkeiten hätten verbessert und ergänzt werden können. 
 
 
4.2.1 Quellenlage und Methodik 
 
Insgesamt sind Informationen über die Fütterung der Pferde des Anholter Hofs rar. 
Hinweise zur Rationsgestaltung finden sich verstreut in den Marstallakten, aber 
ebenso in den Hofhaltungsrechnungen231. Aufstellungen des Futter- und 
insbesondere des Haferverbrauchs dienten hauptsächlich der Kostenkalkulation. Das 
Dokument 27 ist das einzige Schriftstück, welches vollständige Stallfutterrationen 
einschließlich des Bedarfs an Stroh angibt. Meist wurden nur die Haferrationen 
angeführt. Daneben gibt es eine separate Aufstellung der Heurationen (98) und die 
Mengenangaben einer Ration aus Hafer und Weizenkleie für die Hengstfohlen (20). 
Alle anderen, nicht regelmäßig verwendeten Futtermittel, nämlich Klee, Mehl und 
Brot, werden ohne Mengenangaben erwähnt.  

                                                 
231 FSSA, AA, Nr. 18.  
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Über den Verbrauch an Hafer wurde genau Buch geführt, und dieser wurde streng 
rationiert ausgeteilt232. Die Dokumentation konnte so weit führen, dass für jede 
Woche des Jahres der exakte Haferverbrauch einzelner Pferdegruppen notiert 
wurde. Das Dokument aus dem Jahr 1704/05 belegt, dass den einzelnen Stallleuten, 
von den Kutschern über die Reitknechte bis zu den Stalljungen, jeweils eine 
bestimmte Anzahl an Pferden zugeteilt war, die sie zu versorgen hatten233. Der 
wöchentliche Haferverbrauch der Pferde je einer Person wurde schriftlich 
festgehalten. Beispielsweise erhielten acht Pferde des Kutschers Hans im November 
1704 wöchentlich insgesamt drei Malter Hafer, d. h. 1 ½ Scheffel pro Tier und 
Woche, während vier Pferde des Reitknechts Albert zur gleichen Zeit 1 Malter und 1 
Scheffel, also 1 ¼ Scheffel wöchentlich pro Pferd bekamen (s. auch Kap. 4.2.5).  
 
Für Hafer und Weizenkleie wurden die Getreidemaße Malter, Scheffel und Spint 
verwendet, wobei galt: 1 Malter = 4 Scheffel = 16 Spint. Aus den Anholter Akten geht 
nicht hervor, welcher Ortsscheffel verwendet wurde. Nach intensiven Recherchen 
konnten die in Frage kommenden Maße auf den Dingdener Scheffel zu 37,29 l und 
den Klever Scheffel zu 44,608 l eingegrenzt werden (s. Kap. 2.1.3.1). Da zu einer 
sicheren Identifizierung des Scheffels noch eingehendere Archivrecherchen 
erforderlich gewesen wären, die im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden 
konnten, müssen die Rationsberechnungen mit beiden Maßen durchgeführt werden. 
Die Volumendifferenz zwischen dem Dingdener und dem Klever Scheffel beträgt 
zwar lediglich 7 l, aber bereits diese Differenz führt zu etwas voneinander 
abweichenden Rationsbeurteilungen. Daher wurden für die beiden Ortsscheffel 
separate Tabellen zur Auswertung der Rationen angelegt (s. Kap. 4.2.5).  
 
Die Rationsberechnungen werden mit einem Litergewicht des Hafers von 450 g/l 
durchgeführt. Da durch die Fortschritte im Ackerbau in den letzten Jahrhunderten 
das Litergewicht des Hafers deutlich erhöht wurde, dürfte für die Verhältnisse des 18. 
Jahrhunderts die untere Grenze des heute üblichen Litergewichts bereits als gut 
angesehen sehen (s. Kap. 4.2.2). Das Litergewicht heutiger Weizenkleie beträgt ca. 
237 g/l234. Es wird jedoch früher aufgrund des geringeren Ausmahlungsgrades höher 
gelegen haben, schätzungsweise zwischen 250 und 300 g/l. Im Folgenden wird mit 
250 g/l gerechnet.  
 
Die Heumengen sind in den Quellen durchgehend in Pfund angegeben. Vermutlich 
galt damals in Anholt wie im Klevischen das Berliner Pfund zu 467,404 g (s. Kap. 
2.1.4), doch diese Vermutung bedarf noch der Bestätigung. Der Einfachheit halber 
wird mit dem Pfund zu 500 g gerechnet, da diese Differenz vernachlässigbar ist, 
zumal Heurationen ohnehin i. d. R. nicht im einzelnen nach Gewicht, sondern nach 
Volumen abgemessen wurden und noch weitere Unsicherheitsfaktoren wie 
Erntezeitpunkt, Zusammensetzung etc. die ernährungsphysiologische Bewertung der 
Heurationen beeinträchtigen235 (s. Kap. 4.2.2).  
 

                                                 
232 Die Aufsicht bei der Fütterung der Pferde oblag dem Stallmeister und bei dessen Abwesenheit den 
Kutschern (s. Kap. 4.5.2).  
233 FSSA, AA, Nr. 18.  
234 Durchschnittliches Litergewicht aus vier Messungen (234,12 g/l, 233,38 g/l, 250,01 g/l und 229,63 
g/l), durchgeführt im Institut für Tierernährung der Tierärztlichen Hochschule Hannover (Wolf, mdl. 
Mitt., 05.10.2004).  
235 Naber rechnet in ihrer Dissertation ebenfalls mit dem Pfund zu 500 g, obgleich dieses in Hannover  
um 1800 zwischen 489,118 g und 489,761 g betrug (1990, S. 11).  
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Sämtliche zur Rationsberechnung verwendeten Energie- und Nährstoffgehalte 
basieren auf Analysen heute gebräuchlicher Futtermittel, die aus züchterisch 
verbesserten Pflanzen stammen und nach heutigen Maßstäben angebaut, geerntet 
und bearbeitet werden. Sie können nur bedingt auf die Verhältnisse früherer 
Jahrhunderte übertragen werden. Unter Berücksichtigung des Standes der 
Landwirtschaft im 18. Jahrhundert, insbesondere im Hinblick auf Pflanzenzucht, 
Düngung und Ackerbau, können die Gehalte an Nährstoffen in den Futtermitteln 
teilweise deutlich abgewichen sein. Beispielsweise wird die Weidequalität schlechter 
und Grünfutter daher ernährungsphysiologisch weniger wertvoll gewesen sein als 
heute, v. a. weil die Weiden früher häufig überweidet waren und mangelhaft oder gar 
nicht gedüngt wurden. Auf der anderen Seite wird vermutlich der Nährwert des 
Strohs aufgrund des unvollständigen Ausdreschens und der unzureichenden 
Unkrautbekämpfung geringfügig höher gewesen sein, und zwar umso höher, je mehr 
unvollkommen ausgebildete Körner in den Ähren zurückblieben und je mehr 
Pflanzen zwischen dem Getreide wuchsen (von Nathusius 1910, S. 481). Um jedoch 
eine ungefähre Vorstellung von der Energie- und Nährstoffversorgung der Pferde des 
Anholter Hofs zu bekommen und aus Mangel an geeigneten Angaben für das 18. 
Jahrhundert, werden den Rationsberechnungen die aktuellen Gehalte der 
Futtermittel zugrunde gelegt.  
 
Da Rationen leistungsorientiert gestaltet werden sollen und umgekehrt zur 
Beurteilung einer Ration im Hinblick auf die Bedarfsdeckung die Leistungen der 
Pferde bekannt sein müssen, sind diese zuvor zu definieren. Bei arbeitenden 
Pferden, d. h. Zug-, Last-, Reitpferden etc., unterscheidet man zwischen leichter, 
mittlerer und schwerer Arbeit. Es ist recht schwierig, die Arbeitsbelastung der 
Anholter Marstallpferde im 18. Jahrhundert einzuschätzen, da sehr viele Faktoren die 
Arbeitsintensität beeinflussen. So müssen bei Kutschpferden sowohl das 
Bruttogewicht der Kutsche und die zurückgelegte Strecke als auch die 
Beschaffenheit des Weges, die Geschwindigkeit, die Anzahl der angespannten 
Pferde u. a. Faktoren berücksichtigt werden. Außerdem weiß man nicht, wie häufig 
die Tiere ihren Dienst verrichten mussten. Bei den herrschaftlichen Kutschpferden, 
zumal wenn sie im Sechsergespann gefahren wurden, wird die eigentliche Zuglast 
eher verhältnismäßig gering gewesen sein, während die Wege jedoch schlecht 
befestigt waren und zu ihrer Bewältigung dennoch einige Arbeit verrichtet werden 
musste. In der Literatur waren keine Angaben zu finden, wie die Arbeit von 
Marstallpferden in früheren Zeiten einzuordnen ist. Sie kann jedoch grob als mittel 
bis schwer angenommen werden. Die Arbeit von landwirtschaftlichen Acker- und 
Transportpferden, die teilweise schwer beladene Wagen oder Pflüge auf 
unbefestigten Wegen und Äckern ziehen mussten, ist hingegen als schwer bis sehr 
schwer einzustufen236.  
 
Das gleiche Problem wie bei den Kutschpferden stellt sich bei den Reitpferden. In die 
Beurteilung ihrer Arbeit fließen v. a. Gangart, Geschwindigkeit und Dauer der 
Bewegung ein. Die Tiere wurden vorrangig von der herrschaftlichen Familie oder 
Repräsentanten des Hofs, zu Ausbildungszwecken aber auch vom Stallmeister 
geritten. Wahrscheinlich wurde nicht jedes Pferd jeden Tag bewegt, aber 
andererseits konnten die Tiere auch hin und wieder sehr stark beansprucht werden, 
z. B. bei Jagden. Eine im Durchschnitt mittlere Arbeit dürfte daher realistisch sein.  
                                                 
236 Meyer und Coenen schätzen in heutiger Zeit den zusätzlichen täglichen Energiebedarf von 
Wagenpferden auf guten Straßen etwa wie bei leichter bis mittlerer Arbeit ein, in der Forst- und 
Landwirtschaft wie bei schwerer bis sehr schwerer Arbeit (2002, S. 130).  
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Sämtlichen Berechnungen werden 500 kg als die normale Körpermasse der in Anholt 
hauptsächlich vorhandenen Warmblutpferde, die einzelnen Hinweisen zufolge eine 
Widerristhöhe um 1,60 m hatten (58), zugrunde gelegt. Für die Maultiere wird eine 
Körpermasse von 350-400 kg angenommen. Aufgrund der sehr ähnlichen 
Verdauungsphysiologie werden für ein Maultier die Bedarfswerte für ein 
entsprechend schweres Pferd herangezogen.  
 
Abkürzungen 
 
Ca Kalzium  L leichte Arbeit 
Cl Chlor  M mittlere Arbeit 
K Kalium  S schwere Arbeit 
KM Körpermasse  SS sehr schwere Arbeit 
Mg Magnesium    
MJ Mega-Joule = 1000 kJ    
Na Natrium    
P Phosphor    
Rfa Rohfaser    
Rfe Rohfett    
TS Trockensubstanz    
vE verdauliche Energie    
vRp verdauliches Rohprotein    
 
 
4.2.2 Die in Anholt verwendeten Futtermittel 
 
Die Weide stellte in früheren Jahrhunderten von Frühjahr bis Herbst eine 
unverzichtbare Futtergrundlage sowohl für Pferde als auch für das übrige Vieh dar, 
denn Stallfutter war knapp und teuer (s. Kap. 3.2.2). Die ausschließliche Ernährung 
auf der Weide genügt mit Sicherheit für die Erhaltung der Energiebilanz von Pferden 
und bei mittlerer Weidequalität und ganztägiger Weidehaltung sogar für geringe bis 
mäßige Arbeitsleistung. Auf guter Weide ist eine Überversorgung möglich. Auch der 
Eiweißbedarf ist fast immer gedeckt, meist sogar weit überschritten. Pferde, die 
schwere Arbeit verrichten müssen, können hingegen nicht ausschließlich durch 
Weidefutter versorgt werden, da sie nur eine begrenzte Aufnahmekapazität an 
Futtertrockenmasse haben, für die Aufnahme der notwendigen Futtermengen viel 
Zeit benötigen und sich durch die hohe Wasserbindungskapazität des Futters ein 
Grasbauch entwickelt, durch den ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Stuten 
und Fohlen hingegen sind im Allgemeinen auf der Weide ausreichend mit Energie 
und Eiweiß versorgt. Auf schlechten Weiden oder bei geringem Wuchs im Sommer 
kann eine Zufütterung notwendig werden. Da Fohlen und laktierende Stuten einen 
erhöhten Kalziumbedarf haben, kann bei ihnen ein Mangel an diesen Mineralstoffen 
eintreten, während die übrigen Pferde i. d. R. ausreichend versorgt sind. Auch der 
Natriumgehalt des Grünfutters ist i. d. R. nicht bedarfsdeckend, v. a. nicht bei 
arbeitenden Pferden. Engpässe können ebenso bei der Magnesiumversorgung 
auftreten, während Phosphor und Kalium im Allgemeinen genügend vorhanden sind 
(Meyer und Coenen 2002, S. 84 und 133).  
 
Zur Kalzium- und Magnesium-Supplementierung auf der Weide ist die Zufütterung 
von hochverdaulichen Kleearten geeignet, die reich an diesen Mineralstoffen sowie 
an Eiweiß sind. Während Weißklee auf Dauergrünland wächst und von Pferden auf 
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der Weide aufgenommen wird, wird Rotklee auf dem Acker angebaut. Zur Fütterung 
sollte er täglich frisch gemäht werden. Die Menge sollte 4 kg Frischmasse pro 100 kg 
KM und Tag nicht überschreiten (Meyer und Coenen 2002, S. 76 und 86-87). von 
Nathusius empfiehlt sogar, den Klee zweimal täglich morgens und abends frisch zu 
mähen, damit er nicht in nassem, erhitztem oder verwelktem Zustand verabreicht 
wird (1910, S. 476).  
 
Die Anholter Fohlen verbrachten den Sommer stets auf der Weide. Der Hofmeister 
De Tiege erkannte den Wert der Weide für die Entwicklung der heranwachsenden 
Pferde und plädierte daher dafür, dass die Fohlen mehr als eine Saison auf der 
Weide hatten: „[…] denn man würde nicht wagen, ihnen nur ein einziges Jahr Weide 
zu geben“ (20). Dies unterstreicht die besondere Bedeutung, die der Sommerweide 
zu damaliger Zeit beigemessen wurde. Allgemein gilt die Weidehaltung durch den 
Aufenthalt an der frischen Luft, die Bewegungsmöglichkeiten und Sozialkontakte und 
durch die Zusammensetzung des Grünfutters als förderlich für das gesunde 
Aufwachsen von Fohlen. Um eine angemessene Futterqualität sicherzustellen, 
wurde der Anspruch auf eine gewisse Weidequalität schriftlich mit den 
Fohlenaufzüchtern vereinbart, ansonsten konnte das Weidegeld gekürzt werden (69; 
s. Kap. 4.1.3.6).  
 
Auch von Nathusius hält Weiden für die Aufzucht von Fohlen für unbedingt 
notwendig (1910, S. 456). Die ganztägige Weidehaltung ist ebenso möglich wie die 
nächtliche Aufstallung, jeweils mit oder ohne Beifütterung237. Hinweise auf eine 
Zufütterung der Anholter Fohlen im Sommer mit Kraft- oder Raufutter gibt es zwar 
nicht, aber sie kann auch nicht ganz ausgeschlossen werden, zumal es offensichtlich 
geräumige Weidehütten gab (20), in denen eine Zufütterung problemlos möglich 
gewesen wäre. Näheres zur Weidehaltung der Fohlen findet sich im Kap. 4.1.3.4. 
 
Die einzige wirklich dokumentierte Beifütterung während der Weideperiode ist die 
Kleefütterung, welche die Fohlen auf Anweisung des Hofs bei den Fohlenaufzüchtern 
gegen extra Bezahlung erhalten konnten. Davon zeugt eine Vereinbarung zwischen 
dem Bauern Jan Gerlichs und dem herrschaftlichen Hof (69; s. Kap. 4.1.3.6). Den 
besonderen Futterwert des Klees wusste man demzufolge auch in Anholt zu 
schätzen. Der Klee wurde üblicherweise gemäht und frisch gereicht. Nach obigen  
Empfehlungen war die Menge, je nach Alter des Fohlens zwischen 1 und 2,5 Jahren,  
auf etwa 12-18 kg Frischmasse pro Tier und Tag zu begrenzen.  
 
Die Marstallpferde wurden im Sommer offensichtlich nicht ausschließlich auf der 
Weide gehalten, zumindest nicht über längere Zeit. Der Abfall des Haferverbrauchs 
im Frühjahr des Jahres 1705 um rund 0,2 Scheffel pro Pferd und Woche, d. h. fast 
0,5 kg Hafer am Tag, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Tiere zeitweise 
Weidegang hatten, wodurch die Haferrationen gekürzt werden konnten, aber er 
könnte auch ganz andere Ursachen gehabt haben238. Den gesundheitlichen, 
wirtschaftlichen und arbeitstechnischen Vorteilen der Weidehaltung stehen auch 
                                                 
237 Schon Winter von Adlersflügel hält es für „eine gute Manier“, wenn den drei- und vierjährigen 
Hengstfohlen und nicht belegten Stutfohlen, die im Sommer Tag und Nacht auf der Weide verbringen, 
gar kein Kraftfutter gegeben wird (1703, S. 44-46).  
238 FSSA, AA, Nr. 18. Es gilt zu berücksichtigen, dass in dem Dokument nur der wöchentliche 
Haferverbrauch von Pferdegruppen, nicht jedoch der tägliche Verbrauch von einzelnen Pferden 
aufgelistet ist. D. h. wenn von den Pferden eines Stallbediensteten einige Tiere tageweise oder länger 
nicht im Marstall standen, sondern sich auf Reisen u. ä. befanden, reduzierte sich der Verbrauch der 
gesamten Gruppe, aber nicht unbedingt der einzelnen Tiere!  



 229

einige Nachteile gegenüber. Nicht nur die rasche Verfügbarkeit der Pferde wird bei 
größeren oder weiter entfernt liegenden Weiden eingeschränkt, sondern auch ihre 
Leistungsfähigkeit wird herabgesetzt. Außerdem kann wie bereits erwähnt der 
Energiebedarf von Pferden bei hoher Arbeitsleistung, die durchaus auch in Anholt 
gefordert wurde, nicht durch Weidefutter allein gedeckt werden. Aus diesen Gründen 
war es zweckmäßig, die Marstallpferde entweder nur stundenweise auf die Weide zu 
lassen oder ihnen gar keinen Weidegang zu gewähren und ihnen lediglich Grünfutter 
im Stall zu reichen.  
 
Ähnlich wird man mit den Arbeitspferden aus dem Wirtschaftshof verfahren sein, die 
sogar einen noch höheren Energiebedarf hatten und daher noch stärker auf 
Kraftfutterzulagen angewiesen waren. Für Zuchtstuten galt vermutlich das gleiche, 
solange sie zur Arbeit eingesetzt wurden. Erst einige Wochen vor der Geburt, wenn 
die hochtragenden Stuten i. d. R. geschont wurden, war eine ausschließliche 
Weidefütterung denkbar. Laktierende Stuten verbrachten wahrscheinlich die meiste 
Zeit mit ihren Fohlen auf der Weide, die dem reinen Stallfutter, evtl. unter 
Beifütterung geringer Kraft- und Raufuttermengen, vorzuziehen war.  
 
Die gewöhnliche Stallfutterration der Pferde in der Herrlichkeit Anholt bestand aus 
Hafer und Heu. Der Hafer wird in der Pferdefütterung in Europa von den 
Getreidesorten bevorzugt. Aufgrund seines hohen Gehalts an Stärke gilt er als 
Kraftfutter. Der Rohfasergehalt ist vergleichsweise hoch, der Eiweißgehalt jedoch 
mäßig und der Kalzium- und Natriumgehalt gering. Nährstoffgehalt und Qualität 
variieren mit der Größe des Haferkorns. Je größer und runder die Körner, umso 
höher ist der Energie- und umso geringer der Eiweißgehalt. Das Litergewicht gibt 
daher Aufschluss über die Qualität des Hafers. Schwere, große, vollkörnige Sorten 
wiegen mehr als 550 g pro Liter, mittlere Sorten 450 bis 550 g und weniger wertvolle 
Sorten mit flachen, schmalen und kleinen Körnern weniger als 450 g (Meyer und 
Coenen 2002, S. 96-98). Da der Hafer in früheren Jahrhunderten im Allgemeinen von 
schlechterer Qualität war als heute, wird bei allen folgenden Berechnungen der 
untere Wert der mittleren Sorten von 450 g/l angenommen, der damals 
wahrscheinlich bereits als recht gut galt239.  
 
Wegen seiner hohen Verdaulichkeit muss Hafer nicht zubereitet werden, sondern 
kann in ganzen Körnern gefüttert werden (Meyer und Coenen 2002, S. 97). Durch 
Quetschen und Schroten wird die Futterzeit verkürzt und die Verdaulichkeit erhöht, 
aber dies ist nicht allgemein üblich. Quetschen ist nur empfehlenswert bei Fohlen mit 
noch nicht vollständig ausgebildetem Gebiss240, alten und kranken Pferden mit 
Verdauungsstörungen. Der Zusatz von Strohhäckseln verlängert die Dauer der 
Futteraufnahme (von Nathusius 1910, S. 469).  
 
Das Heu liefert den Raufutteranteil in einer Ration. Es kann ähnlich wie Grünfutter im 
Energie- und Nährstoffgehalt erheblich variieren. Dies hängt zum einen vom 
Erntezeitpunkt ab. Früh geerntetes Heu von jungem Gras enthält deutlich mehr 
Energie als spät geerntetes, von überständigem Gras stammendes Heu. Ähnlich 

                                                 
239 In den Gestüten des hannoverschen Königshauses wog ein Himten (= 31,145 l) Hafer zwischen 28 
und 32 Pfund, also knapp 14-16 kg, was einem Litergewicht von etwa 450-510 g entsprach. Naber 
legt den Berechnungen in ihrer Arbeit ebenfalls die untere Grenze des Litergewichts zugrunde (1990, 
S. 10-11). 
240 Nach Ansicht des Winter von Adlersflügel ist das Quetschen von Hafer für Pferde bis zum Alter von 
zwei Jahren erforderlich (1703, S. 44).  
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verhält es sich mit Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen. Weiterhin entscheiden die 
Trocknungs- und Lagerungsbedingungen sowie die Zusammensetzung des Heus 
über den Nährwert. In klee- und kräuterreichem Heu sind die Eiweiß- und v. a. die 
Kalziumgehalte höher als in grasreichem Heu. Gegenüber Grünfutter enthält Heu 
wenig ß-Karotin, dafür aber mehr Vitamin D. Unter Berücksichtigung der 
Futteraufnahmekapazität können einem Pferd je nach Größe bis zu 2,5-3 kg Heu pro 
100 kg KM pro Tag, bei Stuten auch mehr zugeteilt werden. Damit ist der 
Erhaltungsbedarf mit Ausnahme der Vitamine und Mineralstoffe weitgehend gedeckt 
(Meyer und Coenen 2002, S. 88-89). Durch Wiesenheu alleine können Pferde bei 
leichter oder mittlerer Arbeit jedoch nicht in ihrem Ernährungszustand gehalten 
werden (von Nathusius 1910, S. 478).  
 
Neben Hafer und Heu bekamen die Pferde des Anholter Marstalls Stroh, bei dem es 
sich u. a. um Roggenstroh handelte (27). Dieses wurde vermutlich überwiegend 
verwendet, aber auch Weizenstroh und vielleicht noch andere Strohsorten wurden 
gebraucht (107). Es ist nicht bekannt, ob das Stroh zur Einstreu oder zur Fütterung 
diente. Wahrscheinlich wurde der größte Teil als Einstreu benutzt, da die Heu/Hafer-
Rationen in ihrem Rohfasergehalt und zur Deckung des Energie- und Eiweißbedarfs 
bereits ausreichten (s. Kap. 4.2.5), aber eine geringe Zufütterung von Stroh, v. a. in 
Form von Häckseln, ist denkbar, zumal sie in vielen anderen Gestüten praktiziert 
wurde241. Die Kombination der Futtermittel Heu, Hafer und Häcksel war bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts weit verbreitet (Meyer und Coenen 2002, S. 4). Durch 
eine Vermischung der Haferration mit Strohhäckseln wird eine Verzögerung der 
Futteraufnahme und eine Förderung der Kautätigkeit und Speichelproduktion erreicht 
(Meyer und Coenen 2002, S. 93). Üblich war eine Beimischung von gehäckseltem 
Roggenstroh zum Hafer im Verhältnis 1:6 (von Nathusius 1910, S. 491).  
 
Stroh ist gekennzeichnet durch einen geringen Eiweißgehalt, einen hohen, 
ligninreichen Rohfasergehalt und eine geringe Verdaulichkeit von etwa 35 %. 
Weiche, blattreiche Stroharten (Hafer- und Leguminosenstroh) sind nährstoffreicher 
als harte, stengelreiche Sorten (Weizen-, Gersten- und Roggenstroh), werden jedoch 
nicht so gerne gefressen (Meyer und Coenen 2002, S. 92). Als Streustroh ist die 
härteste Sorte, das Roggenstroh, besser geeignet als die übrigen Stroharten, weil 
Weizenstroh häufig durch Rost verunreinigt ist und Haferstroh Flüssigkeit schlechter 
aufnimmt (von Nathusius 1910, S. 450). Es war gleichzeitig nicht nur aufgrund der 
damals starken Verbreitung des Roggenanbaus das am meisten verfügbare Stroh (s. 
Kap. 3.2.2), sondern auch die ertragreichste Art, da die Halme vor der Intensivierung 
der Landwirtschaft eine Länge von bis zu 2 m erreichen konnten und 
dementsprechend große Mengen Stroh anfielen.  
 
Stroh wurde ebenso wie Heu gebunden gelagert. Erst unmittelbar vor dem 
Verbrauch wurde es geschnitten. Wegen der übermäßigen Länge der Halme, v. a. 
von Roggenstroh, musste sowohl Futter- als auch Streustroh geschnitten werden. 
Der Hinweis in den Anholter Akten auf das Strohschneiden (20) gibt daher keine 
Auskunft über den Verwendungszweck des Strohs. Wahrscheinlich wurde zumindest 
ein Teil des Strohs auch verfüttert. Es konnte sowohl in Form von Häckseln, die dem 
Hafer untergemischt wurden, als auch ganz in der Raufe angeboten werden. Als 
Einstreu wurden in vielen Gestüten, u. a. in den hannoverschen Gestüten, wegen 
                                                 
241 Z. B. wurde im Gestüt Marbach der Hafer mit Häckseln vermischt und ebenso im Ansbacher Gestüt 
(Krause 1933, S. 15 und 23). Auch Winter von Adlersflügel empfiehlt für bestimmte Leistungsgruppen 
(Fohlen) die Vermischung des Hafers mit Strohhäckseln (1703, S. 44). 
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des allgemeinen Strohmangels auch Laub, Humus und andere Pflanzenmaterialien 
verwendet (Naber 1990, S. 34), sofern nicht sogar ganz auf Einstreu verzichtet 
werden musste242. Die Anholter Marstallakten enthalten jedoch keine Hinweise auf 
derartige alternative Einstreumaterialien.  
 
Da in den Quellen keine exakten Mengen zum Strohverbrauch überliefert sind, kann 
das Stroh nicht als Futtermittel in die Rationsberechnungen im Kap. 4.2.5 einfließen. 
Der einzige Hinweis auf den Bedarf eines Pferdes beschränkt sich auf 50 Bund Stroh 
pro Monat (27). Ein Bund war jedoch keine definierte Maßeinheit und ist daher nicht 
objektivierbar, so dass eine Umrechnung in ein Gewichts- oder Volumenmaß nicht 
erfolgen konnte. Mögliche zusätzliche Aufnahmen an Futterstroh sind zu bedenken 
und müssten daher noch zu den berechneten Rationen hinzuaddiert werden. Falls 
Futterstroh verwendet wurde, kann jedoch eine ungefähre Größenordnung der 
eingesetzten Mengen angegeben werden. von Nathusius zitiert die Empfehlungen 
verschiedener Autoren, nach denen z. B. für Arbeitspferde bei mittlerer bis hoher 
Arbeitsintensität etwa 1-2 kg und für mäßig arbeitende Luxuspferde etwa 0,5-1,5 kg 
Futterstroh zu rechnen sind (1910, S. 509-510 und S. 512-513). An Streustroh 
reichen 5-6 kg pro Tier und Tag aus, wenn die Pferde sich mehrere Stunden pro Tag 
außerhalb des Stalls bewegen, andernfalls sind bis zu 10 kg notwendig (Meyer und 
Coenen 2002, S. 115). Insgesamt dürfte man also in Anholt mit etwa 6-8 kg Futter- 
und Streustroh pro Pferd und Tag ausgekommen sein. Eventuell waren die Mengen 
wegen des allgemeinen Strohmangels sogar geringer. Im Kap. 4.2.5 wird ein Beispiel 
für eine Ration aus Heu, Hafer und Stroh gegeben, wie sie möglicherweise auch in 
Anholt gefüttert wurde.  
 
Zusätzlich zur üblichen Heu-Hafer-Ration wurde am Anholter Hof teilweise auch 
Weizenkleie gefüttert. Sie taucht einmal im Zusammenhang mit einer Ration für 
sechs Hengstfohlen, die im Bongard standen und zu diesem Zeitpunkt eineinhalb 
Jahre alt waren, auf (20). Weizenkleie enthält vorwiegend die äußeren Schichten des 
Getreidekorns und geringe Anteile des Mehlkörpers und ist daher besonders 
phosphorreich. Sie wird von Pferden gern gefressen und wirkt leicht abführend. Es 
kann bis zu 0,2 kg Weizenkleie pro 100 kg KM und Tag gefüttert werden, also bei 
Fohlen etwa 0,5-1 kg. Bei Kleiefütterung ist auf eine ausgleichende Kalziumzufuhr zu 
achten, um Störungen im Mineralstoffwechsel durch ein ungünstiges Ca/P-Verhältnis 
zu vermeiden (Meyer und Coenen 2002, S. 100). Nach von Nathusius wird 
Weizenkleie v. a. als diätetisches und laxierendes Mittel verwendet (1910, S. 485). 
Stark strapazierten Pferden wird gerne Weizenkleie in Form des gut verdaulichen 
Mash verabreicht, der nach unterschiedlichen Rezepten zubereitet wird243. 
Uppenborn bezeichnet Mash, der zwei- bis dreimal wöchentlich gegeben wird, als ein 
wirksames Diätfutter, das Verdauung und Milchsekretion anregt. Es ist deshalb für 
tragende und laktierende Stuten, kranke Fohlen und unregelmäßig arbeitende Pferde 
ein wertvolles Beifutter (1972, S. 86). Auch in den Hannoverschen Gestüten stellte 
Weizenkleie einen festen Bestandteil der Fütterung dar. Hengste erhielten sie i. d. R. 
täglich, Stuten in den ersten Tagen nach der Geburt, und an Fohlen wurde sie 
                                                 
242 Im württembergischen Gestüt Marbach mussten die Pferde gegen Ende des 17. Jahrhunderts auf 
den bloßen Steinen liegen, weil das knappe Stroh nur zu Fütterungszwecken reichte (Krause 1933, S. 
16).  
243 In der Regel wird 0,5 bis 1 kg Weizenkleie mit 3 bis 4 l kochendem Wasser übergossen, quellen 
gelassen und warm verfüttert. Alternativ kann auch ein Gemisch aus Weizenkleie, Leinsamen und 
Haferschrot verwendet werden (Meyer und Coenen 2002, S. 137). Nach Uppenborn wird ein halbes 
Pfund Leinsamen gekocht und heiß mit einem Gemisch aus gequetschtem Hafer und Weizenkleie 
vermengt (1972, S. 86).  
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während der Stallhaltungsperiode zweimal wöchentlich verfüttert (Naber 1990, S. 
85).  
 
Ob die Fohlen am Anholter Hof täglich Weizenkleie bekamen, ist ungewiss. Ihre 
Beimischung in der Winterfutterration wäre tatsächlich sinnvoll gewesen, nicht nur 
zur Energie- und Proteinversorgung, sondern auch um die Verdauung zu fördern, 
zumal die Tiere in der kalten Jahreszeit keinen oder nur eingeschränkten Auslauf 
hatten (s. Kap. 4.1.3.4 und 4.1.3.6). Es ist jedoch ebenso denkbar, dass die Fohlen 
nur hin und wieder im Rahmen diätetischer Maßnahmen Weizenkleie erhielten. Auch 
kranke Pferde bekamen Kleie (s. Kap. 4.3.3.5).  
 
Zu den Futtermitteln, welche den Pferden in der Herrlichkeit Anholt verabreicht 
wurden, zählen weiterhin Mehl und Brot. Diese wurden den Pferden der Fürstin 
Christine zu Salm-Salm, der zweiten Gemahlin des Nicolaus Leopold, zu ihrer Heu-
Hafer-Ration gegeben244. Wahrscheinlich wurden diese Futtermittel jedoch nicht 
regelmäßig bei allen Pferden des Anholter Marstalls eingesetzt, da sie nur einmal in 
diesem Zusammenhang genannt werden. Sie sind vielmehr als zusätzliche Energie- 
und Eiweiß-Quelle zu betrachten. Aus diesem Grund und da Mengenangaben fehlen, 
werden sie bis auf zwei Beispielrationen (s. Kap. 4.2.5) nicht in den 
Rationsberechnungen berücksichtigt.  
 
Bei dem „Mehl“ handelte es sich wahrscheinlich um ein Mühlennachprodukt. Die 
Grießkleie dürfte dem verwendeten Futtermittel am nächsten gekommen sein, 
genauer gesagt Roggengrießkleie, da Roggen in früheren Jahrhunderten das 
verbreitetste Getreide war245. Nebenprodukte der Getreideverarbeitung wurden 
damals wie auch heute noch an Vieh verfüttert. Rohfaserreiche Produkte wie 
Grießkleien und Kleien können an Wiederkäuer und Pferde, aber auch an Schweine 
verfüttert werden (Kamphues u. a. 1999, S. 79). Grießkleie weist durch den hohen 
Schalenanteil einen höheren Rohfaser- und einen geringeren Stärkegehalt als Mehl 
auf. Aufgrund des unvollständigen Ausmahlens des Mehlkörpers ist der Stärkegehalt 
der Grießkleie höher, der Rohfasergehalt hingegen geringer als in Kleie.  
 
Mehl eignet sich nicht als reguläres Pferdefutter. Durch den raschen Abbau der 
Stärke zu Milchsäure findet eine Übersäuerung des Blinddarms statt. Die 
Verabreichung von Mehl an Pferde wurde daher auch damals schon sehr 
eingeschränkt. Allerdings wurde es vielfach als Arzneimittel eingesetzt (s. Kap. 
4.3.3.5). von Nathusius berichtet von sog. Mehlsaufen, d. h. Tränken zur Erfrischung 
von Pferden nach harter, anstrengender Arbeit oder für kranke Pferde, die längere 
Zeit kein anderes Futter aufnehmen, um ihre Kräfte zu erhalten. Zur Verfütterung von 
Mehl an Pferde empfiehlt er vielmehr, dieses zu Brot zu backen. In der Regel wurde 
dazu Roggen verwendet, entweder rein oder unter Zusatz von Hafer, Kleie u. ä. oder 
eine Mischung aus Roggen und Weizen. Vielleicht war die Brotfütterung aber auch 
nur eine Art „Resteverwertung“ von Küchenabfällen. Das Brot konnte, sofern es 
primär zur Pferdefütterung bestimmt war, aus minderwertigem Getreide gebacken 
werden und einen Teil der Haferration ersetzen. Die Brotfütterung war als teilweiser 
Ersatz des Hafers zu einem Viertel bis einem Drittel bei Pferden, die keine schwere 
Arbeit zu leisten hatten, zulässig und wirtschaftlich v. a. dann interessant, wenn 
Hafer teurer war als Roggen (1910, S. 492-493). Sie ist heute nicht mehr üblich.  
 
                                                 
244 FSSA, AA, Nr. 18.  
245 Wolf, mdl. Mitt., 01.10.04.  
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Im Vergleich zu den üblichen Pferdefuttermitteln weist Brot hohe Energie- und 
Eiweißgehalte auf, die jedoch nicht ganz an die von Hafer heranreichen, einen 
geringen Rohfaseranteil, der je nach Brotsorte erheblich variieren kann, und einen 
niedrigen Kalzium-, aber je nach Salzzusatz einen sehr hohen Natriumgehalt auf. 
Insbesondere der Salzgehalt des Brotes ist positiv zu bewerten, da Natrium und 
Chlor in allen anderen Futtermitteln unzureichend vorhanden sind.  
 
Mit Sicherheit waren am Hof zu Anholt auch noch andere Futtermittel wie 
Futterrüben, Mohrrüben, Erbsen, Bohnen oder Leinsamen bekannt, von denen 
jedoch nicht überliefert ist, ob sie in der Pferdefütterung eingesetzt wurden246. Falls 
sie überhaupt dafür verwendet wurden, geschah dies zumindest nicht regelmäßig.  
 
Die Futtermittel für die Pferde wurden teils selbst erwirtschaftet, teils als Abgaben 
eingenommen und teils zugekauft. Der Hafer stammte in geringem Umfang vom 
Wirtschaftshof (97), wurde aber auch von den umliegenden Bauern geliefert. U. a. 
bezahlten sie auf diese Weise Pferde, die sie vom Hof erworben hatten (s. Kap. 
4.1.6.4). Hafer wurde ebenso als Pachtzins und Zehnt, weniger als Grundzins, 
Leibzins u. dgl. eingenommen, und der Rest der benötigten Hafermengen musste 
wahrscheinlich zugekauft werden247.  
 
Der Hof zu Anholt bekam Heu und Stroh aus dem Bongard248 sowie von den 
bäuerlichen Pächtern249. Außerdem besaß er selbst Heuwiesen, u. a. in der Nähe 
von Millingen, wo die Grünflächen sowohl zum Weiden der Pferde und des Viehs als 
auch zur Heugewinnung genutzt wurden (84).  
 
In welchem Umfang – abgesehen vom Bongard – eigenes Grünland oder eigene 
Ackerflächen vorhanden waren und wie hoch der Selbstversorgungsgrad in Bezug 
auf die übrigen Futtermittel für die herrschaftlichen Pferde war, ließ sich nicht mehr 
nachvollziehen. Fest steht jedoch, dass vom Stallmeister Nözel zumindest die 
Empfehlung ausgesprochen wurde, falls eine eigene Stuterei für etwa 20 bis 25 
Fohlen angelegt werden sollte, die Versorgung wenigstens mit Heu und Stroh250 
weitgehend selbst zu übernehmen. Dazu benötigte man „bequeme wayden vor den 
somer mit heu gras, und baulandt, umb winterfutter zu haben“ sowie „eine bequeme 
bauscheuer oder bauhaus, vor den ackerbau, umb stroh vor die Pferde zu gewinnen, 
heu zu legen, und mit behörigen Stallungen vor diße Pferdt […]“(84). Dazu sollten 
sogar zusätzliche Heuwiesen von Pacht in Eigennutzung übertragen werden. 
 

                                                 
246 Beispielsweise wurden von den Bauern gelbe Bohnen als Bezahlung für Marstallpferde, die sie 
erworben hatten, an den Hof geliefert, aber ihr Verwendungszweck wird nicht genannt (s. Kap. 
4.1.6.4). 
247 Vgl. Tinnefeld 1913, S. 87. Laut Tinnefeld betrug der gesamte Ertrag an Früchten aus den 
Pachtungen um das Jahr 1600 etwa 2000 Malter (1913, S. 77), wobei der Hafer jedoch nur einen nicht 
näher bekannten Teil davon ausmachte.  
248 Im Dokument 107 heißt es: „pour de la paille de froment a couper […] l’autre paille se tirera de la 
menagerie, et le foing des preries […] dont Je porte icy La facon dudit foing […]“ Die Herkunft des 
Weizenstrohs wird nicht genannt, während „das andere“ Stroh eindeutig aus dem Wirtschaftshof und 
das Heu von eigenen Weiden stammte. Über den Selbstversorgungsgrad lassen sich jedoch kaum 
Aussagen treffen. In o. g. Dokument werden möglicherweise nur die Bearbeitungs-, nicht jedoch die 
Anschaffungskosten von Heu und Stroh berücksichtigt.  
249 FSSA, AA, Nr. 404.  
250 Welches Getreide zur Strohgewinnung angebaut werden sollte, wird nicht gesagt. Es scheint aber 
kein Hafer gewesen zu sein.  
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Die Weizenkleie sollte vom Bäcker geliefert werden (20). Die Beschaffung von 
Nebenprodukten der Getreideverarbeitung war insofern kein Problem, als der 
herrschaftliche Hof nicht nur ein eigenes Backhaus, sondern auch eine Kornmühle 
besaß. Die heute noch erhaltene Kornmühle besteht seit etwa 1770, aber es ist 
anzunehmen, dass es bereits vorher eine Kornmühle gab, die vermutlich von einem 
Angestellten des Hofs betrieben wurde. In den Akten werden Reparaturen an einer 
Windmühle, einer Rossmühle und einer Wassermühle schon im Jahr 1653 
erwähnt251. van Krugten vermutet, dass die Wassermühle ungefähr an der Stelle der 
heutigen Kornmühle stand und vom herrschaftlichen Hof betrieben wurde, während 
die Windmühle in Anholt lag und verpachtet war. Die Rossmühle soll ebenfalls 
außerhalb des Schlosses gelegen haben, aber es ist nicht bekannt, ob sie sich in 
städtischem oder herrschaftlichem Besitz befand (mdl. Mitt., 08.07.05).  
 
Durch das Vorhandensein des Backhauses und der Kornmühle in unmittelbarer 
Nähe des Schlosses war auch Mehl leicht verfügbar. Wenn der Kornpreis niedrig war 
und Mehl im Überschuss vorlag, konnte es ohne größeren Aufwand in der 
Pferdefütterung eingesetzt werden.  
 
 
4.2.3 Energie- und Nährstoffbedarf von Pferden bei unterschiedlicher Leistung 
 
Pferde haben einen Grundbedarf an Energie und Nährstoffen für den 
Erhaltungsstoffwechsel, d. h. für die Konstanterhaltung der Körpermasse und der 
Körpertemperatur sowie die elementaren Funktionen des Organismus (Meyer und 
Coenen 2002, S. 42). Dieser Bedarf erhöht sich bei Pferden, die Leistungen zu 
erbringen haben. Bei arbeitenden Pferden wie Reit-, Zug-, Lastpferden etc. sind dies 
die Eigenbewegung und die zu verrichtende Arbeit. Trächtigen Stuten müssen 
zusätzlich Energie und Nährstoffe für Wachstum des Fetus, Gewebeansatz der Stute 
sowie für Fett- und Eiweißreserven im Körper zugeführt werden. Während der 
Laktation hängt der zusätzliche Bedarf von Menge und Nährstoffgehalt der Milch ab 
(Meyer und Coenen 2002, S. 48-49). Die Leistung von Fohlen besteht im 
Wesentlichen aus dem Wachstum.  
 
Eine ausführliche Tabelle mit Empfehlungen für die tägliche Versorgung von Pferden 
mit verdaulicher Energie252, verdaulichem Rohprotein, Mineralstoffen und Vitamin A 
bei unterschiedlicher Leistung liefert die Tab. 12 am Ende des Kapitels. An dieser 
Stelle sollen daher nur allgemeine Aspekte, die bei der Pferdefütterung zu beachten 
sind, herausgestellt werden.  
 
Anhand des Verhältnisses zwischen Protein und Energie kann die Ausgewogenheit 
eines Futtermittels oder einer Futterration bezüglich dieser beiden Gehalte schnell 
beurteilt werden. In der Futterration sollte es bei Pferden, die im 
Erhaltungsstoffwechsel stehen oder arbeiten, etwa 5:1 betragen, d. h. 5 g 
verdauliches Rohprotein pro MJ verdaulicher Energie. In den meisten Futtermitteln 
(außer Stroh und Hackfrüchten) wird dieses Verhältnis erreicht, häufig aber 
überschritten. Relationen bis 10:1 oder ein absoluter Eiweißüberschuss bis zum 
Dreifachen des Erhaltungsbedarfs, das sind bis 2 g vRp/ kg KM/ Tag, werden von 
                                                 
251 FSSA, AA, Nr. 28. Bereits für das Jahr 1616 weist Tinnefeld einen Pächter für „Wasser und Wind” 
nach (1913, S. 75).  
252 Die verdauliche Energie berechnet sich aus der Bruttoenergie im Futter minus der Energie im Kot 
und beträgt etwa zwischen 50 und 90 % der Bruttoenergie (Meyer und Coenen 2002, S. 41).  



 235

gesunden Pferden toleriert. Eiweißmangel ist daher bei Pferden im 
Erhaltungsstoffwechsel oder arbeitenden Pferden selten (Meyer und Coenen 2002, 
S. 43 und 48). Bei hochtragenden Stuten beträgt das Protein-Energie-Verhältnis 
hingegen 6:1 bis 7:1 und bei laktierenden Stuten sogar 9:1 (Meyer und Coenen 
2002, S.  49). Saugfohlen benötigen ein Verhältnis von 9:1 bis 10:1, Absatzfohlen 
von 8:1 und ältere Fohlen von 6:1 (Meyer und Coenen 2002, S. 52).  
 
Die Kalziumversorgung des Pferdes ist bei konventionellen Rationen aus Heu und 
Hafer infolge des geringen Kalziumgehalts in diesen Futtermitteln u. U. nicht 
ausreichend. In grasreichem Wiesenheu ist er deutlich niedriger als in klee- und 
kräuterreichem Heu. Bei der Verwendung von Leguminosenheu in Mengen von mehr 
als 2 kg ist dagegen stets mit einer ausreichenden Kalziumversorgung zu rechnen 
(Meyer und Coenen 2002, S. 54). Der Einsatz von Leguminosenheu zur Fütterung 
der Anholter Pferde ist allerdings nicht überliefert und kann deshalb nicht 
vorausgesetzt werden253. Vielmehr muss man von der ausschließlichen Verwendung 
von Wiesenheu ausgehen. Der Heuanteil musste daher hoch genug gewählt werden, 
um den Kalziumbedarf zu decken.  
 
Die Versorgung eines Pferdes mit Phosphor ist meistens gesichert, da er reichlich in 
Getreide und Getreidenachprodukten vorhanden ist. Ein Mangel kann allenfalls auf 
phosphorarmen Weiden mit überständigem Gras oder bei einseitiger Verfütterung 
von Stroh, Knollen und Wurzeln entstehen. Eine übermäßige Verwendung von 
Getreiderückständen, v. a. Kleie, verengt das Ca/P-Verhältnis und kann einen 
Phosphorüberschuss verursachen. Das Ca/P-Verhältnis sollte in Pferdefutterrationen 
nicht unter 1:1 und nicht über 3:1 liegen (Meyer und Coenen 2002, S. 54-55).  
 
Problematisch ist häufig die Natriumversorgung, da die gewöhnlichen 
Grundfuttermittel wie Grünfutter, Heu und Getreide wenig Natrium enthalten. Die 
Chlorversorgung ist durch höhere Gehalte in Grünfutter, Heu und Stroh etwas 
günstiger. Einseitiger Natriummangel kann auf der Weide entstehen. Defizite an 
beiden Elementen treten insbesondere bei arbeitenden Pferden aufgrund der hohen 
Verluste über den Schweiß auf, aber oft auch bereits im Erhaltungsstoffwechsel. 
Daher ist die Natrium- und Chlorversorgung stets durch Lecksteine, bei schwerer 
Arbeit außerdem durch loses Salz sicherzustellen (Meyer und Coenen 2002, S. 56 
und 130).  
 
Die Salzfütterung war im frühen 18. Jahrhundert zwar bereits bekannt und wurde 
beispielsweise von Winter von Adlersflügel u. a. für Fohlen, die im Sommer Tag und 
Nacht auf der Weide verbrachten und kein Kraftfutter erhielten, in Form eines 
Salzsteins empfohlen254. Allerdings blieben die Vorstellungen über die Funktion des 
Salzes noch im Verlauf des 19. Jahrhunderts unklar. Nach damaliger Ansicht sollte 
es Appetit und Verdauung anregen und Krankheiten vorbeugen (Ohlendorf 1998, S. 
69). Demnach galt Salz als diätetisches Mittel und sogar als Arzneimittel, aber nicht 
als regulärer Bestandteil der Pferdefütterung. Zur Verwendung mineralstoff- und 

                                                 
253 Zwar waren Klee, Luzerne, Esparsette und Wicken bereits im 18. Jahrhundert bekannt und wurden 
auch vermehrt angebaut, zumal man zu einer Besömmerung der Brachen überging (Abel 1967, S. 
315), aber ob Leguminosenheu auch in Anholt gefüttert wurde, ist zweifelhaft. 
254 Die Fohlen sollten mehrmals wöchentlich „Antimonium crudum aufm Salzstein mit Salz zu lecken“ 
bekommen, „darmit sie Lungen und Leber conserviren und für Fäulung bewahrt werden“, und sofern 
Antimonium nicht erhältlich war, konnten alternativ „allerley Aschen wie auch Schwefel“ unter das Salz 
gemischt werden (1703, S. 46). 
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spurenelementhaltiger Substanzen als Heilmittel wird auch auf das Kap. 4.3.3.3 
verwiesen.  
 
Die Magnesiumversorgung ist sowohl auf der Weide als auch durch den 
Getreideanteil in der Ration meist gesichert. Ebenso sind selbst die für arbeitende 
Pferde erforderlichen Kaliumgehalte in üblichen Futtermitteln stets enthalten, v. a. 
wenn ausreichende Raufuttermengen gegeben werden (Meyer und Coenen 2002, S. 
55-56). Der Bedarf an Spurenelementen ist bei den üblichen Futterrationen i. d. R. 
gedeckt. Es können jedoch Mangelsituationen an Kupfer und Selen entstehen, wenn 
diese Elemente nicht genügend im Boden vorhanden sind (Meyer und Coenen 2002, 
S. 57-61). 
 
Da alle grünen Pflanzen ß-Karotin enthalten, reicht die Versorgung mit Vitamin A255 
immer aus, wenn Pferde frisches Grünfutter aufnehmen. Konventionelle Heu-Hafer-
Rationen können hingegen während der Stallfütterung den Vitamin-A-Bedarf 
meistens nicht decken, da der ß-Karotingehalt im Heu während der Trocknung und 
Lagerung drastisch abnimmt. Allerdings verfügen Pferde über eine hohe Vitamin-A-
Speicherkapazität in der Leber, so dass sie nach einer Weidesaison die 
Unterversorgung während der Stallhaltungsperiode überbrücken können (Meyer und 
Coenen 2002, S. 63). Auch Mohrrüben können zu einer Verbesserung der Vitamin-A-
Versorgung im Stall beitragen.  
 
Generell wird bei der Rationsberechnung primär darauf geachtet, dass Energie- und 
Eiweißbedarf gedeckt sind. Die übrigen Nährstoffe werden durch Zusatz geeigneter 
Futtermittel ergänzt. Bei der Rationsgestaltung muss weiterhin berücksichtigt werden, 
dass der täglich zu fütternde Anteil unzerkleinerter Rohfaser in der Gesamtration 
wenigstens 16-18 % der Trockensubstanz und die Mindestmenge an Raufutter bei 
Arbeitspferden um 0,5-0,6 kg/ 100 kg KM/ Tag, bei Zuchtstuten und Fohlen um 0,8 
kg/ 100 kg KM/ Tag betragen sollen. Dies entspricht 2,5-3,0 kg Heu oder Stroh bei 
Arbeitspferden mit einem Gewicht von 500 kg und 4 kg bei ebenso schweren 
Zuchtstuten. Fohlen zwischen einem und drei Jahren erhalten mindestens 2,5-3,8 kg 
Raufutter. Auf der anderen Seite wird die Raufutteraufnahme durch Energiebedarf 
und Futteraufnahmekapazität begrenzt. So muss Pferden mit hoher Leistung 
ausreichend energiedichtes Futter gegeben werden. Der Rohfaseranteil sollte in der 
Gesamtration bei intensiv wachsenden Fohlen, laktierenden Stuten und Pferden mit 
hoher Arbeitsleistung nicht mehr als 25 % der Trockensubstanz betragen, damit die 
Tiere in der verfügbaren Zeit genügend Futter aufnehmen können (Meyer und 
Coenen 2002, S. 68-69). Die maximale tägliche Aufnahmekapazität an 
Futtertrockensubstanz beträgt 2,5-3,0 kg TS/ 100 kg KM (Meyer und Coenen 2002, 
S. 36). Das bedeutet, dass ein 500 kg schweres Pferd höchstens 12,5-15 kg, ein 
Fohlen etwa 8-14 kg und ein Maultier von 350-400 kg Körpermasse rund 8,8-12 kg 
Trockensubstanz pro Tag aufnehmen kann.  
 

                                                 
255 ß-Karotin wird in der Dünndarmschleimhaut durch spezifische Enzyme in Vitamin A umgewandelt. 
Im Durchschnitt wird mit einer Bereitstellung von 400 IE Vitamin A aus 1 mg ß-Karotin gerechnet 
(Meyer und Coenen 2002, S. 62).  
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4.2.4 Allgemeine Rationsempfehlungen für Pferde bei unterschiedlicher 
Leistung 

 
Zu den Grundrationen, die hier betrachtet werden sollen, da sie auch in früheren 
Zeiten eine große Rolle spielten, zählt zum einen die Ration aus Kraftfutter und 
Raufutter, die zur Fütterung im Stall geläufig ist. Die Kombination von Kraftfutter und 
Grünfutter kann ebenfalls im Stall in Form von Hafer und frisch gemähtem Gras oder 
als Weidegang mit Haferzufütterung angeboten werden. Daneben gibt es noch die 
reine Weidefütterung. Die Grundrationen können durch zahlreiche andere 
Futtermittel ergänzt oder teilweise ersetzt werden.  
 
Als Grundlage für die Fütterung arbeitender Pferde im Stall sind seit Jahrhunderten 
Heu-Hafer-Rationen weit verbreitet. Meyers und Coenens Angaben zufolge soll dazu 
ein Pferd mit 500 kg KM bei leichter Arbeit 2,5-3,75 kg Hafer und 5-7,5 kg Heu, bei 
mittlerer Arbeit 5 kg Hafer und 4-6 kg Heu und bei schwerer Arbeit mehr als 6,25 kg 
Hafer und 4-5 kg Heu erhalten. Bei diesen Rationen ist zu beachten, dass die 
Kalziumversorgung vom Kalziumgehalt des Heus abhängt und möglicherweise nicht 
ausreichend ist. Bei steigender Haferzulage wird außerdem das Ca/P-Verhältnis 
immer ungünstiger. Daneben besteht ein Natrium- und bei älterem Heu auch ein ß-
Karotin-Defizit (2002, S. 132). Lecksteine oder Salz stellen daher einen unbedingt 
notwendigen Zusatz zur Ration dar. Die heute übliche Ergänzung der Heu-Hafer-
Ration mit einem vitaminierten Mineralfutter war damals nicht möglich. 
Marstallpferde, die das ganze Jahr hindurch überwiegend im Stall gehalten wurden, 
hatten jedoch u. U. nicht die Möglichkeit, auf der Weide genügend ß-Karotin 
aufzunehmen. Um einer Mangelsituation vorzubeugen, wäre es früher möglich 
gewesen, ihnen frisch geschnittenes Grünfutter zu geben. Es ist sogar sehr 
wahrscheinlich, dass so verfahren wurde, denn die Heuvorräte reichten vermutlich 
ohnehin nicht immer aus, um die Pferde auch noch den ganzen Sommer hindurch 
damit zu füttern. Auch Mohrrüben enthalten reichlich ß-Karotin.  
 
Bei einer Stallfütterung mit Hafer und Grünfutter konnten bei ausreichender 
Kraftfutterzulage von 4-5 kg sogar die Bedarfswerte für schwer arbeitende Pferde 
erreicht werden (Beispiele s. Kap. 4.2.5). Die ß-Karotinversorgung war damit in 
jedem Fall gesichert, nicht jedoch die Natrium- und Chlorversorgung, so dass auch 
hier eine Salzgabe notwendig war. Die kombinierte Kraftfutter-Grünfutter-Ration ist 
der reinen Weidefütterung für arbeitende Pferde häufig vorzuziehen, da diese sie 
allenfalls zu leichter bis mittlerer Arbeit befähigt (s. Kap. 4.2.2).  
 
Für güste und niedertragende Zuchtstuten ist Weidegang sehr zu empfehlen, da der 
hohe ß-Karotin-Gehalt des Grünfutters, der Aufenthalt im Freien und ausreichende 
Bewegungsmöglichkeiten sich günstig auf die Geschlechtsfunktionen und auf die 
Entwicklung der Frucht auswirken (Meyer und Coenen 2002, S. 144). Da die 
Zuchtstuten, die dem herrschaftlichen Hof selbst gehörten, auch zur Arbeit 
herangezogen wurden, galten für sie im güsten oder niedertragenden Zustand je 
nach Arbeitsintensität die für Arbeitspferde angegebenen Bedarfszahlen und, bei 
Stallfütterung, die entsprechenden Rationsvorschläge. Erst bei hochtragenden 
Stuten ist ab dem 8. Trächtigkeitsmonat eine deutliche Steigerung des Bedarfs an 
Energie und insbesondere an Eiweiß, Kalzium und Phosphor zu beachten (Meyer 
und Coenen 2002, S. 145). Laktierende Stuten sollten in der Stallhaltungsperiode 6-
7,5 kg Kraftfutter und 5-7,5 kg gutes Heu erhalten (Meyer und Coenen 2002, S. 146). 
Wenn Hafer als Kraftfutter eingesetzt wird, muss mit einer unzureichenden 
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Eiweißzufuhr gerechnet werden. Bei vielseitig zusammengesetztem Grünfutter ist 
ausschließliche Weidehaltung ohne Beifütterung für laktierende Stuten möglich. 
Während der Bedarf an Eiweiß, ß-Karotin und Phosphor dann i. d. R. gedeckt wird, 
entstehen nicht selten Engpässe bei der Energie-, Kalzium- und Natrium-
Versorgung. Nächtliche Aufstallung und Beifütterung sind daher oft notwendig 
(Meyer und Coenen 2002, S. 146).  
 
Der Nährstoffbedarf von Deckhengsten richtet sich in der Marstallzeit, d. h. 
außerhalb der Decksaison, nach ihrer Arbeitsleistung. Einige Wochen vor und 
während der Decksaison muss die Energie- und Nährstoffzufuhr aufgrund der 
zusätzlichen Beanspruchung jedoch erhöht werden. Selbst bei hoher Deckleistung 
und zusätzlicher leichter Arbeit liegt der Energiebedarf durchschnittlich nur um 25 % 
über dem Erhaltungsbedarf. Eiweiß- und Mineralstoffbedarf entsprechen in etwa 
denen von tragenden Stuten. Eine Heu-Hafer-Ration halten Meyer und Coenen 
bezüglich ihres Gehalts an essentiellen Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen für 
unzureichend. Von den zusätzlichen Futtermitteln, die sie zum Ausgleich empfehlen, 
waren Leguminosenheu und Weizenkleie auch im 18. Jahrhundert verfügbar, wobei 
die Verwendung des ersteren in Anholt nicht nachgewiesen werden konnte (2002, S. 
146-147).  
 
Bei der Fohlenfütterung muss ein Mittelweg gefunden werden zwischen geringer und 
hoher Fütterungsintensität. Eine extensive Fütterung der Fohlen verzögert zwar die 
Körperentwicklung und damit die Nutzung, führt jedoch nicht zu bleibenden Organ- 
oder Skelettschäden oder einem geringeren Endstockmaß. Im Gegensatz dazu 
können intensiv gefütterte Fohlen zwar früh genutzt werden, aber durch das raschere 
Wachstum von Weichteil- als von Knochen- und Knorpelgewebe können langfristige 
Skelettschäden entstehen (Meyer und Coenen 2002, S. 50).  
 
Nach der Trennung von der Mutterstute verbringen Absatzfohlen ihren ersten Winter 
im Stall. Wegen des noch starken Wachstums haben sie einen hohen Bedarf an 
Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen. Die Fütterung orientiert sich an der 
Haltungsform. Bei reiner Stallhaltung ohne Auslauf sind eine geringe 
Fütterungsintensität und ein langsames Wachstum anzustreben. Die verzögerte 
Entwicklung während der Wintermonate wird später auf der Weide ausgeglichen. Bei 
einer Heu-Hafer-Ration sind Mängel in der Eiweiß-, Vitamin- und 
Mineralstoffversorgung zu erwarten. Mohrrüben und Leguminosenheu würden die 
Ration sinnvoll ergänzen (Meyer und Coenen 2002, S. 154-155), sind aber in den 
Anholter Quellen nicht als Pferdefutter dokumentiert.  
 
Jährlinge können ihren Energie- und Eiweißbedarf im Frühjahr auf der Weide voll 
decken. Bei sehr guter Weide sollte die Grünfutteraufnahme durch Zufütterung von 
Raufutter vermindert werden. Im Sommer kann hingegen bei überständigem Gras 
die Beifütterung energie- und eiweißreicher Futtermittel erforderlich sein. Für die 
Kalzium- und Natrium-Versorgung gilt das bei den ausgewachsenen Pferden 
Gesagte. Nach der Aufstallung im Herbst besteht die Ration wiederum vorwiegend 
aus Heu und Kraftfutter. Ältere Fohlen werden auf der Weide und im Stall ähnlich wie 
Jährlinge gefüttert, da ihr Energie- und Nährstoffbedarf annähernd gleich ist bis auf 
den Eiweißbedarf, der leicht zurückgeht (Meyer und Coenen 2002, S. 155-156).  
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4.2.5 Die Rationen der Pferde des Anholter Hofs 
 
Den Marstall- und Hofhaltungsakten konnten insgesamt 20 Rationen entnommen 
werden, die nach den Verwendungszwecken der Pferde sortiert und folgendermaßen 
nummeriert wurden:  
 
Ration Verwendungszweck Quellen 
   
1-5 Reitpferd 27, FSSA, AA, Nr. 18 
6-10 Kutschpferd 85, 92, 97, 105, 106, FSSA, AA, Nr. 18 
11-13 Arbeitspferd 92, FSSA, AA, Nr. 18 
14 Wagen- und Karrenpferd 85 
15 Zuchtstute FSSA, AA, Nr. 18 
16 Zuchthengst FSSA, AA, Nr. 18 
17-19 Fohlen bis zu 3 Jahre 20, 85, FSSA, AA, Nr. 18 
20 Maultier 79 
 
 
Bei den angegebenen Rationen handelt es sich um Tagesrationen, auch wenn die 
verbrauchten Hafermengen in den Quellen stets in Scheffeln pro Woche angegeben 
sind.  
 
Nur in drei Rationen waren sowohl die Heu- als auch die Haferanteile mengenmäßig 
angegeben (1, 2 und 4). Sie können daher als Maßstab dafür herangezogen werden, 
welche Leistungen die so gefütterten Pferde erbringen konnten. Von den übrigen 
Rationen war in den Quellen meist nur die Hafermenge aufgeführt. In diesen Fällen 
wurden in den Tab. 11A und B Vorschläge für die zu ergänzenden Mengen an Heu 
gemacht. Dabei wurde untersucht, welche Leistungen von den Pferden überhaupt 
mit den entsprechenden Hafermengen, in Abhängigkeit von den Heuzulagen, 
erwartet werden konnten und wo Defizite bestanden. Dabei bezeichnet L leichte, M 
mittlere, S schwere und SS sehr schwere Arbeit256. Die minimale Heuzulage wurde 
so gewählt, dass die mindestens erforderliche, der Leistung angepasste 
Raufuttermenge und in erster Linie eine ausreichende Versorgung mit Energie 
gewährleistet war, während die maximale Heuzulage durch die Aufnahmekapazität 
an Trockensubstanz limitiert wurde. Anmerkungen zu den so ermittelten Rationen 
wie Engpässe bei den Mineralstoffen257 sind den Tabellen zu entnehmen. Lediglich 
in der Ration 10 ist die Heumenge vorgegeben, so dass in diesem Fall Vorschläge 
für den zu ergänzenden Haferanteil gemacht wurden. Die jeweils ergänzten 
Rationsanteile sind kursiv gedruckt.  
 

                                                 
256 Die Definitionen der unterschiedlichen Arbeitsintensitäten finden sich bei Meyer und Coenen (2002, 
S. 47, Tab. 29) sowie bei Kamphues u. a. (1999, S. 203). Leichte Arbeit leisten Pferde z. B. bei 3 
Stunden Schritt, schwere Arbeit bei 2 Stunden Schritt, 1 Stunde Trab und 10 Minuten Galopp.  
257 Die Natrium- und Chlor-Unterversorgung wird nicht jedes Mal gesondert erwähnt, da sie bei fast 
jeder Ration besteht! Gleiches gilt für die Versorgung mit ß-Karotin.  
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Tab. 11 A:  Mit dem Dingdener Scheffel (à 37,29 l) berechnete Rationen 
 
Ration Hafer  

(in kg) 
Heu  
(in kg) 
 

mögliche 
Arbeit 

Anmerkungen 

1 
 

3,6 4 L  

2 
 

3,6 5 L  

3 3,69 3,5-5 L Bei weniger als 3,5 kg Heu ist die Ca- und 
Mg- Versorgung etwas knapp. 

  5-7 M  
  7,5-10,5 S Bei > 10,5 kg Heu wird die max. TS-

Aufnahmekapazität überschritten. 
  - SS Eine bedarfsgerechte Fütterung bei sehr 

schwerer Arbeit ist mit der vorgegebenen 
Hafermenge nicht möglich!  

4 
 

4,79 5 M  

5 2,88 4,5-6,5 L  
  6,5-8,5 M  
  8,5-11,5 S Bei > 11,5 kg Heu wird die max. TS-

Aufnahmekapazität überschritten. 
  - SS Eine bedarfsgerechte Fütterung bei sehr 

schwerer Arbeit ist mit der vorgegebenen 
Hafermenge nicht möglich! 

6  3,6 3,5-5 L Bei weniger als 3,5 kg Heu ist die Ca- und 
Mg- Versorgung etwas knapp. 

  5,5-7,5 M  
  7,5-10,5 S Bei > 10,5 kg Heu wird die max. TS-

Aufnahmekapazität überschritten. 
  - SS Eine bedarfsgerechte Fütterung bei sehr 

schwerer Arbeit ist mit der vorgegebenen 
Hafermenge nicht möglich! 

7  4,79 3,5 L Die Ration ist bei der vorgegebenen 
Hafermenge nicht für die Fütterung von 
Pferden, die leichte Arbeit leisten, 
geeignet!  
Bei weniger als 3,5 kg Heu ist die Ca- 
Versorgung etwas knapp. 

  3,5-5,5 M  
  5,5-9,5 S  
  9,5 SS Eine bedarfsgerechte Fütterung von sehr 

schwer arbeitenden Pferden ist gerade 
möglich. Bei > 9,5 kg Heu wird die max. 
TS-Aufnahmekapazität überschritten. 

8 3,96 3,5-4,5 L Bei weniger als 3,5 kg Heu ist die Ca- und 
Mg- Versorgung etwas knapp. 

  5-7 M  
  7-10,5 S Bei > 10,5 kg Heu wird die max. TS-

Aufnahmekapazität überschritten. 
  - SS Eine bedarfsgerechte Fütterung bei sehr 

schwerer Arbeit ist mit der vorgegebenen 
Hafermenge nicht möglich! 
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Tab. 11 A (Forts.) 
 
Ration Hafer  

(in kg) 
Heu  
(in kg) 
 

mögliche 
Arbeit 

Anmerkungen 

9 3,19 4-6 L  
  6-8 M  
  8-11 S Bei > 11 kg Heu wird die max. TS-

Aufnahmekapazität überschritten. 
  - SS Eine bedarfsgerechte Fütterung bei sehr 

schwerer Arbeit ist mit der vorgegebenen 
Hafermenge nicht möglich! 

10 2-3 6 L  
 3-4,5  M  
 4,5-7  S  
 >7  SS  
11 7,19 - L 
  - M 

Die Ration ist bei der vorgegebenen 
Hafermenge nicht für die Fütterung von 
Pferden, die leichte oder mittlere Arbeit 
leisten, geeignet!  

  4-6 S Bei < 4kg Heu liegt das Ca/P-Verhältnis 
unter 1.  

  6-7 SS Bei > 7 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 

12 - siehe Ration 7 - 
13 4,6 3,5 L Bei weniger als 3,5 kg Heu ist die Ca- 

Versorgung etwas knapp. 
  3,5-6 M  
  6-9,5 S Bei > 9,5 kg Heu wird die max. TS-

Aufnahmekapazität überschritten. 
  - SS Eine bedarfsgerechte Fütterung bei sehr 

schwerer Arbeit ist mit der vorgegebenen 
Hafermenge nicht möglich! 

14 - siehe Ration 6 - 
15 4,6 4-5 Zuchtstute, 

hochtragend 
(9.-11. 
Monat) 

Die Hafermenge ist für hochtragende 
Stuten recht hoch. Die Ca-Versorgung 
fällt bei 4 kg Heu zu niedrig aus, dafür 
müssten mindestens 5 kg Heu gefüttert 
werden.  

  10 Zuchtstute, 
laktierend 
(3. Monat) 

Für laktierende Stuten ist die Hafermenge 
zu niedrig. Bei 10 kg Heu ist die max. TS-
Aufnahmekapazität erreicht, aber es 
besteht ein Defizit an Rohprotein.  

16 3,69 5,5 Deckhengst, 
o. Arbeit 

Bei weniger als 5,5 kg Heu ist die Ca- 
Versorgung etwas knapp. 

  5,5-7 Deckhengst, 
L 

 

  7,5-9,5 Deckhengst, 
M 

 

  9,5-10,5 Deckhengst, 
S 

Bei > 10,5 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 

17 1,2 7-7,5 Fohlen 1-2 
Jahre  

Bei > 7,5 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 
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Tab. 11 A (Forts.) 
 
Ration Hafer  

(in kg) 
Heu  
(in kg) 
 

mögliche 
Arbeit 

Anmerkungen 

18 0,84 8-8,5  Fohlen 1-3 
Jahre 

Bei > 8,5 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 

 bei zusätz-
lich 0,5 kg 
Weizen-
kleie 

7,5-8 Fohlen 1-3 
Jahre 

Bei > 8 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 

19 1,53 7-7,5 Fohlen 1,5-3 
Jahre 

Bei > 7,5 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 

 bei zusätz-
lich 0,5 kg 
Weizen-
kleie 

6,5-7 Fohlen 1,5-3 
Jahre 

Bei > 7 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 

20 2,4 4-5 L  
  5,5-7 M  
  7,5-8 S Bei > 8 kg Heu wird die max. TS-

Aufnahmekapazität überschritten. 
  - SS Eine bedarfsgerechte Fütterung bei sehr 

schwerer Arbeit ist mit der vorgegebenen 
Hafermenge nicht möglich! 

 
 
Sofern der Dingdener Scheffel verwendet wurde, waren die Rationen hauptsächlich 
für Pferde bzw. Maultiere geeignet, die leichte oder mittlere Arbeit leisten mussten. 
Darauf deuten auch die in den Quellen vollständig angegebenen Heu-Hafer-Rationen 
für Reitpferde (1, 2 und 4) hin. Die übrigen Haferrationen konnten, sofern eine 
entsprechende Heuzulage erfolgte, jedoch theoretisch auch für schwer arbeitende 
Pferde genügen. Eine bedarfsgerechte Fütterung sehr schwer arbeitender Pferde 
war mit fast allen vorgegebenen Hafermengen hingegen langfristig nicht möglich.  
 
Die in der Hafermenge etwas höher angesetzten Rationen 4 (Reitpferde) und 7 
(Kutschpferde) waren insbesondere für mittel und schwer arbeitende, jedoch weniger 
für leicht arbeitende Pferde zu empfehlen. Sehr schwer arbeitende Pferde hätten 
theoretisch nur mit einer Heumenge von 9,5 kg ausreichend ernährt werden können, 
wobei jedoch die TS-Aufnahmekapazität erreicht war, so dass solch hohe Leistungen 
bei den genannten Rationen auf Dauer kaum erwartet werden konnten.  
 
Nur mit der Hafermenge der Ration 11 konnten sowohl schwer als auch sehr schwer 
arbeitende Pferde ausgefüttert werden, während sie für leicht oder mittel arbeitende 
Pferde nicht geeignet war. Dies entspricht der Verwendung der Ration für 
Arbeitspferde.  
 
Zwischen der Fütterung der Reit- und der Kutschpferde ist kein signifikanter 
Unterschied festzustellen. Nur anhand der Angaben aus dem bereits erwähnten 
Dokument von 1704/05258 konnte errechnet werden, dass die Kutschpferde mit 
durchschnittlich 1,33 Scheffeln pro Tier und Woche geringfügig mehr Kraftfutter 

                                                 
258 FSSA, AA, Nr. 18.  
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erhielten als die Reitpferde mit 1,2 Scheffeln259. Unter den Dienstpferden erhielten 
die Arbeitspferde die größten Haferrationen (11), während die Wagen- und 
Karrenpferde in der Fütterung etwa den Kutschpferden gleichkamen (14).  
 
Zuchthengste und Fohlen waren mit den angegebenen Haferrationen (16 und 17-19) 
ausreichend versorgt, aber in der Fütterung der Zuchtstuten ergaben sich Defizite, da 
die Hafermenge der Ration 15 für tragende Stuten zu hoch, für laktierende Stuten 
jedoch zu niedrig war (s. Anmerkungen in Tab. 11 A). Allerdings ist davon 
auszugehen, dass laktierende Stuten nur auf der Weide ernährt wurden und daher 
ohnehin diese Stallfutterration nicht erhielten.  
 
Es lag bei fast allen Rationen eine Unterversorgung mit Natrium, Chlor und ß-Karotin 
vor. Nur bei Zuchtstuten war der Chlor-Bedarf annähernd und bei Fohlen vollständig 
gedeckt. Eine Natriumchlorid-Substitution hätte beispielsweise mit 50 g Viehsalz260 
für leicht, 80 g für mäßig und 160 g für schwer arbeitende Pferde einschließlich der 
Zuchthengste erfolgen können. Bei Zuchtstuten wären 20-30 g und bei Fohlen 15-20 
g Viehsalz zur Deckung des Natriumbedarfs ausreichend gewesen. Tägliche 
Aufwendungen von 2 kg Salz für 40 Marstallpferde sind jedoch in Anbetracht des 
früher hohen Salzpreises undenkbar. Daher ist davon auszugehen, dass Salz am 
Anholter Hof allenfalls ein- oder mehrmals wöchentlich oder in deutlich geringeren 
Mengen gefüttert wurde. Vermutlich wurde es jedoch nicht einmal regelmäßig 
gereicht, wenn man die damalige allgemeine Unkenntnis vom Salzbedarf der Pferde 
berücksichtigt (s. Kap. 4.2.3).  
 
Die Unterversorgung von Pferden mit Natrium und Chlor war im 18. Jahrhundert ein 
weit verbreitetes Problem, allerdings wurde sie zu damaliger Zeit nicht erkannt. Da 
die Bedeutung des Salzes in der Pferdefütterung nicht klar war, konnten 
Krankheitszustände auch nicht auf einen Natrium- und Chlor-Mangel zurückgeführt 
werden. Daher liegen nicht einmal aus dem 19. Jahrhundert Berichte über einen 
spontanen Natrium- oder Chlor-Mangel beim Pferd vor, was Ohlendorf zufolge mit 
den zunächst unspezifischen Erscheinungen eines Salzmangels wie abnehmende 
Fresslust, dummkollerähnliches Verhalten und unsicherer Gang in Zusammenhang 
stehen mag (1998, S. 70). Wenngleich die Brotfütterung früher häufiger praktiziert 
und die von Winter von Adlersflügel u. a. Autoren empfohlene Salzfütterung über 
Lecksteine mehr oder weniger realisiert wurde (Ohlendorf 1998, S. 80), ist 
anzunehmen, dass auch unter den Anholter Pferden hin und wieder nach schwerer 
Arbeit Mangelzustände auftraten, wenngleich diese nicht als solche diagnostiziert 
wurden.  
 
Bei Arbeitspferden hätte die ß-Karotin-Versorgung beispielsweise mit 1-2 Pfund 
Mohrrüben pro Tag gesichert werden können, allerdings wären dann bei einem 
Bestand von 40 Pferden tägliche Mengen von 20-40 kg Mohrrüben erforderlich 
gewesen, was für damalige Verhältnisse utopisch erscheint.  
 
 
 

                                                 
259 Das entspricht je 3,19 kg (Dingdener Scheffel) bzw. 3,81 kg Hafer (Klever Scheffel) pro Tag für die 
Kutschpferde und 2,88 kg bzw. 3,44 kg Hafer täglich für die Reitpferde. Bei den Berechnungen wurde 
vorausgesetzt, dass es sich bei den von den Kutschern betreuten Pferden um Kutschpferde und bei 
den übrigen um Reit- oder sonstige Arbeitspferde handelte.  
260 1 kg Viehsalz enthält 390 g Natrium.  
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Tab. 11 B: Mit dem Klever Scheffel (à 44,608 l) berechnete Rationen 
 
Ration Hafer 

 (in kg) 
 

Heu  
(in kg) 

mögliche 
Arbeit 

Anmerkungen 

1 
 

4,3 4 L-M  

2 
 

4,3 5 M  

3 4,42 - L Die Ration ist bei der vorgegebenen 
Hafermenge nicht für die Fütterung von 
Pferden, die leichte Arbeit leisten, 
geeignet! 

  3,5-4,5 M Bei weniger als 3,5 kg Heu ist die Ca- 
Versorgung etwas knapp. 

  5-8,5 S  
  9 SS Eine bedarfsgerechte Fütterung von sehr 

schwer arbeitenden Pferden ist gerade 
möglich. Bei > 9 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 

4 
 

5,73 5 S  

5 3,44 3,5-4,5 L Bei weniger als 3,5 kg Heu ist die Ca- 
Versorgung etwas knapp. 

  4,5-6,5 M  
  6,5-10 S Bei > 10 kg Heu wird die max. TS-

Aufnahmekapazität überschritten. 
  - SS Eine bedarfsgerechte Fütterung bei sehr 

schwerer Arbeit ist mit der vorgegebenen 
Hafermenge nicht möglich! 

6  4,3 - L Die Ration ist bei der vorgegebenen 
Hafermenge nicht für die Fütterung von 
Pferden, die leichte Arbeit leisten, 
geeignet! 

  3,5-5 M Bei weniger als 3,5 kg Heu ist die Ca- 
Versorgung etwas knapp. 

  5-9 S  
  9 SS Eine bedarfsgerechte Fütterung von sehr 

schwer arbeitenden Pferden ist gerade 
möglich. Bei > 9 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 

7  5,73 - L 
  - M 

Die Ration ist bei der vorgegebenen 
Hafermenge nicht für die Fütterung von 
Pferden, die leichte oder mittlere Arbeit 
leisten, geeignet! 

  4-6 S Bei < 4 kg Heu liegt das Ca/P-Verhältnis 
unter 1. 

  6,5-7,5 SS Bei > 7,5 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 
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Tab. 11 B (Forts.) 
 
Ration Hafer 

 (in kg) 
 

Heu  
(in kg) 

mögliche 
Arbeit 

Anmerkungen 

8 4,73 - L Die Ration ist bei der vorgegebenen 
Hafermenge nicht für die Fütterung von 
Pferden, die leichte Arbeit leisten, 
geeignet! 

  3,5-4 M Bei < 3,5 kg Heu liegt das Ca/P-
Verhältnis unter 1. 

  4-8 S  
  8-8,5 SS Bei > 8,5 kg Heu wird die max. TS-

Aufnahmekapazität überschritten. 
9 3,81 3,5 L Bei < 3,5 kg Heu ist die Ca- Versorgung 

etwas knapp. 
  3,5-6 M  
  6-9,5 S  
  10 SS Eine bedarfsgerechte Fütterung von sehr 

schwer arbeitenden Pferden ist gerade 
möglich. Bei > 10 kg Heu wird die max. 
TS-Aufnahmekapazität überschritten. 

10 2-3 6 L  
 3-4,5  M  
 4,5-7  S  
 >7  SS  
11 8,6 - L 
  - M 
  - S 

Die Ration ist bei der vorgegebenen 
Hafermenge nicht für die Fütterung von 
Pferden, die leichte bis schwere Arbeit 
leisten, geeignet! 

  3-4 SS Bei > 4 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. Das 
Ca/P-Verhältnis liegt unter 1. Die 
vorgegebene Hafermenge ist zu hoch.  

12 - siehe Ration 7 - 
13 5,5 - L 
  - M 

Die Ration ist bei der vorgegebenen 
Hafermenge nicht für die Fütterung von 
Pferden, die leichte oder mittlere Arbeit 
leisten, geeignet! 

  3,5-6,5 S Bei < 3,5 kg Heu liegt das Ca/P-
Verhältnis unter 1. 

  6,5-7,5 SS Bei > 7,5 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 

14 - siehe Ration 6 - 
15 5,5 4 Zuchtstute, 

hochtragend 
(9.-11. 
Monat) 

Die Hafermenge ist für hochtragende 
Stuten deutlich zu hoch. Selbst bei einem 
Minimum von 4 kg Raufutter wird der 
Energiebedarf weit über-, der Ca-Bedarf 
jedoch unterschritten.  

  6,5-8 Zuchtstute, 
laktierend 
(3. Monat) 

Bei < 7 kg Heu ist der Ca- und P-Bedarf 
geringfügig unterschritten. Die vRp-
Versorgung ist marginal. Bei > 8 kg Heu 
wird die max. TS-Aufnahmekapazität 
überschritten. 
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Tab. 11 B (Forts.) 
 
Ration Hafer 

 (in kg) 
 

Heu  
(in kg) 

mögliche 
Arbeit 

Anmerkungen 

16 4,42 3-4 Deckhengst, 
o. Arbeit 

Die Hafermenge ist für Hengste, die keine 
Arbeit leisten, zu hoch. Bei einem 
Minimum von 3-4 kg Raufutter wird ein 
nicht zusätzlich arbeitender Deckhengst 
energetisch über- und mit Ca 
unterversorgt.  

  4-5 Deckhengst, 
L 

Es besteht ein Ca-Defizit bei < 5 kg Heu.  

  5-7 Deckhengst, 
M 

 

  7-9 Deckhengst, 
S 

Bei > 9 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 

17 1,43 5,5-7 Fohlen 1-2 
Jahre  

Bei > 7 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 

18 1 7,5-8 Fohlen 1-3 
Jahre 

Bei > 8 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 

 bei zusätz-
lich 0,5 kg 
Weizen-
kleie 

6,5-7,5 Fohlen 1-3 
Jahre 

Bei > 7,5 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 

19 1,83 6-7 Fohlen 1,5-
3 Jahre 

Bei > 7 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 

 bei zusätz-
lich 0,5 kg 
Weizen-
kleie 

5-6,5 Fohlen 1,5-
3 Jahre 

Bei > 6,5 kg Heu wird die max. TS-
Aufnahmekapazität überschritten. 

20 2,87 3-4,5 L  
  4,5-6,5 M  
  6,5-7,5 S Bei > 7,5 kg Heu wird die max. TS-

Aufnahmekapazität überschritten. 
  - SS Eine bedarfsgerechte Fütterung bei sehr 

schwerer Arbeit ist mit der vorgegebenen 
Hafermenge nicht möglich! 

 
 
Bei Verwendung des Klever Scheffels ist eine deutliche Verschiebung der 
Leistungsfähigkeit der Pferde in den mittleren bis schweren Bereich festzustellen. Die 
vollständig angegebenen Rationen ließen leichte und v. a. mittlere und schwere 
Arbeit zu (1, 2 und 4). Bis auf die für Reit- und Kutschpferde sowie Maultiere 
vorgesehenen Rationen 5, 10 und 20 waren die meisten der übrigen Rationen gar 
nicht oder nur bei geringen Heugaben (1, 9) für leicht arbeitende Tiere geeignet. Mit 
den Rationen 3 und 6 wurde die Versorgung sehr schwer arbeitender Kutsch- und 
Reitpferde problematisch, während die für Marstall- und Arbeitspferde bestimmten 
Rationen 4, 7, 11 und 13 derartig hohe Haferanteile enthielten, dass sie durchweg 
nur schwer oder sehr schwer arbeitenden Pferden gereicht werden konnten.  
 
Die Zuchtstutenration 15 war in Bezug auf den Haferanteil für tragende Stuten 
deutlich zu hoch, so dass die Tiere wahrscheinlich noch weitere Leistungen zu 
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erbringen hatten. Für laktierende Stuten wäre sie in etwa angemessen gewesen, 
aber diese erhielten während der Weidesaison vermutlich gar kein Stallfutter. 
Deckhengste mussten neben ihrem Zuchteinsatz noch mindestens leicht gearbeitet 
werden, um mit der gegebenen Hafermengen nicht überversorgt zu werden. Fohlen 
wurde der Hafer in bedarfsgerechten Mengen zugeteilt.  
 
Bezüglich der Versorgung mit Natrium, Chlor und ß-Karotin gilt das beim Dingdener 
Scheffel Gesagte.  
 
Außer den üblichen Heu-Hafer- und den Heu-Hafer-Weizenkleie-Rationen waren den 
Anholter Akten keine weiteren Zusammenstellungen an Futtermitteln mit 
Mengenangaben zu entnehmen. Es ist jedoch wie bereits erwähnt überliefert, dass 
auch Mehl (hier wird mit Roggengrießkleie gerechnet, s. Kap. 4.2.2) und Brot 
verfüttert wurden, und vermutlich wurden auch Grünfutter und Stroh als Futtermittel 
eingesetzt. Daher sollen an dieser Stelle beispielhaft noch einige Rationsvorschläge 
mit den genannten Futtermitteln erfolgen.  
 
 
Tab. 12 A: Beispiele für Rationen aus Hafer und Grünfutter bzw. Weide261  
 
Hafer  
(in kg) 

Weidegras 
(in kg) 

mögliche 
Arbeit 

Anmerkungen 

    
1-2,5 25 L 
2,5-4 25 M 
4-6 25 S 
≥ 6,5 25 SS 

Eine Fütterung leicht bis sehr schwer 
arbeitender Pferde ist möglich. Es muss 
jedoch eine Salz-Substitution wie oben 
beschrieben erfolgen.  

 
 
Tab. 12 B: Beispiele für Rationen aus Hafer, Heu und Futterstroh 
 
Hafer  
(in kg) 

Heu  
(in kg) 

Stroh  
(in kg) 

mögliche 
Arbeit 

Anmerkungen 

     
2-3,5 5 1 L 
3,5-4,5 5 1 M 
4,5-7 5 1,5 S 
7-8 5 2 SS 

Es bestehen Defizite an Natrium, Chlor 
und ß-Karotin.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
261 Eine Weidehaltung wird nur tagsüber angenommen. Nach Meyer und Coenen ist bei ganztägiger 
Weidehaltung (Tag und Nacht) mit einer Trockensubstanzaufnahme von rund 2 % der Lebendmasse 
zu rechnen (2002, S. 133). Daher wird hier nur halb so viel, d. h. 5 kg TS bei einem Pferd von 500 kg 
KM zugrunde gelegt, das entspricht 25 kg Weidegras.  
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Tab. 12 C: Beispiele für Rationen aus Hafer, Heu und Roggengrießkleie  
 
Hafer  
(in kg) 

Heu  
(in kg) 

Roggen-
grieß-
kleie 
(in kg) 

mögliche 
Arbeit 

Anmerkungen 

     
1,5-3 5 1 L 
3-4 5 1 M 
4,5-6,5 5 1 S 
7 5 1 SS 

Bei der Fütterung sehr schwer 
arbeitender Pferde wird durch die 
Roggengrießkleie das Ca/P-Verhältnis zu 
knapp. Es bestehen Defizite an Natrium, 
Chlor und ß-Karotin. 

 
 
Tab. 12 D: Beispiele für Rationen aus Hafer, Heu und Altbrot  
 
Hafer  
(in kg) 

Heu 
(in kg) 

Altbrot 
(in kg) 

mögliche 
Arbeit 

Anmerkungen 

     
2-3 5 0,5 L 
3-4,5 5 0,5 M 
4-6,5 5 1 S 
≥ 6,5 5 1 SS 

Altbrot ist für die Zufütterung aller 
Leistungsgruppen geeignet. Dennoch 
muss eine Supplementierung von 40-150 
g Viehsalz erfolgen. Auch ß-Karotin liegt 
im Mangel vor.  
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4.3 Medizinische Versorgung der Pferde 
 
 
4.3.1 Krankheiten  
 
In den Anholter Marstallakten finden sich an verschiedenen Stellen Hinweise auf 
Erkrankungen bei den Pferden, die offensichtlich am herrschaftlichen Hof eine Rolle 
spielten. Am ausführlichsten widmen sich eine kurze Rossarzneihandschrift und 
mehrere Rezepte einigen wichtigen Pferdekrankheiten. Indem diese Dokumente in 
die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts datieren (s. u.), sind sie nach 
veterinärmedizinhistorischen Gesichtspunkten in die Stallmeisterzeit (ca. 1250-1750) 
einzuordnen, d. h. bevor die ersten tierärztlichen Ausbildungsstätten gegründet 
wurden. Da es somit noch keine Tierärzte gab, oblag die medizinische Versorgung 
der Marstallpferde anderen heilkundigen Personen, in erster Linie dem Stallmeister 
und – da dieser oftmals nicht selbst am Tier Hand anlegte – dem Hufschmied. Wer 
des Lesens und Schreibens mächtig war, bediente sich gerne der verbreiteten 
Rossarzneibücher oder selbst zusammengetragener oder angefertigter 
Arzneihandschriften oder Rezeptsammlungen.  
 
Das noch in der Neuzeit vorherrschende, aus der Antike überlieferte 
Krankheitskonzept war die Humoraltheorie. Demnach bedeutete das richtige 
Mischungsverhältnis der vier Körpersäfte (Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze 
Galle), die Eukrasie, die Voraussetzung für das Gesundsein, hingegen führte die 
Störung dieses Gleichgewichts, die Dyskrasie, zur Krankheit (von den Driesch und 
Peters 2003, S. 51). Die damalige Therapie war daher hauptsächlich darauf 
ausgerichtet, die vermeintliche Dyskrasie des Blutes dadurch wiederherzustellen, 
dass übermäßig vorhandene Körperflüssigkeiten und damit schädliche Substanzen 
ausgeführt wurden. Dies konnte einerseits durch die Verabreichung von Drogen, die 
harn- oder schweißtreibend, laxierend etc. wirkten, andererseits durch Maßnahmen 
wie Aderlass, Kataplasmen, Kauterisieren u. a. erreicht werden. Grundsätzlich galt 
das Anwendungsprinzip „contraria contrariis“, d. h. Gegensätzliches mit 
Gegensätzlichem zu behandeln, und entsprechend verordnete man z. B. bei 
fieberhaften Erkrankungen kühlende Mittel (von den Driesch und Peters 2003, S. 51).  
 
In diesem Kapitel werden nach der Darstellung der Quellenlage und der 
Beschreibung der Anholter Quellen, die sich mit der Pferdeheilkunde befassen, in 
separaten Unterkapiteln die in den Schriftstücken vorkommenden Krankheiten 
vorgestellt und der Inhalt der Rezepte erläutert. Dabei werden nur diejenigen 
Krankheiten berücksichtigt, denen auch Rezepthandschriften gewidmet sind, 
während solche, die nur beiläufig in den Akten genannt werden, wie z. B. Spat oder 
Rotz, ausschließlich im Glossar (Kap. 4.3.3), das am Ende des Kapitels angefügt ist, 
aufgeführt werden.  
 
 
4.3.1.1 Quellenlage und Methodik 
 
Unter den Anholter Marstallakten befinden sich einige Dokumente, die sich mit 
Pferdekrankheiten und deren Therapie beschäftigen. Die Schriftstücke sind 
unterschiedlichen Inhalts und Aufbaus und lassen daher keine formale 
Zusammengehörigkeit erkennen.  
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Die bei weitem umfangreichste Akte bezüglich der medizinischen Versorgung der 
Pferde ist das fünfseitige Dokument 9. Es enthält sowohl Krankheitsbeschreibungen 
unter Angabe klinischer Symptome und pathologisch-anatomischer Veränderungen 
als auch Hinweise zu Prophylaxe und Therapie in Form von neun einzelnen, nicht 
nummerierten Rezeptanweisungen. Die einzelnen Zutaten eines Rezepts werden 
fortlaufend nebeneinander, nicht untereinander geschrieben, und die Rezepte sind 
nicht immer eindeutig voneinander getrennt oder gekennzeichnet, sondern gehen 
teilweise fließend ineinander über. Dazwischen befinden sich häufig Erläuterungen 
wie beispielsweise ergänzende Hinweise zu Dosierung oder besondere Indikationen, 
denn je nach Art und Ausprägung der Symptome sollten verschiedene Arzneien 
verwendet werden. Ein Rezept enthält die Zutaten und deren Mengenangaben, die 
Zubereitung, eine Dosierungsanweisung sowie die Art und teilweise die Dauer der 
Anwendung, während die Arzneiformen nicht explizit vorgeschrieben werden. In den 
folgenden Kapiteln werden die Rezepte zur Unterscheidung mit den Nummern 9/1 
bis 9/9 versehen.  
 
Bei der Rezeptsammlung könnte es sich um eine vollständige oder partielle Abschrift 
aus einem Rossarzneibuch, einer Rossarzneihandschrift oder dergleichen handeln. 
Der Autor hat vermutlich Rezepte aus mehreren Quellen zusammengeschrieben und 
möglicherweise um eigene Kommentare ergänzt. Dies ist aufgrund der 
gemeinsamen Aufführung von in deutscher und in teils lateinischer Sprache 
verfassten Rezepten zu vermuten. In den Rezepten 9/1, 9/3 und 9/4 werden 
überwiegend die lateinischen Namen der Drogen und teilweise auch der Mengen 
angegeben, während die übrigen Rezepte hauptsächlich oder ausschließlich 
deutsche Bezeichnungen enthalten. Die Mengenangaben erfolgen zum Teil in 
definierten Einheiten wie z. B. Unze, Lot oder Quartier, ebenso häufig aber auch in 
ungenauen Angaben wie beispielsweise Handvoll, Löffel oder Messerspitze oder in 
Stückzahlen (s. Kap. 2.1).  
 
Beim Vergleich der Anholter Rezepte, insbesondere des Dokuments 9, mit 
verbreiteten zeitgenössischen Werken der Pferdeheilkunde konnten keine Schriften 
herausgefunden werden, die als Vorlage gedient haben könnten. Teile von Rezepten 
könnten möglicherweise Georg Simon Winters „Wohlerfahrnem Roß-Arzt“ (1678) 
entnommen sein, da sich dort die gleichen Zutaten wie in der Anholter Arzneischrift 9 
finden lassen und auch Aufbau der Rezepte und die Mengenangaben in Lot, Maß 
etc. ähnlich sind, aber es handelt sich keinesfalls um wörtliche Abschriften. Winter 
stellt dem Leser zu den einzelnen Krankheiten eine Vielzahl an Rezepten zur 
Auswahl. In der Regel enthält ein Rezept bei ihm entweder deutsche oder lateinische 
Begriffe, nur ausnahmsweise beides. Ein wichtiger Unterschied ist, dass Winter keine 
pathologisch-anatomischen Veränderungen der Krankheiten, sondern nur deren 
Klinik, Kur und evtl. pflegerische Maßnahmen beschreibt. Außerdem unterscheidet er 
die Anwendung der verschiedenen Arzneien nicht nach Indikationen.  
 
Das Schriftstück 9 enthält Beschreibungen und Behandlungsanweisungen für 
mindestens zwei verschiedene Krankheiten. Zunächst erfolgt eine Abhandlung über 
eine „Pest gleichen kranckheit“. Ab dem unteren Drittel der dritten Seite, 
gekennzeichnet durch das Einrücken der Zeilen, ist die Rede von einer „hesslichen 
Seuche“, bei der es sich um die gleiche Erkrankung handeln könnte, aber nicht 
zwangsläufig handeln muss. Die Krankheit wird wesentlich knapper beschrieben als 
vorherige, wodurch eine Übereinstimmung nicht sicher nachgewiesen werden kann. 
Eventuell könnten zwei Berichte derselben Krankheit unter verschiedenen Namen 
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und mit leicht abweichender Ausprägung der Symptome vorliegen. Dies ist erneut ein 
Hinweis, dass die Texte möglicherweise unterschiedlichen Quellen entnommen 
wurden. Außerdem fällt auf, dass drei der vier Arzneimittelzubereitungen gegen die 
„hessliche Seuche“ Namen erhalten, nämlich „kuhltranck“, „rothen dranck“ und 
„magen dranck“. Ganz zum Schluss des Dokuments werden dem „Strengel“ bzw. der 
„drose“, die eindeutig gegen die vorgehenden Krankheiten abgegrenzt werden, noch 
vier Zeilen gewidmet. 
 
Das Dokument 21 beinhaltet drei in französischer Sprache verfasste Rezepte. Die 
ersten beiden (21/1 und 21/2) betreffen Pferdekrankheiten, während das dritte bei 
Augenerkrankungen des Menschen dienen soll und an dieser Stelle nicht näher 
erläutert wird. Im Gegensatz zu der Rezeptsammlung 9 enthalten sie keine 
Beschreibungen der Krankheiten, sondern lediglich die anzuwendenden Drogen mit 
durchweg unpräzisen Mengenangaben, soweit erforderlich die Zubereitung, die Art 
und die Dauer der Anwendung sowie sonstige therapeutische und diätetische 
Maßnahmen. Der Aufbau des Rezepts 22 ist ähnlich. Außer der Überschrift gibt es 
keine Hinweise auf die zu behandelnde Krankheit. Die Zutaten werden teils genau in 
Lot, teils ungenau in Messerspitzen angegeben.  
 
Nicht nur die häufig verwendeten ungenauen Mengenangaben, die kein exaktes 
Wiegen oder Abmessen erforderten, deuten darauf hin, dass die Rezepte sehr 
praxisbezogen angelegt waren und durch den praktizierenden Pferdeheilkundigen 
mit möglichst einfachen Mitteln anzuwenden sein sollten. Außerdem waren die 
Arzneimittel vergleichsweise einfach zuzubereiten. Meist handelt es sich der 
Arzneiform nach um Arten von Abkochungen, bei denen die Zutaten in Bier (9/4), 
Braunbier (9/2), Wasser (9/5), Essig (9/7) oder Wein (9/8) gekocht wurden. Eine 
Abkochung (Dekokt) ist definiert als das Extrahieren einer Droge durch Kochen mit 
Wasser mit anschließendem Dekantieren der noch heißen Flüssigkeit, Kolieren 
(Durchseihen durch ein Tuch) und Exprimieren (Auspressen) der Drogen. Früher 
unterschied man nach der Dauer des Kochens in Decoctum tenue (eine viertel 
Stunde), Decoctum concentratum (eine dreiviertel Stunde) und Decoctum 
concentratissimum (eine Stunde) (Fröhner 1890, S. 226). In den Anholter Rezepten 
wurde diese Zubereitungsform jedoch mehrfach modifiziert und vereinfacht. Meist 
handelte es sich durch viertelstündiges Kochen um Decocta tenua, aber die Kochzeit 
wurde auch mit einer achtel Stunde (9/7) oder gar nicht (9/4) angegeben. Die 
Abkochungen sollten teils erst erkalten (9/2, 9/5), teils warm (9/4) oder ohne nähere 
Anweisung den Pferden eingegeben werden, und vom Durchseihen ist nur einmal 
die Rede (9/5). Die Hinweise zur Zubereitung wurden insgesamt recht ungenau 
angegeben und setzten somit ein Grundwissen in der Herstellung von Arzneimitteln 
voraus.  
 
Daneben wurden Latwergen (9/1, 21/2) und Ölmixturen (9/9) angefertigt. Das Rezept 
9/3 ist als ein Pulver oder eine Species262 zu bezeichnen, die zur Applikation mit 
Wasser versetzt wurde. Bei den Rezepten 9/6 und 22 handelt es sich vermutlich um 
Suspensionen oder Emulsionen. Die Applikation erfolgte meist einfach oral, bei drei 
Arzneimitteln jedoch intranasal (9/7, 9/9 und 22). Einige Drogen des Rezepts 22 
wurden vermutlich per inhalationem appliziert (s. Kap. 4.3.1.8).  
                                                 
262 Eine Spezies ist eine teeähnliche Arzneiform aus grob zerkleinerten Drogen, welche aus 
verschiedenartigen Pflanzenteilen und anderen Zusätzen bestehen können. Sie kann ebenso wie ein 
Pulver zur Herstellung weiterer Arzneiformen wie Infusen und Dekokten verwendet werden (Fröhner 
1890, S. 156). 
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Die Rezepte 21/1 und 21/2 sind, sowohl was die Zutaten als auch die Zubereitung 
betrifft, deutlich primitiver als die des Schriftstücks 9. Bis auf die Schwefelnüsse 
können sämtliche Bestandteile als Küchenzutaten bezeichnet werden, die in jedem 
Haushalt vorhanden und daher stets verfügbar waren. Im Falle des Rezepts 21/1 
wurde die Droge einfach unzubereitet über das Futter verabreicht, während dagegen 
die orale Applikation gemäß Rezept 21/2 auf recht komplizierte Weise geschehen 
sollte (s. Kap. 4.3.1.7). Auch die Zutaten des Rezepts 22 waren überwiegend 
gewöhnlicherweise im Haushalt vorhanden oder einfach zu beschaffen. 
 
Ein Teil der Anholter Rezepte ist mit Sicherheit der Volksmedizin entsprungen, die 
auf unkritischer Empirie aufgebaut ist und religiöse Vorstellungen sowie den Glauben 
an magische Kräfte beinhaltet (Wandschneider 1974, S. 84). Ein in der Volksmedizin 
häufig nachzuweisender therapeutischer Ansatz ist der Versuch, durch Erregen von 
Ekel eine Vertreibung der die Krankheit verursachenden Geister zu erreichen. Hierzu 
gehört auch die Verwendung von Exkrementen. Obgleich Kot Reste von 
Verdauungsfermenten enthält, können ihm heute keine wirklichen arzneilichen Kräfte 
mehr zugesprochen werden. Dennoch wurden menschliche und tierische 
Exkremente seit der Antike in der Medizin verwendet. Seit dem Mittelalter nahm ihre 
Verwendung noch weiter zu und erreichte im 17. und 18. Jahrhundert einen 
Höhepunkt. Im Jahr 1696 veröffentlichte Paullini seine berühmte „neu-vermehrte, 
heylsame Dreckapotheke“, in der er alle Verwendungsarten der verschiedenen 
Exkremente ausführlich zusammenstellte und sich rühmte, auch die schwersten 
Krankheiten zu kurieren. Auch Seuter gebrauchte die unterschiedlichsten Kotarten in 
umfangreichem Maße (Wandschneider 1974, S. 86 und Scholl 1939, S. 50-51). 
 
Die Rezepte 21/2 und 22 scheinen der Volksmedizin entnommen zu sein, da in 
ersterem bewusst alte und möglicherweise bereits verdorbene Zutaten und in 
letzterem neben diversen Küchenzutaten Hühner- und Taubenkot verwendet wurden 
(s. Kap. 4.3.1.7 und 4.3.1.8). Im Rezept 9/3 taucht weißer Hundekot auf, in diesem 
Fall allerdings neben einer ganzen Reihe an auserlesenen pflanzlichen Drogen mit 
tatsächlich nachgewiesener pharmakologischer Wirkung, wodurch es sich vom 
Rezept 22 deutlich unterscheidet (s. Kap. 4.3.1.2).  
 
Gewisse Hinweise auf abergläubische Elemente tauchen allenfalls in zwei Rezepten 
auf. In beiden erscheint die Zahl 9, und zwar sollte im ersten Fall Pflanzenasche 
neun Mal mit kaltem Wasser durchgeseiht werden (9/7) und zum anderen das kranke 
Pferd neun Tage lang keinen Hafer, sondern nur weiches Heu erhalten (21/2). Bei 
der 9 handelt es sich um eine Zahl, der magische Kraft beigemessen wurde 
(Bächtold-Stäubli 1927, 1, Sp. 71-72).  
 
Auf die Inhalte der einzelnen Rezepte wird in den Kapiteln über die entsprechenden 
Krankheiten eingegangen. Dort werden die Arzneien auch danach beurteilt, ob sie 
unter Berücksichtigung des damaligen Wissensstandes den Indikationen 
entsprechend sinnvoll eingesetzt wurden und nach heutigen Forschungsergebnissen 
die erwartete Wirkung überhaupt eintreten konnte.  
 
Keins der Rezepte enthält Angaben über den Zeitpunkt seiner Entstehung. Sie sind 
jedoch wie die überwiegende Mehrheit der übrigen Marstallakten in das 18. 
Jahrhundert zu datieren. Das Dokument 9 stammt etwa aus dem ersten Drittel des 
18. Jahrhunderts, da seine Schrift sehr wahrscheinlich mit derjenigen des 
Schriftstücks 11, das mit dem Jahr 1711 datiert ist, übereinstimmt. In letzterem 
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werden die Aufgaben des Stallmeisters geregelt (s. Kap. 4.5.2), aber der Autor ist 
unbekannt. Es könnte anstatt vom Stallmeister ebenso vom Hofmeister, dem 
Sekretär oder einem anderen Hofbeamten verfasst worden sein.  
 
Die Angabe „Alß vor einigen Jahren ahm Rhein und anderen umliegenden orthen 
einige hessliche seuche unter denen pferden regiret [...]“ (9) konnte kaum zu einer 
genaueren Datierung herangezogen werden, da es fast jährlich Seuchenausbrüche 
in Pferdepopulationen gab. Die größten Epizootien des 18. Jahrhunderts sind 
hauptsächlich Flemings „History of Animal Plagues“, aber auch einigen tierärztlichen 
Monografien zu entnehmen263. Vielleicht handelte es sich bei der in den Anholter 
Akten beschriebenen Seuche um eine der dort genannten, aber auch ein kleinerer, 
lokal begrenzter, nicht erwähnter Seuchenzug ist denkbar. Der Versuch einer 
genaueren Datierung würde umfangreiche Recherchen erfordern, die den Rahmen 
dieser Arbeit sprengen würden. 
 
Der Handschrift nach wurden die Rezepte des Dokuments 21 vom Hofmeister De 
Tiege verfasst, der nachweislich mindestens von 1716 bis 1748 am Anholter Hof tätig 
war (s. Kap. 4.5.2), womit die ihre Entstehungszeit etwas eingegrenzt werden kann. 
Offensichtlich empfing der Hofmeister die Rezepte von einem Offizier, denn auf der 
Rückseite befindet sich der Vermerk „R[ecu] de Mr. Le Commandant de 
Ritberg“, womit De Tiege selbst als Urheber ausgeschlossen werden kann. Die 
Schrift des Rezepts 22 konnte nicht identifiziert werden, doch die nachträglich 
hinzugefügte Bemerkung am Ende der Akte ist wiederum De Tiege zuzuordnen.  
 
Neben den Schriftstücken, die sich ausschließlich der medizinischen Versorgung der 
Pferde widmen, sind auch in den übrigen Akten zahlreiche Andeutungen von 
Krankheiten oder therapeutischen Maßnahmen zu finden. Krankheiten unter den 
Pferden waren auch im Anholter Marstall allgegenwärtig. Da stets „grosses 
maladies“, also schwere Erkrankungen befürchtet werden mussten, die rasch hohe, 
unkalkulierbare Kosten verursachen konnten, mussten beispielsweise die Ausgaben 
für Heilmittel, Arzneitränke und Kleie für die Pferde des Rheingrafen Nicolaus 
Leopold zu Salm stets vom Besitzer aus eigener Tasche gezahlt werden (27).  
 
In einer Hofhaltungsrechnung vom Oktober bis November 1731264 wird ein Eindruck 
gegeben, wie Therapie und Diät eines kranken Pferdes oder zumindest ein Auszug 
aus dieser über einen Monat aussah. Da es sich eben um eine Rechung handelt, 
wird jedoch lediglich Auskunft darüber gegeben, wann wie viele Heil- und Futtermittel 
angeschafft wurden, jedoch nicht, wann und in welcher Menge sie verabreicht 
wurden. Aus dem Dokument geht aber hervor, dass für das kranke Pferd am 7. und 
15. Oktober jeweils eine halbe Maß Leinöl und ein Schoppen Honig und für den 
ganzen Monat drei Sester Kleie gekauft wurden. Am 8. November wurden noch je 
ein Schoppen Leinöl und Honig und ¼ Pfund Schweinefett erworben. Da diese 
Therapie bzw. Diät sehr einfach gehalten ist, bleibt fraglich, ob es sich bei den 
angewandten Mitteln nicht lediglich um allgemeine, ergänzende Maßnahmen 
handelte und die „speziellen“, mehr oder weniger aufwendig zubereiteten 
Arzneimittel in einer gesonderten, nicht mehr erhaltenen Rechnung aufgeführt waren. 
Andererseits konnte Honig auch als alleiniges Heilmittel bei einfachen 
                                                 
263 Fleming erwähnt u. a. eine Influenzaepizootie unter den Pferden, die von September 1728 bis Mai 
1729 Europa von Ost nach West durchzog (1871, S. 240). Ende 1732 verbreitete sich die Influenza 
weltweit epizootisch, wobei sie Deutschland im November heimsuchte (Fleming 1871, S. 253-255). 
264 FSSA, AA, Nr. 18.  
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Nasenkatarrhen dienen (s. Kap. 4.3.3.2), so dass möglicherweise die ergriffenen 
Maßnahmen bei einer leichten Erkrankung ausreichten.  
 
In den Rechnungen des Stallmeisters Nözel (36, 38, 45, 47, 51, 57 und 83) tauchen 
verschiedene Arzneimittel und chirurgische Instrumente auf, die im Glossar 
aufgeführt werden (s. Kap. 4.3.3). Hin und wieder werden die Pferde, für welche die 
Arzneien bestimmt waren, und ihre Erkrankungen genannt. Da die Rechnungen vom 
Stallmeister verfasst und u. a. mit „Waß in Ihre Excellenz reitt Stall gemacht. und 
dero Pferdt gebraucht worden.“ betitelt wurden, ist anzunehmen, dass er selbst die 
Behandlungen anordnete und durchführte oder ihnen zumindest als beaufsichtigende 
und Anweisungen erteilende Person beiwohnte. Daneben ist belegt, dass der 
Hufschmied einen wesentlichen Anteil an der Durchführung therapeutischer 
Maßnahmen hatte. Er beschreibt selbst, dass er an den herrschaftlichen Pferden 
Aderlässe, Maulputzen und Arzneieingaben und letztere auch bei den 
herrschaftlichen Rindern vornahm und dafür die entsprechenden Instrumente besaß 
(89). Es ist denkbar, dass der Hufschmied nur die Gewohnheitsaderlässe 
durchführte, die damals im Rahmen von Frühlings- und Herbstkuren üblich waren, 
während dem Stallmeister die prophylaktischen und therapeutischen Aderlässe 
vorbehalten waren265. Aus den deutlich früher datierten Dokumenten 2 und 4 aus den 
Jahren 1600 bis 1609 geht außerdem hervor, dass der Hufschmied zumindest zu 
dieser Zeit neben orthopädischen Problemen („voete od[er] solen mangel“, 
„verlambt“) auch Erkrankungen wie den Rotz („worm“) und Verletzungen („gestocken 
und verwondt“) kurierte. 
 
 
4.3.1.2 Die „Pest gleiche  kranckheit“ und die „hessliche seuche“ 
 
Im Dokument 9 wird zunächst eine als „Pest gleich“ bezeichnete Krankheit anhand 
der klinischen Symptomatik und der pathologisch-anatomischen Veränderungen 
beschrieben. Nach dem anschließenden Rezeptteil erfolgt eine ebensolche 
Beschreibung einer sog. „hesslichen“ Seuche.  
 
Zu Beginn der „Pest gleichen“ Krankheit „wirdt daß pferdt uberall von dem haubt bis 
zu den füssen gantz kaldt“, womit die relative Erniedrigung der 
Körperoberflächentemperatur am Anfang des Fiebers gemeint ist, die zu 
Schüttelfrost führt. Schon sehr früh stellen sich Apathie und allgemeine Schwäche 
(„verlihret allen muth, lasset den kopf hengen“) sowie Somnolenz („ist gantz 
schläfferig“, „stehen oder ligen gantz still“) ein. Dabei handelt es sich um 
unspezifische Symptome fieberhafter Allgemeinerkrankungen. Schwindel und 
Bewegungsstörungen bis ihn zur Ataxie („gehet gantz schwindelich undt ziehet die 
hinterbeine im fortschrith gantz hoch“) deuten auf eine Affektion des Nervensystems 
und möglicherweise auch des Bewegungsapparats hin.  
 
Weitere Begleiterscheinungen des Fiebers sind der heiße Atem266 und die trockene 
Zunge (Falke 1842, 1, S. 282-283). Durch die Beschreibung des Atems als „nicht 

                                                 
265 Gewohnheitsaderlässe wurden v. a. bei Pferden als notwendig erachtet, die viel im Stall standen, 
also beispielsweise Marstallpferde, und von denen angenommen wurde, dass ihr Blut aufgrund des 
Bewegungsmangels dick geworden war. Außerdem förderten Aderlässe den Fettansatz (Spohr 1834, 
1, S. 26-29).  
266 Der Grad der Atemluft, besonders im Maul, galt früher als Indikator für die Höhe des Fiebers. Je 
höher er war, umso stärker war das Fieber (Falke 1842, 1, S. 283).  
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stinckent“ werden putride oder nekrotisierende Entzündungsprozesse der 
Respirationsorgane ausgeschlossen. Ikterische Schleimhäute („im maule ist es gantz 
gelb“) sind bei Pferden unspezifisch und als Symptom bei Allgemeinerkrankungen, 
die von Darmkatarrhen begleitet werden, oder bei allgemeiner Entkräftung häufig 
(Pütz 1882, S. 417 und 431). Die Veränderungen an den Augen deuten auf eine 
Keratokonjunktivitis hin, die sich meist erst in der Bindehaut manifestiert und dann u. 
U. auf die Hornhaut übergreift. Die Umschreibung „feurig umb den augen“ bezeichnet 
vermutlich das gerötete, geschwollene und teils glasige, „fiebrige“ Aussehen der 
entzündeten Konjunktiva. Die trüben Augen sind auf eine Keratitis zurückzuführen. 
Die Ansammlung von „materi“ „in denen augenwinckelen“ ist eine Folge des die 
Konjunktivitis begleitenden Ausflusses, der serösen, mukösen oder purulenten 
Charakter annehmen kann.  
 
Eine starke Unruhe („wan sie sich starck bewegen“) und „bauchschlagen“ werden als 
ungünstige Zeichen gedeutet. Die Bedeutung des Begriffs Bauchschlagen ist nicht 
eindeutig geklärt. Gewöhnlich wird damit das sog. Flankenschlagen bezeichnet, d. h. 
die doppelschlägige Atmung bei exspiratorischer Dyspnoe, die aus einer ersten, 
passiven Phase und einer zweiten aktiven Phase der Exspiration durch Kontraktion 
der Bauchmuskulatur besteht. Andererseits wäre aber im Zusammenhang mit der 
genannten Unruhe auch das Schlagen nach dem Bauch als Anzeichen einer Kolik 
denkbar. Das Knirschen mit den Zähnen ist allgemein ein Zeichen für Schmerzen, 
die sowohl von Schmerzen in der Brust als auch von Kolik herrühren können. 
Weitere Hinweise auf eine Erkrankung der Atmungsorgane fehlen, aber in der 
Krankheitsbeschreibung folgen noch einige Symptome, die auf eine Affektion der 
Verdauungsorgane hindeuten. Die Wasseraufnahme ist bei vielen Pferden 
vermindert („sauffen dabey doch nit ubermassig“) und die Futteraufnahme nicht 
selten ganz eingestellt („fressen aber gahr nit“). Während die Kotballen mit Schleim 
überzogen sind („der mist ist gantz schleimig“), was nach Pütz auf eine 
katarrhalische Entzündung des Mastdarms zurückzuführen ist (1882, S. 430), ist der 
Harn unverändert („der harn aber naturlich“).  
 
Bei der Sektion ist im Herzbeutel gelbliche Flüssigkeit zu finden („bey dem hertzen 
gelb wasser“), die auf ein Hydroperikard oder evtl. eine geringradig fibrinöse 
Perikarditis hindeutet Die Herzkammern enthalten neben geronnenem Blut „gelbe 
dicke materi“, mit der wahrscheinlich Fibrin und weniger Eiter bezeichnet wurde, so 
dass man von einer fibrinösen Perikarditis sprechen muss. Was mit dem gelben 
Wasser „in leber undt lungen“ gemeint war, muss jedoch offen bleiben. Vielleicht 
wurde so eine seröse Durchtränkung des Parenchyms bezeichnet. Die „gelbe materi“ 
„uber den zwerg fell“ kann als fibrinöse Pleuritis gedeutet werden. Das „faul wasser“ 
„zwischen dem gekröß und darmen“ ist wahrscheinlich auf eine durch postmortale 
Fäulnisprozesse veränderte Peritonitis zurückzuführen, denn die Schleimhaut des 
Verdauungstrakts fällt neben den Bauchhöhlenorganen Gallenblase und 
Bauchspeicheldrüse besonders rasch der Autolyse anheim. Mikrobielle 
Fäulnisvorgänge können bei Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts und der Lunge 
bereits intravital einsetzen (Schulz 1990, S. 167). Mit der „schwammighe materi“, die 
„gelb wasser von sich gibt“ „so man es aber zusammen drücket“ könnten Gekröse 
und Darm gemeint sein, die mit seröser Flüssigkeit durchtränkt sind. Die Milz könnte 
durch akute Blutstauung oder durch pulpöse Hyperplasie infolge einer Sepsis „etwaß 
auffgeblasen“ und „schwartzlich“ aussehen. Die Ansammlungen des gelblichen 
Transsudats in den serösen Höhlen und Organparenchymen sind auf eine erhöhte 
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Kapillarpermeabilität, die bei verschiedenen septikämischen Erkrankungen auftritt, 
zurückzuführen.  
 
Die erwähnten „würme in den magen“ und die kleinen Würmer „bey den nieren“ 
stehen mit Sicherheit nicht in einem ätiologischen Zusammenhang mit der 
geschilderten Krankheit. Auf ihre Ätiologie wird im Kap. 4.3.1.4 separat eingegangen.  
 
Deutlich kürzer als die Beschreibung der „Pest gleichen kranckheit“ ist diejenige der 
„hesslichen seuche“, die möglicherweise identisch mit der ersten ist. Die klinischen 
Symptome und pathologischen Befunde sind nur sehr vage und unvollständig 
dargestellt. Apathie („traurig worden“), Inappetenz („mit dem fressen nachgelassen“) 
und Fieber („innerliche grosse hitze“) werden auch hier beschrieben. Je nachdem, ob 
die allgemeine Schwäche („schwach und matt“) oder die durch Affektionen der 
Respirationsorgane und evtl. des Herz-Kreislauf-Systems bedingten Symptome („daß 
es dem pferdt umbs hertz liget“, „schwachen husten“) stärker ausgeprägt sind, sind 
unterschiedliche Arzneien zu verwenden. Bei der Sektion ist eine fibrinöse 
Perikarditis („viele lose materi umbs hertz ligen“) festzustellen, während der 
unspezifische Befund „daß geblüth in denen aderen gantz verstopffet und schwartz 
gewest“ vermutlich durch postmortale Blutgerinnung zu erklären ist.  
 
Der vorliegende Text liefert keine sehr ausführliche oder umfassende Beschreibung 
der Krankheit(en), sondern stellt nur eine Aufzählung einzelner und vermeintlich 
prägnanter Symptome und Befunde dar. Zu Ätiologie, Epizootiologie, Pathogenese 
und Prognose werden keine, weder wissenschaftlich belegte noch vermutete, 
Angaben gemacht. Auch findet keine Differenzierung von Krankheitsgraden oder 
Gewichtung der Symptome anhand ihrer Ausprägung statt. Das Dokument enthält 
eher eine Auflistung einiger wichtiger Anzeichen der Krankheit, die zu ihrer 
Erkennung beitragen sollen.  
 
Dennoch kann man anhand der Beschreibung feststellen, dass es sich bei der als 
„Pest gleich“ bezeichneten Krankheit ebenso wie bei der „hesslichen“ Seuche um 
eine kontagiöse, akut verlaufende, fieberhafte, septikämische Erkrankung mit 
Beteiligung mehrerer Organsysteme handelt. Welche Erkrankung oder Erkrankungen 
genau gemeint war bzw. waren, kann jedoch im Nachhinein nur vermutet werden. 
Die Begriffe „Pest“ oder „Pestilenz“ wurden damals für eine Reihe gefürchteter, 
septikämischer Allgemeinerkrankungen verwendet und geben daher keinen Hinweis 
auf die Ätiologie. Nach Höfler wurde die Bezeichnung „Pferdepest“ sogar für jede 
ansteckende Rosskrankheit gebraucht, hauptsächlich aber für die Pferdeinfluenza 
(1899, S. 462). Noch unspezifischer ist der Begriff „hessliche Seuche“. Anhand der 
beschriebenen Symptome und Befunde kann man den Kreis der in Frage 
kommenden, seuchenhaften Infektionskrankheiten schließlich mit einiger Sicherheit 
auf Brustseuche, Pferdeinfluenza und Equine Virusarteriitis (EVA) beschränken, die 
separat im nächsten Kapitel kurz vorgestellt werden.  
 
Auf die Beschreibung der klinischen und pathologisch-anatomischen Befunde folgen 
Anweisungen zur Prophylaxe der „Pest gleichen“ Krankheit. Zunächst werden einige 
Aderlässe empfohlen. Als erstes soll die „brunn ader unter der zungen“ und 
anschließend auf einer Seite die Lungenader und auf der anderen Seite die Sporader 
gelassen werden. Diese Maßnahmen wurden nach dem damaligen medizinischen 
Verständnis u. a. bei Inappetenz, Erkrankungen der Respirationsorgane wie 
Lungenentzündungen und bösartiger Druse, Erkrankungen der Bauchhöhlenorgane 
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und Kolik ergriffen. Noch im 19. Jahrhundert waren bei Pleuropneumonie Aderlässe 
aus der Lungen- und anschließend aus der Sporader üblich (s. Kap. 4.3.3.7).  
 
Nach erfolgtem Aderlass sollte zur Prophylaxe eine Latwerge aus Theriak, 
Lauchgamander, Diptam, Baldrian, Lorbeeren, Wacholder, Natterwurzknöterich bzw. 
Löfflingswegerich und Honig zubereitet werden (9/1). Davon sollten jedem gesunden 
Pferd morgens drei Lot mit einem halben Quartier Bier eingegeben werden.  
 
Die empfohlenen Arzneimittel entfalten ihre Wirkungen überwiegend auf die 
Respirations- und Verdauungsorgane. Gewisse appetitanregende, 
verdauungsfördernde und adstringierende Effekte sind nach heutigem Wissen 
ebenso zu erwarten gewesen wie schleimlösende und hustenlindernde Wirkungen, 
wenngleich im Falle des Baldrians die damaligen Erwartungen an die Heilwirkung 
vermutlich nicht erfüllt wurden (s. Kap. 4.3.3.1). Bier wurde weniger als ein 
spezifisches Heilmittel, sondern vielmehr wegen seiner allgemein belebenden, 
stärkenden und nährenden Eigenschaften verwendet. Bei den meisten Drogen 
glaubte man auch an harn- und/ oder schweißtreibende Wirkungen, die dazu genutzt 
werden sollten, gemäß den Grundsätzen der Humoralpathologie die vermeintliche 
Dyskrasie des Blutes dadurch wiederherzustellen, dass übermäßig vorhandene 
Körperflüssigkeiten und damit schädliche Substanzen ausgeführt wurden. Die 
Wirkungen des Theriaks lassen sich heute nicht mehr erahnen, da seine 
Zusammensetzung unbekannt ist. Sein Ruf als Allheilmittel und seine Verwendung in 
diesem und in weiteren Anholter Rezepten lassen jedoch auf einen wenig 
spezifischen Arzneimitteleinsatz schließen.  
 
Alternativ zu dieser Arznei nennt der Autor ein Rezept für einen Trank aus 
Ehrenpreis, Erdbeerkraut, Beifuß267, Tausendgüldenkraut, Kreuzsalbei, Ysop, 
Täschelkraut, Odermennig, einer undefinierbaren Droge namens „wildtkopf“, 
Feldkümmel, Kamille, Lavendel, Wermut, Tormentill, Leberkraut, Waldmeister, einem 
vielleicht als Stachelbeeren zu deutenden „grun semzel“ (s. Kap. 4.3.3.1), Braundost, 
Baldrian, Angelikenwurzel und Lorbeeren (9/2). Die Kräuter werden in Braunbier 
gekocht. Je ein Löffel davon soll einem Pferd mit einem haselnussgroßen Stück 
Theriak insgesamt drei- bis viermal eingegeben werden. In dem Rezept wird darauf 
hingewiesen, dass die Mengen der Zutaten bei mehreren Pferden entsprechend ihrer 
Anzahl vervielfacht werden müssten, so dass die Anweisungen auch für einen 
weniger gebildeten Leser verständlich werden. Die Dosis hat sich ausdrücklich nach 
der Konstitution, der Kondition und dem Alter des Pferdes zu richten und kann 
dementsprechend variiert werden. Die Arznei konnte nicht nur zur Prophylaxe, 
sondern auch zur Therapie eingesetzt werden, jedoch sollten kranke Pferde unter 
vier Jahren nur jeweils einen halben Löffel voll, und sehr schwache Pferde etwas 
weniger als einen Löffel voll erhalten.  
 
Auch bei den Zutaten dieses Rezepts liegt der Schwerpunkt auf der Wirkung gegen 
Erkrankungen des Atmungs- und v. a. des Verdauungstrakts. Drogen gegen 
Bronchitis, Husten und Nasenkatarrhe befinden sich ebenso darunter wie Mittel 
gegen Verdauungsstörungen, Inappetenz, Entzündungen und Krämpfe des Magen-
Darm-Trakts. Gleich mehrere Pflanzen wurden auch bei Lebererkrankungen und 
einige wegen ihrer harntreibenden Wirkung eingesetzt. Aufgrund der Vielfalt der 

                                                 
267 Im Originaltext „braun biebost“. Die Zuordnung ist nicht ganz eindeutig (s. Glossar).  
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eingesetzten Arzneimittel kann wie oben von einer gezielten Behandlung nicht die 
Rede sein.  
 
Anschließend folgen Rezepte, die allein der Therapie dienen sollten. Das erste ist 
eine Zubereitung aus Angelikenwurzel, Pomeranzenschale, Rossschwefel, 
Lorbeeren, Wacholder, Zitwerwurzel, Wasser, Enzian oder Weißem Hundekot, 
Polychrestsalz, Schwefel, Osterluzei oder Hohlwurz268, Brustalant, Meisterwurz und 
Kardobenediktenkraut (9/3). Davon sollte dem kranken Pferd jeden Tag ein Löffel 
eingegeben werden zusammen mit einem Löffel eines Tranks aus den Kräutern 
Lungenkraut, Brennessel, Ehrenpreis, Tausendgüldenkraut, Mausohrhabichtkraut 
und Zichorie [Bragatiae], die in Bier gekocht wurden (9/4).  
 
Den Zutaten dieses Rezepts sind ebenfalls heilende Wirkungen bei Erkrankungen 
der Atemwege und des Verdauungstrakts zuzuordnen, wobei die Drogen v. a. 
expektorierend und schleimlösend, verdauungsfördernd, appetitanregend, 
krampflösend und schwach laxierend wirken. Zusätzlich werden dem 
Kardobenediktenkraut und der Meisterwurz antipyretische Effekte zugeschrieben, 
während einzelne Drogen auch gegen Leber- und Harnwegserkrankungen helfen 
sollen. Die Pomeranzenschale könnte evtl. nur als Geschmackskorrigens 
hinzugefügt worden sein. Daneben sind bei mehreren Pflanzen harn- und 
schweißtreibende Eigenschaften nachgewiesen, die den damaligen auf der 
Humoralpathologie basierenden therapeutischen Ansätzen sehr entsprochen haben 
dürften. Vor allem Schwefel oder Schwefelverbindungen wurden zur allgemeinen 
Verbesserung der Säfte gebraucht. Von einigen Drogen versprach man sich 
Heilerfolge gegen Würmer, wobei die wurmwidrige Wirkung von Brustalant und 
Hohlwurz heute belegt ist. Der weiße Hundekot ist der Dreckapotheke (s. o.) 
entnommen. Ihm wurden sehr zweifelhafte Wirkungen gegen Druse, Ikterus, Würmer 
und Leibschmerzen nachgesagt. Bier wurde mit der gleichen Indikation wie oben 
eingesetzt.  
 
Stattdessen konnte auch ein Trank zubereitet werden aus venedischem Theriak, der 
nicht eindeutig zuzuordnenden Zutat „Einhorn“ (s. Kap. 4.3.3.1), Zitwersamen, 
Pimpernellwurzel, Lorbeeren, Honig, Muskatnuss, Safran und Salz, wobei alle 
Zutaten gekocht und durch ein Tuch geseiht wurden (9/5). Ein krankes Pferd sollte 
von dem Sud fünfmal im Abstand von zwei Stunden je drei Löffel erhalten.  
 
Wiederum bildet das „Allheilmittel“ Theriak einen Bestandteil eines Rezepts. Die 
übrigen identifizierten pflanzlichen und tierischen Drogen richten sich erneut gegen 
Erkrankungen der Atmungs- und Verdauungsorgane. Safran soll überdies Husten, 
Bronchospasmen und Krämpfe lindern, doch ist diese Wirkung nicht sicher 
nachgewiesen. Zitwersamen liefern ein sehr starkes Anthelminthikum und wurden 
wegen ihrer erwiesenen Wirkung gegen Spulwürmer auch Wurmsamen genannt. Sie 
sind jedoch vorsichtig zu gebrauchen, da sie bei Überdosierung gefährliche 
Intoxikationserscheinungen verursachen können, die bis hin zur Lähmung des 
Atmungszentrums und zum Tod führen können (Hiller 1999, 1, S. 77). Die 
Substitution von Salz sollte Bestandteil der täglichen Pferdefütterung sein, wurde 
früher jedoch oft vernachlässigt (s. Kap. 4.2.5). Dagegen wird es hier wie ein 
Arzneimittel gebraucht, fand aber auch als Geschmackskorrigens Anwendung (s. 
Kap. 4.3.3.3).  

                                                 
268 s. Kap. 4.3.3.1 unter Rad. aristolochiae.  
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Im Falle der „hesslichen seuche“ empfiehlt der Autor bei den ersten Fieberanzeichen 
einen baldigen Aderlass, jedoch ohne genaue Angabe des Blutgefäßes, und die 
Eingabe eines kühlenden Tranks einige Stunden später (9/6). Dieser besteht aus 
Weinrebenasche oder ersatzweise Buchenholzasche, die mit kaltem Wasser neun 
Mal durchgeseiht wird. Sie wird mit Baumöl, Safran und Terra Sigillata vermischt und 
dem Pferd eingegeben. Nach zwei derartigen Kühltränken soll dem Pferd ein sog. 
roter Trank in die Nasenlöcher eingegossen werden (9/7). Er enthält Weinessig, 
Holundermus, Honig, Bockshornsamen, Pfeffer und Haselwurz. Die Zutaten werden 
in Essig gekocht. Interessant ist die zweckentfremdete Verwendung eines 
Schröpfkopfes als das Behältnis, mit dem der Sud dem Pferd in die Nasenlöcher 
gegossen werden soll. Nach der Behandlung soll das Pferd geritten werden, dann 
darf es drei Stunden lang weder zu fressen noch zu saufen bekommen, und 
anschließend soll man ihm Heu vom Boden aus füttern. Die Behandlung mit dem 
Kühltrank und rotem Trank kann bei Bedarf über drei oder vier Tage fortgeführt 
werden.  
 
Pflanzenasche enthält v. a. Kalium- und Natriumkarbonate und stellt daher ein 
Antacidum und einen Mineralstofflieferanten dar. Die übrigen Bestandteile des 
Rezepts 9/6 entfalten ihre Wirkungen überwiegend bei Atemwegserkrankungen und 
Magen-Darm-Beschwerden. Allerdings ist vom Baumöl, das früher, als Trank 
verabreicht, den Nasenausfluss fördern und Würmer austreiben sollte, nur die 
laxierende Wirkung belegt, während bei Safran die hustenlindernde, broncholytische 
und krampfstillende Wirkung nicht sicher nachgewiesen ist. Siegelerde besitzt 
adstringierende und säurebindende Eigenschaften und wurde daher früher bei 
Darmerkrankungen eingesetzt. Die Bezeichnung als „Kühltrank“ bedeutete, dass 
man sich von der Arznei entzündungswidrige und dadurch indirekt fiebersenkende 
Wirkungen versprach269. Der Name „roter Trank“ ist vermutlich auf die durch das 
Holundermus bewirkte rote Farbe zurückzuführen. Er sollte als erster Trank nicht oral 
verabreicht, sondern in die Nasenlöcher gegossen werden Vor allem Essig und 
Pfeffer reizen die Schleimhäute und regen somit die Sekretion an. Ansonsten wurden 
im Rezept 9/7 Arzneien gewählt, die ihre Wirkungen bei oraler Eingabe überwiegend 
bei Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege entfalten. Ihre systemischen 
Wirkungen dürften bei lokaler Applikation jedoch sehr eingeschränkt gewesen sein.  
 
Für den Fall, dass das Pferd daraufhin schwächer wird, hält der Autor einen kräftigen 
sog. Magentrank für indiziert (9/8). Dazu ist guter alter Wein mit Zucker, Honig, 
Pfeffer, Zimt, Muskatblüten, Nelken, Safran und Butter zu kochen. Innerhalb von fünf 
Tagen sind dem Pferd davon zwei Tränke einzugeben. Dazwischen kann ihm auch 
der o. g. Kühltrank gegeben werden.  
 
Der Magentrank sollte nicht nur dem Namen nach überwiegend bei Erkrankungen 
des Verdauungstrakts therapeutisch eingesetzt werden. Die Mehrzahl der Zutaten 
sollte Verdauungsstörungen und Appetitlosigkeit und Zimt sogar Durchfall beseitigen. 
Honig, Pfeffer und Safran sollten außerdem schleimlösend, hustenlindernd und 
broncholytisch bei Erkrankungen der Atmungsorgane wirken. Effekte auf die 
Respirationsorgane versprach man sich auch von Butter, die jedoch ebenso wie die 
dem Zimt früher nachgesagte Wirkung gegen Husten und Engbrüstigkeit nicht 
                                                 
269 Unter kühlenden Mitteln oder Refrigerantia verstand man früher entzündungswidrige Arzneimittel, 
durch die man eine „entzündliche Beschaffenheit“ des Blutes und das Fieber, das die Entzündung 
förderte, tilgen wollte (Falke 1843, 2, S. 47). 
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erwiesen sind. Zucker dürfte in erster Linie als Geschmackskorrigens und 
Energielieferant gedient haben. Wein besitzt eine anregende Wirkung bei 
Erschöpfungszuständen. In dem vorliegenden Rezept wird betont, dass sogar guter 
alter und somit teurer Wein genommen werden sollte. Sollte das Pferd dagegen 
Symptome von Herzschlechtigkeit oder schwachen Husten zeigen, erachtet der 
Autor die Zugabe von Terra Sigillata, Mithridat und Theriak, deren 
Anwendungsgebiete bereits oben beschrieben wurden, zum Trank als notwendig.  
 
Bei einem hochgradig gestörten Allgemeinbefinden gleich zu Beginn der Krankheit ist 
zur Therapie vor den Tränken eine Ölmischung zu verwenden, die aus 
Wacholderbalsam, Schwefelbalsam, Terpentinöl und Lebensbalsam besteht und 
dem Pferd in die Nasenlöcher geschüttet wird (9/9). Bei großen Pferden wird die 
doppelte Dosis genommen, und bei Bedarf kann die Behandlung zweimal täglich und 
über drei Tage erfolgen. Zwischendurch sollen dem Pferd Mehltränke gereicht und 
über sechs Tage präparierter Antimon mit dem Wasser zu trinken gegeben werden.  
 
Die genannten Zutaten dieses Rezepts richten sich gemäß der Indikation 
überwiegend gegen Affektionen der Atmungsorgane. Die pflanzlichen Harze und Öle 
und das Antimon sollten den Schleim lösen und ausführen, Katarrhe und 
Bronchitiden heilen sowie durch harn- und schweißtreibende und laxierende 
Wirkungen schädliche Substanzen aus dem Körper entfernen. Daneben sollten die 
Verdauung angeregt und Koliken und Darmentzündungen beseitigt werden. Bei der 
intranasalen Applikation sind jedoch Zweifel an der systemischen Wirkung berechtigt. 
Da nur sehr geringe Mengen verabreicht wurden (etwa ein halbes Lot je Nasenloch), 
dürfte kaum die Gefahr einer Eingusspneumonie bestanden haben. Mehltränke 
wurden früher sowohl als Stärkungsmittel als auch als Heilmittel bei Druse und 
Brustseuche angewendet (s. Kap. 4.3.3.5). Der hauptsächliche Nutzen dieser 
Anwendung liegt jedoch in der Zufuhr leicht verdaulicher Kohlenhydrate.  
 
Am Schluss des Dokuments 9 weist der Autor darauf hin, dass, falls das Pferd nur 
den Strengel bzw. die Druse haben sollte, auf den Aderlass verzichtet werden kann 
und ausschließlich der rote und der kühlende Trank anzuwenden sind. Der Druse ist 
weiter unten ein eigenes Kapitel gewidmet.  
 
 
4.3.1.3 Seuchenhafte Infektionskrankheiten bei Pferden  
 
In früheren Jahrhunderten fand keine ätiologische Unterscheidung zwischen der 
Influenza, der Equinen viralen Arteriitis (EVA) und der Brustseuche statt270. Daher 
wurden auch die Begriffe synonym verwendet. Erst Dieckerhoff erkannte 1882 die 
Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen der Brustseuche, der sog. Skalma, die 
der modernen Auffassung von der Influenza entspricht, und der sog. Pferdestaupe 
(heute EVA). Bei allen Krankheitsdarstellungen, die früher datieren, also auch bei 
dem vorliegenden Schriftstück, muss man daher davon ausgehen, dass klinische 
Symptome und pathologisch-anatomische Befunde der drei Krankheitsbilder 
miteinander vermischt wurden, wodurch eine eindeutige Identifizierung der 
beschriebenen Erkrankung unmöglich wird. Erschwerend für eine Differenzierung 
                                                 
270 Das Wort „Influenza“ zur Charakterisierung einer seuchenhaft auftretenden Pferdekrankheit wurde 
erst 1805 durch Niemann eingeführt und seit 1820 allgemein gebraucht. Zunächst galt es jedoch ohne 
Berücksichtigung der Sektionsbefunde aufgrund der Ähnlichkeit des klinischen Bildes als 
gleichbedeutend mit dem Ausdruck „Brustseuche“ (Dieckerhoff 1892, S. 205). 
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kam hinzu, dass Influenza bzw. EVA zuweilen neben der alljährlich vorkommenden 
Brustseuche auftraten. Unter den Begriff Influenza fielen noch andere 
Pferdekrankheiten wie infektiöse Katarrhe des Magen-Darm-Trakts oder der 
Respirationsschleimhaut oder sporadische Lungenentzündungen (Pütz 1882, S. 
424). Ihm sind sogar fast alle epidemischen, akut verlaufenden, fieberhaften 
Krankheiten unterstellt gewesen, die als unterschiedliche Formen der Influenza 
angesehen wurden271 (Dieckerhoff 1892, S. 205-207). Aufgrund der früher 
mangelhaften oder fehlenden Differenzierung zwischen den seuchenhaften 
Infektionskrankheiten der Pferde und der daraus resultierenden schwierigen oder 
unmöglichen Zuordnung überlieferter Krankheitsbeschreibungen sollen in diesem 
Kapitel kurz die drei in Frage kommenden Krankheiten vorgestellt werden, um ihre 
Ähnlichkeit mit der vorliegenden Krankheit zu verdeutlichen. Zum einfacheren 
Vergleich werden diejenigen Symptome oder Befunde, die mit den in der Handschrift 
geschilderten übereinstimmen, kursiv geschrieben.  
 
Die Brustseuche (Ansteckende Lungen-Brustfellentzündung, Pleuropneumonia 
contagiosa equorum) wird in den aktuellen Lehrbüchern nur am Rande erwähnt, da 
sie heute kaum noch eine Rolle spielt. Sie ist seit den 60er Jahren des 20. 
Jahrhunderts nicht mehr beobachtet worden (Schusser 2000, S. 220). Die Ätiologie 
ist nicht geklärt272. Die Brustseuche ist als eine kontagiöse, akut verlaufende, 
fieberhafte Pleuropneumonie definiert. Sie trat vorwiegend enzootisch und in großen 
Pferdebeständen auf (Dieckerhoff 1892, S. 209-210), konnte aber auch nur einzelne 
Tiere betreffen. Fast in jedem Jahr kam sie an vielen Orten Deutschlands in 
geringerer oder größerer Verbreitung vor, am häufigsten in der kalten Jahreszeit 
(Pütz 1882, S. 425).  
 
Das klinische und pathologisch-anatomische Krankheitsbild musste teilweise der 
älteren Literatur entnommen werden, da derartige Darstellungen in heutigen 
Lehrbüchern weitgehend fehlen. Zu Beginn der Erkrankung fallen schwere, 
unspezifische Symptome wie hohes Fieber (bis 41 °C), allgemeine Schwäche, 
Inappetenz, Zittern, gestörtes Sensorium, steifer, in der Hinterhand schwankender 
Gang und ikterische Schleimhäute auf. Hinzu kommen Tachykardie, Tachypnoe und 
zuweilen ein schmerzhafter, schwacher und trockener Husten. Die Dyspnoe besitzt 
vorwiegend exspiratorischen Charakter. Seromuköser bis fibrinöser Nasenausfluss 
tritt meist erst nach mehreren Tagen auf (Verter u. a. 1999, S. 342). Dieckerhoff 
beschreibt desweiteren den verzögerten Absatz kleiner, mit Schleim überzogener 

                                                 
271 Früher wurden bei der Influenza z. B. eine gastrische, katarrhalische und pectorale Form 
unterschieden, oder es fand eine Unterteilung in eine rotlaufartige, typhöse, nervöse, rheumatische 
und biliöse Form statt (Brückner 1956, S. 1-2). 
272 Während Verter u. a. Pneumokokken, Diplokokken, Pasteurellen, Staphylokokken und 
Streptokokken als Erreger ansehen (1999, S. 342), vermutet Schusser Mykoplasmen als Ursache 
(2000, S. 220). Nach Wintzer wiederum gilt es heute als nicht mehr sicher, ob die Brustseuche eine 
selbständige Krankheit mit einheitlicher Ätiologie gewesen ist, allerdings tendiert auch er zu 
Mykoplasmen (1997, S. 98). Dafür spricht die Tatsache, dass Neosalvarsan offenbar zum 
weitgehenden Verschwinden der Brustseuche beigetragen hat (Brückner 1956, S. 49). Auch Viren 
galten zeitweilig als Erreger der Brustseuche. Mayr rechnet die kontagiöse Pleuropneumonie, als 
deren Erreger er Mykoplasmen ansieht, zu den multikausalen Erkrankungen der Atmungsorgane, dem 
sog. Pferdehustenkomplex. Diese infektiösen Faktorenkrankheiten werden von fakultativ pathogenen 
oder spezifischen Erregern und nichtmikrobiellen Faktoren wie Stress oder Immunsuppression 
ausgelöst. Meist sind, abhängig von den beteiligten Erregern, mehrere Manifestationsorgane 
gleichzeitig betroffen, insbesondere in Form von Entzündungen der oberen und/ oder unteren 
Atemwege, Konjunktivitis, Enzephalomyelitis und Affektionen des Magen-Darm-Trakts mit Obstipation, 
Kolik und Durchfall (1999, S. 359). 
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Kotballen, und evtl. können leichte Koliksymptome beobachtet werden. Der 
Harnabsatz ist verringert und der Harn normal bis trübe und gelbbraun (1892, S. 
224). Schmerzen in der Brust können dazu führen, dass die Pferde sich nicht gerne 
niederlegen und empfindlich auf Druck gegen die Brustwand reagieren.  
 
Häufige Komplikationen sind Pleuritis, Durchfall infolge schwerer Magen-Darm-
Entzündung, Ödeme, Entzündungen von Sehnen, Sehnenscheiden und Gelenken, 
Paresen der Nachhand sowie septikämische Erscheinungen (Frei 1950, S. 177-178). 
Als Nachkrankheiten können Parenchymschäden wie Myokarditis, Endokarditis, 
Nephritis und Arthritis sowie Druse und andere Affektionen der Atmungsorgane wie 
Lungenabszesse, Pneumonien etc. entstehen (Schusser 2000, S. 220). Falke 
beschreibt Dummkoller als bleibende Folge der Krankheit (1842, 1, S. 162).  
 
Bei der Sektion bietet sich das Bild einer fibrinösen Pneumonie oder 
Pleuropneumonie. Durch Hypoxie, metabolische Azidose und Resorption von 
Bakterientoxinen und Entzündungsprodukten kann es zur Septikämie und dadurch 
zu schweren Organschädigungen kommen (Verter u. a. 1999, S. 342). Häufig liegt 
eine katarrhalische Gastroenteritis vor. Im Pleuraraum und ebenso im Perikard 
befindet sich meist eine große Menge gelblichen Exsudats (exsudativ-fibrinöse 
Pleuritis und Perikarditis). Herzmuskel, Leber und Nieren können degenerativ 
entarten und Sehnen und Sehnenscheiden serös durchtränkt sein. Auch Anzeichen 
einer Meningitis cerebrospinalis und Myelitis können vorhanden sein (Brückner 1956, 
S. 24 und Frei 1950, S. 176-177).  
 
Die Letalität beträgt im günstigen Fall etwa 4 bis 5 %, bei schweren Verläufen 
allerdings bis zu 16 % (Frei 1950, S. 178). Da außerdem bei den an Brustseuche 
erkrankten Pferden eine Restitutio ad integrum nicht zu erwarten und eine spätere 
Leistungseinschränkung wahrscheinlich ist (Verter u. a. 1999, S. 342-343), richtete 
die Krankheit früher erhebliche wirtschaftliche Schäden an.  
 
Die Pferdeinfluenza ist eine hochkontagiöse, akut verlaufende, zyklische 
Allgemeinerkrankung mit bevorzugter Manifestation im Respirationstrakt (Mayr 1999, 
S. 348). Ihr Auftreten lässt sich Dieckerhoff zufolge bis spätestens ins 4. oder 5. 
Jahrhundert zurückverfolgen (1892, S. 273). Nach Pütz trat sie fast alljährlich 
sporadisch oder seuchenhaft auf (1882, S. 414). Allerdings konnte die Virusätiologie 
erst in der Mitte der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts aufgeklärt werden, so dass 
nicht alle Epizootien, die früher dem Kreis der influenzaähnlichen Erkrankungen 
zugeschrieben wurden, auch tatsächlich auf die Influenza zurückzuführen waren. Die 
Erkrankung wird durch zwei Subtypen des Influenzavirus aus der Familie der 
Orthomyxoviridae ausgelöst273. Die Ausbreitung des Virus erfolgt in Pferdebeständen 
explosionsartig überwiegend durch Tröpfcheninfektion (Rolle und Mayr 2002, S. 317-
318), wobei eine jahreszeitliche Häufung von Influenzaerkrankungen in den Monaten 
Oktober bis April besteht (Mayr 1999, S. 350).  
 
Die Influenza ist gekennzeichnet durch eine katarrhalische Entzündung der oberen 
Luftwege, Bronchien und Bronchiolen sowie eine interstitielle Pneumonie (Dahme 
und Weiss 1999, S. 97). Erste Symptome sind seröser Nasen- und Augenausfluss 
                                                 
273 Der Subtyp Influenzavirus A/ equi-1 ist bereits seit langem in Europa heimisch, während der Subtyp 
Influenzavirus A/ equi-2 erst 1964 aus den USA nach Europa gelangte, so dass es sich bei den früher 
grassierenden Viren stets um Stämme des ersten Subtyps gehandelt haben muss (Wintzer 1997, S.  
78).  
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und hohes Fieber bis 41 °C oder mehr, während im Hauptstadium ein trockener, 
schmerzhafter Husten folgt. Später wird der Husten produktiv und der Nasenausfluss 
mukös bis mukopurulent. Als Begleitsymptome sind v. a. Inappetenz, erhöhte 
Sensibilität, Muskelschwäche und -zittern, steifer Gang, ikterische Schleimhäute und 
Tachykardie zu nennen (Mayr 1999, S. 350-351 und Wintzer 1997, S. 79). Diese 
Symptome ergänzt Dieckerhoff durch Dyspnoe und Tachypnoe. Neben Bronchitis, 
Pharyngitis, Laryngitis und Tracheitis weist er auf das mögliche Vorkommen einer 
exsudativen Pleuritis hin (1892, S. 289-296). Bei Sekundärinfektionen nehmen die 
Entzündungen des Respirationsapparats eitrigen Charakter an, und es entwickelt 
sich eine Bronchopneumonie (Mayr 1999, S. 350).  
 
Die Morbidität beträgt bis zu 100 %, die Letalität liegt jedoch bei günstigen 
Bedingungen unter 1 %. Allerdings kann es bei nicht sofortiger Ruhigstellung zur 
Generalisierung des Virus und zu schweren bakteriellen Sekundärinfektionen mit 
Spätschäden wie Leistungsabfall und Dämpfigkeit und höheren Verlusten kommen 
(Mayr 1999, S. 348). In früheren Zeiten war die Mortalität wegen der allgemein 
ungünstigeren Haltungsbedingungen schätzungsweise etwas höher. Bei 
geschwächtem Immunsystem und Sekundärinfektionen, v. a. mit Streptokokken und 
E. coli, entwickelt sich eine bösartige Form, die sog. Brüsseler Krankheit, die mit 
eitriger, teils abszedierender und nekrotisierender Bronchopneumonie einhergeht 
(Dahme und Weiss 1999, S. 97). Daneben können Pleuropneumonien, eitrige 
Laryngitiden und Pharyngitiden, Druse, Petechialfieber und Myokarditiden entstehen 
(Wintzer 1997, S. 79). Die Mortalität beträgt dann bis zu 60 % (Frei 1950, S. 180). 
 
Die in der älteren Literatur aufgelisteten Symptome sind deutlich umfangreicher, was 
die Vermischung unterschiedlicher Krankheitsbilder, v. a. der Pferdeinfluenza und 
der EVA, nahe legt. Nach Frei zeigen sich neben hohem Fieber, Tachykardie, 
Inappetenz, Benommenheit, Ikterus, schleimigem Kot, Durchfall, Kolik und serös-
schleimigem Nasenausfluss noch Rötung und Schwellung der Bindehaut und 
Augenlider, Tränenfluss, Lichtscheu, gelegentliche Hornhauttrübungen und Ödeme. 
Diese letzteren Symptome sind eher typisch für die EVA. Bei schweren 
Verlaufsformen können infolge Sekundärinfektionen Herzschwäche, hämorrhagische 
Gastroenteritis, Bronchopneumonie, Pleuritis, Meningitis, Tendinitis, Tendovaginitis 
und nervöse Störungen mit Zwangsbewegungen und Lähmungen, u. a. Paresen der 
Hinterhand, hinzutreten (1950, S. 29-30). Pütz beobachtet außerdem zuweilen 
Schüttelfrost, eine trockene Zunge und einen steifen oder schwankenden Gang 
(1882, S. 428-431). Die Symptome sind nach Falke noch durch Trockenheit und 
Hitze in Maul und Nase und anfangs herabgesetzte Kot- und Harnausscheidung zu 
ergänzen (1842, 1, S. 435-436). Spohr beschreibt als Begleitsymptom der 
„Pferdeseuche“ desweiteren in den inneren Augenwinkeln Ausfluss einer 
eiterähnlichen klebrigen Materie und kalte Ohren und Gliedmaßen (1834, 2, S. 115-
116).  
 
Bei der Sektion sind Frei zufolge neben den katarrhalischen Entzündungen der 
Schleimhäute des Atmungs- und Magen-Darm-Trakts Konjunktivitis, evtl. auch 
Keratitis und Iritis, Degeneration von Nieren, Leber und Herzmuskel, Ödeme sowie 
seröse Ergüsse in Pleura und Perikard festzustellen (1950, S. 29). Auch hier ist eine 
mangelnde Trennung zwischen den Befunden der Pferdeinfluenza und der EVA zu 
unterstellen.  
 



 266

Als Differentialdiagnose ist weiterhin die Equine virale Arteriitis (EVA) zu 
berücksichtigen, die ebenfalls für die in der Arzneihandschrift beschriebene 
Erkrankung in Frage käme oder zumindest in die Beschreibung mit eingeflossen sein 
könnte. Dabei handelt es sich um eine kontagiöse, fieberhafte Allgemeinerkrankung. 
Sie ist zwar schon seit langem bekannt, aber der Erreger konnte erst 1953 isoliert 
werden, wodurch sie als ätiologisch selbständige Krankheit erkannt wurde (Rolle und 
Mayr 2002, S. 281). Das Virus gehört zur Familie der Arteriviridae und verursacht 
Degeneration und Nekrosen in Endothel und Media der kleinen Arterien und 
Arteriolen. Daraus resultieren Permeabilitätsstörungen, die zu Ödembildungen und 
Hämorrhagien führen. Charakteristische klinische Symptome sind Fieber bis über 41 
°C, Ödeme an Gliedmaßen, Unterbrust, Unterbauch und Genitalbereich und 
Konjunktivitis mit Tränenfluss und Lichtscheue sowie Lidödeme („pink eye“). Die 
Kornea ist bei einzelnen Tieren getrübt. Begleitet werden die Leitsymptome von 
Inappetenz oder Anorexie, Mattigkeit, Schwäche, Somnolenz, unsicherem, 
schwankendem Gang und gestörtem Sensorium bis zu dummkollerartigem 
Verhalten. Häufig treten Verdauungsstörungen, zunächst mit Obstipation und Kolik, 
später mit Durchfällen und Ikterus auf. Der Kot ist mit viel Schleim überzogen. 
Enterale Symptome sind typischer als respiratorische. Affektionen der Luftwege 
äußern sich meist in Pharyngitiden, Laryngitiden, gelegentlichem Husten, Dyspnoe 
und Nasenausfluss. Zu den selteneren Begleiterscheinungen zählen Nephritis und 
Cystitis sowie Myelitis mit Nachhandlähmungen (Rolle und Mayr 2002, S. 280-282 
und Wintzer 1997, S. 540-541). Fast immer besteht ein seröser bis seromuköser 
oder mukopurulenter Nasenausfluss. Bakterielle Sekundärinfektionen können die 
enteralen und respiratorischen Manifestationen komplizieren (Mayr 1999, S. 357-
358). Bei der Sektion sollen ein gelbliches Transsudat in Leptomeninx und Ventrikel, 
die Exsudation einer gelblichen, fibrinogenhaltigen Flüssigkeit in den Herzbeutel, in 
die Brusthöhle, ins Mesenterium und in die Bauchhöhle sowie die Ödematisierung 
der Magen-Darm-Schleimhaut vorkommen (Dieckerhoff 1892, S. 277-279).  
 
Die Morbidität kann mehr als 50 % und die Letalität bis zu 30 % betragen (Ulbrich 
und Fürll 1991, S. 426). Die Infektion mit dem Arteriitis-Virus führt nicht regelmäßig 
zur Krankheit und selten zu Bestandserkrankungen im Sinne einer Seuche. Die 
Ausbreitungstendenz ist im Gegensatz zur Influenza i. a. sehr langsam, und 
subklinische und latente Verlaufsformen dominieren (Mayr 1999, S. 357). Trotz der 
relativ deutlichen Übereinstimmungen in den beschriebenen Symptomen und 
Befunden bleibt zweifelhaft, ob es sich bei der in der Anholter Arzneihandschrift 
geschilderten Erkrankung allein um die EVA handelt, da dort keine Ödeme, die als 
Leitsymptom der EVA gelten, erwähnt werden.  
 
 
4.3.1.4 Parasiten 
 
Bei den geschilderten Magenwürmern wird es sich um die Larven der Magenbremse 
(Gasterophilus sp.) gehandelt haben, welche die häufigsten Parasiten des 
Equidenmagens darstellen (Dahme und Weiss 1999, S. 164). Sie zeigen sich 
makroskopisch gut sichtbar als dunkelrote Parasiten, die mit dem Vorderende in der 
Magenschleimhaut verankert sind. Von den hierzulande bedeutenden sechs Arten 
der Familie der Oestridae parasitieren die zweiten und dritten Larvenstadien von 
Gasterophilus intestinalis, der mit Abstand am weitesten verbreiteten Art, und die 
dritten Larvenstadien von Gasterophilus pecorum für die Dauer von acht bis zehn 
Monaten im Magen, während die zweiten Larvenstadien von Gasterophilus inermis 
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und von Gasterophilus haemorrhoidalis sich nur vorübergehend im Magen anheften. 
Die übrigen Arten sitzen i. d. R. in anderen Abschnitten des Verdauungstrakts. Meist 
verläuft die Erkrankung subklinisch, so dass der Gasterophilus-Befall erst bei der 
Sektion festgestellt wird. Bei klinisch apparenten Verläufen können die Parasiten 
Durchfall, Kolik, Anämie, Abmagerung und sogar Todesfälle verursachen (Rommel u. 
a. 2000, S. 426-428).  
 
Deutlich schwieriger ist die Identifizierung der kleinen Würmer „bey den nieren“. Es 
gibt bei Pferden in Europa keine wirtsspezifischen, einigermaßen regelmäßig 
vorkommenden, makroskopisch sichtbaren Würmer in den Nieren oder in deren 
Nähe. Allerdings kann der Riesenpalisadenwurm, Dioctophyma renale, dessen 
Hauptwirte Nerze und andere fischfressende Karnivoren sind, gelegentlich auch im 
Nierenbecken von Pferden gefunden werden, wo er zu schweren Pyelonephritiden 
und auch zur Peritonitis führen kann (Dahme und Weiss 1999, S. 270). Auch Falke 
erwähnt, dass sich im zerstörten Nierenparenchym oder im Nierenbecken zuweilen 
der Riesenpalisadenwurm findet, der meist erst bei der Sektion festgestellt wird 
(1843, 2, S. 165). Die Männchen können bis 45 cm, die Weibchen sogar bis zu 100 
cm lang werden (Rommel u. a. 2000, S. 624).  
 
 
4.3.1.5 Druse  
 
Die Druse wird in den Anholter Akten mehrmals namentlich erwähnt, sei es als 
Krankheit („strengel“ bzw. „drose“, 9) oder in Form von Arzneien, die gegen die 
Druse verwendet wurden („trusen Pulver“, 83)274. Allerdings wird sie nicht näher 
beschrieben. Die Anschaffung von Drusenpulver einerseits und der Verzicht auf eine 
Beschreibung der Krankheit andererseits deuten darauf hin, dass die Druse ein im 
Anholter Marstall wohlbekanntes Problem war. Da man früher jede Schwellung der 
Kehlgangslymphknoten als Druse bezeichnete (Pütz 1882, S. 406), ist es möglich, 
dass mit der in den Anholter Akten erwähnten „drose“ ein Krankheitszustand gemeint 
ist, der mit der Druse im heutigen Sinne in Wirklichkeit nichts zu tun hatte. Der Begriff 
„Strengel“ wurde früher auf unterschiedliche Weise verwendet. Zum einen war er 
gleichbedeutend mit Druse, Kehlsucht und Kropf, zum anderen wurde er aber auch 
von diesen unterschieden275. Der Ausdruck „Strengelrotz“ wurde auch für die 
bösartige Druse gebraucht (Spohr 1834, 2, S. 146).  
 
Unter der Druse wird heute eine kontagiöse, akut verlaufende, meist fieberhafte, 
durch Steptococcus equi ssp. equi verursachte Infektionskrankheit der Equiden mit 
Entzündung der Schleimhäute des oberen Respirationstrakts und Vereiterung der 
regionären Lymphknoten verstanden. Sie verbreitet sich seuchenartig im Bestand 
und betrifft überwiegend junge Pferde bis zum fünften Lebensjahr. Bei Fohlen und 
Jährlingen kann die Morbidität bis zu 100 % und die Mortalität bis 5 % betragen. 
Neben hohem Fieber und unspezifischen Symptomen wie Mattigkeit und Inappetenz 
ist die Druse durch eine akute Rhinitis mit serösem bis schleimigem Ausfluss, 
                                                 
274 Es ist möglich, dass mit den in weiteren Rechnungen erwähnten “Pferdt Pulver“ (36) und „Pulver“  
(45) ebenfalls das Drusenpulver gemeint ist.  
275 Veith unterscheidet z. B. zwischen einer einfachen, milden entzündlichen Affektion der 
Nasenschleimhaut (einfacher Nasenkatarrh), dem Strengel, einer schwereren katarrhalischen 
Entzündung von Rachen und Kehlkopf, der Kehlsucht, und der Druse, bei der zusätzlich die 
Lymphknoten entzündet sind (1822, S. 429-430). Teilweise galt die Druse auch als eine spezifische 
Jugendkrankheit, während die Begriffe Strengel, Kropf und Kehlsucht den Erkrankungen bei älteren 
Pferden vorbehalten waren (Dieckerhoff 1892, S. 345). 
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Pharyngitis, Schwellung und Abszedierung der retropharyngealen und mandibulären 
Lymphknoten und häufig auch Konjunktivitis und Stomatitis gekennzeichnet. In 
schweren Fällen können ausgebreitete, hochgradige eitrige Entzündungen des 
Nasen-Rachen-Raums, der Nebenhöhlen und der tieferen Atemwege mit hohem 
Fieber und hochgradiger Störung des Allgemeinbefindens entstehen. Diese 
komplizierte Form der Druse wurde früher als „bösartige Druse“ bezeichnet. Infolge 
einer Pyämie können außerdem metastatische Vereiterungen weiterer 
oberflächlicher sowie tiefer Lymphknoten, v. a. der Lungen-, Mediastinal- und 
kranialen Gekröse-Lymphknoten, auftreten („verschlagene Druse“). Eine 
Verschleppung der Erreger kann in seltenen Fällen zu Endokarditis, eitriger 
Bronchopneumonie, Meningoenzephalitis, Pleuritis, Peritonitis oder Nephritis führen. 
Die Prognose ist bei der typischen, unkomplizierten Druse günstig, muss jedoch bei 
schweren Verlaufsformen, Metastasen und jungen Pferden unter zwei Jahren 
vorsichtiger beurteilt werden. Die Druse kann außer als Primärerkrankung auch als 
Komplikation aller viralen Infektionskrankheiten des oberen Respirationstrakts 
vorkommen (Nattermann 1999, S. 665-666 und Wintzer 1997, S. 91-93).  
 
Die Therapie der Druse muss primär die Reifung der Abszesse und eine 
Verhinderung der Ausbreitung des Erregers im Körper anstreben. In früheren 
Jahrhunderten beschränkten sich die Heilversuche auf diätetische Maßnahmen und 
eben erwähnte Abszessreifung. Die Diät bestand aus leicht verdaulichem, leicht 
eröffnendem Futter, und zur lokalen Behandlung der Abszesse wurden u. a. Honig, 
Roggenmehl und Terpentin verwendet. Daneben erfreuten sich zu damaliger Zeit 
sog. Drusenpulver großer Beliebtheit. Sie sollten sowohl zur Prophylaxe als auch zur 
Therapie dienen. Die Zusammensetzung der Drusenpulver aus einer ganzen Reihe 
an Mitteln war nicht einheitlich und lässt sich daher heute im einzelnen nicht mehr 
nachvollziehen. Der unkritische Einsatz der Pulver und ihre unbeständige 
Zusammensetzung lassen ihre Wirksamkeit zweifelhaft erscheinen.  
 
Aus dem Anholter Dokument 9 geht hervor, dass der Unterschied zwischen der 
unkomplizierten Druse und den zuvor genannten schweren Allgemeinerkrankungen, 
der „Pest gleichen“ Krankheit und der „hesslichen“ Seuche, bekannt war. Im Falle 
des einfachen Strengels sollte eine vergleichsweise einfache Behandlung ohne 
Aderlass durchgeführt werden. Aufgrund der bekannten Gutartigkeit dieser 
Verlaufsform der Druse rieten auch andere Autoren von Aderlässen ab (Pütz 1882, 
S. 412). Die Therapie mit dem Kühltrank (9/6) und dem roten Trank (9/7), die 
überwiegend gegen Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege, u. a. durch 
Verflüssigung und Ausführung des Nasensekrets, aber auch gegen Erkrankungen 
des Verdauungstrakts abzielt, ist bereits im Kap. 4.3.1.2 erörtert worden.  
 
 
4.3.1.6 Koller 
 
Beim Koller handelt es sich um eine nichtinfektiöse, unheilbare Gehirnerkrankung, 
deren klinisches Erscheinungsbild durch intrakranielle Drucksteigerung infolge des 
Rückstaus von Liquor in die Ventrikel ausgelöst wird. Dieser kann verschiedene 
Ursachen wie Behinderung des venösen Abflusses, Tumoren, Ödeme, Abszesse u. 
dgl., aber auch entzündliche Prozesse wie Meningitiden oder Enzephalitiden haben 
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(Dietz 1999, S. 625)276. Der Koller wird unterteilt in den Dummkoller oder stillen Koller 
und den sog. rasenden Koller. Während ersterer durch Depression, Apathie, 
Somnolenz, Bewusstseinstrübung, Verhaltens- und Bewegungsstörungen, Ausfälle 
der Hirnnerven, Ausfälle in den Haltungs- und Stellreflexen und Herabsetzung der 
Oberflächensensibilität und Schmerzempfindung gekennzeichnet ist, treten beim 
rasenden Koller Anfälle von Unruhe, Aufregung, Exzitationen, Tobsucht, Tremor und  
Krämpfen auf, die sich mit Ruhe und Erschöpfung abwechseln (Dietz 1999, S. 624-
625 und Röder 1914, S. 211). Kollerähnliche Symptome zeigen sich auch bei 
schweren Lebererkrankungen, so dass man dann vom „Leberkoller“ spricht. Da der 
Dummkoller zu Untauglichkeit des Pferdes führt und in früheren Jahrhunderten eine 
erhebliche wirtschaftliche Bedeutung besaß, galt er bis zum Jahr 2001 als 
Hauptmangel (Wintzer 1997, S. 489).  
 
Auch im Anholter Marstall beschäftigte man sich mit dem Koller. Das Rezept 21, das 
die Art des Kollers nicht näher nennt, sieht eine Behandlung mit weißen Senfkörnern, 
die dem Pferd einmal täglich bis zur Heilung mit dem Hafer zu fressen gegeben 
werden sollten, vor (21/1). Indem bereits Dioskurides Senf gegen Epilepsie beim 
Menschen empfahl (Hiller 2000, 2, S. 284), ist möglicherweise zu erklären, warum 
die Droge auch bei Tieren mit anderen zentralnervösen Störungen wie dem Koller 
eingesetzt wurde. Allerdings ist eine vollständige Heilung des Kollers sehr selten und 
konnte mit dieser Therapie nicht erwartet werden. Auffallend an diesem einfachen 
Rezept ist die Verwendung nur einer Droge, die überdies nicht zubereitet wird.  
 
 
4.3.1.7 Dämpfigkeit 
 
In den Anholter Marstallakten befindet sich desweiteren ein Rezept für ein dämpfiges 
oder hartschlägiges Pferd (21/2). Dämpfigkeit bezeichnet keine spezifische 
Erkrankung, sondern stellt einen symptomatischen Sammelbegriff für verschiedene 
Krankheitszustände dar277 (Röder 1914, S. 134). Klinisch stehen Leistungsrückgang, 
kraftloser, trockener Husten und vorwiegend exspiratorische Dyspnoe im 
Vordergrund (Wintzer 1997, S. 50). Die Dämpfigkeit wird grundsätzlich nicht von 
Fieber begleitet.  
 
Als Ursachen sind in erster Linie chronische Peribronchitis und Bronchiolitis und ein 
daraus resultierendes reversibles oder irreversibles chronisches alveoläres 
Lungenemphysem (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD278), sowie 
außerdem chronische Bronchitis, chronische Pneumonie, Neubildungen und – 
seltener – chronische, unheilbare Herzkrankheiten anzusehen (Fürll und Kötsche 
1991, S. 305). Die Häufigkeit allergisch bedingter, chronischer Bronchiolitiden hat 
Wintzer zufolge erst in der neueren Zeit zugenommen. Früher entwickelte sich, 
bedingt durch schlechtere Haltungsbedingungen, mangelhafte Therapien, 
                                                 
276 Früher wurden neben der Flüssigkeitsansammlung in den Ventrikeln u. a. auch Darmwürmer und 
ein unbefriedigter Geschlechtstrieb (daher „Samenkoller“) als Ursachen des Kollers angenommen 
(Spohr 1834, 2, S. 288). 
277 Im gerichtlichen Sinne war die Dämpfigkeit noch bis zum 31.12.2001 nach der Verordnung 
betreffend die Hauptmängel und Gewährfristen beim Viehhandel vom 27. März 1899 („Kaiserliche 
Verordnung“) definiert als eine Atmungsbeschwerde, die durch einen chronischen, unheilbaren 
Krankheitszustand der Lungen oder des Herzens bewirkt wird.  
278 Über die Ätiologie und Pathogenese der COPD herrscht Uneinigkeit. Viren, Bakterien und 
Parasiten werden ebenso diskutiert wie Umweltallergene und chemisch-physikalische Reize. Es wird 
eine multifaktorielle Ätiologie angenommen (Hamann 1999, S. 334).  
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minderwertigeres Futter und schwerere Arbeit deutlich häufiger ein irreversibles, 
chronisch-alveoläres Lungenemphysem als heute, so dass dauerhafte 
Beschränkungen der Nutzungsfähigkeit entstanden. Die Dämpfigkeit gehörte bis 
etwa in die Mitte des 20. Jahrhunderts zu den häufigsten gesicherten Ursachen 
vorzeitiger Arbeitsunfähigkeit der Pferde (Wintzer 1997, S. 38-39 und 52) und besaß 
deshalb große wirtschaftliche Bedeutung.  
 
Das in Französisch verfasste Anholter Rezept ist stellenweise kaum zu verstehen, da 
es zahlreiche grammatikalische und Rechtschreibfehler enthält. Übersetzungs- und 
Interpretationsfehler sind daher nicht auszuschließen. Die Behandlungsanweisung ist 
in etwa so zu deuten, dass ein Teig aus dem Eigelb eines alten Gänseeis279 und 
Schwefelnüssen280 zubereitet werden sollte, der dem Pferd mit Hilfe eines Löffels in 
den Schlund gesteckt und zu dem soviel altes Olivenöl, wie dieser Löffel fassen 
konnte, und vorsichtig etwas Safran hinzugegeben werden sollten. Anschließend 
sollten zwei Aderlässe gemacht werden281. Der Patient sollte neun Tage lang keinen 
Hafer, sondern nur weiches Heu erhalten. Über den gleichen Zeitraum sollte er eine 
Substanz („vieux oint“) erhalten, die vielleicht mit „altem Fett“ zu übersetzen ist. Die 
Art der Darreichung dieser Substanz ist unverständlich formuliert. Anscheinend sollte 
sie in irgendeiner Weise an oder auf der Stange der Trense befestigt werden282.  
 
Während Eier als allgemeines Kräftigungs- und Heilmittel bei den verschiedensten 
Krankheiten galten (Scholl 1939, S. 25), wurden Schwefel, Safran und Olivenöl wie 
bereits oben erwähnt bei Erkrankungen der Atmungsorgane und als Abführmittel 
eingesetzt. Vor allem die broncholytische Wirkung des Safrans rechtfertigen seine 
frühere Verwendung bei Dämpfigkeit. Der Nutzen des Fetts, sofern es sich um 
solches handeln sollte, auf dem das Pferd zu kauen hatte, ist jedoch fraglich. 
Außerdem fällt die bewusste Verwendung alter statt frischer Zutaten, d. h. des alten 
Gänseeis, des alten Olivenöls und des alten Fettes, auf.  
 
 
4.3.1.8 Die „stegh drüssen“ 
 
Trotz intensiver Recherchen konnte nicht herausgefunden werden, welche Krankheit 
mit „stegh drüssen“ gemeint ist (22). Zum einen ist an eine Erkrankung der 
Atemwege wie etwa die Druse zu denken, zumal die Arzneimittel intranasal zu 
applizieren sind. In der klinischen Symptomatik jedoch scheint der Überschrift 
zufolge ein Zusammenhang oder zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit dem 
rasenden Koller zu bestehen, denn dort heißt es „[...] daß er sich an stehle alß want 
er rassen od: den bössen sornigen köller hätte“. Die vorgeschlagene Therapie 
besteht aus Bieressig, altem Baumöl, Gänsefett, Pfeffer, Ingwer und Zwiebeln, die 
miteinander vermengt und dem Pferd in die Nasenlöcher gegossen werden sollen. 
Anschließend sollen nach einer Stunde Hühnerkot, Taubenkot, Wermutblüten und 
                                                 
279 „la grosseur d’un œuf d’oye vieux oint“ bedeutet eigentlich das „Dicke“ eines alten Gänseeis, wobei 
„oint“ evtl. mit „eingefettet“ oder „fett“ zu übersetzen ist.  
280 Im Originaltext „la grosseur de 3 noix de souffre“, also das „Dicke“ von drei Schwefelnüssen.  
281 Mit den im Text wiedergegebenen Worten „2 vernes du coup“ sind wahrscheinlich die „veines du 
col“, also die beiden Halsvenen gemeint, die geöffnet werden sollten. Andererseits wäre auch die 
Interpretation von „veines d’un coup“, also des Öffnens der Venen mit einem Schlag, denkbar, 
wenngleich etwas abwegiger (Pfuhl, schriftl. Mitt., 30.12.2004).  
282 Im Originaltext "[…] lui donner a macher sur la bryde un morceau de vieux oint dans un linge". Die 
Aufgabe des Tuchs dabei ist unklar. Es könnte z. B. gemeint sein, dass das „Fett“ in das Tuch 
eingewickelt werden sollte, auf dem das Pferd dann kauen konnte. 
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eine unbekannte Zutat namens „hiembrandt“ oder „hirmbrandt“, deren 
Deutungsmöglichkeiten im Kap. 4.3.3.1 angegeben sind, angewendet werden. Die 
Art der Anwendung, nach der die Arznei wörtlich „durch einen Sack dem Pferd 
gereicht“ werden sollte, ist unklar. Möglicherweise ist die Anweisung so zu verstehen, 
dass dem Pferd ein Sack umgehängt wurde, aus dem es die Arzneien oral 
aufnehmen oder deren Dampf es inhalieren sollte, wobei letzteres wahrscheinlicher 
ist, zumal bereits bei Seuter Hühnerkot als Räuchermittel bei Druse und Verstopfung 
der Nase dient (Scholl 1939, S. 44). Die Behandlung sollte jeden Tag zweimal 
erfolgen.  
 
In einer nachträglich in einer anderen Schrift unter das Rezept gesetzten Bemerkung 
wird darauf hingewiesen, dass es nötig sei, dem Pferd ein Stückchen von der 
Ohrspitze abzuschneiden, bis Blut austritt. Dies ist vermutlich als eine Art Aderlass 
zu deuten, auch wenn dieser am Ohr nicht zu den gängigen Methoden zählte (s. 
Kap. 4.3.3.7).  
 
Unter den Zutaten befinden sich einige lokal reizende und den Nasenausfluss 
fördernde sowie expektorierende und gegen Bronchitis einzusetzende Mittel. Auf den 
Verdauungstrakt waren von der Arzneimischung appetitanregende, 
verdauungsfördernde und laxierende Effekte zu erwarten. Der Zweck des Gänsefetts 
ist unklar. Die Verwendung von Hühner- und Taubenkot sind hingegen auf die 
Dreckapotheke zurückzuführen (s. Kap. 4.3.1.1).  
 
 
4.3.2 Kastration der Hengstfohlen 
 
Die Hengstfohlen wurden gewöhnlich im Alter von einem Jahr kastriert. In einem 
Dokument wird der Zeitpunkt, der im Mai, d. h. zu Beginn einer Sommersaison lag,  
ausdrücklich erwähnt (65). Dieses Vorgehen ist insofern sinnvoll, als die Tiere sich, 
insbesondere unter den damaligen Verhältnissen, auf der Weide besser erholen 
konnten als im Stall283. Den übrigen Anholter Fohlenverzeichnissen ist nur indirekt 
der Zeitraum zu entnehmen, innerhalb dessen die Kastration stattfand, doch sie 
bestätigen, dass männliche Fohlen i. d. R. in ihrer ersten Wintersaison noch Hengste 
blieben, während sie in der darauffolgenden Sommersaison bereits als Wallache 
bezeichnet wurden284. Es ist nur eine Ausnahme belegt, nach der ein Hengstfohlen 
bereits im September vor Beginn seiner ersten Wintersaison, also im Alter von einem 
halben Jahr, kastriert war (26). Es ist jedoch unklar, warum dies so war.  
 
Auf der anderen Seite sind jedoch auch einige Fälle belegt, in denen Hengste nicht 
gelegt wurden. Beispielsweise wurden im Winter 1739/40 vier Hengste aufgelistet, 
die sich im Alter von zweieinhalb Jahren im Marstall befanden (66). Dabei handelte 
es sich u. a. um drei schwarze Abkömmlinge des Engländers. Besonders 
                                                 
283 Aus dem gleichen Grund wurde im Kloster Einsiedeln die Kastration, wenn möglich, nur bei guter 
Witterung im Frühjahr durchgeführt, damit die Pflege danach nicht zu aufwendig wurde. Die Tiere 
konnten sich den ganzen Sommer über auf der Weide erholen (Guldener 1990, S. 35). 
284 Aus dem Vergleich zweier Quellen, die zum einen die für den Sommer 1734 geplante Verteilung 
der Fohlen (28) und zum anderen eine am Ende der gleichen Saison erstellte Rechnung beinhalten 
(29), geht hervor, dass fünf einjährige Fohlen des Fürsten, die in dem ersten Schriftstück noch als 
Hengste bezeichnet werden, bereits in dem nachfolgenden Dokument Wallache sind. Ähnlich verhält 
es sich mit den Dokumenten 70 und 76. Während in dem einen festgehalten wird, dass im April 1740 
vier einjährige Hengstfohlen auf die Sommerweide gebracht wurden, wurden diese in der 
anschließenden Rechnung vom Oktober bereits als Wallache beschrieben. 
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vielversprechende Hengstfohlen wurden anscheinend nicht kastriert, wie den 
Aussagen des Hofmeisters zu entnehmen ist (20). So spricht er von einem sehr 
schönen Grauen und einem Isabellen, die er jedoch gezwungen war zu kastrieren, 
da sie sich auf der Weide zu böse verhielten. Dass er den Eingriff selbst durchführte, 
ist allerdings zu bezweifeln, vielmehr ist anzunehmen, dass er die Entscheidung traf 
und die Anweisung dazu gab. Er vermerkte auch, welches Fohlen Hengst bleiben 
sollte (65).  
 
Detailliertere Informationen zur Durchführung der Kastration sind den Anholter Akten 
nicht zu entnehmen. Es ist lediglich bekannt, dass die Fohlenaufzüchter unentgeltlich 
bei der Kastration helfen mussten und dieses sogar vertraglich vereinbart wurde (69).  
 
 
4.3.3 Glossar 
 
Das nachfolgende Glossar beinhaltet nicht nur die einzelnen, in den Anholter 
Rezepten genannten Heilmittel pflanzlicher, tierischer und mineralischer Herkunft, 
sondern auch die verstreut in den Akten erwähnten zusammengesetzten 
Arzneimittel, diätetischen Futtermittel, Krankheiten, chirurgischen Eingriffe und 
medizinischen Instrumente. Hinter jedem der in den Anholter Akten genannten, 
buchstabengetreu wiedergegebenen Begriffe werden in Klammern die Quellen 
angegeben, in denen er vorkommt. Da die in den Arzneihandschriften aufgeführten 
Krankheiten bereits ausführlich im Text erläutert wurden, wird auf eine wiederholte 
ausgebreitete Darstellung derselben im Glossar verzichtet und auf die 
entsprechenden Kapitel verwiesen.  
 
Zu jedem Heilmittel werden die Herkunft (in deutsch und, soweit möglich, in 
lateinisch), die korrekte bzw. deutsche Schreibweise (unterstrichen), ggf. 
Erläuterungen zur Gewinnung, Herstellung etc., sowie kurz die Anwendungsgebiete 
und Wirkungsweisen genannt. Dabei wird im Falle der letzteren unterschieden 
zwischen den heute anerkannten und nachgewiesenen und den früher vermuteten 
Wirkungen der Drogen, da eine Beurteilung der Zweckmäßigkeit der eingesetzten 
Mittel nicht nur nach heutigen Maßstäben erfolgen kann, sondern auch der damalige 
Kenntnisstand berücksichtigt werden muss. Dabei wird kein Anspruch auf 
Vollständigkeit erhoben, da eine Aufzählung aller Anwendungsmöglichkeiten, 
insbesondere der historischen, an dieser Stelle nicht erfolgen kann und soll. 
Insbesondere auf die Darstellung der äußeren Anwendungen wird meist verzichtet, 
da nach den vorliegenden Anholter Behandlungsanweisungen sämtliche Arzneimittel 
innerlich verwendet wurden. Die Auswahl der Darstellung der Wirkungsweisen 
beschränkt sich daher i. d. R. auf die zu erwartenden Effekte bei innerlicher 
Applikation, v. a. im Hinblick auf die in den Akten genannten Indikationen.  
 
Bei den pflanzlichen Heilmitteln werden die Herkunftspflanze und die eigentliche 
Droge jeweils in deutsch und in lateinisch angegeben, da die in den Originaltexten 
genannten pflanzlichen Heilmittel teils die ganze Pflanze, teils nur die Droge 
bezeichnen. Es werden nach Möglichkeit jeweils diejenigen Drogen angeführt, die 
explizit im Text genannt werden, oder ansonsten die üblicherweise verwendeten 
Drogen. Bei einigen pharmazeutischen oder medizinischen Begriffen war eine 
eindeutige Identifizierung nicht möglich, so dass die vermuteten Interpretationen mit 
einem Fragezeichen versehen wurden, während bei anderen eine Zuordnung 
überhaupt nicht vorgenommen werden konnte.  
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Abkürzungen 
 
P: Stammpflanze (= die Pflanze, von der die arzneilich verwendete Droge 

gewonnen wird) 
D:  Droge (= die arzneilich verwendete Droge) 
Aneu  Anwendungsgebiete und Wirkungsweisen nach dem heutigen Stand 

der Forschung  
Ahist  historische und volkstümliche Anwendungsgebiete und Wirkungsweisen  
 
Zum Zwecke einer platzsparenderen Schreibweise werden häufig verwendete 
Literaturangaben im Glossar folgendermaßen abgekürzt:  
 
F 1, S. ...  Falke 1842, 1, S. ... 
F 2, S. ...  Falke 1843, 2, S. ... 
Fr, S. …  Fröhner 1893, S. … 
H 1/1, S. …  Hahnemann 1793, 1, 1.Teil, S. …  
H 1/2, S. …  Hahnemann 1795, 1, 2. Teil, S. … 
H 2/1, S. …   Hahnemann 1798, 2, 1. Teil, S. … 
H 2/2, S. …   Hahnemann 1799, 2, 2. Teil, S. … 
Hi 1, S. ...  Hiller 1999, 1, S. ... 
Hi 2, S. ...  Hiller 2000, 2, S. ... 
Hu, S. ...  Hunnius 1966, S. ...  
M 5, Sp. ...  Marzell 1958, 5, Sp. ... 
Sch, S. ...  Scholl 1939, S. ... 
Sp 1/I, S. ...  Spohr 1834, 1, Abt. I, S. ... 
Sp 1/II, S. ...  Spohr 1834, 1, Abt. II, S. ... 
Sp 2/III, S. ...  Spohr 1834, 2, Abt. III, S. ... 
Sp 2/IV, S. ...  Spohr 1834, 2, Abt. IV, S. ... 
Sp 2/V, S. ...  Spohr 1834, 2, Abt. V, S. ... 
 
 
4.3.3.1 Heilmittel pflanzlicher Herkunft 
 

P: Engelwurz (Angelica archangelica L., Angelica officinalis) angelikenwurtzel 
(9/2), 
Rad. angelicae (9/3) 

D: Angelikawurzel (Radix Angelicae) 

 
Aneu Appetitlosigkeit, Magen-Darm-Krämpfe (Hi 1, S. 50-51). 
Ahist Krampflösend bei Kolik, magenstärkend, Brustschleim zerteilend (H 1/2, S. 331). 

Stomachikum (Fr, S. 489).  
 
asche von puren 
buchen holtze (9/6) 

 Buchenholzasche  s. Kap. 4.3.3.3 

 
P: Baldrian (Valeriana officinalis L.) ballrian (9/2),  

Rad. valerianae (9/1) D: Baldrianwurzel (Radix Valerianae) 
 
Aneu Anxiolytikum (Hi 2, S. 382). 
Ahist Leberverstopfung, Drüsenverstopfung, Asthma (H 2/1, S. 212-213), 

Anthelmintikum; harntreibend (Hi 2, S. 382). Krampfkolik, Epilepsie; Stomachikum 
(Fr, S. 484-485).  
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P: Olivenbaum, Olivenölbaum (Olea europaea L.) baumohl (9/6),  
baum öhl (22),  
huy le d’olive (21/2) 

D: Baumöl, Olivenöl (Oleum olivarum) 

 
Aneu Das aus den reifen Steinfrüchten kaltgepresste Öl. Trägerstoff für lipophile 

Arzneistoffe; laxierend (Hi 2, S. 104).  
Ahist Das Baumöl wurde gewonnen durch stärkeres Pressen der Früchte des 

Olivenölbaums und wurde daher unterschieden von dem gelinde gepressten sog. 
Jungferöl, welches die beste Qualität des Olivenöls darstellt. Das immer noch sehr 
gute, zu medizinischen Zwecken gebrauchte weiße Baumöl wurde zur Zubereitung 
von Ölen mit pflanzlichen Extrakten und der medizinischen Seife verwendet, 
äußerlich zum Lindern wunder Stellen, innerlich bei Würmern u. a. (H 2/1, S. 170-
172). Appetitanregend, magenstärkend (Hi 2, S. 104). Einhüllend bei 
Magendarmentzündungen, schwach laxierend (Fr, S. 580).  

 
bibernellenwurtzel 
(9/5) 

P: Bibernelle, Pimpernell (Pimpinella major L., Pimpinella saxifraga 
L.) 

 D: Bibernellwurzel (Radix Pimpinellae) 
 
Aneu Katarrhe der oberen Atemwege (Hi 2, S. 170).  
Ahist Schweißtreibend, magenstärkend; bei „pestilenzialischen Fiebern“, Bauchgrimmen, 

Engbrüstigkeit (H 2/2, S. 275). Erkrankungen der ableitenden Harnorgane (Hi 2, S. 
170).  

 
P: verschiedene Getreidearten, v. a. Gerste oder Weizen  bier (9/1, 9/4), 

braunbier (9/2) D: Bier (Cerevisia), Braunbier (dunkles Bier, Cerevisia fusca) 
 
Ahist Bier wurde zum einen als belebendes, stärkendes, nährendes Mittel gebraucht (F 

1, S. 119) und zum anderen mit Aufgüssen verschiedener Pflanzenteile zu 
Tränken, den sog. arzneilichen Bieren, zubereitet (H 1/1, S. 119). Stomachikum; 
antipyretisch (Fr, S. 123-124).  

 
bir essig (22)  Bieressig (Acetum cerevisiae) 
 
 Verwendung s. Weinessig.  
 

P: Gemeiner Beifuß (Artemisia vulgaris L.) ? braun biebost (9/2) 
D: Beifußkraut (Herba Artemisiae) 

 
Aneu Erkrankungen der Verdauungsorgane,  Appetitlosigkeit (Hi 1, S. 78-79).  
Ahist In der Humanmedizin gegen Hysterie verwendet (H 1/1, S. 166).  
 
braundost (9/2) P: Braundost, Brauner Dost (Origanum vulgare L.) 
 D: Dostenkraut (Herba Origani) 
 
Aneu Erkrankungen der Atmungsorgane, Verdauungsstörungen;  harntreibend (Hi 2, S. 

114). 
Ahist Zerteilend, nervenreizend (H 1/1, S. 151). 
 
cichory Bragatiae 
(9/4) 

P: Zichorie, Zichoriwegwart (Cichorium intybus L.); Bragatiae 
bezeichnet evtl. eine Unterart (?) 

 D: Zichorienwurzel (Radix Cichorii) 
 
Aneu Verdauungsstörungen, Appetitlosigkeit, Lebererkrankungen, Gelbsucht; schwach 

laxierend (Hi 1, S. 191). 
Ahist Leberverstopfung, Gelbsucht, Blutflüsse, Kachexie (H 2/2, S. 473). 
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Cort. aurantiarum 
(9/3) 

P: Pomeranzenbaum, Pomeranzzitrone (Citrus Aurantium L.) 

 D: Pomeranzenschale  (Cortex aurantiorum) 
 
Aneu Geschmackskorrigens; appetitanregend, verdauungsfördernd (Hi 1, S. 198). 
Ahist Magenstärkend, ermunternd, Blutlauf erregend (H 2/1, S. 130-131). 
 
diptami (9/1) P: Diptam = Dictamnus albus L. (M 5, Sp. 86) 
 D: Diptamblätter (Folia Dictamni, Herba Dictamni), Diptamwurzel 

(Radix Dictamni) 
 
Aneu Gebärmuttererkrankungen (Hi 1, S. 248).  
Ahist Epilepsie; Wundheilmittel, harntreibend (Hi 1, S. 248).  
 

P: Echter Ehrenpreis (Veronica officinalis L.) Ehrenpreiß (9/2),  
herb. veroniae (9/4) D: Ehrenpreiskraut (Herba Veronicae) 
 
Aneu Erkrankungen der Atemwege, Verdauungsstörungen, harntreibend (Hi 2, S. 388). 
Ahist Brustkrankheiten, Husten, Lungengeschwüre, Hautausschläge, Wunden (H 2/2, S. 

314). 
 
ein grun semtzel (9/2) P:  Stachelbeere (Ribes grossularia L.) ? 
 D: evtl. Grünzel, Grunzel = Stachelbeere (M 5, Sp. 178-179) 
 
Aneu --- 
Ahist Bauchflüsse; antiemetisch, antipyretisch (H 2/1, S. 270-271). 
 
einhorn (9/5) P: Eindorn = Hauhechel (Ononis spinosa L.) (M 5, Sp. 102) ? 
 D: Hauhechelwurzel (Radix Ononidis) 
 
Aneu Harnwegsentzündungen; diuretisch (Hi 2, S. 109).  
Ahist Diuretikum (Fr, S. 492 und H 2/1, S. 144).  
 
entzian (9/3) P: Gelbenzian (Gentiana lutea L.) 
 D: Enzianwurzel (Radix Gentianae) 
 
Aneu Appetitlosigkeit, Magen-Darm-Beschwerden (Hi 1, S. 355). 
Ahist Würmer, Schwäche; adstringierend, erwärmend, Blutlauf erregend (H 1/2, S. 342-

343). Magen-Darm-Katarrhe, Stomachikum, sekretionsanregend (Fr, S. 385).  
 
enulae (9/3) P: Brustalant, Echter Alant u. a. (Inula helenium L.) 
 D: Alantwurzel (Radix Enulae, Radix Inulae, Radix Helenii) 
 
Aneu Wurmbefall, Infektionen der ableitenden Harnwege; kräftigend, appetitanregend, 

verdauungsanregend, expektorierend (Hi 1, S. 434). 
Ahist Engbrüstigkeit; reizend, erhitzend, schweiß- und harntreibend, Blutlauf erregend (H 

1/1, S. 164). 
 
erbern kraut (9/2) P: Walderdbeere (Fragaria vesca L.) 
 D: Erdbeerkraut, svw. Erdbeerblätter (Folia Fragariae) 
 
Aneu Harnwegserkrankungen, Lebererkrankungen, Durchfall (Hi 1, S. 333-334). 
Ahist Leberentzündung, Gelbsucht, Milzsucht, Geschwülste, Durchfall; adstringierend (H 

1/2, S. 519-520). 
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feldtkümmel (9/2) P: Feldkümmel (Carum carvi L.) 
 D: Kümmel (Fructus Carvi) 
 
Aneu Magen-Darm-Beschwerden, Blähungen, Verdauungsstörungen (Hi 1, S. 163). 
Ahist Kolik, Schwindel; schweiß- und harntreibend, hirn- und magenstärkend, zerteilend 

(H 2/2, S. 22-23). Geschmackskorrigens, Stomachikum, Expektorans; 
blähungstreibend, krampfstillend (Fr, S. 473).  

 
foenum graecum (9/7) P: Bockshornklee (Trigonella foenum-graecum L.) 
 D: Bockshornsamen (Semen Foenugraeci) 
 
Aneu Appetitlosigkeit, Katarrhe der oberen Atemwege, Entzündungen der Haut (Hi 2, S. 

363-364). 
Ahist Dämpfigkeit; für erweichende und schmerzstillende Klistiere und Breiumschläge (H 

1/2, S. 313). Katarrhe des Larynx und der Bronchien, Druse; expektorierend (Fr, S. 
568).  

 
P: Weißer Senf (Sinapis alba L.) graine de moutarde 

blanche (21/1) D: weiße Senfkörner (Semen Sinapis albae, Semen Erucae) 
 
Aneu Katarrhe der Atemwege; verdauungsfördernd (Hi 2, S. 284). 
Ahist Ruborierend (H 2/2, S. 432). Sekretionsfördernd (Fr, S. 496).  
 
gulden tauschel (9/2) P: Täschelkraut, Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris, Thlaspi 

bursa pastoris L.) ? 
 D: Hirtentäschelkraut (Herba Bursae pastoris) 
 
Aneu Blutstillend (Hi 1, S. 156). 
Ahist Adstringierend bei Blutflüssen, wundheilend, schmerzstillend (H 1/2, S. 423). 
 
haselwurtz (9/7) P: Haselwurz, Brechwurz (Asarum europaeum L.) 
 D: Haselwurz, Brechwurz (Radix Asari, Rhizoma Asari) 
 
Aneu Entzündungen der unteren Atemwege, Bronchospasmen; emetisch (Hi 1, S. 81). 
Ahist Fieber; purgierend, emetisch (H 1/1, S. 152-153). 
 

P: Mausohrhabichtkraut (Hieracium Pilosella L.) herb. auriculamuris 
(9/4) D: Mausohrhabichtkraut (Herba Auriculae muris) 
 
Aneu --- 
Ahist Bauch- und Blutflüsse, Wundheilung (H 2/1, S. 69). 
 

P: Kardobenediktenkraut, Benediktenkraut, Benediktflockblume u. 
a. (Centaurea benedicta L., Cnicus benedictus) 

herb. carduibenedicts 
(9/3) 

D: Kardobenediktenkraut, Benediktenkraut (Herba Cardui benedicti)
 
Aneu Verdauungsstörungen, Appetitlosigkeit, Lebererkrankungen, Fieber, Wunden, 

Geschwüre (Hi 1, S. 202). 
Ahist Würmer, Verstopfung, Kachexie; harn- und schweißtreibend (H 1/1, S. 99). Magen-

Darm-Katarrhe; Stomachikum, sekretionsanregend (Fr, S. 385-388). 
 
herb. Schordy (9/1) P: Schordien = Lauchgamander (Teucrium scordium L.) (M 5, Sp. 

504); Schordium Dreyak = Diascordium Fracastorii 
 D: Wasserlauch (Herba Scordii vulgaris) 
 
Aneu --- 
Ahist Erkrankungen der Atmungsorgane, Eiterungen und Entzündungen (Hi 2, S. 349).  
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hirmbrandt (22)  Eine Pflanze oder Droge mit diesem Namen konnte in der 
hinzugezogenen pharmazeutischen Literatur nicht gefunden 
werden. Aufgrund der Endung auf –brand könnte es sich um ein 
lokales alkoholisches Getränk wie Branntwein gehandelt haben. 
Andernfalls kämen evtl. folgende Pflanzen in Frage:  

 P: Himmelbrandkraut, Königskerze (Verbascum phlomoides L.), 
oder Hirnkraut, Basilikum (Ocimum basilicum L.) ? 

 D: Himmelbrandtee, Wollkrautblumen, Königskerzenblüten (Flores 
Verbasci), oder Hirnkraut, Basilienkraut (Herba Basilici) 

 
Aneu Himmelbrandkraut: Katarrhe der Atemwege, Husten, Blasen- und 

Nierenerkrankungen, Hauterkrankungen; schweißtreibend (Hi 2, S. 386). 
Hirnkraut: Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts; sedierend (Hi 2, S. 101-102). 

Ahist Hirnkraut: ermunternd, reizend, magen- und nervenstärkend, zerteilend, eröffnend, 
schleimlösend, harntreibend (H 1/2, S. 418). 

 
hollunder mueß (9/7) P: Holunder, Schwarzer Holunder (Sambucus nigra L.) 
 D: Holundermus (Succus Sambuci) 
 
Aneu Laxierend, harn- und schweißtreibend (Hi 2, S. 251). 
Ahist Erkältung, Rotlauf, Hautausschlag, Bräune; expektorierend, leiberöffnend, 

schweißtreibend (H 2/2, S. 175-176). 
 
imperatoriae (9/3) P: Meisterwurz, Ostritzmeisterwurzel (Imperatoria Ostruthium L., 

Peucedanum ostruthium) 
 D: Meisterwurz (Radix Imperatoriae, Rhizoma Imperatoriae) 
 
Aneu Appetit- und verdauungsfördernd, harn- und schweißtreibend; Fieber (Hi 2, S. 156). 
Ahist Blähungskolik, schleimige Engbrüstigkeit, Blutlauf erregend, harntreibend (H 2/1, S. 

177-178). Stomachikum, Nervenstimulans (Fr, S. 491).  
 
Ingber (22) P: Ingwer (Zingiber officinale, Amomum zingiber L.) 
 D: Ingwerwurzel (Rhizoma zingiberis) 
 
Aneu Appetit- und verdauungsfördernd, antiemetisch, expektorierend, karminativ (Hi 2, S. 

420-421). 
Ahist Erhitzend, reizend, magenstärkend, Blähungskolik (H 1/2, S. 444). Stomachikum, 

Diuretikum, Ruborans (Fr, S. 499-500).  
 
isop (9/2) P: Ysop (Hyssopus officinalis L.) 
 D: Ysopkraut (Herba Hyssopi) 
 
Aneu Bronchitis, Husten,  Nasenkatarrhe, Darmerkrankungen (Hi 1, S. 425-426). 
Ahist Brustlösend, auflösend, stärkend, harntreibend (H 1/2, S. 451-452). 
 

P: Wacholder (Juniperus communis L.) Juniperi (9/1, 9/3), 
wacholderohl (9/9) D: Wacholderbeeren (Fructus Juniperi), 

Wacholderöl (Oleum Juniperi) = das aus den Beerenzapfen 
gewonnene Öl 

 
Aneu Harntreibend, verdauungsfördernd (Hi 1, S. 443-444). 
Ahist Schleimige Engbrüstigkeit; harn- und schweißtreibend, erhitzend, Blutlauf erregend, 

karminativ (H 1/2, S. 512-513). Stomachikum, Expektorans (Fr, S. 466-467).  
 
 
 
 
 



 278

kamillen (9/2) P: Echte Kamille (Chamomilla recutita, Matricaria chamomilla L.) 
 D: Kamillenblüten (Flores Chamomillae) 
Aneu Magen-Darm-Entzündungen, Lebererkrankungen, Haut- und Schleimhaut-

entzündungen (Hi 1, S. 180-181). 
Ahist Magenschmerzen, Blähungs- und Nierenkolik, krampfstillend, beruhigend (H 1/2, S. 

462). 
 
kreutzsalvey (9/2) P: Kreuzsalbei (Salvia triloba L.) 
 D: Kreuzsalbeiblätter (Folia Salviae trilobae) 
 
Aneu Entzündungshemmend (Hi 2, S. 249-250). 
Ahist Verdauungsfördernd, harntreibend, nervenstärkend, erwärmend (H 1/1, S. 240-

241). Blutstillend, karminativ (Hi 2, S. 250).  
 
lavendel (9/2) P: Echter Lavendel (Lavandula angustifolia, Lavandula officinalis) 

oder Spiklavendel (Lavandula latifolia) 
 D: Lavendelblüten (Flores Lavandulae) 
 
Aneu Unruhe, nervöse Magen- und Darmbeschwerden, Bronchitis (Hi 2, S. 10-12). 
Ahist Lähmungen; nervenermunternd, stärkend, zerteilend (H 2/2, S. 261-262). 

Krampfstillend (Fr, S. 480).  
 
leber kraut (9/2) P: Leberkraut, Leberwindblume (Hepatica nobilis, Anemone 

Hepatica L.) 
 D: Leberkraut (Herba Hepaticae) 
 
Aneu Lebererkrankungen, chronische Kehlkopf- und Lungenbeschwerden, Wunden; 

harntreibend (Hi 1, S. 394-395). 
Ahist Darmbrüche, Blutspeien, Wunden, Leberverstopfung; adstringierend (H 2/1, S. 18). 
 
Leijnölig (FSSA, AA, 
Nr. 18) 

P: Lein, Flachs (Linum usitatissimum L.) 

 D: Leinöl (Oleum Lini) 
 
Aneu Das aus dem Samen kalt gepresste Öl. Seifengrundlage; schwach laxierend (Hi 2, 

S. 24-25). 
Ahist Innerlich und äußerlich schmeidigend, Schärfe entwickelnd, Leib eröffnend, 

schmerzlindernd (H 1/2, S. 304). Außerdem wurde es wie Leinsamen innerlich bei 
Hals- und Magen-Darm-Entzündungen und als Zusatz zu einhüllenden und 
erweichenden Klistieren verwendet (F 2, S. 66).  

 
P: Lorbeer (Laurus nobilis L.) lorberen (9/2),  

lorbern (9/5),  
baccae Lauri (9/1, 9/3) 

D: Lorbeeren (Baccae Lauri) 

 
Aneu Schweiß- und harntreibend, appetit- und verdauungsfördernd (Hi 2, S. 10). 
Ahist Gegen Schleim; Blutlauf erregend, magenstärkend, nervenstärkend, karminativ (H 

2/1, S. 36). Stomachikum, Diuretikum (Fr, S. 468).  
 
muscatnuß (9/5), 
muscatblüt (9/8) 

P: Muskatnussbaum, Muskatmarisbaum (Myristica fragans, 
Myristica aromatica) 

 D: Muskatnuss (Semen Myristicae) = Samenkern,  Muskatblüte 
(Macis Myristicae) = Samenmantel 

 
Aneu Verdauungsstörungen, Blähungen (Hi 2, S. 87-88). 
Ahist Magenschwäche, Durchfall (H 2/1, S. 113-114). Stomachikum; krampfstillend, 

antiseptisch. In größeren Dosen betäubend (Fr, S. 503-505). 
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negelcken (9/8) P: Gartennelke (Dianthus caryophyllus L.), Gewürznelke 
(Caryophyllus aromaticus) 

 D: Nelkenblüten (Flores Caryophylli) 
Aneu Geschmacks- und Geruchskorrigens für Arzneimittel (Hi 1, S. 246), verdauungs- 

und appetitfördernd (Hu 1966, S. 676).  
Ahist Dito; ermunternd (H 1/2, S. 333-334). Krampfstillend, antiseptisch (Fr, S. 503-505).  
 
odermenning (9/2) P: Odermennig (Agrimonia eupatoria L.) 
 D: Odermennigkraut (Herba Agrimoniae) 
 
Aneu Durchfall, adstringierend (Hi 1, S. 21-22). 
Ahist Gelbsucht, Harnwegserkrankungen, Wunden, Geschwüre, Hautausschläge (H 2/2, 

S. 459), Nieren- und Blasenentzündungen, Leber- und Milzerkrankungen, Würmer, 
Hauterkrankungen (Hi 1, S. 22).  

 
pfeffer (9/8, 9/8, 22) P: Weißer/ Schwarzer Pfeffer (Piper album/ nigrum L.) 
 D: Weißer/ Schwarzer Pfeffer (Fructus Piperis albi/ nigri) 
 
 Schwarzer Pfeffer wird von unreifen, weißer Pfeffer von überreifen Beeren 

gewonnen.  
Aneu Magenbeschwerden, Bronchitis;  verdauungsfördernd, hautreizend (Hi 2, S. 176-

177). 
Ahist Reizmittel bei schwachem Magen, Lähmungen (H 2/2, S. 178-179). Stomachikum, 

antipyretisch (Fr, S. 498).  
 
pulv. serpentariae 
(9/1) 

P: Mit Pulvis serpentariae kann einerseits ein Produkt aus der 
Wurzel des Natterwurzknöterichs (Polygonum bistorta L.), 
andererseits aber auch aus dem Kraut oder Samen des 
Löfflingswegerichs (Plantago Loefflingii L.) bezeichnet sein.  

 D: Pulvis serpentariae 
 
Aneu Natterwurzknöterich: adstringierend bei Durchfall (Hi 2, S. 187).  
Ahist Natterwurzknöterich: adstringierend bei Blutungen und Durchfall, schweißtreibend 

(H 2/1, S. 126-127).  
Löfflingswegerich: Blutungen, Durchfall, Ödeme (H 2/1, S. 34).  

 
Rad. aristolochiae 
(9/3) 

P: Osterluzei (Aristolochia clematis L.),  
aber auch: Hohlwurz (Corydalis cava L.) 

 D: Osterluzeikraut (Radix Aristolochiae)285,  
aber auch: Hohlwurz (Radix Aristolochiae cavae)  

 
Aneu Osterluzei: Wundheilung (Hi 1, S. 68). 

Hohlwurz: wurmtreibend (Hi 1, S. 221-222). 
Ahist Hohlwurz: Geschwüre; Leib eröffnend (H 2/2, S. 380). 
 
Rad. pulmonar. (9/4) P: Echtes Lungenkraut, Fleckenlungenkraut (Pulmonaria officinalis 

L.) 
 D: Lungenkrautwurzel (Radix pulmonariae) 
 
Aneu Bronchitis, Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts und der ableitenden Harnwege 

(Hi 2, S. 204). 
Ahist Lungensucht, Blutspeien, innere Geschwüre; adstringierend (H 1/2, S. 306). 
 
 
                                                 
285 Als Radix Aristolochiae cavae wurde auch das knollenartige Rhizom der Hohlwurz (Corydalis 
cava), einer mit den Aristolochia-Arten nicht verwandten Pflanze, bezeichnet. Sedierende, 
wurmtreibende Wirkung (Hi, 1, S. 221-222).  
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Rad. zedoariae (9/3) P: Zitwer, Zitwerwurzel (Curcuma zedoaria), Zitwerimber (Amomum 
Zedoaria) 

 D: Zitwerwurzel (Radix Zedoariae, Rhizoma Zedoariae) 
 
Aneu Verdauungsschwäche (Hi 1, S. 231). 
Ahist Magenstärkend, Blutlauf erregend, antiemetisch (H 2/2, S. 487). Stomachikum, 

Diuretikum, Ruborans (Fr, S. 499-501).  
 

P: Echter Safran (Crocus sativus L.) saffran (9/5, 9/6, 9/8), 
safran (21/2) D: Echter Safran (Crocus, Stigma Croci) = die Narben bzw. 

Narbenschenkel 
 
Aneu Husten, Bronchospasmen, krampfstillend (nicht belegt), sedierend (Hi 1, S. 224-

225), appetit- und verdauungsfördernd (Hu 1966, S. 207). 
Ahist Husten, Augenentzündungen, erweichend, schmerz- und krampfstillend, Blutlauf 

erregend, antiemetisch (H 1/2, S. 352). Stomachikum (Fr, S. 505).  
 

P : Tausendgüldenkraut, Tausendgüldenenzian (Gentiana 
Centaurium L.) oder Tausendgüldenflockblume (Centauria 
Centaurium L.) 

tausentgulden kraut 
(9/2), centaurium (9/4) 

D : Tausendgüldenkraut (Herba Centaurii) oder Wurzel der 
Tausendgüldenflockblume (Radix Centaurii)  

 
Aneu Appetitlosigkeit, Magenbeschwerden, Lebererkrankungen (Hi 1, S. 173). 
Ahist Tausendgüldenflockblume: Darmbrüche, Durchfall, Leberverstopfung, Blutspeien, 

Kachexie, adstringierend; Tausendgüldenkraut: Leib eröffnend, magenstärkend, 
adstringierend (H 2/2, S. 308-309). Magen-Darm-Katarrhe, Stomachikum, 
sekretionsanregend (Fr, S. 385-387). 

 
Terpentinohl (9/9) P: Verschiedene Pinus-Arten, z. B. Schwarzkiefer (Pinus nigra L.), 

Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris L.) 
 D: Terpentinöl (Oleum Terebinthinae) = das gereinigte ätherische 

Öl aus dem natürlichen Harz (Terpentin, Terebinthina) 
 
Aneu Erkrankungen der Bronchien, Darmentzündungen, Entzündungen der Harnorgane, 

Hauterkrankungen (Hi 2, S. 172-173). 
Ahist Entzündungen der Harnorgane, Augenentzündungen, Würmer, Kolik, Geschwülste; 

Nerven- und Gefäßsystem stark erregend, stark harntreibend (F 2, S. 360). Haut- 
und schleimhautreizend, sekretions- und peristaltikfördernd, expektorierend (Fr, S. 
459-462).  

 
tormentil (9/2) P: Tormentill, Blutwurz (Tormentilla erecta L., Potentilla Tormentilla, 

Potentilla erecta) 
 D: Tormentillwurzel (Rhizoma Tormentillae) 
 
Aneu Durchfall, Wunden, Magenbeschwerden, adstringierend, antimikrobiell, antiviral (Hi 

2, S. 192). 
Ahist Durchfall, Geschwüre, Blutflüsse (H 2/2, S. 72-73). 
 
urticae (9/4) P: Große Brennessel (Urtica dioica L.) 
 D: Brennesselkraut (Herba Urticae) 
 
Aneu Entzündungen der ableitenden Harnwege, Verschleimung der Brust und Lunge, 

Ödeme (Hi 2, S. 377). 
Ahist Harntreibend (H 1/1, S. 160). 
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waldtmeister (9/2) P: Echter Waldmeister, Waldmeistermeserich (Galium odoratum, 
Asperula odorata L.) 

 D: Waldmeisterkraut (Herba Asperulae) 
 
Aneu Unruhe, Nervenschmerzen, Lebererkrankungen, Leibschmerzen (Hi 1, S. 346-347).
Ahist Gelbsucht, Verstopfungen der Eingeweidegefäße, innere Verhärtungen, 

Geschwüre; zerteilend (H 2/2, S. 378-379). 
 

P: Wein, Weinstock, Weinrebe (Vitis vinifera L.) wein, guten alten wein 
(9/8) D: Wein (vinum) 
 
Aneu Heute außer als Genussmittel nur noch selten in Form von medizinischen Weinen, 

d. h. mit Arzneistoffen versetzten Weinen, zur Anregung von Appetit und 
Verdauung und als Stärkungsmittel angewendet (Hi 2, S. 392-393).   

Ahist Zu Arzneizwecken wurden gewöhnlich der weiße Franzwein, der Pontack, der 
Rheinwein und der weiße spanische Wein verwendet. Die anregende Wirkung 
wurde u. a. bei Erschöpfungszuständen und Infektionskrankheiten genutzt (H 2/2, 
S. 405-406). Nach Falke wurden bei Tieren sowohl Weißwein als auch Rotwein als 
ein arzneiliches Belebungs- und Stärkungsmittel angewandt. Auch äußerlich bei 
Verstauchungen und Quetschungen (F 2, S. 432).  

 
weinessig (9/7) P: s. Wein  
 D: Weinessig (Acetum vini) 
 
Ahist Essig wird allgemein aus gärenden Pflanzensäften gewonnen. Der aus Weinen 

bereitete Essig ist stärker und reiner als der aus anderen Pflanzensäften (Cider-, 
Honig- oder Bieressig). Er wurde daher für Arzneimittelzubereitungen bevorzugt. 
Antipyretisch, schweiß- und harntreibend (H 1/1, S. 267). Haut- und 
schleimhautreizend, antiseptisch (Fr, S. 448-449).  

 
weinreben asche (9/6)  Weinrebenasche  s. Kap. 4.3.3.3 
 

P: Wermut, Wermutbeifuß (Artemisia absinthium L.) wermuth (9/2), 
wermuhtblü[then] (22) D: Wermutblüten, eigentlich Wermutkraut (Herba Absinthii) 
 
Aneu Magen- und Leberleiden, appetit- und verdauungsfördernd, ruborierend (Hi 1, S. 

76). 
Ahist Würmer, Hautausschläge, Anorexie, Kachexie, Fieber, Blähungskolik, 

Leberverstopfung; antiemetisch, schmerz- und krampfstillend, schweißtreibend (H 
2/2, S. 436-437). Stomachikum; das Nervensystem erregend (Fr, S. 488).  

 
wildtkopf (9/2)  ?  
 
zimmet (9/8) P: Zimtlorbeer, Zimtbaum (Laurus Cinnamomum, Cinnamomum 

aromaticum, Cinnamomum verum) 
 D: Zimt, Zimtrinde (Cortex Cinnamomi) 
 
Aneu Geruchs- und Geschmackskorrigens; Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen, 

Blähungen, Durchfall (Hi 1, S. 195-196). 
Ahist Geruchs- und Geschmackskorrigens, Husten, Engbrüstigkeit; karminativ, 

magenstärkend, ermunternd, Blutlauf erregend (H 2/2, S. 475-476). Stomachikum; 
krampfstillend, antiseptisch (Fr, S. 502-503).  
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zitwer saamen (9/5) P: Zitwerbeifuß, Zitwersamen, Wurmsamen (Artemisia cina) 
 D: Zitwerblüten (!) (Flores cinae), fälschlich als Zitwersamen oder 

Wurmsamen bezeichnet; auch: Semen Zedoariae 
 
Aneu Anthelmintikum gegen Spulwürmer (Hi 1, S. 77). 
Ahist Dito (H 2/2, S. 461-462). 
 
zucker (9/8) P: Zuckerrohr (Saccharum officinarum L.) 
 D: Zucker, Rohrzucker (Saccharose) 
 
Aneu Geschmackskorrigens, galenischer Hilfsstoff, zur Herstellung von Sirup (Hi 2, S. 

244).  
Ahist Hauptsächlich in Form von Sirup zur Konservierung von flüssigen 

Pflanzenextrakten, zum Einmachen von Früchten oder zum Schneiden von 
arzneilichen Pulvern verwendet (H 2/2, S. 487-491). Geschmackskorrigens, 
Diätetikum (Fr, S. 573-574).  

 
Zwebell (22) P: Speisezwiebel, Zwiebellauch (Allium cepa L.) 
 D: Zwiebel, Speisezwiebel (Bulbus Allii cepae) 
 
Aneu Husten, Bronchitis, Appetitlosigkeit, Würmer, Wunden; verdauungsanregend (Hi 1, 

S. 29-30). 
Ahist Harntreibend, ruborierend, Blutlauf erregend, eiterfördernd (H 2/2, S. 496-497). 
 
 
4.3.3.2 Heilmittel tierischer Herkunft 
 
albi graeci (9/3)  Weißer Hundekot (Album graecum) 
 
Ahist Der Hundekot nimmt die weiße Farbe durch Aufnahme großer Mengen Knorpel und 

Knochen an (Metzgerhunde) und besitzt einen hohen Anteil an Kalziumphosphat 
und -karbonat. Äußerlich bei Angina und Diphtherie, bösen Geschwüren, Warzen, 
Räude, Mauke, Verletzungen und zur Erweichung harter Geschwüre. Innerlich bei 
Druse, Gelbsucht und Würmern (Sch, S. 45-46). 

 
butter (9/8)  Butter (butyrum) 
 
Ahist Hauptsächlich als Grundstoff für Salben, Umschläge und Klistiere, aber auch als 

Arzneimittel verwendet, z. B. bei Seuter als Mittel gegen Dämpfigkeit und mit 
anderen Wirkstoffen zusammen als Trunk bzw. Einguss bei verschiedenen 
Erkrankungen der Atmungsorgane (Husten, Druse, Lungensucht, Rotz), auch bei 
Augenerkrankungen, z. B. trüben Augen (Sch, S. 20-21). 

 
ganse fetten (22)  Gänsefett (Axungia anseris) 
 
Ahist Überwiegend äußerliche Anwendung bei jeglichen Wunden, Verletzungen, Gicht, 

Ohrenschmerzen und inneren Schmerzen (Sch, S. 32), aber auch innerlich 
laxierend (H 1/2, S. 330).  

 
grosseur d’un œuf 
d’oye vieux (21/2) 

 das “Dicke” [= Eigelb] eines alten Gänseeis (Ovum anserinum) 

 
Ahist Eier galten als Kräftigungs- und Heilmittel bei den verschiedensten Krankheiten, 

innerlich und äußerlich angewendet (Sch, S. 25). 
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honig (9/7, 9/8, 36, 38, 
45, 51, 83, FSSA, AA, 
Nr. 18), gesemigter 
honig (9/1),  
geseemet honig (9/5)  

 Honig (Mel crudum = roher Honig, Mel depuratum = gereinigter 
Honig); "gesemigt", "geseemt" wird vermutlich im Sinne von 
sämig, weich gebraucht 

 
Aneu Geschmackskorrigens, Sekretolytikum bei Bronchialkatarrhen, Stärkungsmittel (Hi 

1, S. 416).  
Ahist Vielfach gebrauchtes Arzneimittel. Äußerlich bei Wunden, Geschwüren und Fisteln, 

Ohrenschmerzen, Hornhauttrübungen, Laryngitis, Angina, gegen Flechten und zur 
Abtötung von Läusen und Wanzen. Innerlich harntreibend, hustenlindernd, 
abführend, schleimlösend; vorzugsweise gegen Erkrankungen der Atmungsorgane, 
Husten, Druse, Dämpfigkeit u. a. Zahlreiche weitere Anwendungsgebiete (Sch, S. 
42-43). Außerdem diente Honig als Geschmackskorrigens und als Grundstoff zur 
Zubereitung von Latwergen. Häufig wurde Honig auch separat eingegeben, z. B. 
einige Löffel zur Therapie des Strengels (Sp 2/V, S. 85), oder bei Dämpfigkeit in 
das Trinkwasser gemischt (Sp 1/II, S. 2).  

 
hüner koht (22)  Hühnerkot (Stercus galli) 
 
Ahist Heilmittel bei eitrigen Geschwüren. Hühnerkot dient bei Seuter als Räuchermittel 

bei Druse und Verstopfung der Nase, innerlich gegen Rotz. Bestandteil vieler 
Salben, Pflaster und Pulver gegen Augenkrankheiten, Wunden und Geschwüre, 
Räude, Ekzeme (Sch, S. 44).  

 
milch (83)286  (Kuh-) Milch (Lac vaccinum) 
 
Ahist Stärkungs- und Kräftigungsmittel bei Schwäche- und Erschöpfungszuständen, 

laxierend und blähend. Gegen innere Geschwüre, v. a. des Kehlkopfs, der Lunge, 
Eingeweide, Nieren und Blase, gegen Hautjucken und Ausschläge. Bei Seuter 
innerlich als Trank (mit Pflanzenzusätzen) gegen Erkrankungen der 
Atmungsorgane und des Magen-Darm-Kanals: Schweratmigkeit, trockener Husten, 
Druse, Bauchgrimmen, Harnwinde, Blutharnen, Nichtharnen. Bei Seuter äußerlich 
als Salbe, Einreibungen u. a. bei Brandwunden, Hautwürmern, Räude etc. (Sch, S. 
61-63). Warme Milch wurde bei Strengel zur Einspritzung in die Nasenlöcher 
empfohlen (Sp 2/V, S. 86) und als Bestandteil von warmen Breiumschlägen um 
Hals und Ganaschen bei Druse gebraucht (Sp 1/II, S. 47). 

 
schweine fett (83), 
schweijen fett (FSSA, 
AA, Nr. 18) 

 Schweinefett (Axungia porci)  

 
Ahist Gebräuchliche Salbengrundlage (H 2/2, S. 190). Erwärmend und erweichend. 

Bestandteil verschiedener Zubereitungen gegen Ödeme, Entzündungen, Fisteln 
(Sch, S. 83-85). 

 
tauben koht (22)   Taubenkot (Stercus columbae) 
 
Ahist Geschwülste, Eiterbeulen, Geschwüre, Karbunkeln, Brandwunden, Halsleiden, 

Harnverhaltung, Räude, Mauke, Spat u. a. Bestandteil verschiedener 
Zubereitungen wie Salben, Umschläge, Pflaster, Zäpfchen etc. (Sch, S. 89-90). 

 
 
 

                                                 
286 Es ist nicht belegt, ob die Milch tatsächlich für die Pferde verwendet wurde, aber dieser Schluss 
liegt nahe, da sie in einer Rechnung des Stallmeisters Nözel auftaucht.  
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4.3.3.3 Heilmittel mineralischer und chemischer Herkunft 
 
asche von puren 
buchen holtze (9/6) 

 Buchenholzasche 

 
Ahist Bei Pflanzenasche handelt es sich um die anorganischen Reste, die bei der 

Verbrennung pflanzlicher Substanzen entstehen. Sie enthält v. a. wasserlösliche 
Kalium- und Natriumkarbonate. Holzasche war früher das einzige Rohmaterial für 
Kaliumkarbonat, die sog. Pottasche (dtv-Lexikon 1999a, S. 289), die früher durch 
Auslaugen von Holzasche und Eindampfen in eisernen Töpfen gewonnen und 
arzneilich sowie zur Seifenherstellung verwendet wurde (Hu, S. 368). Asche diente 
innerlich als säurebrechendes Mittel und äußerlich bei chronischen Exanthemen (F 
1, S. 69). Sie wurde auch als Mineralstofflieferant zur Pferdefütterung eingesetzt (s. 
Kap. 4.2.3). 

 
balsam Sulphuris 
(9/9) 

 Schwefelbalsam (Balsama Sulphuris) 

 
Ahist Bei Schwefelbalsamen handelte es sich um mit Schwefel versetzte, fette oder 

ätherische Öle, die man bei inneren und äußeren Geschwüren, bei schleimiger 
Engbrüstigkeit, alten Katarrhen und Wassersucht verwendete (H 2/2, S. 185-186). 
Im engeren Sinne geschwefeltes Leinöl (Oleum Lini sulphuratum: aus 1 Teil 
gereinigtem Schwefel und 4 Teilen Leinöl; als resorbierendes Mittel) und 
geschwefeltes Terpentinöl (Oleum Terebinthinae sulphuratum: aus 1 Teil 
geschwefeltem Leinöl und 3 Teilen Terpentinöl; bei alten Geschwüren (F 2, S. 299).

 
noix de souffre (21/2)  Schwefelnüsse ?  
 
 Eine Droge mit dieser Bezeichnung konnte in der herangezogenen 

pharmazeutischen Literatur nicht gefunden werden. Möglicherweise handelte es 
sich um eine Form des bearbeiteten, gereinigten Schwefels, ähnlich der 
Schwefelblumen (s. Sulphur).  

 
praeparirten 
antimonium (9/9) 

 präpariertes Antimon 

 
Ahist Die arzneilich wirksame, zubereitete Form des Spießglanzes, einer komplexen 

Verbindung von Antimon und Schwefel. Erregt Übelkeit, Erbrechen und Schweiß; 
gegen Drüsengeschwulste, alte Katarrhe und Hautausschläge. An Druse leidenden 
Pferden gab man rohen Spiesglanz unter das Futter (H 2/2, S. 243). Nach Falke bei 
Erkrankungen der Haut, der Respirations- und Digestionsorgane eingesetzt (F 2, S. 
328). Zur Verwendung rohen Spiesglanzes in der Pferdefütterung s. auch Kap. 
4.2.3. 

 
Salis polychresti (9/3)  Polychrestsalz (Sal polychrestum) 
 
Ahist Kaliumsulfat. Laxiersalz, schwach wurmwidrig, säurebindend, schweißtreibend (H 

2/1, S. 227 –228). 
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saltz (9/5)  Kochsalz (Natriumchlorid, Natrium chloratum) 
 
Aneu Chronische Katarrhe der Schleimhäute; Zusatz zu Bädern, Inhalationen etc. (Hu, S. 

466-467).  
Ahist Neben dem Einsatz als Küchengewürz wurde Salz früher auch als Arzneimittel 

verwendet. Kranken Pferden wurde z. B. eine Brühe aus Roggenmehl, Salz und 
Wasser gereicht (Grimm 1893, 14, Sp. 1705-1708), oder ihnen wurde Kochsalz bei 
Verdauungsstörungen wie verzögertem Kotabsatz, Fieber oder Herzschwäche zum 
Lecken vorgelegt (Pütz 1882, S. 423, und Dieckerhoff 1892, S. 287). Kochsalz galt 
als appetit-, durst- und verdauungsanregend, schleimlösend und harntreibend (Fr, 
S. 395-396). In der Pferdefütterung dient es zur Supplementierung von Natrium und 
Chlor (s. Kap. 4.2.3). 

 
Sulphure (9/3)  Schwefel (Sulphur) 
 
Ahist Mit Sulphur sind wahrscheinlich die Schwefelblumen (Flores Sulphuris = Sulphur 

sublimatum; gereinigter, mehrfach sublimierter Schwefel), nicht der reine Schwefel 
gemeint, die innerlich zur Beförderung der Ausdünstung, Auflösung des 
Brustschleims, als Laxans und gegen Krätze und Hautausschläge eingesetzt 
wurden (H 2/2, S. 180-181). Expektorierend, stoffwechselerregend (Fr, S. 362).  

 
Sulphuris caballini 
(9/3) 

 Rossschwefel (Sulphur caballinum) 

 
Ahist Als Rossschwefel wurden die grauen, unreinen Rückstände aus der Sublimation 

roher Schwefelverbindungen bezeichnet. Anwendungsgebiete ähnlich wie  
Sulphur (H 2/2, S. 180). In der Pferdeheilkunde verwendet, obgleich Falke die 
Unbedenklichkeit des Rossschwefels als Arzneimittel für Pferde aufgrund erdiger u. 
a. schädlicher Beimischungen anzweifelt (F 2, S. 245). 

 
terra sigillatae (9/6),  
Terra Sigillata 
Mithridas (9/8) 

 Siegelerde, Bolus, Tonerde (Terra Sigillata) 

 
Ahist In Münzenform gepresster und mit dem Siegel (sigillum) des Herkunftsortes 

geprägter weißer, roter oder gelber Bolus. Ein im Mittelalter viel gebrauchtes 
Arzneimittel, bes. als Antidotum (Hu, S. 683). Den Siegelerden wurden damals teils 
adstringierende, teils schlüpfrig machende Eigenschaften zugesprochen (H 1/1, S. 
143). Verwendung des weißen Tons z. B. bei Darmerkrankungen (Hu, S. 47-48). 
Exsikkans, Desinfiziens, Adstringens, Styptikum, Antacidum (Fr, S. 345).  

 
wasser (9/5)  Wasser 
 
weinreben asche (9/6)  Weinrebenasche  s. Buchenholzasche  
 
 
4.3.3.4 Zusammengesetzte Arzneimittel 
 
Amjtranck (83)  ?  
 
 In den Anholter Marstallakten: zusammengesetztes Arzneimittel aus (u. a.?) Milch 

und Honig.  
 
augensalb (83)  Augensalbe unbekannter Zusammensetzung 
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lebens balsam (9/9)  Lebensbalsam 
 
Ahist Nach Arends wurde der Begriff für unterschiedliche zusammengesetzte und 

einfache Arzneimittel verwendet: die Mixtura oleoso-balsamica, die Tinctura Aloës 
composita und Oleum Terebinthinae (weißer Lebensbalsam,  s. Terpentinöl) 
(1961, S. 232). Bei der ersten handelt es sich um den sog. Hoffmann’schen 
Lebensbalsam, bestehend aus einer Tinktur mit Lavendelöl, Nelkenöl, Zimtöl, 
Thymianöl, Zitronenöl, Muskatöl und Perusabalsam (Hu, S. 451), bei der zweiten 
um eine zusammengesetzte Aloëtinktur mit den weiteren Bestandteilen Rhabarber, 
Enzianwurzel, Zitwerwurzel und Safran (Hu, S. 695).  

 
Mithridas (9/8)  Mithridat (Antidotum Mithridatis, Mithridat[i]um, Mithridaticum, 

Electuarium Mithridat)  
 
Ahist Das Mithridatum ist eines der ältesten und berühmtesten zusammengesetzten 

Arzneimittel, das vom König Mithridates von Pontus (120-63 v. Chr.) erfunden 
worden sein soll. Es wurde ursprünglich zur Therapie und Prophylaxe von 
Vergiftungen eingesetzt, später aber auch gegen andere Krankheiten, u. a. die 
Pest. Einst aus 54 Ingredienzen betehend, wurde die Zusammensetzung im Laufe 
der Jahrhunderte vielfach abgewandelt. Aus dem Mithridatum wurde der Theriak (s. 
dort) entwickelt (Keil 2005, S. 1000).  

 
Pferdt Pulver (36),  
Pulver (45) 

 ? (evtl. Drusenpulver, s. dort) 

 
Schwartz Waßer (45)  Schwarzwasser, Schwarzes Wasser, Eisenvitriolwasser 
 
Ahist Zum einen wurde Schwarzwasser als Synonym für Eisenvitriolwasser verwendet 

(Grimm 1899, 15, Sp. 2346), wobei Eisenvitriol (Ferrum sulfuricum, Vitriolum Martis, 
grüner Vitriol) adstringierend, desodorierend und schwach antiseptisch wirken sollte 
(Fr, S. 311). Anderen Quellen zufolge war Schwarzes Wasser eine zubereitete 
Flüssigkeit. In den verwendeten pharmazeutischen Wörterbüchern konnte ein 
Arzneimittel mit diesem Namen nicht gefunden werden, aber in einer anonymen 
Rossarzneihandschrift aus dem 17. Jahrhundert besteht es aus Alaun, 
Kupferwasser, Grünspan, Weihrauch, Weinstein, Gummi, Galitzenstein, Mastix, 
Galläpfeln, Nussschalen oder Nussschalenwasser, Weinessig und Branntwein (von 
Wick 1989, S. 107). Vermutlich war die Zusammensetzung variabel.  

 
Theriac (9/1),  
theriack (9/2),  
teriac (9/8) 

 Theriak (Electuarium Theriaca, Electuarium Mithridat) 

venedischer theriack 
(9/8)  

 venedischer Theriak 

 
Ahist Der Theriak wurde im 1. Jahrhundert n. Chr. von Andromachus d. Ä., dem Leibarzt 

Neros, aus dem Mithridatum (s. dort) entwickelt und ursprünglich als Antidot gegen 
Schlangenbisse, später jedoch gegen fast alle Krankheiten verwendet. Unter 
behördlicher Aufsicht in den Apotheken hergestellt, bestand er aus etwa 50 bis 100 
meist pflanzlichen Zutaten, u. a. Opium. Mit Honig als Grundlage wurde eine 
Latwerge zubereitet, die fünf bis zehn Jahre reifen durfte, ehe sie oral verabreicht 
wurde. Der Theriak galt über Jahrhunderte als Universalheilmittel und wurde bis ins 
20. Jahrhundert hinein im Deutschen Arzneibuch aufgeführt (Keil 2005, S. 1393-
1394, Hu, S. 689 und F 2, S. 362). 
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trusen Pulver (83)  Drusenpulver 
 
Ahist Drusenpulver wurden drusekranken Pferden gewöhnlich übers Futter gegeben, 

solange sie noch fraßen. Sie waren sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Nach 
Falke sollten sie im Falle einer gutartigen Druse Schwefelblumen, Salmiak, 
Fenchelsamen, Foenum graecum und Süßholzwurzel und bei einer schon etwas 
länger andauernden Druse Antimonium, Schwefel, Salmiak, Anissamen und Alant 
oder Eberwurzel oder Wacholderbeeren etc. enthalten (F 1, S. 220-221). Noch im 
19. Jahrhundert wurden Drusenpulver angewendet, doch wurde ihre Wirksamkeit 
dort bereits angezweifelt, und angeblich wurden sie nur noch von Scharlatanen in 
betrügerischer Weise benutzt (Pütz 1882, S. 412).  

 
wagen schmier (83)287  Wagenschmiere 
 
Ahist Nach Grimm eine Mischung aus Teer, Fett oder Öl zum Schmieren der 

Wagenachsen. Der Begriff „Wagenschmier“ hält sich bis in die Mitte des 18. 
Jahrhunderts (1922, 27, Sp. 468-469). Aufgrund der Zusammensetzung der 
Wagenschmiere aus Bestandteilen, die auch in arzneilichen Zubereitungen 
verwendet wurden, z. B. Leinöl, wurde es selbst auch als Arzneimittel verwendet. 
Beispielsweise wird Wagenschmiere in einer anonymen Rossarzneihandschrift aus 
dem 17. Jahrhundert erwähnt in einem Rezept gegen den sog. Straubfuß, d. h. 
einen mit Räude befallenen Pferdefuß, und in einem Rezept gegen die 
Verstauchung des Fesselgelenks (von Wick 1989, S. 126 und 133).  

 
 
4.3.3.5 Diätetische Futtermittel 
 
Eine Abgrenzung zwischen Heilmitteln und diätetischen Futtermitteln ist schwierig. 
Verschiedene pflanzliche Produkte, die heute allenfalls noch als Futtermittel 
verwendet werden, wurden früher zu arzneilichen oder diätetischen Zwecken 
gebraucht. In den Anholter Akten werden Kleie und Mehl erwähnt. Beide wurden 
sowohl an gesunde als auch an kranke Pferde verfüttert. Die 
ernährungsphysiologischen Aspekte dieser Produkte wurden bereits im Kap. 4.2 
beleuchtet, so dass an dieser Stelle eine Auswahl früherer arzneilicher 
Anwendungsmöglichkeiten gegeben wird.  
  
 
son (27),  
Kleijen (FSSA, AA, Nr. 
18) 

 Kleie 

 
Aneu Roggen- oder Weizenkleie. Neben dem Einsatz als Futtermittel äußerlich bei 

Dermatosen und innerlich als Laxans (Hi 2, S. 366).  
Ahist Die billige und gut verfügbare Weizenkleie wurde häufig als Diätetikum bzw. als 

mildes Laxans eingesetzt. Zur Verringerung der Staubentwicklung und zur 
Vermeidung der Aspiration bei der Futteraufnahme ist anzunehmen, dass ihr 
größere oder kleinere Anteile Wasser zugesetzt wurden. Kleie wurde 
beispielsweise gekocht in Form von Dampfbädern bei verstopftem Nasenausfluss 
(Sp 2/V, S. 86) oder in Form von Kleiewasser mit oder ohne Zusatz von Gersten- 
oder Haferschrot als nährender Trank verwendet (Sp 2/IV, S. 118). Kleienwasser, 
mit Honig versetzt, wurde als Getränk bei Brustseuche verabreicht oder, aufgekocht 
mit Wacholderbeeren, als gelinde stärkendes Mittel gebraucht (Sp 1/I, S. 324). 

 
                                                 
287 Es ist nicht belegt, ob die Wagenschmiere tatsächlich für die Pferde verwendet wurde, aber diese 
Vermutung ist gerechtfertigt, da sie in einer Rechnung des Stallmeisters Nözel auftaucht.  
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Mehl (9/9)  Mehl 
 
Ahist Wahrscheinlich Roggen- oder Weizenmehl. Diätetische Maßnahme bei Druse in 

Form eines Mehltranks oder eines Brühfutters aus Hafer und Weizenmehl (Sp 1/II, 
S. 43-44). Mehltrank mit Honig wurde auch als Getränk bei Brustseuche eingesetzt 
(Sp 1/I, S. 324). 

 
 
4.3.3.6 Krankheiten  
 
colerique (21)  cholerisch, am Koller leidend (s. Kap. 4.3.1.6) 
 
drose, Strengel, 
verlegene drose (9) 

 Druse, Strengel (verschlagene Druse?) (s. Kap. 4.3.1.5) 

 
gestocken und 
verwondt (4) 

 Verwundung (evtl. Stichverletzung?) 

 
hessliche Seuche (9)  vermutlich Brustseuche; evtl. auch Pferdeinfluenza oder Equine 

virale Arteriitis (s. Kap. 4.3.1.2) 
 
Pest gleichen 
kranckheit (9) 

 vermutlich Brustseuche, Pferdeinfluenza oder Equine virale 
Arteriitis (s. Kap. 4.3.1.2) 

 
poussif (21)  dämpfig, hartschlägig, herzschlechtig, herzkrank, kurzatmig (s. 

Kap. 4.3.1.7) 
 
schaden am bein (57)  Erkrankung an der Gliedmaße 
 
spatten (71)  Spat (Periarthritis et Osteoarthrosis tarsi) 
 
 Ein- oder beidseitig auftretende lokale chronische Periarthritis und Osteoarthrose 

medial an den straffen Gelenken des Tarsus. Begünstigt wird die Entstehung der 
Erkrankung durch Stellungsanomalien, Winkelung und abnormen Bau der 
Sprunggelenke, sowie belastungsbedingte wiederholte Traumata an der medialen 
Seite des Tarsus, auch genetische Faktoren werden diskutiert. Sie ist durch 
Lahmheit und Exostosen gekennzeichnet und unheilbar. Durch verschiedene 
konservative und chirurgische Maßnahmen kann heute jedoch eine Lahmfreiheit 
erzielt werden (Dietz und De Moor 1999, S. 843-849).  

 
stegh drüssen (22)  ?  
 
verlambt (2)  lahm 
 
voete od.r solen 
mangel (4) 

 Erkrankung am Huf oder an der Hufsohle 
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worm (2)  Wurm, Hautwurm, Hautrotz (Morbus farciminosus, Farciminum) 
 
 Der Rotz (Malleus) ist eine seuchenhafte, durch Burkholderia mallei 

hervorgerufene, fieberhafte Infektionskrankheit mit Knötchen- und Geschwürbildung 
in den Schleimhäuten, der Haut und den inneren Organen. Beim Pferd verläuft die 
Erkrankung meist chronisch, bei Esel und Maultier hingegen eher akut. Man 
unterscheidet Nasen-, Lungen- und Hautrotz, wobei letzterer früher auch Wurm 
genannt wurde. Dieser ist durch eine Lymphangitis mit perlschnurartig an Hals, 
Brust, Unterbauch und Gliedmaßen angeordneten Knoten, Geschwüren, 
Verdickung der Lymphgefäße („Wurmstränge“), Vergrößerung der Lymphknoten 
und phlegmonöse Anschwellungen gekennzeichnet (Wintzer 1997, S. 525). Der 
ätiologische Zusammenhang zwischen dem Rotz, dessen Begriff auf Affektionen 
der Respirationsschleimhaut beschränkt wurde, und dem Wurm wurde erst gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts nachgewiesen (Dieckerhoff 1892, S. 108). Die Heilung 
des Wurms war früher zwar schwierig, aber nicht unmöglich, sofern sich nicht 
weitere Formen des Rotzes hinzugesellten (Rychner 1843, S. 408). Die Therapie 
bestand im Kauterisieren der Geschwülste, begleitet von diätetischen Maßnahmen 
und innerlich angewandten Arzneimitteln (Rychner 1843, S. 409-410). Der 
Grundgedanke der Behandlung bestand darin, die Geschwülste zum Eitern zu 
bringen, damit der Krankheitsstoff nicht vom Körper aufgenommen wurde. Daher 
wurde auch empfohlen, Fontanellen zu legen, Eiterbänder zu ziehen und 
eiterfördernde Salben anzuwenden (Rohlwes 1823, S. 252-254). 

 
 
4.3.3.7 Chirurgische Eingriffe 
 
chatrez, chatré (65)  kastriert (Kastration s. Kap. 4.3.2) 
 
couper un peu le bout 
des oreilles jusque a 
ce qu’Il en sorte du 
sang (22) 

 „ein Stück von den Ohrspitzen abschneiden bis Blut austritt“ 

 
 Vermutlich eine Form des Aderlasses, der jedoch am Ohr nur selten durchgeführt 

wurde.  
 
maullbutzen (89)  Maulputzen, Maulräumen 
 
 Entfernung wirklich oder angeblich vorhandener Zahnspitzen und das darauf 

folgende Auswischen des Mauls mit einem aus Pferdehaaren gemachten steifen 
Pinsel (F 2, S. 104).  

 
 
Aderlässe an der ... 
 
brunn ader unter der 
zungen (9) 

  Brandader, Zungenader (Vena lingualis)  

 
 Der Ausdruck „Brunnader“ konnte in der Literatur selbst nicht ausfindig gemacht 

werden, aber Höfler beschreibt als sog. Brandader eine Zungenvene beim Pferd, 
die bei Zungendürre (= Brand) geöffnet wurde (1899, S. 3). Andererseits gibt es 
noch die sog. Zungenader, die der Vena lingualis entspricht (Höfler 1899, S. 9). 
Spohr zufolge wurde die gleiche Vene, die er als Froschader bezeichnet, geöffnet, 
wenn das Pferd die Fresslust verloren hatte oder erhitzt war (Sp 1/I, S. 35-36). 

 
 



 290

leber stechen [leder 
stecken ?] (9) 

 die Leberader stechen (oder Lederstecken?) 

 
 Vermutlich handelt es sich bei „leber stechen“ um eine stark verkürzte Form für den 

Aderlass an der Leberader (Halsader, Vena jugularis externa, Vena hepatica; s. 
Graf 2003, S. 173). Da der Text an dieser Stelle jedoch sehr schwer leserlich ist, 
könnte auch das sog. Lederstecken gemeint sein. Dabei wurde die Haut 
eingeschnitten und von der Muskulatur gelöst, ein kleines Stück Leder in die so 
entstandene Tasche gelegt und diese zugenäht (Sp 2/IV, S. 6-7). Diese Maßnahme 
gehörte wie das Fontanellen- oder Haarseillegen in den Bereich der unspezifischen 
Reiztherapie.  

 
lunge[nader] (9)  Lungenader, Halsader (Vena jugularis externa) 
 
 Wurde bei Lungenentzündungen oder allgemein zur Verringerung der Blutmenge 

geöffnet (Höfler 1899, S. 7 und Sp 1/I, S. 31-32). Auch bei der bösartigen Druse 
nahm man aus ihr einen starken Aderlass vor (Sp 1/II, S. 42-50). 

 
sporader (9)  Sporader, Brusthautvene, Herzader (Vena thoracica externa) 
 
 Wurde früher bei Brust- und Hinterleibskrankheiten, Bauchkrankheiten und Koliken 

gelassen (Falke 1842, 1, S. 161 und Sp 1/I, S. 36). Bei Pleuropneumonie rät Spohr 
beispielsweise zu einem starken Aderlass aus der Halsader, und bei Bedarf sollten 
nachfolgende Aderlässe aus der Bug- oder Sporader vorgenommen werden (Sp 
1/I, S. 323).  

 
 
4.3.3.8 Medizinische Instrumente 
 
fliet (45)  Fliete, Aderlassfliete 
 
 Messer mit einer dreikantigen Schneide, wird zum Aderlass mit dem 

Aderlassklöpfel durch die Wand der gestauten Vene geschlagen.  
 
trechter (47)  Trichter  
 
 zur oralen Eingabe von Flüssigkeiten 
 
ventose, schrebkopf 
(9) 

 Schöpfkopf (frz.: ventoyse, ventense, ventouse) 

 
 Unter Schröpfen versteht man das Skarifizieren der Haut und anschließendes 

Aufdrücken eines durch Erwärmen luftleer gemachten gläsernen oder metallenen 
Gefäßes, des Schröpfkopfes, auf die eingeritzten Stellen, woraufhin das 
austretende Blut in diesem aufgefangen werden kann.  

 
 



 291

4.4 Sattelkammer und Equipage  
 
 
Dass die Sattelkammer zwar nicht quantitativ, aber doch qualitativ reich ausgestattet 
war, belegen detaillierte Sattelkammerverzeichnisse aus den Jahren 1711 und 1713 
(10 und 12). Diese schriftlichen Quellen sind für den Anholter Marstall die einzigen 
Quellen, die den Reichtum an fürstlichem Reit- und Fahrzubehör dokumentieren. Es 
sind keine Realia, nicht ein einziger Sattel, ein Reithalfter oder auch nur ein Gebiss, 
erhalten geblieben. Hier muss methodisch der umgekehrte Weg zu den 
Museumskatalogen, in denen vorhandene Stücke beschrieben und datiert werden 
müssen, beschritten werden, indem anhand von schriftlichen Mitteilungen auf das 
Erscheinungsbild von Gegenständen geschlossen wird. Während Sammlungen meist 
lückenhaft und damit nicht repräsentativ sind und nur einen Bruchteil dessen, was 
einmal insgesamt vorhanden war, zeigen können, liegt mit den Anholter Inventaren 
ein vollständiger Bericht, sozusagen eine Momentaufnahme einer fürstlichen 
Sattelkammer im 18. Jahrhundert vor. Damit stellen die Inventare eine wichtige 
Ergänzung und Bestätigung für die historisch-hippologische Forschung dar.  
 
Hinsichtlich des geschichtlichen Hintergrunds ist zu bemerken, dass das Dokument 
10 kurz nach dem Regierungsantritt des Fürsten Ludwig Otto zu Salm (1710) 
verfasst wurde und somit evtl. eine Erfassung der ererbten Bestände darstellt.  
 
Auf den ersten Blick erscheinen die Quellen über die Sattelkammer spärlich – bei 
genauerer Betrachtung und Beschäftigung mit diesem Thema sind ihnen jedoch 
umfangreiche und zum Teil erstaunliche Erkenntnisse zu entziehen. Sie liefern 
immerhin mehr oder weniger eindeutige Vorstellungen von den aufbewahrten 
Dingen. Mit Hilfe der einschlägigen Literatur soll in diesem Kapitel versucht werden 
zu rekonstruieren, worum es sich bei den einzelnen Gegenständen handelte, wie sie 
ausgesehen haben und wofür sie verwendet wurden. Die Sattelkammer stellt einen 
wichtigen Teilbereich eines Marstalls dar, denn sie spiegelt die große Bedeutung des 
Pferdes zur damaligen Zeit als Fortbewegungsmittel und nicht zuletzt als 
Prestigeobjekt wider. Daher soll der Aufarbeitung der Verzeichnisse gebührende 
Aufmerksamkeit gewidmet werden.  
 
Zunächst sollen allgemeine Merkmale all der Zubehörteile erläutert werden, die zum 
Reiten und Fahren erforderlich sind. Daran schließt sich die Besprechung der 
jeweiligen Anholter Objekte an, wobei deren Beschreibung möglichst wortgetreu den 
Quellen entnommen wird. Dabei sei angemerkt, dass eine besondere 
Herausforderung in der Übersetzung und Deutung der historischen Nomenklatur 
liegt, nicht nur weil manche Bezeichnungen ganz aus dem modernen 
Sprachgebrauch verschwunden sind oder weil sie heute eine abweichende 
Bedeutung haben, sondern auch, weil teilweise nicht einmal die damals üblichen 
Begriffe richtig gebraucht wurden. Altertümliche Ausdrücke werden nach bestem 
Wissen in eine heute verständliche Sprache übersetzt. Desweiteren soll immer 
versucht werden, die Anholter Stücke vergleichbaren Exemplaren aus der Literatur, 
möglichst mit Abbildungen, gegenüberzustellen, einerseits um dem Leser eine 
Vorstellung von dem Aussehen der Dinge zu geben und die getroffenen Aussagen 
anschaulich zu ergänzen, andererseits um die These zu erhärten, dass die in Anholt 
verwendeten Sättel, Reithalfter etc. typisch für diese Zeit waren und daher auch in 
anderen Sammlungen so zu finden sind. In den meisten Fällen ist das auch 
gelungen. Über viele Sachverhalte sind dennoch leider nur Spekulationen möglich.  
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Die Geschichte der Reit- und Fahrzeuge soll nur so kurz umrissen werden, wie es für 
den Zusammenhang unabdingbar ist. Eingehend widmet sich Axel Gelbhaar (1997) 
in seiner Aufarbeitung der Sammlung der Veste Coburg an mittelalterlichem und 
frühneuzeitlichem Reit- und Fahrzubehör diesem Aspekt, so dass zur näheren 
Information darüber auf ihn verwiesen wird. Auch zur Verwendung der Geschirre 
äußert er sich detailliert. Da die Coburger Sammlung viele Stücke des 18. 
Jahrhunderts umfasst, die sich hervorragend als Vergleichsobjekte eignen, wird 
Gelbhaar in diesem Kapitel sehr häufig zitiert. Einige der bei ihm abgebildeten oder 
beschriebenen Stücke werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Anholt in ganz 
ähnlicher Form vorhanden gewesen sein. Als historische Literatur erwies sich de La 
Guérinière (1733) als besonders ergiebig. Anhand der gemeinsamen Auswertung 
von Originalaufzeichnungen, historischer und zeitgenössischer Literatur sowie 
Zeichnungen und Fotos lässt sich ein umfassendes Bild von der Fürstlich Salm'schen 
Sattelkammer im frühen 18. Jahrhundert erschaffen.  
 
 
4.4.1 Reitzubehör 
 
In der Reihenfolge der in den Inventaren aufgeführten Gegenstände kann man eine 
Tendenz beobachten, nach der im Verlauf der Aufzählung der Wert der Dinge und 
die Ausführlichkeit der Beschreibung abnehmen. Es wird in der früheren, insgesamt 
63 Posten umfassenden Liste mit Prunksätteln und Prunkschabracken begonnen, 
wodurch ausgedrückt wird, dass diesen Gegenständen als wichtigstem Reitzubehör 
die größte Bedeutung beigemessen wurde, denn man beginnt gewöhnlich mit dem, 
was die größte Wertschätzung erfährt. Es geht folgendermaßen weiter: Damensättel; 
Gebrauchssättel; Prunkreithalfter und zunehmend schlichter werdende Reithalfter; 
diverse Geschirrteile und Gebisse; Fahrzubehör, beginnend mit Galageschirren bis 
hin zu Einzelteilen. Im Anschluss sind aus Aachen stammende Dinge aufgezeichnet, 
in ganz ähnlicher Aneinanderreihung. Die ältere Liste fängt ebenfalls mit Prunksätteln 
an und endet mit nicht minder prächtigen, aber kleineren Teilen wie Halfterkappen. 
Im Folgenden soll im wesentlichen diese Reihenfolge beibehalten werden, da sie 
didaktisch sinnvoll ist. Dass sie nicht absolut konsequent beibehalten wurde, ist am 
ehesten damit zu erklären, dass Dinge vergessen und nachträglich angefügt wurden. 
Dem Fahrzubehör wird abweichend davon ein eigenes Unterkapitel (4.4.2) 
gewidmet.  
 
Das Sattelkammerinventar von 1713 verzeichnet nur 16 Posten mit ausgewählten 
Gegenständen. Die nicht fortlaufende Nummerierung deutet darauf hin, dass es sich 
bei der Liste um eine Abschrift handelt, bei der einige Posten ausgelassen wurden. 
Die ursprüngliche Vorlage ist nicht überliefert. Die sich oberhalb und am Rand der in 
deutscher Sprache geschriebenen Liste befindenden, in Französisch verfassten 
Anmerkungen beziehen sich auf die Aushändigung der aufgeführten Dinge aus der 
Sattelkammer an die Hausherrin Prinzessin Christine zu Salm (s. Kap. 3.1.2). Sie 
wollte die Sachen in die Hände des Tapissiers geben, damit sie von ihm bearbeitet 
und aufbewahrt werden konnten288. Trotz seiner Unvollständigkeit kann dieses 
Verzeichnis dazu verwendet werden, sich ein Bild zu machen von der Kostbarkeit der 
Dinge, die sich im Besitz der Fürsten zu Salm befanden, denn diese werden 
eingehend beschrieben. Da die Beschreibungen in der Formulierung von denen des 
früheren Verzeichnisses abweichen, konnte trotz der Ausführlichkeit der 
                                                 
288 Der Tapissier hatte vermutlich ein Depot im Haus zu beaufsichtigen, in dem wertvolle Gegenstände 
wie Möbel, Prunkreitzeuge und dergleichen aufbewahrt wurden (van Krugten, mdl. Mitt., 28.03.03). 
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Schilderungen nicht herausgefunden werden, welche Gegenstände in beiden Listen 
identisch und welche verschieden sind. Dies ist aber nicht relevant, da ein direkter 
Vergleich der Verzeichnisse miteinander ohnehin nicht möglich ist. Das jüngere, 
unvollständige Inventar soll vielmehr als eine Ergänzung des älteren, vollständigen 
Inventars dienen. Wenn nicht anders vermerkt, werden alle Objekte daher mehr oder 
weniger für sich betrachtet. 
 
 
4.4.1.1 Sättel und Sattelzubehör 
 
In der ersten Liste werden 20 Sättel aufgezählt, die sich in Material, Farbe, Schmuck 
und Ausstattung unterscheiden. Gelbhaar (1997) teilt die Sättel in drei Typengruppen 
ein. Sättel, deren Kontakt zum Pferderücken flächig durch Polsterkissen gebildet 
wird, sind die sog. Pritschensättel. Bei Trachtensätteln besteht der Kontakt zum 
Pferderücken nur durch zwei schmale, längs der Wirbelsäule verlaufende Auflagen 
(Trachten), und die Typengruppe III ist ein Kombinationstyp aus englischem 
Pritschensattel und Trachtensattel, der jedoch erst 1889 in Deutschland als 
Armeesattel eingeführt wurde (S. 172-174).  
 
Die meisten der in Anholt verwendeten Sättel waren Pritschensättel, welche damals 
und auch heute noch die in Mitteleuropa am weitesten verbreiteten Sättel sind. Der 
aus Holz und Metall gefertigte, gepolsterte Sattelbaum liegt flächig auf dem 
Pferderücken auf. Nur der Widerrist bleibt aufgrund der Auskammerung frei, und 
eventuell eine sehr schmale Rinne über der Wirbelsäule ebenfalls. Vorder- und 
Hinterzwiesel, Kniepauschen und Sitzpolsterung können sehr unterschiedlich 
gestaltet sein. In die Gruppe der Pritschensättel gehörten damals der Stechsattel 
(Selle à piquer), der klassische französische Sattel (Selle française oder Selle à la 
Royale), der Rennsattel (Selle rase), der englische Sattel (Selle angloise) und 
Damensättel im französischen und englischen Stil (Gelbhaar 1997, S. 172-173). Alle 
Untertypen waren in der Anholter Sattelkammer vertreten, mit Ausnahme des 
Rennsattels, dessen Vorhandensein nicht gesichert, aber auch nicht auszuschließen 
ist.  
 
Bei den nicht mit ihrer Herkunft bezeichneten Sätteln wird es sich um die zu dieser 
Zeit meist verwendeten klassischen französischen Sättel, die Selles françaises oder 
Selles à la Royale nach de La Guérinière, mit rechteckigen Seitenblättern und hohen 
Vorder- und Hinterzwieseln gehandelt haben. Kniepauschen waren meist nicht 
vorhanden, da die hohen Zwiesel bereits einen sehr festen Sitz gewährten (Gelbhaar 
1997, S. 173). Man bediente sich des Selles à la Royale sowohl zum gewöhnlichen 
als auch zum militärischen Gebrauch (de La Guérinière 1733, S. 51). Dieser 
Satteltyp ging zurück auf den Pluvinel-Sattel, indem er die gleichen hohen Zwiesel 
aufwies, aber ihm fehlten die dicken Oberschenkelpauschen und der große, nach 
vorne geneigte Sattelknauf, die den Pluvinel-Sattel kennzeichneten. Somit war der 
klassische französische Sattel, der bereits im 18. Jahrhundert zum beherrschenden 
Modell im militärischen, zivilen und akademischen Bereich in ganz Europa wurde, ein 
indirekter Nachfolger des Pignatelli-Sattels289.  

                                                 
289 Giovanni Pignatelli war Leiter der Reitakademie in Neapel und Lehrer Pluvinels und entwickelte im 
ausgehenden 16. Jahrhundert diesen speziell auf die akademische Reitkunst der neapolitanischen 
Schule ausgerichteten Sattel als ersten Schulsattel (Gelbhaar 1997, S. 185). Der Pignatelli-Sattel gab 
dem Reiter einen sehr festen Sitz zwischen Hinterzwiesel, Pauschen und dem eiförmigen, um 45° 
nach vorn geneigten Sattelknauf (Tavard 1975, S. 81-82). 
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Der Selle rase, der flache französische Sattel, hatte im Gegensatz zum Selle 
angloise, dem englischen Sattel, nur vorne flache Zwiesel. Beide Satteltypen wurden 
für die Jagd bevorzugt (de La Guérinière 1733, S. 51), da sie dem Reiter die bei 
schnellen Geländeritten erforderliche größere Bewegungsfreiheit gestatteten. Es ist 
sehr gut möglich, dass es sich bei dem ein oder anderen der Anholter Sättel statt um 
einen Selle à la Royale um einen Selle rase handelte, denn die Fürsten zu Salm 
übten die Jagd ebenso aus wie andere Adelige. Da die Beschreibung der Sättel 
jedoch nicht die Höhe der Zwiesel, welche als Kriterium maßgebend ist, einschließt, 
kann diese Frage nicht für jeden Sattel im Einzelnen beantwortet werden.  
 
Der Selle à piquer oder Stechsattel besaß die gleiche Grundform wie der klassische 
französische Sattel, enthielt jedoch noch Elemente vom Grundmodell des alten, 
französischen, ritterlichen Stechsattels aus dem 15. Jahrhundert, indem er höhere 
Zwiesel aufwies (Gelbhaar 1997, S. 185). Aussagen von de La Guérinière zufolge 
wurde er auf der Reitbahn und zum Abrichten junger Pferde gebraucht. Durch die 
hohen Zwiesel hatte der Reiter einen festeren Halt, und die Ausübung der 
Reitlektionen fiel ihm leichter. Daher übersetzte Knoell den Selle à piquer mit 
"Schulsattel" (de La Guérinière 1817, S. 90).  
 
Der englische Sattel, Selle angloise, entstand aus dem Bedürfnis der 
jagdbegeisterten Engländer nach einem leichteren, weniger hinderlichen Modell für 
Geländeritte – daher „Hunting saddle“ – und tauchte erstmals in der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts auf, bevor er im 18. Jahrhundert den französischen Selle rase oder 
Rennsattel, in England „flat seat saddle“ genannt, verdrängte (Tavard 1975, S. 211, 
und Gelbhaar 1997, S. 193). Er war gekennzeichnet durch kleinere, abgerundete 
Seitenblätter und Kniepauschen, die dem Reiter Halt gaben, denn die Zwiesel waren 
wesentlich flacher als beim französischen Sattel (Gelbhaar 1997, S. 173). Unter den 
Seitenblättern, d. h. zwischen Sattelgurt und Steigbügelriemen, traten die größeren, 
sog. falschen Blätter hervor. Eine vergleichende Darstellung von Selle à la Royale, 
Selle à piquer, Selle rase und englischem Sattel liefert die Abb. 46.  
 
Ein bemerkenswerter Umstand verdient besondere Beachtung und eine eingehende 
Diskussion. Das Anholter Inventar von 1713 nennt überwiegend „deutsche“ Sättel. 
Diese Sättel bildeten jedoch im Gegensatz zu französischen, englischen und 
türkischen Sätteln keinen eigenen Typus. Tavard (1975) unterscheidet zwar 
zwischen französischem und deutschem Sattel – allerdings geht es dabei um Sättel 
des 15. Jahrhunderts, also um ritterliche Lehnstuhlsättel des Hochmittelalters, die 
überhaupt nicht mit den hier vorliegenden, frühneuzeitlichen Sätteln verglichen 
werden können290. Fest steht, dass der französische Sattel als der eigentliche 

                                                 
290 Demzufolge wies der französische Sattel des 15. Jahrhunderts im Gegensatz zum deutschen 
Sattel selten stützende Hinterzwieselstreben auf und bewahrte die Lehnstuhlform mit Ohren. Der 
vordere Sattelbogen war graziöser ausgebildet und besaß oft einen Einschnitt zur Befestigung der 
Bügel. Das Hinterzwiesel war breit und wurde allmählich niedriger (Tavard 1975, S. 52). Knoell fügt in 
seiner Übersetzung von de La Guérinières Ecole de Cavalerie den Begriff des deutschen Sattels ein 
(1817, S. 88), den de La Guérinière in der französischen Ausgabe von 1733 nicht zur Sprache bringt. 
Das einzige, was Knoell an dieser Stelle über den deutschen Sattel schreibt, ist lediglich, dass er 
flachere Zwiesel hatte als der Selle à piquer. Wahrscheinlich meinte er damit den gleichen Sattel, den 
Gelbhaar (1997) noch an einer anderen Stelle als einen „Deutschen Sattel“ erwähnt und der im 19. 
Jahrhundert als Standardsattel der Kürassier- und Dragonerregimenter in Preußen eingeführt wurde, 
mit flacheren Zwieseln als der Selle à la Royale und abgerundeten Seitenblättern (S. 190). Dieser hat 
jedoch aus rein chronologischen Gründen ebenfalls nichts mit den in Anholt genannten Sätteln zu tun. 
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Grundtyp des später allgemein gebräuchlichen alteuropäischen Polsterkissensattels 
gilt (Gelbhaar 1997, S. 184-185), der den ursprünglichen deutschen Sattel 
verdrängte. Man kann die Bezeichnung „deutscher“ Sattel vielmehr als „in 
Deutschland hergestellter Sattel im französischen Stil“ deuten, also nicht mehr als 
eine regional verschiedene Variante des gleichen Typus, während der Grundaufbau 
fast unverändert bleibt. Diese Ansicht vertritt auch Gelbhaar (1997, S. 174). Im 
Folgenden soll daher die Bezeichnung "französischer Sattel" verwendet werden.  
 
Neben einem Grundaufbau, der kaum verändert wurde, war die Ausgestaltung der 
Sättel äußerst variabel. Der Fantasie des Sattlers und den Wünschen des 
Auftraggebers waren keine Grenzen gesetzt. Samt war ein sehr beliebtes Material 
zur Gestaltung von Prunksätteln. Damit wurde der gepolsterte und mit Leinwand und 
Leder bespannte Sattelbaum überzogen. In der Regel wurden Ziernähte aufgesteppt, 
welche nicht nur rein dekorative, sondern auch eine praktische Funktion hatten: sie 
sollten den Bezug am Verrutschen hindern (Tavard 1975, S. 214). Diese Nähte aus 
Gold- oder Silberfäden konnten ornamentale oder florale Formen annehmen. 
Insbesondere die großen Seitenblätter waren geradezu prädestiniert, mit Stickereien 
übersät zu werden. Ähnlich wie die Schabracken, wurden ihre Ränder mit Borten und 
Fransen versehen. Auch die Außenseiten der Vorder- und Hinterzwiesel, wenn sie 
ausreichend hoch waren, waren sehr gut geeignet, gestickte Verzierungen zu tragen, 
während die Innenseiten der Zwiesel und die Sitzfläche des Sattels vom Reiter 
verdeckt wurden und daher meist nur gerade oder geschwungene Nähte aufgesetzt 
bekamen.  
 
Die Zahl der Prunksättel in der Anholter Sattelkammer beläuft sich im Jahr 1711 auf 
neun. Der Beschreibung zufolge waren zwei der insgesamt sechs französischen 
("deutschen") Sättel mit rotem Samt bezogen, wovon einer mit Gold bestickt war und 
eine ebensolche Schabracke und Halfterkappen besaß. Der zweite war wie seine  
Schabracke und die Schabrunken bestickt mit einem Relief aus Gold und Silber. 
Zwei Sättel waren aus blauem Samt gefertigt. Der eine wies Fransen aus Gold und 
eine kleine Borte291 und der andere eine kleine goldene Borte auf. Ein weiterer Sattel 
war brodiert mit hellblauem292 Samt. Ihm waren eine Schabracke, Halfterkappen und 
falsche Scheiden für Pistolen beigegeben. Der sechste Sattel besaß eine 
Schabracke und Kappen, die jeweils aus Scharlach und mit Goldborte versehen 
waren. Er wird im französischen als „unie“ bezeichnet, was mit „glatt“ oder „einfarbig“ 
übersetzt werden kann. Es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, was hier 
gemeint ist, wahrscheinlich trifft beides zu. Im Sinne von „glatt“ könnte das Wort 
bedeuten, dass der Sattel nicht mit üppigen Stickereien überzogen war, obwohl man 
jedoch annehmen darf, dass das Material der Fixation an der Unterlage wegen 
zumindest mit einfachen Nähten abgesteppt war. Sättel mit absolut glatter 
Oberfläche wie die englischen Sättel heutiger Zeit gab es damals nicht, zumindest 
sind sie nicht in der herangezogenen Literatur belegt. Der Sattel mag aus Leder oder 
aus Samt bestanden haben, wobei ersteres näher liegt, denn eine Schabracke und 
Kappen aus Scharlach passen besser zu einem ledernen Sattel, während man mit 
                                                 
291 Dieser Sattel wird bezeichnet als „une selle rouge le fond d’un velour bleu“. Nach der Meinung von 
Kurzel-Runtscheiner kann man dies so verstehen, dass das Trägermaterial oder der Grundstoff von 
blauem Samt gebildet wird (schriftl. Mitt., 03.03.2003) und sich das „rouge“ auf eine Applikation, z. B. 
aus roter Seide o. ä., bezieht. Bei einer etwas veränderten Leseweise („rouge le fond“) ist auch der 
umgekehrte Fall denkbar, dass ein rotes Material, vermutlich Leder, die Grundlage darstellt und es mit 
blauem Samt bezogen ist.  
292 Das französische Wort „orore“ ist in einschlägigen Wörterbüchern nicht aufgeführt. Kurzel-
Runtscheiner schlägt vor, es mit „hellblau“ zu übersetzen (schriftl. Mitt., 03.03.2003). 



 296

einem Samtsattel sicher eine Samtschabracke und ebensolche Schabrunken 
kombiniert hätte. Die Übersetzung „einfarbig“ steht dem nicht entgegen, denn sie 
spricht in ähnlicher Weise für eine relativ schlichte Ausführung aus nur einem 
Material ohne Verzierungen. Die edle Schabracke und die Kappen werteten das 
Gesamterscheinungsbild jedoch wiederum auf, so dass man dennoch von einer 
Prunkausrüstung sprechen kann. 
 
Das Inventar von 1713 nennt acht Prunksättel. Darunter befand sich ein mit Silber 
brodierter Sattel aus Scharlach. Die zugehörige Schabracke und Halfterkappen 
waren reich bestickt und mit großen silbernen Fransen gesäumt. Es wird 
hervorgehoben, dass dieser Sattel aus Aachen, einem der Wohnsitze des Fürsten 
Carl Theodor Otto zu Salm293, stammt. Außerdem war Aachen im 18. Jahrhundert 
ein bedeutendes Wagenbauzentrum (Treue 1986, S. 233). Da Wagenbau- und 
Sattlergewerbe eng miteinander verwandt waren, liegt der Schluss nahe, dass 
Aachen auch eine führende Stellung in der Herstellung von Reit- und Fahrzubehör 
einnahm. Insgesamt wurden 17 der 63 im Inventar von 1711 aufgezählten Posten 
aus Aachen mitgebracht. Vier Sättel werden ausdrücklich als deutsche Sättel 
bezeichnet, aber sie werden, wie oben dargelegt, im wesentlichen wie klassische 
französische Sättel ausgesehen haben. Bei zwei von ihnen könnte es sich um 
Stücke handeln, die sich bereits 1711 in der Sattelkammer befanden. Dies sind ein 
Stech- oder Vorreitersattel294 aus rotem Samt mit Gold- und Silberstickerei, in 
gleicher Weise bestickten und mit silbernen und goldenen Fransen ausgestatteten 
Kappen und Schabracke, silbernen Steigbügeln mit vergoldetem "Verschlag"295, und 
ein roter Samtsattel, ebenfalls mit Gold- und Silberstickerei, in Form von blauen 
Boquetten bestickten Halfterkappen und Schabracke, mit goldener Borte versehenen 
Steigbügelriemen und vergoldeten Steigbügeln. Ein anderer französischer 
(„deutscher“) Sattel war mit orangefarbenem Samt bezogen, mit Silberfäden verziert 
und mit passender Schabracke und Halfterkappen ausgestattet. Der vierte bestand 
aus grünem, nicht näher bezeichnetem Stoff, für den am ehesten Samt oder Seide in 
Frage kämen, und besaß neben mit Goldstickerei und goldenen Fransen versehener 
Schabracke und ebensolchen Halfterkappen einen mit Gold benähten Überzug.  
 
Dem Anholter Sattelkammerinventar von 1711 zufolge gab es einen englischen 
Sattel mit sog. falschen Blättern oder falschen Scheiden296 aus grünem Samt, mit 
Stickerei und Fransen aus Gold, und einen weiteren englischen Sattel aus rotem 
Samt, bestickt mit Blumen aus Silber und gesäumt mit Fransen. Die Schabracken 
und die Kappen waren jeweils auf die gleiche Weise wie der zugehörige Sattel 
geschmückt. Bei den englischen Sätteln von 1713 handelte es sich mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit um genau die gleichen. Es gilt daher das oben 
Gesagte. Man erhält die zusätzliche Information, dass der grüne Sattel vergoldete 
Steigbügel, Zingel297 und zwei Pistolenfutterale mit goldenen Quasten und der rote 
Sattel in gleicher Art gearbeitetes Zaumzeug besaß. 
 
                                                 
293 van Krugten, mdl. Mitt., 08.04.03; s. auch Kap. 3.1.2. 
294 Im Originaltext ein "teutscher picqueur sattel". Dieser Begriff könnte statt vom Selle à piquer, d. h. 
Stechsattel, auch vom französischen "piqueur", d. h. Vorreiter, abgeleitet sein und würde dann 
Vorreitersattel bedeuten. Das ist ein Sattel, den der Vorreiter bei einer mehrspännig gefahrenen 
Kutsche auf dem linken vorderen Pferd benutzte. In diesem Falle deutet die Prunkausführung darauf 
hin, dass der Sattel für den Leibzug verwendet wurde (vgl. von Borell 1968/69, S. 95).  
295 Mit "Verschlag" ist vermutlich eine Art von Beschlag gemeint. 
296 Im französischen Originaltext "faux fourraux". Es ist nicht klar, worum es sich dabei handelte. 
297 Ein Zingel ist der Bauchgurt eines Reitpferdes (Grimm 1956,  31, Sp. 1390). 
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Alle orientalischen – also auch die türkischen – und osteuropäischen Sättel gehörten 
in die Typengruppe des Trachtensattels, dessen hölzerne Grundlage von den 
Trachten und dem vorderen und hinteren Sattelbogen gebildet wird. In einem 
Trachtensattel sitzt der Reiter wesentlich höher über dem Pferderücken als in einem 
Pritschensattel, was sich negativ auf die Hilfengebung auswirkt. Dafür ist jedoch das 
Gewicht des Reiters besser verteilt, und es können kaum Druck- und Scheuerstellen 
am Pferderücken entstehen. Der Trachtensattel ist in besonderer Weise für Ritte 
über weite Strecken geeignet. Da er steppennomadischen Ursprungs ist und über die 
ungarische leichte Kavallerie, die Husaren, nach Mitteleuropa gelangte, spricht man 
häufig auch vom „ungarischen Sattel“ (Gelbhaar 1997, S. 173).  
 
Da in den Anholter Inventaren nur türkische Sättel vorkommen, soll sich die 
Betrachtung auf diese beschränken. Ausführlich wird der türkische Sattel bei Tavard 
(1975, S. 141) und Gelbhaar (1997, S. 198) beschrieben. Er besaß hochgewölbte, 
spatelförmige Vorder- und Hinterzwiesel mit Knäufen. Die Zwiesel waren entweder 
bemalt, mit Samt überzogen oder mit Leder beklebt, manchmal auch mit Metall 
beschlagen oder außen goldplattiert und innen mit Samt bezogen, wie bei dem Sattel 
aus der Türkenbeute des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, der ein gutes 
Beispiel zur Veranschaulichung bietet  (Tavard 1975, S. 149, Abb. 137). Direkt an 
den Trachten saßen bestickte Schweißblätter, darüber noch einmal kleine, 
rechteckige, ebenso verzierte Blätter. Die Sitzfläche, die zwischen den Sattelbögen 
gespannt wurde, war mit Leder oder Samt bezogen und häufig kunstvoll bestickt. 
Darüber konnten vom Reiter nach Belieben dicke Sitzkissen gelegt werden, welche 
durch einen Übergurt fixiert wurden. An Zubehör wurden den Sätteln prächtige 
Schabracken, Harnische und Überzüge beigegeben.  
 
In Anholt wurde 1711 ein türkischer Sattel aufbewahrt. Er bestand aus reliefartig mit 
Silber besticktem rotem Samt. Steigbügel aus Silber und zwei große, bestickte 
Schabracken gehörten dazu. Bei dem 1713 aufgeführten Exemplar scheint es sich 
um ein anderes Stück gehandelt zu haben, denn er wird als aus rotem Leder, mit 
goldenen Fäden übernäht und mit großen silbernen Steigbügeln ausgestattet 
beschrieben. Zwei türkische Decken waren mit goldenen und silbernen Blumen reich 
brodiert und trugen goldene Fransen. Es ist außerdem von einer türkischen, silber 
gewirkten Überdecke die Rede, mit silbernen und goldenen Quasten daran. Damit 
dürfte er ganz ähnlich ausgesehen haben wie der oben beispielhaft aufgeführte 
türkische Sattel aus der Türkenbeute. Die „türkischen Decken“ entsprächen dann 
dem reich bestickten, mit goldenen Fransen gesäumten Harnisch, der etwa bis zur 
Höhe der Bauchdecke des Pferdes hinabreichte und aus zwei Teilen bestand: einem 
die Brust und Schulter umschließenden vorderen und einem hinteren Teil, der die 
Lenden- und Kruppenregion bedeckte. Alternativ muss man jedoch in Erwägung 
ziehen, ob mit den Decken nicht vielleicht doch zwei einfache Schabracken gemeint 
sind. Für die silberne Überdecke ist als Vergleichsstück ein bei Tavard abgebildeter 
Überzug aus Golddamaststoff aus einem Mamelucken-Pferdegeschirr298 
heranzuziehen (1975, S. 148, Abb. 134). Dieser Überzug ragt nach vorne ein wenig 
über den Widerrist hinaus, überzieht den Sattel so, dass nur noch die 
Steigbügelriemen durch dafür angebrachte Schlitze außen herabhängen, und 
erstreckt sich bis zum Schweifansatz. Mit ihren silbernen und goldenen Quasten 
muss diese Überdecke ein äußerst prächtiges Erscheinungsbild geliefert haben.  
                                                 
298 Das Mamelucken-Pferdegeschirr gehörte ebenso wie das türkische in die Typengruppe des 
orientalischen Reitzeugs und war diesem im Grundaufbau sehr ähnlich. Somit ist ein Vergleich 
durchaus statthaft.  
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Dass türkisches Reitzeug nach Europa gelangte, ist auf die Türkenkriege (1526-
1739) zurückzuführen, die zwei Jahrhunderte lang Habsburg und Ungarn 
erschütterten (s. Kap. 3.1.2). Als die Türken 1683 bei der Belagerung Wiens in die 
Flucht geschlagen wurden und ihr Lager zurücklassen mussten, fiel den Feinden 
eine immense Beute in die Hände. In den folgenden Jahren wurden den Türken 
durch Habsburg noch weitere empfindliche Niederlagen beigebracht, an denen sich 
die Sieger bereicherten (Scheuch 2001, S. 61-62). Die bekannteste sog. 
Türkenbeute ist die des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, der sich als 
siegreicher Oberbefehlshaber den Beinamen "Türkenlouis" verdiente. Sie wird heute 
zu einem großen Teil im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe aufbewahrt. Es 
befinden sich viele Türkenreitzeuge darunter.  
 
An der Verteidigung Wiens 1683 und an einem späteren Feldzug in Ungarn nahm 
auch Fürst Carl Theodor Otto zu Salm (1645-1710) teil. Weder von ihm noch von 
seinem Sohn Ludwig Otto zu Salm (1674-1738), der 1690 in die kaiserliche Armee 
eintrat, ist überliefert, dass er Kriegstrophäen mitbrachte. Eine Faszination übten die 
überaus kostbaren Beutestücke, die öffentlich zur Schau gestellt wurden, aber auch 
auf sie aus. Der unvorstellbare Prunk und Reichtum, mit denen die Türken in den 
Krieg zogen, rang den europäischen Gegnern einige Bewunderung ab. Die 
exotischen Stücke waren so beliebt, dass eigens "Türkische Kammern" für sie 
eingerichtet wurden. Sie erinnerten nicht nur an den glorreichen Sieg, sondern sie 
wurden allein schon wegen ihres ungeheuren materiellen Wertes geschätzt und 
bewundert. Es überrascht daher nicht, dass die Kriegsteilnehmer, die sich nicht so 
glücklich schätzen konnten, eine originale Waffe, Rüstung, ein Reitzeug oder gar 
eines der luxuriös ausgestatteten Kriegszelte der hohen türkischen Offiziere in die 
Heimat mitzunehmen, sich ähnliche Stücke anfertigen ließen. Ludwig Otto gab 1724 
bei dem Wiener Hofzeltschneider Martin Stadler ein Türkenzelt in Auftrag. Das Zelt 
wurde so eng am türkischen Vorbild angelehnt, dass van Krugten vermutet, der 
Schneider habe ein Original als Vorlage gehabt oder sich zumindest sehr gut mit 
solchen ausgekannt. Da Gartenzelte zu dieser Zeit ohnehin sehr beliebt waren, 
wurden Türkenzelte neben dem Gebrauch im Felde gerne zweckentfremdet, um 
darin Festlichkeiten, Theateraufführungen, Konzerte etc. im Garten abzuhalten (van 
Krugten 1994, S. 90-91).  
 
Türkische Ausrüstungsgegenstände erfreuten sich also auch bei den Fürsten zu 
Salm großer Beliebtheit. Die Frage, ob die türkischen Reitzeuge tatsächlich in den 
Kriegen, die ja immerhin bereits über zehn bis 30 Jahre zurücklagen, erbeutet 
wurden, kann nicht beantwortet werden. Möglich wäre es, denn derartige 
Sammlerstücke wurden mit Sicherheit nicht täglich gebraucht und besonders gut 
gepflegt, so dass sie lange erhalten blieben. Es ist hingegen genauso denkbar, 
vielleicht sogar noch naheliegender, dass Ludwig Otto erst viel später, ähnlich dem 
Türkenzelt, eine türkische Reitausrüstung bei einem europäischen Sattler in Auftrag 
gab. Da diese Unterscheidung aufgrund des Fehlens besagter Stücke und 
beweisender Schriftwechsel nicht mehr vorgenommen werden kann, muss man sich 
mit Spekulationen begnügen.  
 
Die im 18. Jahrhundert verbreiteten Damensättel sind die sog. Gabelsättel, die sich 
aus den Seitensätteln des 16. Jahrhunderts entwickelten. Der Seitensattel besaß auf 
der rechten Seite eine korbförmige Rückenlehne, die vom Hinterzwiesel bis zum 
Vorderzwiesel, von dem ein Horn abstand, reichte. Der Sitz und die Sattelblätter 
waren mit Wolle oder Stroh gepolstert. Zwei am linken Blatt befestigte Riemen hielten 
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das Fußbrettchen fest (Tavard 1975, S. 248). Der Gabelsattel wurde Ende des 16.  
Jahrhunderts eingeführt. Durch Entfernung der Verbindung zwischen der 
Rückenlehne und dem Sattelknauf entstand eine Lücke, in die die Dame ihr rechtes 
Bein einlegen konnte. Er bot wesentlich mehr Halt als sein Vorgängermodell, da die 
Reiterin nun mit dem Oberkörper nach vorne gerichtet, die Schultern fast auf gleicher 
Höhe, auch im Trab oder Galopp und sogar bei Jagden, an denen Damen gerne 
teilnahmen, reiten konnte. Der Sattelknauf wurde bald durch eine Gabel ersetzt, die 
den rechten Oberschenkel der Dame von beiden Seiten umfasste, und ein 
metallener Steigbügel in Pantoffelform trat an die Stelle des Fußbrettchens. Vorn 
über den Sattel konnte zusätzlich ein Vorderblatt hinausreichen, welches das Kleid 
und das rechte Bein vor der Berührung mit dem Pferdefell schützte. Dem gleichen 
Zweck dienten Umhänge, die an der linken Seite des Pferdes bis fast zum Boden 
herabhingen und wie das übrige Sattelzubehör aus feinen Stoffen und mit reichen 
Verzierungen hergestellt wurden (Tavard 1975, S. 251-252).  
 
In der Anholter Sattelkammer sind im Jahr 1711 vier Damensättel verzeichnet, davon 
einer aus blauem Tuch, vielleicht Seide, verziert mit einer kleinen Borte aus Gold, ein 
zweiter aus gelbem, gestepptem Leder, der dritte aus gelbem, mit grüner Seide 
gestepptem Leder und der letzte aus rotem, mit Grün – d. h. wahrscheinlich grüner 
Seide – gestepptem Leder. Um zu rekonstruieren, welche Gestalt diese Damensättel 
hatten, kann zum Vergleich eine bei Tavard (1975, S. 252 Mitte oben) abgebildete 
Variante des Gabelsattels aus der Mitte des 18. Jahrhunderts mit Rückenlehne und 
Pantoffelsteigbügel, hier ohne Vorderblatt, herangezogen werden. Das in de 
Garsaults Le Nouveau Parfait Maréchal (1741) gezeigte Modell (Abb. 47, Fig. H) 
stellt eine weitere Möglichkeit dar, einer Dame einen stabilen Sitz im Sattel zu 
verschaffen (Tavard 1975, S.257). Anstelle der Rückenlehne ist ein Eisengriff und 
anstelle des Pantoffelsteigbügels ein einfacher Steigbügel angebracht. Beide 
Modelle sind zwar jüngeren Datums als die Anholter Damensättel, aber da es sich 
bei diesen ebenfalls um eine Spielart des Gabelsattels gehandelt haben muss, 
werden sie sich in ihrem Grundaufbau nicht wesentlich von den ausgewählten 
Beispielen unterschieden haben.  
 
Wenn auch nicht immer genannt, kann man davon ausgehen, dass zu jedem Sattel 
eine Schabracke (frz. housse) und ein Paar Halfterkappen (frz. chaperons) aus 
feinem Stoff wie Samt oder Seide in der gleichen Farbe des Sattels gehörten. Die 
Schabracke wurde unter den Sattel gelegt. Sie sollte die Unterseite des Sattels vor 
dem Schweiß und Staub des Pferdefells schützen. Im Gegensatz zu der heute 
verbreiteten Satteldecke reichte die annähernd rechteckige Schabracke weit über die 
Auflagefläche des Sattels, insbesondere nach hinten, hinaus und bot daher eine 
große Fläche für Dekorationen. Bei diesen handelte es sich um Stickereien, die 
denen des Sattels angeglichen waren. Der Rand war meist mit einer umlaufenden 
Borte verziert und oft zusätzlich mit Fransen aus feinen Gold- oder Silberfäden 
gesäumt. Mit Sicherheit war auch auf der einen oder anderen Schabracke ein 
Wappen aufgestickt. Dieses befand sich üblicherweise auf beiden Seiten in der 
hinteren unteren Ecke. Von der Schabracke ist die Kruppendecke zu unterscheiden, 
die am hinteren Rand des Sattels befestigt war und die empfindliche Kruppe des 
Pferdes sowie den Rock des Reiters vor dem Fell schützte. Sie gehörte nicht 
zwangsläufig zum vollständigen Sattelzeug dazu. Kruppendecken werden in den 
Anholter Inventaren wahrscheinlich deshalb nicht erwähnt, weil sie entweder nicht 
vorhanden waren oder als ein nicht gesondert zu erwähnender Bestandteil des 
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Sattelzeugs angesehen wurden299. Neben der Unterlegschabracke und der 
Kruppendecke gab es noch einen Überzug (frz. couverte), d. h. eine Decke, die über 
den Sattel gelegt wurde, wenn man das Pferd am Zügel führte. Sie schützte Sattel 
und Pferd vor der Witterung (Tavard 1975, S. 92), diente aber auch als Schmuck, 
denn an Verzierungen stand sie der Schabracke in nichts nach. Gelbhaar (1997) 
bezeichnet sie auch als Überlegschabracke (S. 180).  
 
Die Wörter Kappen, Halfterkappen und Schabrunken300 sind gleichbedeutende 
Begriffe für jene Zierobjekte, die über die beidseitig vorne am Sattel befestigten, 
schlichten Pistolenhalfter oder -holster gestreift wurden. Pistolenhalfter gehörten 
bereits im frühen 17. Jahrhundert sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich, 
d. h. bei Reisen oder auf der Jagd, zum vollständigen Sattelzeug dazu. Sie wurden 
aus Leder gefertigt und mit einer Lasche so an einen Haken am Sattel gehängt, dass 
die Griffe der Pistolen zum Pferdekopf, also vom Reiter weg, zeigten. Zur Fixierung 
diente eine einfache Schlaufe am Vorderzeug. So wurden die Steinschlosspistolen, 
die in der Mitte des 17. Jahrhunderts die Radschlosspistolen abgelöst hatten, fest 
umschlossen. Die Schabrunken hingegen wiesen eine mit edlen Stoffen, meist Samt,  
überzogene textile Grundlage auf. Der Samt war passend zum Sattel und zur 
Schabracke mit Gold- oder Silberfäden bestickt. Am Rand konnten noch Fransen aus 
ebensolchen feinen Fäden angebracht sein. Die Schabrunken boten außerdem 
genügend Platz für ein Wappen. In der Kavallerie dienten sie der Identifikation der 
Einheit anhand der Farbe, Litzen und Abzeichen (Gelbhaar 1997, S. 186-188).  
 
An Schabracken wurden in Anholt sieben Stück in Reserve gehalten, die den bei den 
Sätteln erwähnten an Reichtum in nichts nachstanden. Eine davon bestand aus 
Golddamaststoff, d. h. aus goldenem, mit Silberfäden besticktem Stoff. Sie war mit 
Fransen eingefasst und besaß passende Halfterkappen. Wahrscheinlich die gleiche 
Schabracke taucht 1713 wieder auf. Bei einer weiteren Schabracke waren auf einem 
roten, unter Verwendung von Zwirn und Silberfäden hergestellten Trägerstoff 
Goldfäden  aufgenäht. Sie war von silbernen Fransen umsäumt und mit kleinen 
blauen Blumensträußen verziert. Die Schabrunken waren in gleicher Weise 
geschmückt. Eine Schabracke aus Scharlach und ihre Kappen waren mit Gold 
bestickt. Die feine handgearbeitete301 türkische Schabracke enthielt Fransen und 
Knöpfe aus Gold und Silber. Die Verwendung von Knöpfen als Dekorationselement, 
welche die gesamte Decke übersäen, tritt bei orientalischem, jedoch auch bei 
mitteleuropäischem Reitzeug auf (vgl. Inv. Nr. XII 66, in: Gelbhaar 1997, S. 277; bei 
diesem Stück handelt es sich um eine Überlegschabracke). Mit Fransen302 aus Gold 
war die goldbestickte Schabracke aus grünem Samt versehen. Dazu gehörten 
passende Schabrunken und ein Überzug für den Sattel. Der mit Silber bestickten und 
mit Fransen303 gesäumten Schabracke aus rotem Tuch waren ebensolche Kappen 
sowie ein Überzug für den Sattel aus rotem Tuch mit einer Silberborte zugeordnet. 
Aus blauem Tuch mit einer Borte aus Gold und Silber waren die siebte Schabracke 
                                                 
299 Ein Vergleich des älteren, französischen und des jüngeren, deutschen Inventars deutet zumindest 
darauf hin, dass „housse“ gleichbedeutend ist mit „Schabracke“ und nicht mit „Kruppendecke“. Mit der 
Kruppendecke wiederum nicht zu verwechseln ist das wesentlich kleinere Kruppenkissen (frz. porte-
manteau), welches als Unterlage für den Mantelsack und anderes Gepäck diente (Gelbhaar 1997, S. 
202). 
300 So genannt bei Gelbhaar 1997, S. 188. In der deutschen Übersetzung von Tavard (1975, S. 92) 
werden sie als „Pistolentaschenklappen“ bezeichnet.  
301 Im Originaltext „travaillée au petit metier“.  
302 Im Originaltext heißt es "une frange".  
303 Dito. 
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und ihre Kappen gemacht. Daneben gab es ein Paar rote, mit Gold bestickte 
Halfterkappen ohne Schabracke. Dreizehn Überzüge mit Fürstlich-Salm’schen 
Wappen, sowohl für Maultiere als auch für Pferde zu verwenden, wurden aus 
Aachen mitgebracht. Textile Ausrüstungsgegenstände wie Schabracken, 
Halfterkappen, Decken für Handpferde, Decken für den Kutschbock und Reisebeutel 
wurden nachweislich von einem Schneider aus Wesel hergestellt, der auch die 
Livree für das Personal anfertigte und diese Dinge in einer Rechnung von 1700 
aufführte304.  
 
Eine fürstliche Sattelkammer musste neben repräsentativem Reitzeug auch einfache  
Gebrauchssättel bereithalten, etwa für die Ausbildung der Pferde durch Bereiter, für 
den Reitunterricht der Adeligen oder für Botengänge und Reisen des Personals. In 
den vorliegenden Akten sind dementsprechend ein Sattel aus schwarzem Leder, 
verziert mit kleinen Beschlägen aus Kupfer und Schnallen und vier gewöhnliche 
Sättel mit zwei Paaren Pistolenhalfter aufgezählt. Man darf annehmen, dass sie den 
Grundaufbau eines der französischen Satteltypen, des Selle à la Royale oder des  
Selle rase, evtl. auch des Selle angloise aufwiesen. Weiterhin werden zwei Sättel 
„um zu lernen, auf ein Pferd zu steigen“305 genannt, also eine Art Schulsättel. Für 
diesen Zweck wurden Selles à piquer verwendet, die bereits oben besprochen 
wurden.  
 
Über die Gebrauchsgegenstände der Sattelkammer in Anholt gibt noch eine andere 
schriftliche Quelle Auskunft. Einige Sättel und Zaumzeuge befanden sich im Besitz 
des Bereiters Johannes. Darüber gibt es eine Liste aus dem Jahr 1730 (19). Sie 
waren nicht sein Eigentum, sondern befanden sich nur in seiner Obhut und dienten 
ihm dazu, seine tägliche Arbeit zu verrichten. Zu diesem Schluss kommt man durch 
einen Vergleich mit einer Stallordnung des Marstalls der Fürsten von Thurn und 
Taxis in Regensburg aus dem Jahre 1799, in der eine ähnliche Regelung getroffen 
wird. Dort heißt es: „§ 52. Der Herr Bereuter hat das täglich gebraucht werdende 
Reit- und der Hofwagenmeister die täglich gebraucht werdende Wägen und 
Geschirre unter ihrer verantwortlichen Aufsicht. § 53. Letzterer hat auch die selten 
gebraucht werdenden Reitzeuge, Wägen und Geschirre unter seinem Beschlusse.“ 
(Piendl 1966, S. 16-17). Die Sachen beim Bereiter waren sechs Sättel, zwei grüne 
Schabracken ohne Borte, drei grüne Schabracken mit Silber, fünf Zäume, drei 
Trensen und drei Kappzäume306. Fünf Paar Pistolen standen zur Verfügung, um bei 
Reisen und sonstigen Ausgängen mitgeführt zu werden. Eine grüne Schabracke mit 
Gold und ein Paar Pistolen gehörten dem Hofmeister307. Zwei rote Schabracken mit 
seidenen Borten waren den Trompetern und drei gewöhnliche den Reitknechten 
zugedacht.  
 
Steigbügel traten im 18. Jahrhundert als einfache Messing-, Bronze- oder 
Eisensteigbügel mit oder ohne Vergoldung oder Versilberung auf, je nach der 
Ausschmückung und dem Wert des Sattels oder Zaumzeugs. Dem Aufbau nach 
waren die europäischen Steigbügel des 18. Jahrhunderts relativ einfach und 

                                                 
304 FSSA, AA, Nr. 18. 
305 Im Originaltext "deux selles pour apprendre a monter a cheval". 
306 Bei der Ausbildung der Pferde und im Reitunterricht wurde das Pferdemaul geschont, indem 
schärfere Paraden mit dem Kappzaum, einem stramm anliegenden Nasenband, gegeben wurden. Er 
wurde durch eine oder zwei Longen betätigt, die der Reiter mit den Zügeln in der Hand hielt (Tavard 
1975, S. 26; vgl. hierzu auch verschiedene Kupfertafeln bei Eisenberg, 1733). 
307 Das war zu dieser Zeit Van der Poll. 
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funktional gestaltet und nicht so prunküberladen wie ihre mittelalterlichen Vorgänger. 
Ein schönes Beispiel findet man in dem Messingsteigbügel des frühen 18. 
Jahrhunderts der Coburger Sammlung (I. Nr. 3, in: Gelbhaar 1997, S. 148, Abb. 42). 
Die schmale, durchbrochene, leicht profilierte Trittfläche sollte lediglich den 
Fußballen des Reiters aufnehmen. Nach oben umschließt ein schmaler Bügel den 
Fuß. In diesem Fall ist die Riemenöse fest mit dem Bügel verbunden, sie konnte aber 
auch drehbar sein. Ein repräsentativer Glanz wurde vielmehr nur durch den Überzug 
mit Edelmetallen erreicht. Damensteigbügel wurden im 17. und 18. Jahrhundert 
häufig in Pantoffelform gefertigt. Nicht selten wurde jedoch auf einfache Steigbügel 
für Herren zurückgegriffen (Gelbhaar 1997, S. 145).  
 
Nur sporadisch tauchen Steigbügel in den Aufzeichnungen aus Anholt auf. Sie 
werden zusammen mit den zugehörigen Sätteln oder Reitzäumen aufgezählt. 
Dennoch ist vorauszusetzen, dass es zu jedem Sattel mindestens ein Paar 
Steigbügel gab. In dem Sattelkammerverzeichnis von 1713 wird den Steigbügeln 
vergleichsweise mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Dort werden vergoldete, eiserne 
und massive, d. h. in ihrer Trittfläche nicht durchbrochene, silberne Steigbügel mit 
vergoldetem "Verschlag" (s. o.) aufgezählt.  
 
Die Steigbügel des türkischen Sattels waren mit einer Versilberung überzogen. 
Solche Steigbügel sind in den Typus des Kastensteigbügels einzuordnen und 
stammen ursprünglich aus dem Orient, von wo aus sie sich u. a. nach Osteuropa 
ausbreiteten. Eine geografische Zuweisung fällt ebenso schwer wie bei den 
orientalischen Sätteln und Reithalftern (s. u.). Die gerade oder gewölbte, rechteckige 
Trittfläche war so breit, dass der Reiter den ganzen Fuß darauf stellen konnte. Die 
scharfen Kanten konnten wie Sporen eingesetzt werden. Der Bügel wurde durch 
hohe, dreieckige Seitenwände ersetzt, die viel Fläche für Gravuren oder erhabene 
Metallarbeiten boten (Gelbhaar 1997, S. 137). Obwohl es möglich ist, dass der 
Türkensattel nur eine europäische Imitation darstellt, kann man davon ausgehen, 
dass die Steigbügel zumindest in ihrer Grundform, wenn auch nicht in ihrer 
Verzierung, dem osmanischen Original entsprachen. Das aus der Coburger 
Sammlung ausgewählte Paar (I. Nr. 11 und 12, in: Gelbhaar 1997, S. 155, Abb. 49) 
kann daher ohne weiteres als Vergleich dienen.  
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Abb. 46: Sättel und Reitzubehör 
(de La Guérinière 1733, Tafel IV) 
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Abb. 47: Sättel und Sattelzubehör 
(de Garsault 1741, Tafel XI) 
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4.4.1.2 Reitzäume 
 
Als Reitzaum wurde im Europa des frühen 18. Jahrhunderts meist das sog. 
Englische Reithalfter308 verwendet. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, als es 
vom Hannoverschen Reithalfter allmählich verdrängt wurde, war es – neben 
vereinzelten eingeführten orientalischen Reitzäumen – der einzige zur Verfügung 
stehende Reitzaum und kann daher als alteuropäisches Reithalfter angesprochen 
werden. Die klassische alteuropäische Zäumung bestand aus Genickstück und 
Backenstücken, welche zur Fixierung des Gebisses im Maul unabdingbar waren, 
einem Stirnriemen und einem Nasenriemen, die für zusätzliche Stabilität sorgten, 
einem Kehlriemen und Zügeln. Auf die Gebisse wird weiter unten eingegangen. Der 
Nasenriemen war, im Gegensatz zu heutigen Modellen, mit den Backenstücken des 
Hauptgestells309 direkt verbunden (Gelbhaar 1997, S. 177). Die Lederriemen, auf die 
in funktionaler Hinsicht bis auf Backen- und Genickstücken hätte verzichtet werden 
können, boten genügend Fläche zur Anbringung von Samt- oder Seideapplikationen, 
Stickereien, Beschlägen, Schnallen, Gehängen usw. (Gelbhaar 1997, S. 170). Im 
Bedarfsfall wurden sie einfach verbreitert. Eine Abbildung eines solchen im 18. 
Jahrhundert gebräuchlichen Reithalfters enthält de La Guérinières Tafel II „La Bride“ 
(Abb. 48). Das ist allerdings nur die einfachste, unverzierte Ausführung.  
 
Bevor nun die Anholter Akten auf ihre Reithalfter hin bearbeitet werden, sollen einige 
Begriffe geklärt werden, die beim Vergleich von historischen Quellen, historischer 
und moderner Literatur für einige Verwirrung sorgen. Die Wörter "bride" und "bridon" 
werden in dem Inventar von 1711 eigentlich falsch angewendet. "La bride" hat 
ursprünglich die Bedeutung von "Stange", also dem metallenen Gebiss310, während 
"le bridon" nur eine bestimmte Art von Gebiss, nämlich die Trense, bezeichnet (s. u.). 
Der richtige Ausdruck für das Reithalfter oder Hauptgestell ist "la têtière". Dazu 
gehören die i. d. R. aus Leder bestehenden Teile, die das Gebiss im Pferdemaul an 
der richtigen Stelle halten. Wenn "bride" oder "bridon" also im Zusammenhang mit 
Leder oder Textilien erwähnt wird, ist dies streng genommen falsch, denn es muss 
ein Reithalfter gemeint sein. Dieser Meinung ist auch Kurzel-Runtscheiner (schriftl. 
Mitt., 03.03.2003). Daher erweist es sich manchmal als sinnvoll, den Text nach dem 
Sinnzusammenhang und nicht wortwörtlich zu übersetzen.  
 
Mit 24 Stück entspricht die Summe der Anholter Reithalfter und Reitzeug-Garnituren 
im Jahr 1711 in etwa der Anzahl der Sättel. Es waren zwölf Reithalfter, die separat 
genannt werden, sieben Garnituren311 und fünf Reithalfter in Kombination mit Brust- 
                                                 
308 Laut Gelbhaar (1997, S. 177) ist dieser Ausdruck nicht korrekt, da das Englische Reithalfter 
ursprünglich nicht aus England stammt. Dennoch ist der Begriff gebräuchlich.  
309 Dieser Begriff bezeichnete damals das alteuropäische Reithalfter als ganzes und ist häufig in der 
historischen Literatur und in Quellen anzutreffen (Gelbhaar 1997, S. 230).  
310 Auch wenn de La Guérinière noch unterscheidet zwischen dem Gebiss (le mors), welches nur den 
im Maul liegenden Teil der Stange (la bride) darstellt, und der Stange als Ganzem (1733, S. 33), 
liegen die Verhältnisse heute anders. Das Gebiss ist das Mundstück mitsamt allen äußeren Teilen, 
während der Ausdruck "Stange" völlig aus der Mode gekommen ist.  
311 Unter einer Garnitur ist ein vollständiger Reitzaum zu verstehen, der neben dem Reithalfter noch 
Trense, Brustriemen und Schwanzriemen enthält, und vielleicht noch andere Geschirrteile wie z. B. 
Steigbügelriemen. Gelbhaar verwendet den Begriff "Garnitur" für eine Reihe identischer Reitzeuge, die 
folglich zusammengehören (1997, S. 184), seien es Sättel, Gebisse, Reithalfter o. a. In den 
vorliegenden Inventaren behält er aber seinen eigentlichen Sinn von mehreren, zu einem Ganzen 
gehörenden Stücken. Eine "garniture de bride" oder "garniture de bridon" ist hier durchweg als 
Zaumzeuggarnitur zu übersetzen.  
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und Schwanzriemen vorhanden. Die meisten Reithalfter lassen sich nicht wie das 
türkische Reithalfter, welches zweifellos dem türkischen Sattel zuzuordnen ist, 
eindeutig bestimmten Sätteln zuweisen. Viele Reithalfter waren aus Leder hergestellt 
und mit Edelmetallen verziert und damit relativ neutral, so dass sie sich gut 
kombinieren ließen. Es gab in etwa so viele Reithalfter mit Goldapplikationen wie 
Sättel mit Goldstickereien, so dass man eine gewisse Zugehörigkeit vermuten kann. 
Das gleiche gilt für Arbeiten mit Silber. Die Reithalfter aus rotem Samt passten 
wahrscheinlich besonders gut zu den roten Samtsätteln, die mit grüner Seide 
abgesteppten Reitzeuge zu den ebensolchen Damensätteln usw. Es soll an dieser 
Stelle jedoch keine weitere hypothetische Zusammenstellung der Reitzeuge und 
Sättel erfolgen. In manchen Fällen ist eine bestimmte Kombination nachgewiesen, 
und zwar bei einem Sattel und einem Reithalfter aus schwarzem Leder mit 
Kupferbeschlägen und bei einem roten englischen Samtsattel und einem roten 
Samtreithalfter.  
 
Für ein alteuropäisches Prunkreithalfter soll ein Exemplar aus der Coburger 
Sammlung als Beispiel dienen (Inv.-Nr. XII 57, in: Gelbhaar 1997, S. 210, Abb. 26). 
Man sieht an dem dunkelbraunen Leder roncailleförmige Applikationen, Beschläge 
und Schnallen aus Silber. Die Zügel sind mit Silberfäden bestickt. Die Trense wird 
gebildet von einem Hebelstangengebiss mit vergoldeter Roncaille über dem 
Schaumloch (Gelbhaar 1997, S. 207). In ganz ähnlicher Art hat man sich die Objekte 
der Anholter Sattelkammer vorzustellen. Dort ist die Rede von einer 
Zaumzeuggarnitur mit goldenen Schnallen und Beschlägen, einer Garnitur aus 
weißem, mit einer Goldborte und goldenen Schnallen und Beschlägen bedecktem 
Leder, einer Garnitur aus schwarzem Leder mit goldenen Prägearbeiten und einer 
weniger reich verzierten Garnitur aus schwarzem Leder mit kleinen Beschlägen aus 
Kupfer und schlichten, glatten Schnallen. Zu letzterer war ein passender, oben 
erwähnter Sattel vorhanden. Von den einzelnen Reithalftern ist ein kleines Exemplar 
aus weißem Leder mit einer Borte aus Silberdublee zu nennen. Dieser Zaum konnte 
nur von einem entsprechend kleinen Pferd, d. h. evtl. einem Pony für die jungen 
fürstlichen Familienmitglieder, getragen werden. In Aachen wurde eine Reihe von 
Reithalftern mit Brust- und Schweifriemen, teilweise auch mit passenden  
Steigbügelriemen, Gebissen oder sonstigen Teilen, erworben. Ein Satz dieser Art 
war durch eine Goldborte gekennzeichnet, während ein anderer mit Silbernägeln und 
ein dritter mit Kupfernägeln verziert war. Desweiteren gab es eine Garnitur mit 
Schnallen aus Silber „und anderem Schmuck“ und noch eine mit Kupferschnallen 
und kleinen Bossen auf dem Leder. Die übrigen sechs Reithalfter ohne weiteres 
Zubehör trugen Verzierungen wie folgt: zwei davon mit einer Goldborte; eines mit 
Silberborte und aufgesteppter gelber Seide; zwei mit Silberborte, das eine gesteppt 
mit einem grünen, das andere mit einem roten Stoff; die letzten beiden waren aus 
grüner Seide und Silber gearbeitet. Das jüngere Inventar benennt nur eine Garnitur 
samt Steigbügelriemen mit goldener Borte und vergoldeten Kupferschnallen aus 
Aachen und eine Garnitur aus weißem Leder mit goldenem Posament und 
vergoldeten Kupferbossen.  
 
Bei der Herstellung von prächtigen Reitzäumen wurde gerne auf rotes Juchtenleder 
zurückgegriffen. Es ist ein sehr qualitätsvolles Leder, aus dem regelrechte 
Prunkstücke entstehen konnten. Drosdowski definiert Juchten als aus dem Fell 
ausgewachsener Rinder mit Weiden- und Birkenrindengerbstoffen gefertigtes Leder  
oder feines (Kalbs-)Leder, das mit Birkenteeröl wasserdicht gemacht wird und 
dadurch seinen besonderen Geruch erhält (1994, S. 678). Ein entsprechendes Stück 
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mit zugehörigem Brust- und Schweifriemen in der Coburger Sammlung ist fast 
vollständig mit Messingbeschlägen bedeckt (Inv. Nr. XII 53, in: Gelbhaar 1997, S. 
216-217, Abb. 34 und 35). Manchmal wurde das Juchtenleder auch nur dezent mit 
Stickereien oder kleinen Beschlägen verziert. Für einfache Gebrauchsstücke wurde 
es allerdings nicht verwendet. Auf die in Anholt vertretene Garnitur waren kleine 
geprägte Beschläge aufgetragen.  
 
Kennzeichnend für orientalische Reithalfter waren Netze, Troddeln, Riemen oder 
Ketten, die vom Stirnriemen herabhingen, nicht selten kombiniert mit Medaillons oder 
Anhängern, und ein sog. Dscheleng, d. h. ein kleiner halbmondförmiger Anhänger an 
einem hinten am Genickstück befestigten kehlriemenähnlichen Band. Das 
Kopfgestell glich in seinen Bestandteilen dem alteuropäischen Reithalfter, auch ein 
"echter" Kehlriemen konnte zusätzlich zum Dscheleng vorhanden sein. Als 
Grundmaterial benutzte man Leder, auch Juchtenleder, welches von aufwendigen 
Verzierungen wie reich ornamentierten Metallschuppen, -platten und -beschlägen, 
Edelsteinen, Ketten, Phaleren oder Anhängern nahezu völlig verdeckt werden 
konnte. Im Gegensatz zu mitteleuropäischen Stücken waren orientalische Reithalfter 
für kleinwüchsige Pferde im Vollbluttyp geschaffen und wirkten ausgesprochen 
zierlich (Gelbhaar 1997, S. 218).  
 
Bei der Begutachtung orientalischer und osteuropäischer Reitzeuge muss man 
bedenken, dass ihre geo- und ethnografische Zuordnung äußerst schwierig ist und 
nur mit größter Vorsicht vorgenommen werden darf. Sie kann eigentlich nur dann 
erfolgen, wenn die Herkunft anderweitig gesichert ist. Türkische Goldschmiede 
arbeiteten auch in den Provinzen, oder der echte türkische Stil wurde von 
einheimischen Kunsthandwerkern kopiert. Da orientalische – besonders osmanische 
–, polnische, ungarische und balkanische Reitzeuge somit einander sehr glichen, 
schlägt Gelbhaar vor, sie insgesamt als „Reitzeuge im osmanischen Stil“ zu 
bezeichnen (1997, S. 197). Man kann aber sehr wohl unterscheiden zwischen 
Reitzäumen osmanischer Herkunft und in orientalisierender Art hergestellten 
Reitzäumen mitteleuropäischer Herkunft, z. B. Husarenreitzäumen. In letzterem Fall 
kann in das orientalische Vorbild mehr oder weniger europäischer Geschmack 
eingeflossen sein. Auch bei dem türkischen Reitzeug besteht, wie bei dem türkischen 
Sattel bereits diskutiert, der Verdacht, dass es bei hiesigen Handwerkern in Auftrag 
gegeben wurde. Das 1711 erwähnte türkische Reithalfter in Anholt bestand aus mit 
Gold und Silber besticktem rotem Samt und trug eine Korde aus Seide. Der 
Dscheleng mit Halbmond wird nicht beschrieben, kann aber als gegeben angesehen 
werden. Zu dem in dem Inventar von 1713 genannten türkischen Sattel scheint es 
ebenfalls ein passendes Reithalfter gegeben zu haben, zu dem eine silberne, 
„ubergulte“ [= vergoldete] Kette gehörte. Dass die Coburger Sammlung ebenfalls ein 
mit Samt besetztes Reitzeug im orientalisierenden Stil besitzt (Gelbhaar 1997, S. 
219-220), spricht für die Vermutung, dass das Anholter Exemplar als ein 
ebensolches zu betrachten ist. Die genuin osmanischen Reitzeuge der Veste Coburg 
jedenfalls passen von der Beschreibung her nicht recht dazu (vgl. Gelbhaar 1997, S. 
223-233, Abb. 42-50). Um die Authentizität kann die gleiche Diskussion geführt 
werden wie bei dem türkischen Sattel (s. o.). 
 
Eine echte Rarität und möglicherweise wirklich orientalischer Herkunft war ein 
Reitzeug aus gelbem Kamelhaar. Zumindest liegt es sehr nahe, dass das Stück den 
orientalischen Vorbildern nachempfunden wurde, denn Kamelhaar wurde nicht zur 
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Produktion europäischen Zaumzeugs verwendet. Tavard zufolge wurden bei 
arabischem Pferdegeschirr Riemen und Gurte daraus gemacht (1975, S. 152).  
 
Für ungarische Reithalfter gilt bezüglich ihres Erscheinungsbildes das bei den 
orientalischen Reithalftern Geschriebene. Nach Tavard grenzt sich ungarisches von 
dem übrigen orientalisch-osteuropäischen Reitzeug durch schmale Riemen ab 
(1975, S. 146), was Gelbhaar jedoch bezweifelt (1997, S. 197). Die vier ungarischen 
Reithalfter aus dem Inventar von 1711 waren aus rotem Samt gemacht. Eins davon 
war mit einem goldenen Gebiss kombiniert. Darüber hinaus werden keine 
Informationen gegeben, aber man kann gedanklich ergänzen, dass sie einen 
Dscheleng oder eine Variante dessen312 und sicherlich auch verzierte Schnallen oder 
Beschläge enthielten. Die Vorliebe für ungarisches Reitzeug ist aus der Geschichte 
heraus zu begründen. Nach dem Ungarischen Unabhängigkeitskrieg (1703-1711) 
gegen die Türken wurde alles Ungarische in ganz Europa Mode (Tavard 1975, S. 
212).  
 
Eine paneuropäische Erscheinung bei der leichten Kavallerie wurde im 18. 
Jahrhundert das Reitzeug im ungarischen Stil. Da die Husaren313 ungarisch-
steppennomadischen Ursprungs waren, war ihr Reitzeug den ungarischen Vorbildern 
weitestgehend nachempfunden. Dieser Stil wurde in den mitteleuropäischen 
Husarenverbänden beibehalten. Neben dem ungarischen Trachtensattel wurde ein 
Zaumzeug benutzt, welches stark am orientalischen Stil angelehnt war.  Als typisch 
sind – meist gekreuzte – Schmuckriemen oder Ketten vor der Stirn und ein 
Dscheleng anzusehen, während der Schmuckbesatz aus Muscheln oder Schnallen 
oder Beschlägen aus Bronze, Messing, Silber oder Gold nach Land, Zeit und Rang 
der Einheit stark variierte (Gelbhaar 1997, S. 190). Häufig wurde das Leder mit 
Stickereien, schuppenartig angeordneten Metallplättchen, Edelsteinen, bunten 
Kordeln und Fransen, Anhängern, Rosetten und anderen Zierlementen geschmückt 
(Gelbhaar 1997, S. 197).  
 
Das Anholter Husarenreitzeug wies kleine Ketten und Beschläge in Form von 
goldenen Blumen auf. In seinem Erscheinungsbild dürfte es dem Husaren-
Reithalfter, welches in der Coburger Sammlung aufbewahrt wird, sehr geähnelt 
haben (Inv. Nr. XII 60, in: Gelbhaar 1997, S. 219, Abb. 36). Bei diesem sind 
zwischen Stirn- und Nasenriemen zwei Stirnketten mit Mittelmedaillon befestigt. Der 
Nasenriemen trägt einen verzierten Beschlag. Mit den Messingschuppen ist das 
Coburger Stück jedoch weniger reich geschmückt als das Anholter Exemplar mit den 
Goldbeschlägen. Der Dscheleng mit Halbmond weist das Kopfgestell als orientalisch 
aus, aber dennoch ist das Reithalfter aufgrund der Art der Beschläge 
mitteleuropäischer Herkunft. Es wurde in Europa, wahrscheinlich für einen 
Husarenoffizier, in entsprechendem Stil angefertigt (Gelbhaar 1997, S. 215). Dies 
kann man auch für das Husaren-Reithalfter aus Anholt annehmen.  
 

                                                 
312 Die Ungarn ersetzten den Halbmond gerne durch eine riesige Eichel oder ein Fransengehänge 
(Tavard 1975, S. 136).  
313 Die Husaren waren die typische leichte europäische Kavallerie. Schon im Dreißigjährigen Krieg 
kämpften sie unter ungarischer Führung auf französischer Seite. 1693 entstand das erste reguläre 
französische Husarenregiment. Die Husaren galten im 18. Jahrhundert als Eliteverband, der durchweg 
aus Freiwilligen zusammengesetzt war, und bildeten Regimenter auch in Preußen (Gelbhaar 1997, S. 
190).  
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Als wesentlicher Bestandteil eines Reitzaumes gilt das Gebiss. Morphologisch kann 
man Gebisse in vier Typen gliedern, von denen zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
allerdings nur drei, und zwar die Trense, die Hebelstangentrense und die Kandare 
gebräuchlich waren. Die Trense, zusammengesetzt aus einem mit einem oder 
mehreren Gelenken versehenen Mundstück314 (einfach oder mehrfach gebrochene 
Trense bis hin zur Kettentrense) oder einem ungebrochenen Mundstück 
(Stangentrense) und beweglichen Trensenringen, übt keine Hebelwirkung auf das 
Pferdemaul aus. Die heutzutage am weitesten verbreitete Variante mit einfach 
gebrochenem Mundstück, die Wassertrense, ist 1713 in Anholt in Form von vier  
„Wasserzäumen“ nachgewiesen. Wassertrensen wurden u. a. als Unterlegtrensen 
bei der Kandarenzäumung oder zum Führen von Pferden benutzt. Im Mittelalter und 
in der frühen Neuzeit dominierten jedoch die Hebelstangentrensen als Zäumung. Bei 
Hebelstangentrensen im engeren Sinne ist das gebrochene Mundstück immer 
beweglich mit den Bäumen verbunden. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts besaßen 
Hebelstangengebisse jedoch Merkmale der Trense und des modernen Pelhams, so 
dass sie morphologisch eine Zwischenstellung einnehmen, chronologisch hingegen 
nur zu den Hebelstangentrensen gerechnet werden können. Als Kandaren dürfen sie 
aber auf keinen Fall bezeichnet werden, obwohl dies umgangssprachlich und sogar 
in der Fachliteratur häufig geschieht! Echte Kandaren sollen in der Mitte des 16. 
Jahrhunderts in Neapel erfunden worden sein (Gelbhaar 1997, S. 15). Dieser Typus 
ist definiert durch eine ein- oder zweimal gebrochene Unterlegtrense und das 
Kandarengebiss, bei dem die starre Gebissstange mit Zungenfreiheit mit den 
Hebelbäumen fest verbunden ist315. Zwei Zügelpaare werden an der Unterlegtrense 
und an den Unterbäumen des Kandarengebisses eingehängt. Über das zweite 
Zügelpaar kann, vermittelt durch die an den Oberbäumen befestigte Kinnkette, eine 
scharfe Hebelwirkung auf das Pferdemaul angewendet werden. Die Kandaren 
spielten im 18. Jahrhundert allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Pelhams 
entstanden in ihrer heutigen Form erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und 
kommen daher chronologisch für die Anholter Stücke überhaupt nicht in Frage. Als 
Nachfolger der alteuropäischen Hebelstangentrensen sollen sie des besseren 
Verständnisses wegen dennoch kurz umrissen werden. Sie sind gekennzeichnet 
durch ein Stangen- oder gebrochenes Mundstück mit oder ohne Zungenfreiheit, 
welches wie bei der Kandare, aber im Gegensatz zur Hebelstangentrense mit den 
Bäumen i. d. R. starr verbunden ist. Anstelle der Unterlegtrense besitzt das Pelham 
einen festen Zügelring in Höhe des Mundstückes, das sog. Schaumloch. Das dort 
eingeschnallte Zügelpaar wirkt wie bei einer Trense, das an den Unterbäumen 
angebrachte hingegen wie bei einer Kandare. Eine Kinnkette ist ebenfalls vorhanden 
(Gelbhaar 1997, S. 13-21).  
 
Den Grundaufbau der in Mitteleuropa im 18. Jahrhundert und somit 
höchstwahrscheinlich auch in Anholt verwendeten Hebelstangentrensen kann man 
also folgendermaßen darstellen: Mit dem Pelham hatten sie das gebrochene oder 
starre, meist hohle Mundstück mit oder ohne Zungenfreiheit, das Schaumloch und 
                                                 
314 Das Mundstück ist nicht gleichzusetzen mit dem Gebiss, sondern es ist nur der Teil des Gebisses, 
der im Pferdemaul liegt. 
315 Gebisse, die nicht zwei Mundstücke besitzen, können streng genommen nicht zu den Kandaren 
gerechnet werden. Umgangssprachlich und auch in der Fachliteratur werden aber ebenso Stücke zu 
den Kandaren gezählt, die anstelle einer Unterlegtrense ein sog. Schaumloch aufweisen, an das ein 
zweites Paar Zügel mit trensenartiger Wirkung angebracht werden kann. Da diese Art von Gebiss, 
obwohl eigentlich unter die Pelhams zu ordnen, allerdings eine kandarengleiche Wirkung besitzt und 
es echte Pelhams erst seit dem 19. Jahrhundert gibt, soll der Begriff Kandare beibehalten werden. 
Auch die Fahrkandaren sind ihrem Aufbau nach alle Pelhams (Gelbhaar 1997, S. 15-16). 
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die Kinnkette gemeinsam. Die Bäume konnten allerdings beweglich oder starr sein. 
Je nach Rasse, betrugen die Gebissweiten 11-12 cm für die Vollblüter oder 
Halbblüter  oder 13 cm für die Warmblutpferde (Gelbhaar 1997, S. 70). Es wurde mit 
einem Zügelpaar an den Unterbäumen oder mit zwei Zügelpaaren, d. h. zusätzlich 
am Schaumloch, geritten, wie es in der Kavallerie üblich war. Nachdem die 
akademische Reitkunst der neapolitanischen Schule seit dem späten 16. 
Jahrhundert in Europa die alte Pferdeschinderei, die aus der Überzeugung 
entstanden war, das Pferd müsse mit roher Gewalt und tierquälerischen Zäumungen 
beherrscht werden, verdrängt hatte, wurden die Gebisse milder und „humaner“. 
Gaumendrücker, Stachelwalzen, Zahnräder etc. gehörten der Vergangenheit an. 
Trotz der immer noch langen Hebelbäume wurden die Gebisse nicht mehr so brutal 
eingesetzt wie zuvor. Der scharfe Zäumungsteil wurde normalerweise nur in 
Ausnahmesituationen eingesetzt, wenn der bedingungslose Gehorsam des Pferdes 
erforderlich war, insbesondere im militärischen Bereich. Selbst bei „blank“, d. h. mit 
nur an den Unterbäumen eingehängten Zügeln gerittenen Gebissen, wurde die 
Zäumung nicht in ihrer vollen Schärfe ausgenutzt, denn die Zügel hingen durch. Mit 
der einhändigen Zügelführung wurden Hilfen vielmehr durch das Anlegen der Zügel 
an den Pferdehals gegeben (Gelbhaar 1997, S. 16-17), oder man griff auf den 
Kappzaum zurück. Auf vielen zeitgenössischen Darstellungen, sei es auf 
Reiterporträts oder in den Lehrbüchern der akademischen Reitkunst, kann man die in 
einer Hand gehaltenen, durchhängenden Zügel an blank gerittenen 
Hebelstangentrensen beobachten. Fast immer waren die Schaumlöcher durch 
Bossen316 verdeckt. Sie wurden an den rundstabigen, S-förmig geschwungenen 
Bäumen angenietet oder angeschraubt und dienten allein zur Zierde. Den Abschluss 
des Baumes nach unten bildete das sog. Auge, das die beweglichen Zügelringe trug. 
Es konnte schräg nach hinten (Branche à la connètâble) oder senkrecht nach unten 
gerichtet sein (Branche à la française) und hatte rein dekorative Funktion (de La 
Guérinière 1733, S. 35). Zwei feine Ketten hielten die Unterbäume in ihrer parallelen 
Lage. Die Prunkstücke der aus Eisen oder Messing hergestellten Gebisse wurden 
vergoldet oder versilbert. de La Guérinière zeigt auf seiner Tafel II „La Bride“ eine 
typische alteuropäische Hebelstangentrense des 18. Jahrhunderts (Abb. 48).  
 
Als eine Sonderform der Kandare fand die Genette im gesamten arabischen Raum, 
u. a. in der osmanischen Kavallerie, Verwendung. Die Kinnkette war durch einen 
eisernen Ring ersetzt, der durch ein Gelenk mit der Gebissstange verbunden war, 
und konnte damit eine kieferbrecherische Wirkung entfalten. Sollte es sich bei dem 
türkischen Reithalfter um einen genuin orientalischen Zaum handeln, würde die 
Genette sehr wohl passen. Genetten wurden teilweise in Europa kopiert und dann 
mit europäischen Zierobjekten, z. B. Rosetten, zusammengestellt oder sonst 
irgendwie abgeändert (Gelbhaar 1997, S. 42). Ob das türkische Reithalfter aus 
Anholt mit einer echten oder einer nachgemachten Genette oder mit einer 
alteuropäischen Hebelstangentrense kombiniert war, muss offen bleiben.  
 
Die Anzahl der im Sattelkammerverzeichnis von 1711 genannten Gebisse beläuft 
sich auf 29 und übersteigt damit knapp die Zahl der Reithalfter. Die meisten von 
ihnen werden getrennt von den Hauptgestellen aufgeführt; nur in zwei Fällen ist eine 
eindeutige Zugehörigkeit belegt317. Ein goldenes Gebiss war Bestandteil eines 
                                                 
316 Die Bossen (frz. bossettes) sind gleichbedeutend mit den Rosetten, wie Gelbhaar (1997) sie in 
seiner Arbeit nennt.  
317 Diese Tatsache mahnt zur Vorsicht bei der Beurteilung der Gesamtzahl an Gebissen – sie darf 
nicht als eine feststehende Zahl gewertet werden. Die getrennte Aufzählung kann einerseits darauf 



 311

ungarischen Reithalfters, und ein silbernes Gebiss war an einem mit Silbernägeln 
verzierten Reithalfter festgemacht. Über 17 Gebisse ohne Zaumzeug werden keine 
weiteren Aussagen gemacht. Zwei Gebisse besaßen Bossen aus Silber, zwei 
weitere Bossen aus Kupfer, drei waren vergoldet und zwei andere werden als alte, 
einfache Gebisse bezeichnet. Ein ungarisches Gebiss fällt auf. Ähnlich wie das 
Husarengebiss, wies es kurze, gebogene oder gerade Bäume und nur eine 
verbindende Kette auf (de La Guérinière 1733, S. 35). Nach Tavard waren die 
Mundstücke immer gebrochen. Außen schlossen sich Zügelringe oder gerade 
Stangenknebel an, die durch die Enden der Mundstücke hindurch gesteckt wurden 
(1975, S. 133). Die geringe Gebissbreite war für den zierlichen Vollbluttyp ausgelegt 
(Gelbhaar 1997, S. 31). Darüber hinaus gab es 1713 drei vergoldete Kandaren318 
und "sieben Trensen von silber und gold von aller hand sorte", also unterschiedlich 
gestaltete Trensen, von denen zu erwarten ist, dass es sich um 
Hebelstangentrensen mit prinzipiell ähnlichem Aufbau handelte.  
 
Wie bereits erwähnt, gehörten zu einem vollständigen Reitzaum noch Vorder- und 
Hinterzeug. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts waren das einfache Vordergeschirr und 
der Schweifriemen Teil der reiterlichen Grundausstattung (Gelbhaar 1997, S. 186). 
Das Hintergeschirr, das man an den Seiten des Sattels und über einen 
Krupperiemen am Hinterzwiesel befestigte, wurde in der Mitte des 17. Jahrhunderts 
von dem einfachen Schweifriemen abgelöst (Gelbhaar 1997, S. 207). In den 
Inventaren ist dementsprechend immer nur die Rede von einem Schweifriemen und 
nicht von einem Hintergeschirr, was sehr typisch ist für das 18. Jahrhundert. Das 
Vordergeschirr wurde seitlich am Sattel und am Sattelgurt fixiert. Die Riemen hatten 
die Aufgabe, den Sattel am Verrutschen zu hindern. Sie waren i. d. R. im gleichen 
Stil verziert wie das Reithalfter. Zur Veranschaulichung sei auf die bereits oben 
zitierte Inv. Nr. XII 53 der Coburger Sammlung verwiesen, die einen vollständigen 
Reitzaum mit Kopfgestell, Vordergeschirr und Schweifriemen beinhaltet (Gelbhaar 
1997, S. 216-217, Abb. 34 und 35). Für das übrige Reitzubehör, das sich in den 
Anholter Verzeichnissen wiederfindet, mehrere alte Geschirrteile, Fliegennetze aus 
gedrehtem Garn, Gurte, Übergurte319 und Putzzeug, erübrigen sich weitere 
Erläuterungen.  
 

                                                                                                                                                         
hindeuten, dass die Gebisse bei der Aufbewahrung des Reitzeugs nicht eingeschnallt waren, sondern 
erst unmittelbar vor dem Gebrauch mit dem Reithalfter kombiniert wurden. Dann wären tatsächlich 
etwa so viele Gebisse wie Zäume zu erwarten gewesen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass sich an 
den Reithalftern Gebisse befanden, die nicht gesondert genannt wurden, während die zusätzlich 
aufgeführten überzählig oder als Reserve vorgesehen waren. Damit hätte sich die Gesamtzahl der 
Gebisse auf über 50 belaufen, was aber gar nicht so weit hergeholt ist, da aufgrund des Materials 
Gebisse wesentlich länger hielten als Reithalfter. In Coburg sind fünfmal (!) so viele Gebisse wie 
Reithalfter erhalten.  
318 Die Verwendung des Begriffes "Kandare" sollte allerdings kritisch betrachtet werden, denn er 
wurde und wird oft auch fälschlicherweise für Hebelstangentrensen benutzt. Es muss sich also nicht 
unbedingt um die "echten", morphologisch genau definierten Kandaren gehandelt haben.  
319 Der Übergurt oder Obergurt wird über den Sattel und Bauchgurt geschnallt, um den Sattel besser 
zu halten (Grimm 1936, 23, Sp. 284). 



 312

 
 

Abb. 48: Reithalfter 
(de La Guérinière 1733, Tafel II) 
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4.4.2 Fahrzubehör und Kutschen  
 
In dem Sattelkammerverzeichnis von 1711 wird desweiteren die Ausrüstung der 
Kutschpferde aufgeführt. Da jedoch über die Kutschen, die den Fürsten zu Salm zu 
dieser Zeit zweifellos zur Verfügung standen, bis auf ein paar – mehr oder weniger 
idealisierte – Abbildungen auf Gemälden (s. Abb. 40 und 49) überhaupt nichts 
bekannt ist, können nur einige allgemeine Aussagen bezüglich der Beschirrung 
getroffen werden. In der Neuzeit wurde das Brustblatt- oder Sielengeschirr, auch als 
ungarische Anspannung bezeichnet, zur bevorzugten Beschirrung, da es einfacher 
zu handhaben war und im Gegensatz zum Kumtgeschirr den Pferden nicht individuell 
angepasst werden musste (Gelbhaar 1997, S. 233). Als „Harnais de Ceremonie à la 
française“ wurde es als prunkvolles Geschirr zum Fahren herrschaftlicher Karossen 
eingesetzt (Gelbhaar 1997, S. 240). Die französische Mode prägte auch hier den 
deutschen Geschmack. Das Fahrkopfgestell besaß alteuropäische Form und glich 
weitgehend den Reithalftern. Unterschiede bestanden in dem sog. Spieler, der, vom 
Stirnriemen herabhängend, ungleichmäßige Kopfabzeichen der Pferde verdecken 
sollte, den Scheuklappen ("Blendenklappen"), den Aufsatzzügeln zur Aufrichtung des 
Pferdekopfes und den Laufringen an den Genickstücken der hinteren Pferde zur 
Aufnahme der Fahrleinen bei Vierer- oder Sechsergespannen. Als Material diente bei 
zivilen Geschirren meist schwarzes Leder oder, in der Galaausführung, Lackleder. 
Neben den üblichen Metallapplikationen und Stickereien konnte auch Samt 
aufgebracht sein (Gelbhaar 1997, S. 235).  
 
Eine Fahrtrense oder eine Fahrkandare war als Gebiss eingeschnallt. Die Fahrtrense 
bestand aus einem gebrochenen Mundstück und beweglichen Trensenringen. Auf 
lange Bäume oder Seitenknebel wurde beim mehrspännigen Fahren verzichtet, denn 
an den hinteren Pferden neigten sie dazu, sich mit den Fahrleinen zu verfangen. Die 
Zierelemente beschränkten sich auf Rosetten oder allenfalls sehr kurze Seitenknebel 
(Gelbhaar 1997, S. 39-41). Die Fahrkandare besaß ein starres oder gebrochenes 
Mundstück und einen Schaumring statt einer Unterlegtrense und zählte damit 
eigentlich zu den Pelhams. Es wurde immer nur ein Paar Leinen angelegt. Die 
Verzierung fiel auch hier aus technischen Gründen eher spärlich aus. Auf 
Versilberung oder Vergoldung musste jedoch nicht verzichtet werden (Gelbhaar 
1997, S. 44-45).  
 
Um 1711 müssen sich zwei sechsspännig gefahrene Kutschen in der Remise 
befunden haben, denn dazu war passendes Fahrgeschirr vorhanden. Dies waren 
sechs Kutschengeschirre mit großen goldenen Beschlägen und Fahrkopfgestellen 
und sechs andere Kutschengeschirre, wovon zwei – wörtlich übersetzt – mit einem 
schwarzen Material320 bedeckt waren. Damit sind wahrscheinlich die 
Überlegschabracken für die beiden vorderen Pferde, d. h. Vorreit- und Handpferd,  
gemeint. An Zubehör werden Scheuklappen mit rotem Samt und vergoldeten 
Kupferbeschlägen, Decken für den Kutscher auf dem Kutschbock, Karabiner und ein 
Reisebeutel genannt. Überröcke aus der Livree und Hüte sind ebenfalls dem 
Bestand der Sattelkammer zuzurechnen und geben einen Hinweis auf die Kleidung 
der Bediensteten (s. Kap. 4.5.5).  

                                                 
320 Im französischen Originaltext  „couvert de noir“. 
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Abb. 49: Zweiergespann in der Auffahrt zum Schloss 
und Pferd in der Schwemme 

(Gemälde Wasserburg Anholt, Nordwestansicht, 1711, FSSBi, Inv. Nr. 36 
[Ausschnitt]) 
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4.5 Personal 
 
 
Der Betrieb eines Marstalls funktionierte nur, wenn ausreichend ausgebildetes 
Personal zur Verfügung stand, von dem jeder seine Stellung und seine Aufgaben 
genau kannte. Es herrschte eine klare Hierarchie, nach der dem Stallmeister das 
gesamte Stallpersonal, nämlich der Schmied und der Kutscher, teilweise auch der 
Sattler, sowie Postreiter, Vorreiter und Reit- oder Stallknechte, unterstand. Da das 
Schloss Anholt nur einen kleinen Marstall und dementsprechend wenig Bedienstete 
hatte, mussten die Aufgaben auf andere Art zugewiesen werden als an den großen 
Höfen. Welche Arbeiten das Personal zu erledigen hatte und wie sie verteilt wurden, 
soll in diesem Kapitel erörtert werden. Durch Vergleiche mit der Literatur sollen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Marställen herausgestellt werden, 
insbesondere sollen sie ergänzend verwendet werden, wenn die Quellen nur 
spärliche Informationen über die Verhältnisse am Anholter Hof hergaben321. 
Stallmeister, Hofmeister, Hufschmied und Sattler werden getrennt in eigenen 
Unterkapiteln betrachtet, weil sie sich in einigen Aspekten wie ihrer besonderen 
Bedeutung für den Hof oder in ihrem Beschäftigungsverhältnis vom übrigen 
Stallpersonal unterscheiden und nicht zuletzt weil die Quellenlage bei ihnen besser 
ist.  
 
Leider war es nur selten möglich, über die Menschen, die am Hof beschäftigt waren, 
mehr als nur die Namen herauszufinden. Als Anhaltspunkt gab es lediglich die Tauf- 
und Heiratsregister der katholischen Pfarre Anholt. Nicht einmal die Sterberegister 
lagen vor, denn sie sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts verschollen (Ebbing, mdl.  
Mitt., 04.04.03). So können nur wenige Aussagen zu einigen Angestellten gemacht 
werden, die in Anholt lebten. Als Beispiele sollen sie aber genügen, um zumindest 
einige Persönlichkeiten ein wenig zu erhellen.  
 
Der Personalbestand war starken Schwankungen unterworfen. Gerade wenn sich 
der Pferdebestand verminderte, beispielsweise durch Sparmaßnahmen oder weil der 
Fürst das Schloss für längere Zeit verließ, wurde auch das Personal auf das nötigste 
reduziert. So fanden tiefgreifende Änderungen in Anzahl und Zusammensetzung des 
Personals statt. Einsparungen konnten dazu führen, dass die Anzahl bis auf fünf 
Stallleute verringert wurde, und einer der Postreiter musste obendrein gleichzeitig 
den Dienst eines Stallknechts verrichten322. Ähnliches geschah dann, wenn die 
Herrscher ihr Domizil verlegten. Dies ist in dem betrachteten Zeitraum besonders 
häufig zu lesen, denn die Fürsten residierten nicht nur in Anholt, sondern sie 
besaßen auch Schlösser in Frankreich, Belgien und anderen Teilen Deutschlands, 
wie bereits in Kap. 3.1.2 erörtert wurde. Der Hofstaat ging teilweise mit. Alle, die nicht 
unbedingt zur Aufrechterhaltung eines minimalen Betriebs notwendig waren, wurden 
abgezogen. In den Personal- und Hofhaltungsakten sind zahlreiche Hinweise auf die 
Reiselust des Fürsten Nicolaus Leopold zu Salm-Salm (1701-1770) zu finden, der 
sich gerne in Hoogstraten aufhielt. Aus zahlreichen Jahren seiner Regierungszeit von 
1738 bis 1770 sind Reisekostenaufstellungen, Bestimmungen zur Aufteilung des 

                                                 
321 Dafür wurden v. a. das „Stall-Reglement vor die Fürstliche Stall-Bediente“ des Landgestüts 
Dillenburg von 1754 (Pletz-Krehahn 1977, S. 111-120), die „Instruction für die Churfürstl.n Hoffställe 
undt Stall-Bediente“ des kurmainzischen Marstalls von 1733 (von Borell 1968/69, S. 87) und die 
„Instruction für den Kurfürstlichen Oberstallmeistern“ desselben von 1774 (von Borell 1968/69, S. 88) 
herangezogen. 
322 FSSA, AA, Nr. 25. 
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Personals und Anweisungen an die in Anholt zurückbleibenden Menschen 
überliefert.  
 
 
4.5.1 Stallpersonal  
 
Die Anzahl der Menschen, die im Stall tätig waren, lässt sich im zeitlichen Verlauf  
nicht lückenlos darstellen. Bis zum 18. Jahrhundert sind nur vereinzelt 
Zusammenstellungen von Personal, Lohnauszahlungen oder Verpflegung 
vorhanden. Als frühesten Beleg findet man eine Aufzählung der Tafel haltenden 
Personen von 1558. Demnach gab es zu dieser Zeit den Stallknecht Herman, den 
Hufschmied Henrich, den Stalljungen Karl, den Stalljungen van Dorsten und den 
Capellen Stalljungen, also insgesamt fünf Menschen, die nachweislich im Pferdestall 
arbeiteten323. Sechs Jahre später speisten im Schloss nur zwei Stallleute, nämlich 
der Stallknecht Jan und der Hufschmied Meister Hendrich. In Akten, die von etwa 
1630 bis 1636 reichen, tauchen lediglich ein Kutscher namens Jan und eine Person 
mit Namen Wirich auf, die jedoch ebenso wie Störiß Willemsen den Stallmeistern 
zuzurechnen ist (s. Kap. 4.5.2). 1639 waren neben Wirich als Stallmeister und 
Willemsen, zu dieser Zeit noch Stallknecht, die Kutscher Rutgeren Naeben und 
Johann sowie der Stalljunge Bernd angestellt, also fünf Personen324.  
 
Ab 1700 wird die Quellenlage bezüglich der Anzahl der Bediensteten wesentlich 
besser. Es sind zahlreiche Personal-, Gagen- und Tafellisten vorhanden. Sie sind 
jedoch nicht immer vollständig, insbesondere nicht die Tafellisten, da nicht alle 
Angestellten auch am Hof speisten. So sind einige Personen in manchen Listen nicht 
aufgeführt, obwohl man aus anderen Angaben sicher weiß, dass sie zu dieser Zeit 
existierten. Eine mögliche Erklärung wäre, dass sie zeitweilig aus dem Dienst 
ausschieden, wenn die Fürsten abwesend waren und den Personalbestand deshalb 
verringerten bzw. teilweise mitnahmen. Die durch die Umzüge der Fürsten bedingte 
starke Fluktuation, durch die das Personal manchmal mehrmals innerhalb eines 
Jahres wechselte, erschwerte die Aufstellung und Auswertung der Daten. Man muss 
die im Folgenden gemachten Angaben daher als Mindestzahlen, nicht als absolute 
Zahlen an Personal verstehen. Über einen langen Zeitraum betrachtet, dürfte die 
Gesamtheit der Listen allerdings eine recht genaue Vorstellung von der wahren 
Anzahl der im Marstall Beschäftigten ergeben.  
 
Eine zusätzliche Schwierigkeit bereiten bei der Auszählung der Stallbediensteten die 
undeutlichen Berufsbezeichnungen der Personen. Das bedeutet, dass damals nicht 
nur die Begriffe Stallknecht und Reitknecht (frz. palefrenier) vertauscht wurden – sie 
waren oft auch noch gleich mit den Vorreitern (frz. piqueur), und diese wiederum 
waren manchmal identisch mit den Postreitern (frz. postillon). Dadurch kommt es z. 
B. vor, dass in dem einen Jahr nur Postreiter und in dem anderen nur Vorreiter 
genannt werden, wobei es sich aber um die gleichen Männer handelte. Auch der 
Begriff Bereiter ist einmal zu lesen. Der so bezeichnete Johannes ist aber an einer 
anderen Stelle als Vorreiter aufgeführt. Folglich waren auch diese Bezeichnungen 
gewissermaßen austauschbar.  
 
                                                 
323 FSSA, AA, Nr. 25. Diese Angaben sind einer Tafelliste entnommen. Sie erheben daher keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, da es möglich ist, dass es weitere Stallbediente gab, die nicht am Hof 
Tafel hielten.  
324 FSSA, AA, Nr. 25. 
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Dennoch kann über die Anzahl des Stallpersonals ausgesagt werden, dass sie über 
einen langen Zeitraum relativ konstant war. Die Zahl der Kutscher bewegte sich 
zwischen zwei und drei, die der Postreiter bzw. Vorreiter zwischen zwei und vier. An 
Stallknechten, Reitknechten o. ä. Gehilfen gab es zwischen keinem und sieben, im 
Durchschnitt drei. Ein Hufschmied gehörte ebenfalls zum festen Personalbestand (s. 
Kap. 4.5.3). Die Gesamtzahl belief sich demnach auf durchschnittlich ca. zehn 
Stallbedienstete325, der Stallmeister nicht eingerechnet. Wenn die Fürsten ihre 
Residenz zeitweilig verlegten, lagen natürlich ganz andere Verhältnisse vor.  
 
In einer Aufstellung von 1749 wird ersichtlich, wie die Bediensteten in einem solchen 
Fall aufgeteilt wurden. Dort wurde bestimmt, dass manche mit der fürstlichen Familie 
umzogen, während einige in Anholt zu bleiben hatten. Andere blieben als Pensionäre 
zurück mit ganzer oder halber Gage, mit oder ohne Kost, und einige konnten wählen, 
ob sie unter Zahlung der vollen Gage mitgehen oder mit halber Gage zurückbleiben 
wollten. Die Besetzung in Anholt wurde auf ein Minimum – im Stall auf vier bis fünf 
Personen – reduziert, wenn die Fürsten abwesend waren. So wurde z. B. das 
Stallpersonal bis auf zwei Kutscher, zwei Vorreiter und einen Stallknecht 
abgezogen326.  
 
Den Quellen zufolge veränderte sich mit dem Übergang zum 18. Jahrhundert nicht 
nur die Anzahl, sondern auch die Zusammensetzung des im Anholter Marstall 
beschäftigten Personals, die sich aus den Erfordernissen der Zeit ergab. Es wurde 
fortan zusätzlich zwischen Vorreitern, Postreitern und Reitknechten unterschieden. 
Der Bedarf an Vorreitern entstand mit der zunehmenden Verwendung von Kutschen 
anstelle des Pferdes als Fortbewegungsmittel seit dem Ende des 16. Jahrhunderts. 
Seit dem 17. Jahrhundert dann galten Kutschen als Repräsentationsobjekt und 
waren von den Adelshöfen nicht mehr wegzudenken (Treue 1986, S. 212). Die 
mehrspännigen Züge mit sechs oder mehr Pferden erforderten eine zusätzliche 
Person zur Lenkung des Gespanns327.  
 
Dass die Vorreiter am Schloss Anholt allein mit dieser Aufgabe aber nicht den 
ganzen Tag beschäftigt waren, liegt auf der Hand, da der Hofstaat nicht groß genug 
war, als dass ständig herrschaftliche Personen mit der Kutsche unterwegs gewesen 
wären, insbesondere nicht, wenn die fürstliche Familie wochen- oder monatelang 
nicht am Hof weilte. Diese Überlegungen werden in den Akten dadurch bestätigt, 
dass die Angestellten mal als Vorreiter, mal als Postreiter oder gar als Bereiter 
bezeichnet werden. Nur ganz selten werden Postreiter und Vorreiter nebeneinander 
in derselben Liste aufgeführt. Daraus ist zu schließen, dass sie der Ausübung all 
dieser Tätigkeiten fähig waren und jeweils in den Bereichen eingesetzt wurden, wie 
es die Bedürfnisse gerade erforderten. Daher darf man annehmen, dass die 
Bediensteten auch die Arbeiten verrichteten, die nicht zu ihrer Haupttätigkeit zählten, 
und dass der eine für den anderen einsprang, wenn dies vonnöten war. Eine mehr 
oder weniger starke Aufgabentrennung wird es nur dann gegeben haben, wenn die 
Personalzahl ausreichend hoch und alle mit ihren Pflichten ausgelastet waren. Alles 

                                                 
325 Der Sattler wird nicht zu den ständigen Stallbediensteten gezählt, wie in Kap. 4.5.4 ausgeführt wird.  
326 FSSA, AA, Nr. 25. 
327 Den Autoren Grimm zufolge hatte der Begriff des Vorreiters mehrere Bedeutungen. Damit konnte 
sowohl derjenige Reiter gemeint sein, der als Bote oder Anmelder vorausgeschickt wurde, als auch 
der Reiter, der einem Wagen oder einem Zug wegbahnend oder zur Prachtentfaltung vorausritt, oder 
aber derjenige, welcher auf dem sog. Vorreitpferd, d. h. dem linken vorderen Pferd aus dem Gespann 
einer Kutsche mit sechs Pferden, saß (1951, 26, Sp. 1417). 
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andere wäre in dem kleinen Anholter Marstall nicht sinnvoll und in wirtschaftlicher 
Hinsicht nicht vertretbar gewesen. Instruktionen oder Dienstverträge, die diese 
Annahme widerlegen könnten, sind nicht erhalten.  
 
Die Tätigkeiten von Vorreitern, Bereitern und Postillionen unterschieden sich nur 
gering – sie alle mussten reiten. So erschien es weiterhin nicht notwendig, zusätzlich 
einen Bereiter, der allgemein als eine hoch angesehene und gebildete Person mit 
Aufsichtsfunktionen im Reitbetrieb galt328 und gut bezahlt wurde, nur für die 
Ausbildung der Pferde einzustellen, zumal sich der Stallmeister der Remonten 
annahm, wie im folgenden Kapitel noch näher ausgeführt wird. Bei Bedarf mussten 
sich die Vorreiter oder Postreiter dieser Arbeit annehmen, denn sie besaßen, 
abgesehen vom Stallmeister, die meiste Erfahrung auf dem Pferd. Aber auch die 
Reitknechte, welche u. a. die Pferde bewegen, zu den Weiden bringen und 
Botengänge erledigen mussten, könnten für diese Aufgabe geeignet gewesen sein. 
Postillione wurden im Allgemeinen als Postkutscher oder als Postreiter eingesetzt329. 
Die fürstlichen Postreiter werden die Post wohl nicht immer unmittelbar bis an ihr Ziel 
gebracht haben, sondern zu einem Postamt, von wo aus sie über das Netz der 
Kaiserlichen Reichspost weitergeleitet wurde330.  
 
Nur einmal wird in den Quellen ein Fahnenschmied erwähnt, der u. a. die Aufgabe 
hatte, sich die bei den Bauern untergebrachten Fohlen anzusehen oder sonstige 
Aufträge zu erledigen. Dabei konnte er jedoch auch von einem Stallknecht oder 
einem anderen Abgesandten des Hofs vertreten werden (69)331.  
 
Jeder Stallbedienstete hatte eine bestimmte Anzahl an Pferden unter seiner Aufsicht, 
wie einer Aufstellung des Verbrauchs an Hafer aus den Jahren 1704 und 1705 zu 
entnehmen ist332. Die Kutscher hatten mit sieben bis acht Stück die meisten Pferde 
zu versorgen, während die übrigen (Postreiter, Vorreiter, Reitknechte und 
Stallknechte) sich um je drei bis fünf Tiere kümmern mussten333. Das genannte 
Dokument ist das einzige, das eine direkte Gegenüberstellung von Personal- und 
Pferdebestand ermöglicht. Auf 39 bis 52 Pferde kamen sieben bis acht Leute. Damit 
genügte man völlig den Ansprüchen de La Guérinières, der empfahl, jedem 
Stallknecht sieben Pferde täglich zur Wartung zu geben (1817, S. 97).  
 

                                                 
328 Der Bereiter des dillenburgischen Landgestüts beispielsweise unterstand direkt dem Stallmeister. 
Er musste u. a. die Einhaltung der Stallordnung und die Fütterung überwachen, sowie den Verbrauch 
und den Bedarf an Futter spezifizieren (Pletz-Krehahn 1977, S. 113-116). 
329 Postillione hatten besondere Rechte, sie durften von den öffentlichen Straßen abweichen und 
querfeldein reiten oder fahren, brauchten keinen Zoll zu bezahlen, genossen Autonomie und erhielten 
jederzeit Durchfuhr durch Schlagbäume und Stadttore (Palla 1998, S. 257-258). 
330 1643 wurde in Münster ein Reichspostamt eingerichtet, aber später gab es auch näher gelegene 
Postämter wie Wesel oder Kleve, die eine Verbindung nach Münster besaßen. Von dort ging die Post 
in die großen Städte Deutschlands und Europas (Stoffregen-Büller 1995, S. 104). 
331 Ursprünglich war der Fahnenschmied eine in der Reiterei seit Jahrhunderten übliche Bezeichnung 
für einen gelernten Schmied, der neben dem Hufbeschlag auch für die Heilung von Pferdekrankheiten 
zu sorgen hatte. Später war der Fahnenschmied ein militärischer Dienstgrad, entsprechend einem 
Unteroffizier (http://de.wikipedia.org/wiki/Fahnenschmied). 
332 FSSA, AA, Nr. 18. 
333 Hans, Niclas und Conrad waren einer Gagenliste von 1705 zufolge mit Sicherheit Kutscher, 
während zur gleichen Zeit Janco und Jan Bongarts als Postillione und Albert und Hans Hindrig als 
Reitknechte dienten (FSSA, AA, Nr. 25). Stallbediente namens Martin Marcus und Derig Welser 
tauchen erst 1713 als Kutscher auf, aber möglicherweise waren sie bereits vorher als Reitknechte o. 
ä. angestellt. Über Engelbert waren keine weiteren Aufzeichnungen zu finden.  
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Während Ankäufe von Pferden i. d. R. durch den Stallmeister und evtl. den 
Hofmeister getätigt wurden, konnten jedoch zumindest mit der Abholung der Pferde 
auch Stallbediente beauftragt werden (16 und 17). Bei dem einen handelte es sich 
um den Kutscher Martin Marcus, aber die Funktion des Essel Wentzing am Hof ist 
unbekannt. Dass sie ungebildet und des Schreibens nicht fähig waren, beweisen die 
aus Symbolen bestehenden Unterschriften. Dennoch wurden sie mit 
verantwortungsvollen Aufgaben, in denen sie den Stallmeister vertraten, betraut. 
Auch in der Futterzuteilung der Pferde wird deutlich, dass die Kutscher in der 
Hierarchie des Stallpersonals dem Marstaller folgten (s. u.).  
 
Die Besoldung der Stallbediensteten bewegte sich im Laufe der Jahre in einem 
engen Rahmen. Die Kutscher verdienten mit umgerechnet 20-30 Reichstalern am 
meisten. Dann folgten die Postreiter oder Vorreiter, die mit den Reit- und 
Stallknechten mit 8-16 Reichstalern etwa gleich viel bekamen. Sie erhielten weniger 
als die im Haus beschäftigten Lakaien (20 Reichstaler) und lagen mit den Mägden 
und Knechten in der niedrigsten Gehaltsstufe. Nur bei einzelnen von ihnen lag das 
Gehalt bei 20 oder mehr Reichstalern. Bei den Gehilfen oder Stalljungen belief sich 
der Sold sogar nur auf keine bis höchstens 4 Reichstaler jährlich.  
 
Es ist bemerkenswert, wie lange manche Beschäftigungsverhältnisse währten. In 
einer Aufstellung des Personals von 1749 sind ausnahmsweise einmal die 
Dienstjahre der einzelnen Männer aufgeführt. Vor allem die Kutscher fallen durch 
ihre langjährige Anstellung auf. Während Henrich bereits 35 Dienstjahre aufweisen 
konnte, kam Martin Marcus, der zeitweise Leibkutscher war, sogar auf 36 Jahre334. 
Da Marcus anscheinend in Anholt lebte, weiß man aus den Taufregistern, dass er mit 
seiner Frau Hendrica Konings eine Tochter und einen Sohn hatte335.  
 
 
4.5.2 Stallmeister und Hofmeister  
 
Der Stallmeister, auch Marstaller oder Marschall336 genannt, war an den 
Fürstenhöfen mit der Aufsicht über die Pferde, Maultiere und Esel, den Stall, das 
Reit- und Fahrzubehör sowie das Stallpersonal beauftragt (Froehner 1954, S. 10). 
Dieses Amt entwickelte sich von dem eines Unfreien zu einem der vier höchsten 
Hofämter, zu denen der Senneschal, Mundschenk, Kämmerer und Marschall 
gehörten (Froehner 1954, S. 10-11 und Grimm 1885, 12, Sp. 1673-1674). Meist 
wurde vorausgesetzt, dass er einem adeligen Geschlecht entstammte, eine gute 
Allgemeinbildung besaß, des Schreibens kundig war und die Reitkunst und 
Pferdeheilkunde beherrschte (Funke 1936, S. 68). Fugger zufolge sollte er treu, 
ehrbar, fromm, aufrecht, fleißig und gewissenhaft sein und Pferde lieben. Der 
Stallmeister stand dem gesamten Stallpersonal vor, das er zu Ordnung und rechtem 

                                                 
334 FSSA, AA, Nr. 25. 
335 Taufregister der katholischen Pfarre Anholt 1721-1753 (Abschrift im FSSA). 
336 Von marh = Pferd, Mähre, und schalk = Knecht (Froehner 1954, S. 10). Die ursprüngliche 
Bezeichnung marschalk ging im 18. Jahrhundert in marschall über. Dabei handelte es sich um eine 
Hofwürde, nämlich die Funktion eines hohen Aufsichtsbeamten über die Hofhaltung (Grimm 1885, 12, 
Sp. 1673-1674). Das Wort Marstaller bedeutet, dass diese Person in Beziehung zum Marstall stand 
(ebd., Sp. 1676-1677). Nach Eichbaum war der mariscalcus oder manescalcus derjenige, der die 
manescalcia, d. h. die Bereiterkunst und die Kunst, kranke Pferde zu heilen, beherrschte (1885, S. 41-
42). An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Marschall nicht mit dem französischen maréchal 
verwechselt werden darf, der in den Anholter Akten häufig auftaucht und die Bedeutung von 
Hufschmied hat. Die Übersetzung für Stallmeister hingegen lautet écuyer.  
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Benehmen anhalten sollte, und hatte die Verantwortung für alle Pferde. Er hatte auf 
die Wartung der Pferde und die Einhaltung der Stallordnung zu achten und sollte 
nicht nur die Reiterei beherrschen, sondern sich auch auf des Hufschmieds sowie 
des Sattlers, Riemers und Sporers Handwerk und auf die Rossarzneikunst 
verstehen, damit er Fehler der ihm Unterstellten erkennen und berichtigen konnte. 
Daneben verwaltete er die Sattelkammer, das Pferdefutter, dessen täglichen 
Verbrauch er aufzeichnete, um den Bedarf überschlagen zu können, und die 
Einnahmen und Ausgaben, die seinen Stall betrafen. Aus diesem Grund musste er 
lesen, schreiben und rechnen können (1584, Bl. 98-99).  
 
Die repräsentativen Aufgaben des Stallmeisters als einem der wichtigsten 
Hofbeamten äußerten sich u. a. darin, dass er den Fürsten auf Reisen begleitete337. 
Im Krieg folgte der Stallmeister seinem Herrn in die Schlacht, denn er war ein 
Beamter im Rang eines Offiziers (Reinecke 1936, S. 11). Im Schloss Anholt waren 
die Hofbeamten, die mit Herr oder Monsieur angeredet wurden, in der Reihenfolge 
ihrer Gehälter zum ersten die Räte, dann folgten der Hofmeister, der Sekretär und 
der Hofchirurg, anschließend der Stallmeister und zum Schluss die Hofkavaliere338. 
 
Da der Hofmeister in den Akten häufig auftaucht und eine bedeutende Rolle im 
täglichen Betrieb des Marstalls spielte, ist es unabdingbar, in diesem Kapitel neben 
den Stallmeistern auch die Hofmeister angemessen zu betrachten. Das Verhältnis 
zwischen den beiden Beamten, die durch eine enge Zusammenarbeit miteinander 
verbunden waren, soll näher beleuchtet werden. Interessant ist in Anholt nämlich die 
Tatsache, dass trotz der ansonsten strengen Unterscheidung zwischen Stallmeister 
und Hofmeister beide Ämter mindestens einmal in einer Person, und zwar Van der 
Poll, vereinigt waren (s. u.). Meistens wurden beide Funktionen jedoch durch 
unterschiedliche Männer wahrgenommen. Der Hofmeister, der die fürstliche 
Hauswirtschaft leitete und die Aufsicht über die Hausbediensteten führte, hatte die 
höchste oder die zweithöchste Stellung am Hof, die entsprechend gut bezahlt 
wurde339. Sein Verdienst lag zwischen 200 und 220 Reichstaler jährlich. Gleich hinter 
ihm rangierte bereits der Stallmeister mit 100 bis 133 Reichstaler340. Erst mit großem 
finanziellem Abstand in der Gehaltsliste folgte das übrige Stallpersonal. Das Gehalt 
spiegelt somit nicht zuletzt die Hierarchie am Hof wieder.  
 
Der älteste Nachweis, dass es in Anholt einen Hofmeister gab, stammt aus dem Jahr 
1558, während von einem Stallmeister zum ersten Mal 1635 die Rede ist. Dieser 
Stallmeister namens Wirich wird in einem früheren Dokument, das zwischen 1630 
und 1635 datiert, noch als Stallknecht aufgeführt. In dieser Funktion bekommt er 
einer Liste zufolge 186 Taler 16 Stüber ausgezahlt. Dies wäre für einen Stallknecht 
jedoch eine äußerst hohe Gage gewesen. Man kann diesen Vorgang daher eher so 
deuten, dass Wirich bereits in dieser Zeit eine leitende Position innehatte. van 

                                                 
337 Der Etikette nach gingen oder ritten der Stallmeister und der Obrist der Leibgarde neben dem 
Fürsten zu Pferd oder in der Kutsche, dahinter folgten die Reitknechte und Bereiter (von Borell 
1968/69, S. 102). 
338 FSSA, AA, Nr. 25. 
339 Manche Hofräte standen mit umgerechnet 267 Reichstalern jährlich an der Spitze der Gehaltsliste.  
340 Dies ist Gagenlisten von 1723 bis 1726, also zu Zeiten des Stallmeisters von Heringen, zu 
entnehmen (FSSA, AA, Nr. 18 und 25). Rechnungen vom Stallmeister Nözel von 1736 bis 1737 
zufolge gibt dieser seine monatliche Gage mit 6 Reichstalern 10 Stübern bis 7 Reichstalern 20 
Stübern an, das entspricht 74 bis 88 Reichstalern im Jahr, also deutlich weniger als von Heringen 
bekommen hat (44-45 und 47-49). Dazu kam allerdings noch Kostgeld, wodurch sich sein 
Gesamtverdienst auf 120 Reichstaler jährlich belief.  
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Krugten vermutet, dass ihm der gesamte Lohn für das ihm unterstellte Stallpersonal 
gegeben wurde, welchen er dann verteilte (mdl. Mitt., 20.02.03). Dies würde dann 
bedeuten, dass er – obgleich Stallknecht genannt – tatsächlich die Stelle eines 
Stallmeisters besaß. Er selbst bekam als jährlichen Lohn 58 Taler. Dies ist eine 
verhältnismäßig gute Bezahlung und eines Stallmeisters würdig, wenn man bedenkt, 
dass ein Kutscher zur gleichen Zeit mit 29 Talern jährlich nur die Hälfte verdiente, so 
dass die Frage, welchen Beruf er ausübte, mit hinreichender Sicherheit geklärt 
werden kann. Trotz seiner führenden Stellung konnte er nicht schreiben, denn den 
Empfang seines Lohnes musste ein Beauftragter für ihn attestieren. 1639 taucht sein 
Name zum letzten Mal auf341.  
 
Die frühen Aufzeichnungen sind lückenhaft und geben nur wenige und undeutliche 
Hinweise auf das Vorhandensein eines Stallmeisters. Im Zeitraum von etwa 1639 bis 
1649 wird ein sog. Stallknecht oder Stalldiener mit Namen Störiß Willemsen erwähnt. 
Da er zeitweise zusammen mit dem Stallmeister Wirich diente, war er anfangs 
wahrscheinlich tatsächlich nur Stallknecht. Möglicherweise stieg er jedoch später 
zum Stallmeister auf, denn sein Jahresverdienst war 1649 mit 40 Talern zwar nicht 
übermäßig hoch, aber immer noch höher als derjenige der Kutscher342, und er erhielt 
1643 erhebliche Zuwendungen (s. Kap. 4.5.6). Man muss davon ausgehen, dass die 
Begriffe „Stallknecht“, „Stalldiener“ und „Stallmeister“ in diesen frühen Zeiten recht 
willkürlich und nicht nach unserem heutigen Verständnis verwendet wurden. 
Andererseits ist dies ein Beleg für die Herkunft des Wortes Marstaller, welches 
ursprünglich gleichbedeutend mit Stallknecht war. Die verschiedenen Bezeichnungen 
müssen daher kritisch in Bezug auf die Aussage über die Stellung der betreffenden 
Person betrachtet werden.  
 
Störiß Willemsen heiratete im Jahr 1640 Heiltgen Steffens und 14 Jahre später 
Henrica zu Hoonhorst. Er lebte noch bis mindestens 1659, da er in diesem Jahr noch 
Taufpate war343. Ob er sich zu dieser Zeit noch im Dienst am fürstlichen Hof befand, 
ist unbekannt.  
 
Danach gibt es längere Zeit keine Hinweise auf einen Stallmeister. In einer Tafelliste 
von 1702 ist die Rede von einem Monsieur Salmon, der an der Tafel der Stallleute 
speiste344. Er könnte ein Stallmeister gewesen sein, aber das ist reine Spekulation. 
Von dem Stallmeister von Brambach war außer seinem Namen aus einer 
Besoldungsliste von 1711 nur zu erfahren, dass er nach dem Hofmeister van Vorst 
und einem Sekretär den zweithöchsten Verdienst von 100 Reichstalern hatte345. Das 
Präfix vor seinem Namen deutet wahrscheinlich auf eine adelige Abstammung hin. 
Stallmeister entstammten i. d. R. Adelskreisen, wie dies zumindest bei zwei der 
Nachfolger von Brambachs der Fall war.  
 
Noch im gleichen Jahr wurden der Hofmeister und der Stallmeister durch eine 
Person ersetzt. Monsieur Johannes Mauritius Van der Poll war beides zugleich. Dies 
ist einem Inventar der Sattelkammer zu entnehmen, das er 1711 erstellt hat (12)346. 

                                                 
341 FSSA, AA, Nr. 25. 
342 FSSA, AA, Nr. 25. 
343 Taufregister der katholischen Pfarre Anholt 1627-1666 und Heiratsregister der katholischen Pfarre 
Anholt 1628-1666 (jeweils Abschriften im FSSA).  
344 FSSA, AA, Nr. 18. 
345 FSSA, AA, Nr. 18. 
346 Dort heißt es „Maitre d’Hotel et Ecuyer“.  
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Er genoss hohes Ansehen am Hofe und vertrat seine Durchlaucht Fürst Ludwig Otto 
zu Salm u. a. mehrmals als Taufpate. Durch die Einträge in das Taufregister erfährt 
man außerdem, dass er als Herr von „Polwick“ und „Heedel“347 „praenobilis et 
generosus“, also adeliger Herkunft, war. Offenbar heiratete er 1716, aber leider geht 
der Name der Frau aus dem Taufregister nicht hervor – vermutlich ist er durch einen 
Übertragungsfehler verlorengegangen348. Er hat am Hof noch mindestens bis 1717 
gedient. Da jedoch spätestens 1716 der Hofmeister De Tiege am Anholter Hof 
angestellt war, wurde Van der Polls Funktion vermutlich dann auf die eines 
Stallmeisters beschränkt.  
 
J. N. De Tiege war lange Zeit Hofmeister und Geheimer Rat am Schloss Anholt. In 
den Personallisten erscheint sein Name zum ersten Mal 1716349.  Immer wieder trifft 
man in den Marstallakten auf seinen Namen, bis 1748 die Aufzeichnungen über ihn 
abbrechen. De Tiege hatte es zu einigem Wohlstand gebracht, denn aus den 
Pferdeverzeichnissen lässt sich eine nicht geringe Anzahl an Pferden rekonstruieren, 
die ihm gehörten. Sie standen zum Teil sogar im fürstlichen Stall. Sein Besitz belief 
sich auf zehn bis zwölf Stuten und bis zu 13 Fohlen (s. Kap. 4.1.2.5 und 4.1.3.3).  
 
Über den Stallmeister Carl Christian Baron von Heringen erfährt man nur durch 
Personallisten und Hofhaltungsrechnungen, denn in den Marstallakten erscheint sein 
Name nicht. Nachgewiesen ist ein Zeitraum von 1723 bis 1727, in dem er sich im 
Dienste des Fürsten zu Salm befand. Da man aber davon ausgehen kann, dass 
seine Stelle in der Zeit von 1717 bis 1723 (zwischen Van der Poll und von Heringen) 
und 1727 bis 1736 (zwischen von Heringen und Nözel) nicht unbesetzt war, könnte 
sich seine Dienstzeit um ein Vielfaches verlängert haben. Über das Schicksal von 
Heringens ist nicht viel bekannt. Er entstammte einem alten westfälischen 
Adelsgeschlecht, das bereits 1320 urkundlich erwähnt wird (Kneschke 1863, S. 326). 
Als Adeliger hatte er eine herausragende Stellung am Hof. Seine Amtswürde 
erlaubte es ihm, seinen Herrn bei offiziellen Anlässen zu vertreten. Vom Fürsten 
Ludwig Otto zu Salm wurde er sehr geschätzt, denn dieser sprach von ihm als einem 
"Wohlgebohrenen" und "lieben Getreuen". Bei der Hochzeit von dessen Tochter 
Dorothea mit ihrem Cousin Nicolaus Leopold zu Salm 1719 war von Heringen neben 
den anderen Hofbeamten Trauzeuge. Der Taufe ihres Sohnes Wilhelm Florentin im 
Jahr 1723 wohnte er als Pate bei350. Er muss recht wohlhabend gewesen sein, denn 
im Jahr 1721 lieh Fürst Ludwig Otto von ihm 300 Dukaten in Gold, die er mit einem 
jährlichen Zinssatz von 5 % zurückzuzahlen versprach351. Außerdem ist er der 
einzige Stallmeister, von dem umfangreiche Hofhaltungsrechnungen erhalten sind, 
was zeigt, dass ihm in der Überzeugung seiner Rechtschaffenheit und Kompetenz 
Verwaltungstätigkeiten wie einem Hofmeister anvertraut wurden. Mehr persönliche 
Daten waren leider nicht aufzutreiben. Über seine Herkunft war ebenso wenig 
herauszufinden wie über Geburts- oder Sterbedatum.  
 
Der Stallmeister Johann Carl Nözel taucht zum erstenmal 1736 in den Marstallakten 
auf, bis er 1753 wieder verschwindet. Nözel war in erster Linie der Stallmeister des 

                                                 
347 Poelwijk und Hedel sind ehemalige Adelssitze in der Provinz Gelderland in den Niederlanden.  
348 Taufregister der katholischen Pfarre Anholt 1667-1720 und Heiratsregister der katholischen Pfarre 
Anholt 1667-1720 (jeweils Abschrift im FSSA). 
349 FSSA, AA, Nr. 18. 
350 Tauf-, Heirats- und Sterberegister von Angehörigen der Fürstlichen Familie 1700-1820 (Abschrift 
im AA)  
351 FSSA, AA, Nr. 386. 
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Rheingrafen Nicolaus Leopold zu Salm und nicht des amtierenden Fürsten in Anholt, 
da er ersteren bereits zu einer Zeit vertrat, als dieser noch gar nicht die Erbfolge in 
Anholt angetreten hatte (s. Kap. 3.1.2). Da der Rheingraf gleichzeitig General war, ist 
auch zu erklären, warum Nözel eine militärische Funktion erhielt. In den Jahren 1746 
bis 1753 hatte er nachweislich den Rang eines Lieutnants352. Eine Anweisung des 
Fürsten Nicolaus Leopold zu Salm an den Hofmeister De Tiege aus dem Jahr 1749 
bestimmt, dass der Stallmeister zwei Pistolen, d. h. umgerechnet 10 Reichstaler 
Kostgeld pro Monat bekommen sollte, wenn er an einem Feldzug teilnahm, aber nur 
10 deutsche Florins bzw. gut 6 ½ Reichstaler, wenn er sich in Anholt bei seiner Frau 
und Tochter aufhielt353. Als Stallmeister, Offizier und treuer Gefolgsmann zog er mit 
dem Fürsten in den Krieg. Vielleicht war Nözel der letzte Stallmeister, wenn man 
bedenkt, dass in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Stallmeisterzeit zu 
Ende ging (Schäffer 1993, S. 17). Zumindest ist nach ihm kein weiterer belegt.  
 
Obwohl über einige Zeiträume in den Akten kein Stallmeister nachzuweisen ist, darf 
man daraus nicht schließen, dass in diesen Jahren kein Stallmeister angestellt war. 
Vielmehr nahm er eine so wichtige Stellung ein, dass es undenkbar scheint, dass der 
Hof längere Zeit auf eine Person verzichtete, die seine Funktion ausübte. 
Grundsätzlich waren die Stelle eines Stallmeisters und eine Trennung der 
Aufgabenbereiche von Stallmeister und Hofmeister vorgesehen, was schon allein 
dadurch ersichtlich wird, dass es für beide Positionen eigene Instruktionen gab. Die 
wahrscheinlichste Erklärung für fehlende Belege des Vorhandenseins eines 
Marstallers lautet, dass entsprechende Dokumente aus bestimmten Zeitabschnitten 
verschwunden sind. Natürlich ist es möglich, dass die Stelle nicht immer sofort 
wieder besetzt werden konnte, wenn ein Stallmeister aus dem Dienst ausschied. Bei 
einem kleinen Marstall wie dem des Schlosses Anholt wäre dies vermutlich nicht sehr 
tragisch gewesen, denn zeitweise konnten die Aufgaben des Stallmeisters auf das 
übrige Personal, d. h. auf den Hofmeister der Schriftverkehr und die 
Verwaltungsangelegenheiten und auf das Stallpersonal die praktischen Tätigkeiten, 
verteilt werden. Auf lange Sicht wäre es jedoch nach damaligen Verhältnissen, allein 
schon aus Prestigegründen, für einen fürstlichen Hof unzumutbar gewesen, ohne 
einen Stallmeister auszukommen.  
 
Einen Eindruck von den Aufgaben und der Stellung des Stallmeisters gibt eine 1711 
verfasste Anweisung an den Stallmeister, die sich auf die Hofordnung bezieht (11). 
Darin wird zunächst betont, dass alle Bedienten den Angehörigen der fürstlichen 
Familie tiefen Respekt erweisen und ihnen gehorchen sollten. Gleich auf die 
Herrschaft folgten in der Hierarchie der Hofmeister und der Stallmeister. Auch ihnen 
gegenüber mussten die Bediensteten Ehrerbietung zeigen und ihre Anordnungen, 
soweit sie für das Wohl der Herrschaft notwendig waren, bedingungslos befolgen. 
Der Stallmeister erhielt seine Befehle direkt vom Fürsten und gab sie an die ihm 
Unterstellten weiter.  
 
Ihm oblagen die Aufgaben eines Sittenwächters. Wie wichtig diese Funktion war, 
beweist die Tatsache, dass die an dieser Stelle an ihn ergehenden ausführlichen 
Anweisungen sich ausschließlich auf die Beaufsichtigung der Diener und die 
Wahrung der Ordnung am Hofe beziehen, während die üblichen Tätigkeiten im 
Pferdestall wie Fütterung und Pflege der Tiere, Pferdezucht und dergleichen keine 
Erwähnung finden. Dieser Umstand ist damit zu erklären, dass die Fürsten streng 
                                                 
352 FSSA, AA, Nr. 18. 
353 FSSA, AA, Nr. 281. 
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katholisch gläubig waren und ihre religiösen Überzeugungen auch unter ihren 
Dienern umgesetzt sehen wollten. Der Marstaller hatte darauf zu achten, dass sich 
alle Bediensteten morgens und abends zum Gebet einfanden und so lange blieben, 
bis der Kaplan sie daraus entließ. Sollten sie gegen diese Regel verstoßen, musste 
der Stallmeister dies dem Hofmeister melden, welcher dann veranlasste, dass die 
Schuldigen nichts zu essen bekamen oder ihnen Geld von ihrem Lohn abgezogen 
wurde.  
 
Wenn die Herrschaft Tafel hielt, musste der Stallmeister dafür sorgen, dass die 
Diener pünktlich ihre Aufwartung machten und ihre Pflichten ordnungsgemäß 
erfüllten. Er war demnach nicht nur für die im Stall tätigen Personen zuständig, 
sondern auch für die Livree tragenden Hausangestellten, nämlich die Pagen, 
Lakaien, Trompeter und Oboisten. Wer seinen Dienst nicht angemessen verrichtete, 
den hatte er zu ermahnen, zu bestrafen oder sogar zu entlassen. Es lag in seiner 
Verantwortung, dass den ganzen Tag über Pagen und Lakaien für den Fürst und die 
Fürstin zur Aufwartung bereitstanden. Diejenigen, die keinen Dienst hatten, mussten 
die Erlaubnis des Stallmeisters einholen, ehe sie den Hof verlassen durften. Ein 
besonders wachsames Auge musste er darauf haben, dass die Bediensteten abends 
nicht zu spät heimkamen, da darauf die höchste Strafe, die Entlassung, stand. Er 
hatte sich darum zu kümmern, dass Anstand und Sitte gewahrt wurden und das 
Personal sich nicht mit Weibern abgab, wegen Trunkenheit auffiel, Unruhe stiftete 
oder üble Nachrede betrieb. Auf diese Weise trug der Stallmeister wesentlich dazu 
bei, dass der gute Ruf des Hauses, sowohl am Hof selbst als auch in der Stadt, 
erhalten blieb. Auf der anderen Seite war er der erste Ansprechpartner für die 
Bediensteten und Schlichter bei Streitigkeiten, und erst in seiner Abwesenheit 
übernahm der Hofmeister diese Funktion. Bittsteller und Besucher mussten sich erst 
beim Hof- oder beim Stallmeister anmelden.  
 
Erst am Schluss der Akte wird dem Stallmeister aufgetragen, alles Notwendige zu 
veranlassen, damit auch im Stall Ordnung, Disziplin und ein friedliches Miteinander 
herrschten, insbesondere, dass im Stall nicht geraucht wurde, da ein Feuer großes 
Unglück verursachen konnte. Solche Aufsichtspflichten sind ganz typisch für den 
Stallmeister und wurden ihm ebenso an anderen weltlichen und geistlichen Höfen 
auferlegt, obgleich diesem Aspekt in Anholt scheinbar besonders viel Bedeutung 
beigemessen wurde. Hier legte man viel Wert auf eine anständige, christliche 
Lebensführung des Personals, eine gewissenhafte und korrekte Pflichterfüllung und 
ein würdiges Erscheinungsbild eines bestens geführten Hofes nach außen hin. Die 
typischen Tätigkeitsbereiche und Aufgaben eines Marstallers werden in dieser 
herrschaftlichen Anweisung jedoch im Gegensatz zu vergleichbaren Stallordnungen 
nicht genannt. Im Gestüt Dillenburg beispielsweise wird dem Betragen des Personals 
am Hof der erste, allerdings sehr kurz gefasste Paragraf des Stallreglements 
gewidmet. Streiten, Spielen und Trinken waren auch dort nicht erwünscht. Der größte 
Teil der Anordnung besteht jedoch aus der detaillierten Beschreibung der Arbeiten, 
die das Stallpersonal zu verrichten hatte, von der Fütterung der Pferde über die 
Säuberung des Stalls bis zur Pflege, Behandlung und Bewegung der Pferde, jeweils 
mit Angabe der Tageszeiten, wann dies zu geschehen hatte (Pletz-Krehahn 1977, S. 
111-120). Während in Dillenburg der Bereiter für die Beachtung dieser Stallordnung 
zuständig war, musste in Mainz der Oberstallmeister Disziplin und Ordnung unter 
seinen Untergebenen wahren (von Borell 1968/69, S. 88). Tabakrauchen war in 
jedem Marstall strengstens untersagt, und ohne Erlaubnis des Stallmeisters durfte 
keiner der Stallleute den Stall verlassen (Pletz-Krehahn 1977, S. 116-117, und von 
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Borell 1968/69, S.87). Man sieht also, dass in Anholt im wesentlichen die gleichen 
Regelungen galten wie an anderen Marställen, auch wenn die Aufsichtsfunktionen 
von unterschiedlichen Personen wahrgenommen wurden.  
 
In einem anderen Schriftstück aus dem Anholter Archiv ergehen weitere 
Instruktionen an den Stallmeister von Heringen, die einen größeren Aufgabenbereich 
umfassen, aber dennoch Altbekanntes wiederholen (104)354. Darin wird ihm die 
Verwaltung des Pferdestalls und der Befehl über die gesamten Livreebedienten 
aufgetragen, die er zu Ehrerbietung, Gehorsam, Gewissenhaftigkeit, regelmäßigen 
Kapellenbesuchen, guten Sitten und gutem Einvernehmen untereinander anzuhalten 
hatte. Bei Vergehen oder Fehlverhalten hatte der Stallmeister sie abzuurteilen. Im 
Unterschied dazu unterstanden dem Hofmeister alle anderen Offiziere, das 
Küchenpersonal, sonstige Bediensteten und Arbeiter. Über die Livreebedienten hatte 
er nur zu bestimmen, soweit dies in seinen Zuständigkeitsbereich fiel, oder wenn der 
Stallmeister nicht anwesend war.  
 
Die Einkäufe, Verkäufe, Zahlungen und allgemein alles, was mit Wirtschaft und 
Finanzen zu tun hatte, waren dem Hofmeister überlassen, mit Ausnahme der Pferde, 
Sättel, Zäume etc., die vom Stallmeister gekauft und vom Hofmeister bezahlt wurden. 
Man sieht an dieser Stelle die strenge Trennung zwischen der Ausführung der aus 
fachlichem Wissen getroffenen Entscheidungen durch den Stallmeister und der 
reinen Buchführung durch den Hofmeister. Aus dem kurmainzischen Marstall weiß 
man, dass dort ebenfalls der Ankauf neuer Tiere und Equipagen durch den 
Stallmeister unter der Mitwirkung eines Rates der Hofkammer geschah (von Borell 
1968/69, S. 88).  
 
Fremde, die eine Audienz erbaten, sollten vom Wachtmeister an den Stallmeister 
weitergeleitet und von diesem beim Hausherrn vorgestellt werden, während 
erwarteter Besuch an den Hofmeister zu verweisen war, der ihm Speise und Trank, 
Unterkunft und Dienerschaft seinem Rang entsprechend zur Verfügung stellen 
musste. Bei hochgestellten Gästen, denen ein herausragender Empfang gemacht 
werden sollte, behielt sich der Fürst vor, für den einzelnen Fall besondere 
Anweisungen zu geben, und bei unvorhergesehenem Besuch hatte der Hofmeister 
kurzfristig und selbständig Entscheidungen zu treffen, wie den Besuchern 
standesgemäß zu begegnen sei, und den Stallmeister dahingehend zu beraten und 
anzuweisen, damit sie beide sich bestmöglich um die Gäste kümmern konnten. 
Daraus geht hervor, dass Stallmeister und Hofmeister zwar genau festgelegte 
Aufgaben hatten, sie aber dennoch in vielerlei Hinsicht zusammen arbeiten mussten. 
Am Ende des Dokuments werden die beiden Offiziere daher ermahnt, ein gutes 
Verhältnis untereinander zu bewahren, damit eine rechte Ordnung im Hause 
herrsche. Als Führungspersonen trugen sie große Verantwortung und mussten die 
Befehle des Fürsten unmittelbar ausführen und seine Wünsche teilweise nach 
eigenem Ermessen bestmöglich umsetzen. Man kann also sagen, dass sich Hof- und 
Stallmeister im Rang etwa gleich standen.  
 
Der Hofmeister hatte ebenfalls eine wichtige Position am Hof. Aus den an ihn, 
damals den Rat und Hofmeister De Tiege, im Jahr 1716 ergangenen Instruktionen 
geht hervor, dass er für die finanziellen Angelegenheiten des Hofs zuständig war,    
d. h. er nahm die Einkünfte entgegen, bezahlte ausstehende Rechnungen, legte 

                                                 
354 Teile dieser Anweisungen sind durchgestrichen, was aber hier nicht  weiter beachtet werden soll. 
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Geld aus und machte genaue Aufzeichnungen über die Ausgaben und Einnahmen 
des Hofs (103). Dabei hatte er die Bedürfnisse der Herrschaft zu befriedigen und 
gleichzeitig auf eine gute Wirtschaftlichkeit mit möglichst geringen Verlusten und 
hohem Nutzen zu achten. Dennoch oder gerade deshalb waren seine Befugnisse 
beschränkt und seine Amtshandlungen streng kontrolliert. Über die Hofkasse wurden 
zwei Bücher geführt, von denen sich eines in seinen Händen und das andere in den 
Händen des Hofrates, zu dieser Zeit Herr Gries, befand. Geld durfte er nur in 
Anwesenheit des Hausherren und des zweiten Hofrates aus der Kasse nehmen, und 
Beschlüsse wurden nach eingehender Beratung gemeinsam von den Räten oder 
vom Herrn selbst gefasst. Der Hofmeister konnte demnach keine wichtigen 
Entscheidungen alleine treffen, sondern sie bedurften der Zustimmung des zweiten 
Rates oder den ausdrücklichen Befehlen des Herrn. Darüber hinaus musste er mit 
den Leitern der einzelnen Geschäftsbereiche wie Stallmeister, Küchenmeister, 
Kellermeister und Dekorateur über Einkäufe Rücksprache halten, soweit ihre 
Interessen betroffen waren. Sie nannten ihm die Geldbeträge, die sie zur 
Unterhaltung ihrer Zuständigkeitsbereiche brauchten, und der Hofmeister zahlte die 
benötigte Summe aus. Ein weiteres Dokument mit Anweisungen bekräftigt noch 
einmal, dass er mit dem Stallmeister eng zusammen arbeiten musste355. Während 
der Hofmeister sämtliche Dinge, sei es für die Küche, Livree, Inneneinrichtung, den 
Marstall oder sonstiges, anzuschaffen hatte, die auf dem Hof benötigt wurden, und 
sich über deren etatgemäße Menge mit dem Hofrat abzusprechen hatte, musste er 
sich dennoch zuvor mit dem Stallmeister beraten, wenn dies den Pferdestall betraf. 
An dieser Organisation der Verwaltung erkennt man, dass zwar jeder der 
Hofbeamten in seinem Metier das Sagen hatte, aber trotzdem nicht ungehindert und 
nach Belieben schalten und walten konnte.  
 
Eine ergiebige Quelle für die Zusammenstellung der typischen, alltäglichen Aufgaben 
des Stallmeisters stellen die Rechnungen von Nözel dar (36-40, 44-49, 51, 57 und 
82-83). Es werden ausführlich die Dinge, die er für den Pferdestall anschaffte, und 
die Arbeiten, die er dort verrichtete, aufgezählt. Dazu gehörten u. a. der Einkauf und 
die Anwendung von Arzneimitteln. Wissen und Fähigkeiten im Bereich der 
Pferdeheilkunde zu besitzen gehörte zur Berufspflicht des Stallmeisters (Froehner 
1954, S. 12). Bezüglich der vermuteten Rolle des Stallmeisters bei der medizinischen 
Versorgung der Pferde sei auch auf das Kap. 4.3 hingewiesen. Die Anschaffung von 
Gegenständen, die zur Pferdepflege oder für den Reit- und Fahrbetrieb gebraucht 
wurden, wie Striegel, Trensengebisse, Peitschen, Steigbügel oder Material zur 
Herstellung oder Ausbesserung von Zaumzeug und Kutschen, oblag ebenfalls dem 
Stallmeister. Den für den Marstall relevanten Briefverkehr erledigte er ebenso, z. B. 
drei Briefe „so nach Coblenz wegen der Maulthier geschriben“(39)356. Daneben 
unternahm er Fahrten, um Pferde zu kaufen (s. Kap. 4.1.6.4). Die Ausgaben, die er 
auf seinen Reisen hatte, sind detailliert bis zur Höhe des Verzehr- und Futtergeldes 
oder des Zolls aufgeführt. Er übernahm die Auszahlung der Leute, die ihm bei der 
Ausübung seiner Pflicht behilflich waren, nämlich Boten, Knechte und andere Helfer 
beim Pferdetransport sowie Sattler und Hufschmiede, deren Dienste auf dem Weg in 
Anspruch genommen wurden. Aufgrund dieser Aufstellungen konnte dann die 
Abrechnung mit dem Hofmeister geschehen. Es gibt keine Hinweise darauf, und es 
erscheint auch nicht geboten, dass der Hofmeister auf den Fahrten persönlich 
zugegen war. Seine Funktion beschränkte sich wahrscheinlich darauf, dem 
                                                 
355 FSSA, AA, Nr. 18. 
356 Für die Stallmeister Van der Poll, von Heringen und Nözel ist sicher nachgewiesen, dass sie 
schreiben konnten, während Wirich im 17. Jahrhundert dies noch nicht vermochte.  
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Stallmeister vor Antritt der Reise ein Budget zu nennen, innerhalb dessen sich seine 
Ausgaben bewegen durften, und die Rechnungen anschließend zu überprüfen. Am 
Ankauf und Verkauf von Pferden waren also mehr oder weniger beide, Stallmeister 
und Hofmeister, beteiligt. Das Aushandeln der Zahlungsweise und die Abrechnungen 
waren vermutlich letzterem vorbehalten, während beide gleichermaßen das Geld 
einnehmen konnten357.  
 
Auf die Pferdezucht hatten sowohl der Stallmeister als auch der Hofmeister Einfluss. 
Der Stallmeister Nözel verfasste nachweislich einen Teil der Deckregister358, woraus 
man folgern kann, dass er nicht nur den Deckakten beiwohnte, sondern vermutlich 
auch wesentlich mitbestimmte, welche Stuten von welchem Hengst belegt wurden. 
Er spielte damit eine maßgebliche Rolle bei der Auswahl der Zuchttiere und bei der 
Festlegung der Zuchtrichtung des Hofes (s. auch Kap. 4.1.2.3).  
 
Dagegen führte der Hofmeister De Tiege, der mit dem Deckgeschäft offensichtlich 
nichts zu tun hatte, bei den meisten Fohlenverzeichnissen die Feder (s. Kap. 
4.1.3.2). Ihm oblag jedoch nicht nur der entsprechende Schriftverkehr, sondern er 
beeinflusste auch wichtige Entscheidungen bezüglich der Fohlenhaltung und 
Remontenauswahl. So gab er Beurteilungen der Fohlen ab, wählte diejenigen jungen 
Pferde aus, die ihm für den Dienst am fürstlichen Hof geeignet erschienen359, legte 
die Verwendungszwecke einzelner Pferde fest360 und bestimmte, welche 
Hengstfohlen nicht kastriert werden sollten (s. Kap. 4.1.1.2 und 4.1.6). In einer Art 
„Landgestütsordnung“ wird sogar ausdrücklich gesagt, dass der Hofmeister 
entscheiden sollte, welche Fohlen der bäuerlichen Züchter für den herrschaftlichen 
Dienst angekauft werden sollten (34). Inwieweit er bei derartigen Urteilen 
Rücksprache mit dem Stallmeister oder seinem Dienstherrn hielt, geht aus den 
Dokumenten allerdings nicht hervor. Auch die Auszahlung der Bauern, welche die 
ausgewählten Fohlen am Hof ablieferten, wurde durch den Hofmeister vorgenommen 
(s. Kap. 4.1.1.2). Der Hofmeister war womöglich auch für die Verteilung der Fohlen 
auf ihre Aufzuchtstätten verantwortlich, denn da er die Berichte in der Ich-Form 
schrieb, darf man annehmen, dass er selbst die Fohlen zu den Bauern schickte 
(„J’ay envoyé“) und sie auch wieder zurücknahm („J’ay retiré“) (60 u. a.). Daneben 
machte er Vorschläge bezüglich des Etats des Marstalls, der Größe des 
Pferdebestands und der Remontierungsrate (s. Kap. 4.1.3.3, 4.1.6.1 und 4.1.6.2).  
 
Zu den Aufgaben des Stallmeisters dagegen zählte die Ausbildung der Remonten, 
die i. d. R. im vierten Lebensjahr begann (s. Kap. 4.1.6.1). Vermutlich war er auch als 
                                                 
357 Ein Beispiel hierfür ist ein Vermerk von verkauften Pferden aus den Jahren 1724 bis 1726, als De 
Tiege Hofmeister und von Heringen Stallmeister war (14). 
358 Die Dokumente 59 und 99-101 tragen eindeutig Nözels Handschrift.  
359 Das Schriftstück 20 enthält Belege, wie die Fohlen im Hinblick auf ihre Erscheinung, ihren 
Charakter und ihren möglichen Verwendungszweck beurteilt wurden und welche Entscheidungen auf 
der Basis dieser Beurteilungen getroffen wurden. Ob der Hofmeister diese Beurteilungen persönlich 
vornahm oder sie lediglich dem Rat des Stallmeisters Nözel folgend niederschrieb, bleibt ungewiss. 
Tatsache ist, dass er den Bericht in der Ich-Form verfasste und damit gleichermaßen die 
Verantwortung für diese Empfehlungen übernahm. Beispielsweise äußert sich De Tiege über einen 
jungen Wallach, den er nicht in den Marstall aufnehmen wollte, sondern bei dem Bauern ließ, „weil er 
nicht verspricht, mehr als ein guter Klepper zu werden“ oder über „drei schöne Fohlen, die gemäß 
ihrer ganzen Erscheinung Pferde von Wert werden können“ und andere, die „versprechen drei schöne 
Kutschpferde zu werden“. 
360 De Tiege gibt selbst an einer Stelle den Hinweis, dass er persönlich den Verwendungszweck der 
Pferde bestimmte, indem er einen schwarzen Wallach vom Engländer wörtlich übersetzt als „zu klein 
für die Kutsche, wozu ich ihn bestimmt habe“ bezeichnete (60). 
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Reitlehrer der fürstlichen Familie tätig, zumal es unter dem Personal nie einen 
Reitlehrer als solchen gab, der diese Aufgabe hätte wahrnehmen können. Reiten zu 
können, wurde ohnehin von einem Stallmeister verlangt (Froehner 1954, S. 13). Es 
war durchaus auch an anderen Marställen üblich, dass der Stallmeister selbst Pferde 
beritt und den adeligen Nachwuchs im Reiten unterrichtete (von Borell 1968/69, S. 
89).  
 
Von Nözel ist ein Vertrag mit einem Bauern die Fohlenzucht betreffend erhalten (s. 
Kap. 4.1.1.2), wodurch gezeigt wird, dass er die Vollmacht besaß, bei 
Vertragsabschlüssen Bedingungen auszuhandeln, wenngleich er vermutlich mit 
seinem Dienstherrn, dem Rheingrafen Nicolaus Leopold zu Salm, den er in dieser 
Sache vertrat, Rücksprache halten musste und sich nur innerhalb eines mehr oder 
weniger engen Rahmens bewegen konnte. Dennoch zeigt dies, dass das 
Fachwissen des Stallmeisters gefragt und geschätzt war. Er stellte den Vermittler 
zwischen der Herrschaft und den züchterisch tätigen Untertanen dar und besaß 
somit entscheidenden Einfluss auf die Pferdezucht.  
 
In der Mitte des 18. Jahrhunderts formulierte der Stallmeister Nözel einen Entwurf, 
wie und wo eine Stuterei zum Zwecke der Remontierung der Marstallpferde auf 
herrschaftlichem Grund und Boden errichtet werden könne (84; s. Kap. 4.1.3.10), 
woraus ersichtlich wird, dass er ebenso wie der Hofmeister an der ökonomischen 
Gestaltung der Remontierung des Hofes teilhatte.   
 
Bei der Pferdefütterung hatte der Marstaller das Sagen. Ihm war die Entscheidung 
überlassen, welche Pferde auf welche Weiden gestellt werden sollten. Außerdem 
hatte er das Futter zu beurteilen und die Menge an diesem festzulegen361. Das 
Getreide sollte im Beisein des Stallmeisters an die Pferde verteilt werden, und bei 
seiner Abwesenheit sollten ihn die beiden dienstältesten Kutscher darin vertreten. 
Der Stallmeister musste immer dabei sein, wenn die Pferde morgens, mittags und 
abends gefüttert wurden, damit er darauf achten konnte, dass sie ihre komplette 
Ration bekamen und dass kein Futter verloren ging. Des Hofmeisters Pflicht 
hingegen war es, Buch zu führen über das Budget an Getreide für den Marstall, die 
Anschaffung dessen in Rücksprache mit dem Stallmeister und die Abgabe an ihn 
bzw. die Kutscher, die den Empfang quittieren mussten. Die Ausgaben für den Stall 
festzuhalten, zu überwachen und der Herrschaft mitzuteilen, oblag dem 
Hofmeister362.  
 
Hier sind Parallelen zu den Verhältnissen am Marstall zu Mainz zu bemerken. Dort 
gehörten Inspektionen der Ställe, Sattelkammer und Remise zu den Obliegenheiten 
des Oberstallmeisters. Er musste die Anlieferung des Pferdefutters überwachen, 
während der Wagenmeister und der Sattelknecht die Fütterung beaufsichtigten, 
damit kein Futter unterschlagen wurde. Diese Aufgabe hatte im dillenburgischen 
Gestüt der Gestütsmeister oder in Vertretung dessen der älteste Stallknecht. 
Veruntreuungen des Stallpersonals wurden mit sofortiger Entlassung geahndet. 
Regelmäßig musste der kurmainzische Oberstallmeister Berichte über die Fütterung, 
den Stalldienst und den Pferdebestand anfertigen. Auch in Dillenburg war es üblich, 
schriftlich festzuhalten, wie viel Futter den Pferden vom Stallmeister zugeteilt und wie 
viel davon tatsächlich verbraucht wurde (von Borell 1968/69, S. 87-88 und Pletz-
                                                 
361 Im Text heißt es übersetzt: „Was die Weiden betrifft, die für Heu für die Pferde des Hofs bestimmt 
sind, soll Mr. de Hering über die Qualität und Quantität des Heus entscheiden wie er will.“ 
362 FSSA, AA, Nr. 18. 
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Krehahn 1977, S. 113-115). Da über Änderungen des Pferdebestands ebenso 
ausführlich Aufzeichnungen gemacht wurden, konnte man immer sehr genau die 
Menge an Futter bestellen, die für die gerade vorhandene Anzahl an Pferden 
notwendig war, so dass man nicht unnötig viel Geld ausgab. 
 
Aus einem weiteren Vergleich mit dem kurmainzischen Marstall kann man schließen, 
dass das Aufstellen von Pferdeverzeichnissen ebenfalls dem Stallmeister überlassen 
war, um damit einen Überblick darüber zu erhalten, wie viele Pferde zum fürstlichen 
Stall gehörten und wo sie sich aufhielten. Der Gesamtbestand an Pferden, Wagen 
und Geschirr wurde dort nur einmal jährlich unter Hinzuziehung eines Hofkammerrats 
erfasst (von Borell 1968/69, S. 88). Ob die Verhältnisse in Anholt ähnlich waren, lässt 
sich heute nicht mehr bestätigen, da Pferdeverzeichnisse im Sinne von Erfassungen 
des gesamten Marstallpferdebestands nur vereinzelt erhalten sind. Auch der 
wöchentliche Haferverbrauch wurde einmal festgehalten (s. Kap. 4.1.6.3), doch der 
Autor ist unbekannt. Wie bereits erwähnt, wurden die meisten Fohlenverzeichnisse 
vom Hofmeister und einige Deckregister vom Stallmeister angelegt. Da es am 
Anholter Hof im Gegensatz zu den großen Marställen keinen Futterschreiber gab, ist 
zumindest denkbar, dass der Stallmeister Berichte über verbrauchte Futtermengen, 
Vorkommnisse im Stall etc. selbst verfassen und der Hofkammer zur Kontrolle 
einreichen musste.  
 
Wie nun eingehend dargelegt, hatten Stallmeister und Hofmeister, sofern beide 
Ämter gleichzeitig besetzt waren, weitgehend getrennte Aufgabengebiete, was 
jedoch nicht ausschloss, dass sie sich gegenseitig unterstützten und berieten. Es 
kam aber auch vor, dass Stallmeister und Hofmeister sich gegenseitig in ihren 
Aufgaben vertraten. Dies ist der Fall in den Jahren 1723 und 1724. Aus diesem 
Zeitraum liegt ein umfangreicher Faszikel mit Hofhaltungsrechnungen des 
Stallmeisters Carl Christian von Heringen vor363. Er zahlte die Gage an die 
Bediensteten und Löhne an Arbeiter und Handwerker aus und nahm Lieferungen von 
Kaufleuten entgegen. Interessant ist die Begrenzung auf zwei Jahre. Eine 
wahrscheinliche Erklärung dafür, warum von Heringen in diesen Jahren für die 
Hofhaltung zuständig war, ist die, dass sich die fürstliche Familie in einer anderen 
Residenz aufhielt und De Tiege sie dorthin begleitet hatte. Den Hofmeister gab es 
nämlich zweifellos – in den Akten befinden sich Briefwechsel zwischen ihm und von 
Heringen. Es gibt Hinweise auf eine derartige Organisation der Verwaltung, dass De 
Tiege in der Ferne die Abrechnungen und von Heringen die Auszahlung vor Ort 
machte364. Obwohl von Heringen der Anleitung des erfahrenen Hofmeisters bedurfte, 
zeigen diese Vorgänge, dass dem Marstaller hohes Vertrauen entgegengebracht 
wurde, indem alle finanziellen Angelegenheiten des Schlosses Anholt in seine Hände 
gelegt wurden. Sie belegen einmal mehr, welch führenden Rang der Stallmeister 
unter den Hofbeamten besaß. Er musste einen hohen Bildungsstand haben, um 
diese Aufgaben bewältigen zu können.  

                                                 
363 FSSA, AA, Nr. 386. 
364 Zum Beispiel bat er einmal den Stallmeister, dem Personal gemäß seiner Aufstellung ihre Gehälter 
zu geben und Quittungen darüber auszustellen. 
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4.5.3 Hufschmied 
 
Bereits 1558 und 1564 wird in Tafellisten ein Meister Henrich als Hufschmied 
aufgeführt. Aus einer Quittung aus dem Jahr 1576 geht hervor, dass ihm, Henrich 
Holman, Lohn und Kleidung ausgezahlt wurden. Dort trägt er die Bezeichnung 
„Hufschmied des Hauses Anholt“365. Daraus kann man schließen, dass der 
Hufschmied fest am Hof angestellt war und evtl. sogar Livree trug. Schreiben konnte 
er nicht, denn die Quittung wurde von einem von ihm beauftragten Schreiber 
angefertigt. Auch der in den Jahren 1595 bis 1598 erwähnte Meister Tomiyß Ickerad 
musste eine Quittung im Auftrag unterschreiben lassen, „dieweill Ick selffs niet 
schrieven kunne“ (5). In den Jahren 1600 bis 1602 werden in den Quellen zwei 
Hufschmiede aufgeführt, nämlich Meister Pauwell und Meister Derik Verkuyper (2), 
und etwas später, zwischen 1606 und 1609, Meister Johann von der Speck (3 und 
4). 1612 gab es den Hufschmied Meister Johann Pijcker366.  
 
In Personallisten aus dem 18. Jahrhundert findet sich regelmäßig das Wort 
„Schmidt“, „Schmit“, „Hufschmied“ oder „Maréchal“. Namen werden jedoch nur 
sporadisch genannt, und zwar Jan Hiesbach um 1711-1713, Peter Kerstgens um 
1715-1730 und Carl Unger etwa 1738-1742367. Im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts 
wird ein weiterer Hufschmied namens Wessel erwähnt (23). Carl Unger war sogar 
Hufschmied und Stallknecht in einem. Auch bei dem Schmied Jacob Wilhelm finden 
sich Hinweise, dass seine Aufgabe nicht nur darin bestand, Pferde zu beschlagen. Er 
wurde 1742 als Hofschmied eingestellt. Zwei Jahre später ehelichte er Anna Gertrud 
Dircking. Das Paar bekam fünf Söhne und vier Töchter368.  
 
Über Wilhelm ist ein sechs Schriftstücke umfassender Vorgang im Zeitraum von Juli 
1747 bis Januar 1748 erhalten, in dem es um unrechtmäßig erstellte Rechnungen 
und unterlassene Arbeiten geht. Darin werden auch die Bedingungen offenbart, unter 
denen der Hufschmied am Hause Anholt eingestellt war, und die Dokumente geben 
Einblick in die Tätigkeitsbereiche des Hufschmieds (86-91). Sein Jahresverdienst 
betrug vertragsgemäß 20 Reichstaler369, und er genoss am Hof freie Kost, Trank und 
Livree wie auch die anderen Bediensteten. Dafür hatte er seine Arbeit ohne weitere 
Entlohnung zu verrichten, und nur für das benötigte Material durfte er die Kosten 
einfordern. Bei der Überprüfung einer Rechnung durch die Hofkammer stellte sich 
jedoch heraus, dass Wilhelm ohne Berücksichtigung seines Lohns und der 
Zuwendungen den gleichen Preis wie andere Schmiedemeister verlangte. Somit 
wurde die Rechnung nicht beglichen, sondern zur Hofkanzlei geschickt, die 
entschied, dass von der geforderten Summe der Gegenwert von Kost, Trank und 
Livree und das Jahresgehalt anteilsmäßig über den betreffenden Zeitraum 
abgezogen werden solle (86). Den an dem Vertrag beteiligten Parteien, d. h. dem 
Hufschmied Jacob Wilhelm und dem Hofmeister De Tiege, sollte aber Gelegenheit 
zu einer Erklärung gegeben werden. 
 

                                                 
365 FSSA, AA, Nr. 25. 
366 FSSA, AA, Nr. 18. 
367 FSSA, AA, Nr. 18 und 25. 
368 Taufregister der katholischen Pfarre Anholt 1721-1753 und 1755-1807 und Heiratsregister der 
katholischen Pfarre Anholt 1721-1753 (jeweils Abschrift im Fürstlich Salm-Salm’schen Archiv). 
369 Das war vergleichsweise wenig. Der Anholter Hofschmied verdiente im 18. Jahrhundert 20-30 
Ecus, d. h. 20-30 Reichstaler oder 30-45 Florins. Damit lag das Gehalt in der gleichen Kategorie wie 
das der Kutscher.  
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Der Angeklagte verfasste daraufhin eine demütige Erklärung und Rechtfertigung an 
Seine Durchlaucht (91). Er legte dar, dass er im September 1742 als Hofschmied in 
Anholt durch De Tiege im Namen des Fürsten zu den gleichen Bedingungen wie sein 
Vorgänger Carl Unger angestellt worden war. Das Schriftstück, welches dies belegte, 
war allerdings in Stücke zerrissen. Wilhelm beteuerte, dass er wie sein Vorgänger 
und entgegen den Annahmen der Hofkammer einzig und allein als Hofschmied unter 
Vertrag genommen worden war. Für diese Tätigkeit hatte Carl Unger Gage, Livree 
und freie Tafel erhalten, und darüber hinaus wurden ihm die verwendeten Materialien 
zurückerstattet. Die Bitte Jacob Wilhelms an den Fürsten war, diese beiden Punkte 
zu bestätigen, nämlich erstens, dass er angestellt war, und zweitens, dass er die 
gleichen Pflichten und Gegenleistungen hatte wie sein Vorgänger. Dass er jemals 
auch nur einen Pfennig zu viel berechnet hätte, bestritt er vehement. Als Beweis 
führte er an, dass unparteiische Schmiede seine Rechnungen taxiert und für nicht 
überbewertet beurteilt hätten. Der Schmied Baasen aus Haldern wurde u. a. als ein 
von der Hofkammer bestätigter Gutachter herangezogen.  
 
Wilhelm äußerte, dass die Hofkammer hingegen Vertragsbruch begangen hätte, 
indem sie ihm nicht die ausstehenden Rechnungen bezahlte, und bat den Fürsten 
inständig, ihren Ausführungen nicht zu glauben. Er hätte seine Arbeiten pflichtgemäß 
und noch über die Pflicht hinaus erfüllt, und er hätte es an nichts fehlen lassen, was 
von ihm verlangt werden konnte. Zumindest sei er sich dessen nicht bewusst 
gewesen, jemals etwas getan zu haben, was dem Hofe geschadet hätte, und erst 
recht nicht in betrügerischer Absicht. Um dies zu erhärten, fügte er eine 
Zusammenstellung der Arbeiten, die er im Auftrag der Herrschaft zu erledigen hatte, 
hinzu (89). Demzufolge musste er mit seinen eigenen Instrumenten alle 
herrschaftlichen Pferde zur Ader lassen, Maulputzen und Medizin eingeben, sowie 
die Rinder behandeln (s. Kap. 4.3). Diverse Reparaturen an Geschirr, Kutschen, 
Arbeitsgeräten und Türschlössern gehörten ebenso dazu wie abgetretene Hufeisen 
wieder aufzuschlagen. Auf den Weiden musste er nach dem Rechten sehen, und 
dafür stellte er sein eigenes Pferd zur Verfügung und übernahm das Kostgeld.  
 
Der Hufschmied bat den Fürsten, die Hofkammer anzuweisen, die ausstehenden 
Beträge zu bezahlen. Nach Eingang dieser Erklärung bat die Hofkanzlei den 
Geheimen Rat, Oberintendanten und Hofmeister De Tiege, der den Vertrag mit dem 
Hufschmied gemacht hatte, Stellung zu nehmen, wie, in welcher Art, und unter 
welchen Bedingungen der Hufschmied am Hof angestellt, insbesondere, ob mit ihm 
die freie Kost, Trank und Livree vereinbart worden war (87). Das Problem bestand 
darin, dass die Vereinbarung nur noch fragmentarisch, genauer gesagt nur in Form 
der ersten fünf Zeilen, erhalten war – heute ist im übrigen gar nichts mehr davon 
überliefert –, so dass De Tiege sich weitgehend auf seine Erinnerungen berufen 
musste, mit der Einschränkung, dass er sich nicht mehr des gesamten Inhalts 
bewusst war (88). Er antwortete, dass er sich aber sehr gut an den Artikel erinnern 
konnte, der für diesen Fall relevant war. Demnach durfte der Hufschmied die 
Pflichten und Arbeiten, die er in seinem Bericht aufgeführt hatte, nicht berechnen, bis 
auf das Geld, das er zur Anschaffung von Medikamenten für die Pferde und das Vieh 
und für neues Eisen benötigte. Außerdem brauchte er sich nicht seines eigenen 
Pferdes zu bedienen und auch nicht die Unkosten seiner Reisen zu tragen.  
 
De Tiege lobte, dass Wilhelm in diesen Arbeiten außerordentlich tüchtig war, "dass 
er immer große Sorge getragen hat, die Fohlen und Rinder zu besuchen und sie von 
ihren Krankheiten zu kurieren", bemängelte aber, dass er seine Funktionen als 
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Stallknecht vernachlässigte. Er hob hervor, dass gar seine Hauptaufgabe darin 
bestand, wie die anderen Stallknechte, jeden Morgen die Pferde, die ihm zugewiesen 
waren, zu versorgen. Zweck dieser Regelung war es, einen weiteren Stallknecht 
einzusparen. Die eigentlichen Aufgaben eines Hufschmieds durfte er erst dann 
erledigen, wenn die morgendliche Pferdepflege abgeschlossen war. Der Hofmeister 
betonte die Wichtigkeit dieser Arbeit als der Hauptarbeit des Pferdestalls, von 
welcher der Hufschmied nicht einmal dann ausgenommen wurde, wenn er von 
seinen anderen Tätigkeiten befreit wurde, denn dies waren die einzigen Stunden im 
Tagesablauf, in denen er verpflichtet war, im Pferdestall zu sein. Hauptsächlich für 
diese Funktion hatte De Tiege mit Wilhelm die Gage, Livree und Tafel vereinbart. Er 
machte deutlich, dass er "ohne besagte Arbeit am Morgen [...] niemals im mindesten 
beabsichtigen würde, mit ihm die Tafel zu vereinbaren". Da er zu dieser Zeit häufig 
Reisen unternahm370, warf er dem Hufschmied vor, die Gelegenheit genutzt zu 
haben, sich in seiner Abwesenheit ungestraft von seinen Pflichten im Stall 
fernzuhalten. Dennoch konnte er nicht ausschließen, dass die Behauptungen 
Wilhelms doch stimmten, er wäre von den Stallarbeiten befreit worden, wenn auch 
nicht durch ihn, so vielleicht doch durch die Hausherrin371 oder den Stallmeister, so 
dass er zu diesem Punkt keine deutliche Aussage machen konnte (88).  
 
Die Hofkanzlei befand daraufhin, es sei nicht erwiesen, dass Wilhelm von Seiner 
Durchlaucht von den Stallknechtsarbeiten freigestellt sei (90). Die Ausnahme war nur 
einmalig gestattet worden, so dass eine Verweigerung des Dienstes zur übrigen Zeit 
nicht gerechtfertigt war, und in der Folge dessen ihm keine freie Tafel und sonstige 
Zuwendungen zustanden. Der Beschluss lautete folgendermaßen, dass es bei 
"obenangezogener verordnung lediglich belaßen" würde und die "hoffkammer die 
abrechnung mit dem hoffschmidt darnach zu pflegen und nach maaßgabe besagter 
verordnung zum schluss zu bringen" hätte. Der Text dieser Verordnung ist nicht 
überliefert, aber wahrscheinlich handelte es sich dabei um die bereits zuvor 
getroffene Entscheidung, die Summe der Ausgaben abzüglich des Geldbetrages der 
Beköstigung, der Livree und des Gehalts zu begleichen. Das Urteil fiel also zu 
Ungunsten des Hufschmieds aus. Trotzdem war Wilhelm noch lange Zeit am 
Anholter Hof beschäftigt.  
 
Zeitweise wurden, wie bereits früher geschehen, die Dienste zweier Schmiede, Peter 
von Beeck und Jacob Wilhelm, in Anspruch genommen, wie aus 
Hofhaltungsrechnungen von 1761 und 1762 hervorgeht372. Da es aus dieser Zeit 
keine Personallisten mehr gibt, muss die Frage offen bleiben, ob Peter von Beeck 
fest angestellt war. Desweiteren ist fraglich, ob Wilhelms Dienstvertrag nach dem 
Vertrauensbruch verlängert oder erneuert wurde oder er fortan als selbständiger 
Schmied weiterarbeitete. Darüber schweigen die Akten. Wie auch immer, es ist nicht 
anzunehmen, dass gleich zwei Hofschmiede unter Vertrag genommen wurden. 
Vielmehr war es üblich, hin und wieder auf einen Kollegen zurückzugreifen, wenn der 
hauseigene Hufschmied nicht zur Verfügung stand, oder unterwegs auf Reisen. 
Daher tauchen in den Akten auch Namen auf wie die des Hufschmieds Meister Otto 
aus Kleve, des Hufschmieds aus Gendringen oder des Hufschmieds Brummel aus 
Anholt (8).  

                                                 
370 Damit sind wahrscheinlich die Reisen nach Hoogstraten gemeint, wo er die meiste Zeit bei dem 
Fürsten, damals Nicolaus Leopold zu Salm, weilte.  
371 Das war zu dieser Zeit Prinzessin Dorothea (gest. 1751), die Frau des Fürsten Nicolaus Leopold zu 
Salm-Salm, die während der Abwesenheit ihres Mannes häufig in Anholt blieb.  
372 FSSA, AA, Nr. 18. 
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Die aus den Dokumenten hervorgehende Kombination von Tierheilkunde, 
Hufbeschlag und Reparaturarbeiten ist ganz typisch für das Aufgabenspektrum eines 
Hufschmieds und wird durch die Akten des Anholter Archivs bestätigt. An den 
Marställen der großen europäischen Höfe mit mehreren Hundert Pferden bestand 
natürlich die Möglichkeit, die Aufgaben auf mehrere Personen zu verteilen und auf 
diese Weise eine Spezialisierung anzustreben - nicht so in Anholt. Hier war der 
Hufschmied zugleich Ersatz für Rossarzt und Wagenmeister und, nicht zu vergessen, 
für einen Stallknecht, worauf besonders viel Wert gelegt wurde.  
 
Da der Hufschmied bei seiner Arbeit nicht nur mit gesunden, sondern auch mit 
kranken Hufen und Extremitäten konfrontiert wurde, oder selbstverschuldete 
Hufschäden wie Vernagelung, Verbrennung oder zu starke Beschneidung korrigieren 
musste (Froehner 1954, S. 26-27), lag es nahe, dass er sich auch in der 
Pferdeheilkunde verstand. Daher kurierten die Hufschmiede am Anholter Hof nicht 
nur lahme („verlambt“, 2) Pferde oder solche mit Huferkrankungen („voete od.r solen 
mangel“, 4), sondern betätigten sich auch in der Chirurgie („gestocken und 
verwondt“, 4) und inneren Medizin („den worm geheilt“, 2).  
 
Neben dem Hufbeschlag übernahm der Hufschmied darüber hinaus auch 
Grobschmiedearbeiten, z. B. Ausbesserungen an den Reisewagen373, was nicht 
weiter verwundert, da das Hufschmiede- und das Grobschmiedehandwerk aus dem 
gleichen Mutterhandwerk, dem Eisenschmieden, hervorgegangen und somit eng 
miteinander verwandt waren (Palla 1998, S. 126). Daher hatte er die Funktion eines 
Wagenmeisters, der dafür zu sorgen hatte, dass die Fahrzeuge sauber und instand 
gehalten wurden. Diese Stelle war in Anholt nicht mit einer eigens dafür eingestellten 
Person besetzt, da sie mit der Überwachung des Fuhrbetriebs nicht ausgelastet und 
somit nicht rentabel gewesen wäre. Folglich mussten die Arbeiten des 
Wagenmeisters von einem der Stallbediensteten übernommen werden. Dass es 
eben der Hufschmied war, der in der Remise nach dem Rechten sah, liegt auf der 
Hand, denn er war als einziger in der Lage, die Wagen zu reparieren. von Borell 
bestätigt, dass das Amt des Wagenmeisters zeitweise mit dem des Hufschmieds und 
Rossarztes verbunden war (1968/69, S. 90).  
 
 
4.5.4 Sattler  
 
Die Informationen, welche die Akten über den Sattler geben, halten sich sehr in 
Grenzen. Um 1713 wird in einigen Personallisten ein Sattler namens Henrich Brand 
erwähnt. In einer anderen Bedienstetenliste aus dem  frühen 18. Jahrhundert ist nur 
von einem „le sellier“ die Rede. Dem kann man entnehmen, dass zumindest 
zeitweise ein Sattler am Hofe angestellt war. Wie das übrige Stallpersonal trug er 
Livree, bestehend aus Rock, Camisol und Hosen. Mit umgerechnet 48 Reichstalern 
war er nach dem Stallmeister der bestbezahlte Angestellte des Marstalls374.  
 
In späteren Aufzeichnungen taucht ein Sattler immer nur im Zusammenhang mit 
Hofhaltungsrechungen auf, z. B. der Sattler Heyster im Jahr 1753375, in denen er für 
seine Arbeiten in einem bestimmten Zeitraum entlohnt wird. Das schließt zwar nicht 
aus, dass er zum festen Personalbestand gehörte, ein Grundgehalt bekam und nur 
                                                 
373 FSSA, AA, Nr. 18. 
374 FSSA, AA, Nr. 25. 
375 FSSA, AA, Nr. 18. 
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besondere Ausgaben in Rechnung stellte, aber ebenso möglich ist, dass er 
selbständig war und nur an den Hof kam, wenn mehrere Arbeiten zu erledigen 
waren. Nur dann wurde er auch am Hof gespeist376.  
 
An den größeren Marställen, z. B. in der Veste Coburg, gab es eine Hofsattlerei. 
Gelbhaar vermutet, dass dort v. a. die Prunkgeschirre mit den herzoglichen Wappen 
entstanden, aber er schließt auch Importe oder Auftragsarbeiten auswärtiger Meister 
nicht aus (1997, S. 251-252). Eine Hofsattlerei ist in Anholt nicht nachgewiesen und 
kaum vorstellbar, denn es ist fraglich, ob der Sattler am Hof genug Arbeit hatte, um 
ständig dort beschäftigt zu sein. Vielmehr gab es eine Reihe von Sattlern in 
benachbarten Orten, deren Dienste immer wieder in Anspruch genommen wurden. 
So kam es durchaus vor, dass mehrere Handwerker etwa zur gleichen Zeit 
beauftragt wurden, z. B. der Sattler von Kleve, der Sattler Henrich Bommels aus 
Anholt und der Sattler von Emmerich. Abgesehen davon wurde ohnehin bei weitem 
nicht alles Reit- und Fahrzubehör von den heimischen Sattlern bezogen. Etliche 
Stücke wurden von außerhalb mitgebracht, z. B. aus Aachen, einem der Wohnsitze 
des Fürsten Carl Theodor Otto zu Salm (s. Kap. 4.4.1). So manche Sonderwünsche 
konnten mit Sicherheit nicht von einem „Provinzhandwerker“ erfüllt werden, sondern 
mussten bei spezialisierten Künstlern der großen Städte in Auftrag gegeben werden. 
Dies alles spricht dafür, dass man einen Sattler nur an den Hof bestellte, wenn man 
ihn brauchte. Dennoch, was das Beschäftigungsverhältnis angeht, muss es im 
Gegensatz zum Hufschmied, über den die Akten eindeutige Schlüsse zulassen, bei 
dem Sattler bei Spekulationen bleiben.   
 
Henrich Bommels aus Anholt ist der einzige Sattler, von dem man zumindest einige 
Eckdaten nennen kann. Mit seiner ersten Frau Helena hatte er eine Tochter, die 
1668 geboren wurde. Aus seiner zweiten Ehe mit Theodora van Kell, die er 1680 
heiratete, gingen drei Söhne und zwei Töchter hervor. Der älteste seiner Söhne hieß 
ebenfalls Henrich. Er wurde am 2. Juli 1682 geboren. Welcher der beiden Männer, 
Vater oder Sohn, als Sattler für den Hof arbeitete, bleibt ungewiss – dem Alter nach 
könnten es beide gewesen sein. Vielleicht führte der Sohn eine Familientradition fort 
und übte den gleichen Beruf seines Vaters aus, was damals die Regel war. Der 
junge Henrich ehelichte 1704 Engelberta Venhorst, die ihm drei Töchter schenkte. 
Seine zweite, 1720 angetraute Frau Hardeken van Nottelen gebar ihm im vier Söhne 
und eine Tochter377.  
 
Einen ähnlichen Streit wie zwischen der fürstlichen Hofkammer und dem Hufschmied 
gab es 1793 mit dem Sattler Heinrich Heister (95). Der Sattlermeister Butteweg aus 
Emmerich wurde gebeten, Heisters Rechnung auf überhöhte Beträge hin zu 
überprüfen. Er äußerte sich dahingehend, dass die Forderungen tatsächlich zu hoch 
seien, vermied es aber, zu den einzelnen Posten Stellung zu nehmen, da er sie nicht 
schätzen könne, ohne sie gesehen zu haben. Er weigerte sich, „[...] ein zeugniß 
abzugeben, indem nicht gern ein Meister dem andern seine Arbeit, und zwar zu 
desselben nachtheil, taxire.“ Eine Berufsethik gab es also auch im 18. Jahrhundert.  
 
In den Händen des Sattlers lag die Herstellung von Sätteln und den ledernen Teilen 
des Reitzaums. Durch den wachsenden Bedarf an Kutschen seit dem Ende des 16. 
Jahrhunderts erweiterte sich sein Betätigungsfeld enorm. Sitzpolsterungen, 
                                                 
376 FSSA, AA, Nr. 25. 
377 Taufregister der katholischen Pfarre Anholt 1667-1720 und 1721-1753 und Heiratsregister der 
katholischen Pfarre Anholt 1667-1720 (jeweils Abschrift im FSSA). 
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Innentapezierungen und lederne Verdecke gehörten ebenso dazu wie Riemenzeug, 
Lederkoffer und Reisetaschen (Palla 1998, S. 268-270). Dass es sich in Anholt nicht 
anders verhielt, geht aus einer Rechnung von 1731 hervor. Dort musste der Sattler z. 
B. Sitze überziehen und Verdecke herstellen378. Eine Rechnung des Sattlers von 
1790/91 zeigt detailliert über 16 (!) Seiten die Arbeiten auf, die zu seinem täglichen 
Werk gehörten. Meist sind es ganz banale Dinge wie Reithalfter und Zügel 
ausbessern, Sättel auffüllen, Gurte und andere Sachen flicken, Leder putzen und 
einfetten, oder „Peitschen mit Katzendarm umwickeln“ (96). Diese Kleinigkeiten 
sollen nicht alle erläutert werden, aber sie zeigen, dass ein großer Teil der Arbeit aus 
Reparaturen bestand. Viel mehr Geld brachte natürlich die Herstellung von neuen 
Teilen wie Sätteln, Kumten oder Trensen. Der Sattler verfertigte aber nicht alle Teile, 
die zum Reit- und Fahrzubehör dazugehören. In den Anholter Akten wird einmal ein 
Spornmacher mit Namen Schmordy erwähnt, der für die Anfertigung von Stangen 
bezahlt wurde379. Er war aber mit Sicherheit nicht fest angestellt. Sporer oder 
Spornmacher zählten zu den Kleinschmieden und stellten neben Sporen Steigbügel, 
Gebisse, Zierbeschläge und dergleichen her (Palla 1998, S. 320). Textilarbeiten wie 
Schabracken wurden von einem Schneider aus Wesel gemacht380, während über 
den Sattler belegt ist, dass er diese Stücke nur ausbesserte.  
 
 
4.5.5 Livree  
 
Neben einer jährlichen Gage wurden die Bediensteten mit einer mehr oder weniger 
festgelegten Menge an Kleidung ausgestattet. Über Störiß Willemsen ist überliefert, 
dass er ein Paar Stiefel und vier Paar Schuhe pro Jahr bekam. Für die Kutscher 
wurden im Jahr 1639 fünf Paar Schuhe und ein Paar Stiefel und für den Stalljungen 
fünf Paar Schuhe gemacht. Dieses Maß wurde jedoch anscheinend bei Bedarf 
überschritten, andererseits wurde das Schuhwerk oft auch nur ausgebessert oder 
neu besohlt. Insgesamt kann man festhalten, dass das gesamte Stallpersonal 
einschließlich des Stallmeisters sowohl Reitstiefel als auch Schuhe erhielt, während 
sich die Stalljungen den Akten zufolge mit Schuhen begnügen mussten381.  
 
Wie die Dienstkleidung des Stallpersonals aussah, lässt sich nur grob anhand der 
wenigen fragmentarischen, schriftlichen Überlieferungen rekonstruieren. Mit Hilfe von 
bildlichen Darstellungen und Literatur kann man die fehlenden Angaben jedoch sehr 
gut ergänzen. Die im 18. Jahrhundert sowohl am Hof als auch im Dienst oder beim 
Militär übliche Kleidung bestand aus dem Justaucorps, einem knielangen, taillierten 
Rock mit breiten Ärmelumschlägen, dem Kamisol, einer westenähnlichen Unterjacke 
mit Ärmeln, Culotten, d. h. bis unter die Knie reichenden, engen Hosen, Strümpfen, 
Schuhen oder Stiefeln und der Tricorne, einem dreispitzigen Hut, mit Borte. Der Kopf 
wurde außerdem von einer Knotenperücke bedeckt (Koch-Mertens 2000, S. 274-
282). Darüber konnten zum Schutz vor der Witterung noch ein Mantel (Manteau) 
oder eine Kapotte, ein Herrenmantel mit Umlegekragen und Aufschlägen382, 
angezogen werden (Kybalová u. a. 1975, S. 363).  
 

                                                 
378 FSSA, AA, Nr. 18. 
379 FSSA, AA, Nr. 18. 
380 FSSA, AA, Nr. 18. 
381 FSSA, AA, Nr. 25. 
382 Heute ist das französische „capote“ als Regen- oder Soldatenmantel mit Kapuze zu übersetzen – 
es ist nicht auszuschließen, dass es auch damals schon diese Bedeutung hatte.  
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Die frühesten Informationen über die Oberbekleidung in Anholt sind einer Rechnung 
eines Schneiders aus Wesel von 1700 zu entnehmen, wonach er weiße Livree 
anfertigte. Sämtliches Stallpersonal wurde mit Röcken ausgestattet. Die Kutscher, 
die Reitknechte und der Schmied bekamen zusätzlich je einen Mantel und die 
Postreiter je eine Kapotte. Einer Rechnung zufolge, die Anfang des 18. Jahrhunderts 
zu datieren ist, wurde für die Stallleute rotes Tuch angeschafft. Anhand einiger 
erhaltener Stoffmuster kann man sehen, dass es sich dabei um dicken Filz handelte, 
aus dem die Röcke hergestellt wurden. Für die Kutscher wurde Stoff dritter Wahl und 
für die Stallknechte, Vorreiter und Reitknechte die „vierte Sorte schlecht“ verwendet. 
Damit stand das Stallpersonal in der Kleidung den Pagen, deren Uniformen aus 
bestem Scharlach bestanden, und den Trompetern mit „was schlechterem“ Tuch 
nach. Die verwendeten Stoffe waren Seide, Leinen und Filz. Einer Namensliste von 
ca. 1713 ist zu entnehmen, dass sich mit der Kombination aus Rock, Kamisol und 
Hosen das gesamte Stallpersonal, das sind die Kutscher, die Postkutscher und 
Vorreiter, die Reitknechte, der Schmied und der Sattler, kleideten. Das Haus- und 
Stallpersonal, d. h. vielmehr diejenigen unter ihnen, welche die Aufwartung machten, 
die Herrschaft auf Reisen und Ausflügen begleiteten wie Kutscher und Vorreiter, oder 
die den Hof nach außen hin repräsentierten wie Postreiter, wurden mit Hüten mit 
Silberborte ausgestattet, von denen etwa um die gleiche Zeit 35 Stück bestellt 
wurden383.  
 
Ein Gemälde der Wasserburg Anholt aus dem Jahr 1762 beantwortet die Frage, 
welche Farbe von welchen Bediensteten getragen wurde (Abb. 51). Eine 
sechsspännige Kutsche, die sich über die Auffahrt dem Schloss nähert, wird von 
einem in weißer Livree gekleideten Kutscher gelenkt. Der hinten auf der Kutsche 
stehende Bedienstete hat ebenfalls einen weißen und der Vorreiter einen roten Rock 
an. Alle drei tragen Dreispitze, weiße Hosen und Stiefel. Eine ältere Schlossansicht 
von 1711 hingegen zeigt im Vordergrund eine von sechs Braunschecken gezogene 
Kutsche, auf der hinten drei in Rot gekleidete Bedienstete stehen. Der Vorreiter trägt 
ebenfalls rote Livree. Die Kleidung des Kutschers wird von einem roten Mantel 
verdeckt (s. Abb. 40). Um einen detaillierteren Eindruck von der Dienstkleidung des 
Stallpersonals zu bekommen, sei auf de La Guérinière verwiesen384.  
 
Nach Pallas war die Dienstkleidung der Postillione in Farbe und Schnitt auffallend 
und fast überall gleich, nämlich blaue Jacken mit rotem Kragen und silbernen Litzen 
als Ausdruck der amtlichen Würde. Ob dies auch auf Anholt zutrifft, lässt sich nicht 
mit Bestimmtheit sagen. Die Aufzeichnungen sprechen eher dafür, dass sich die 
Livree der Postreiter nicht wesentlich von der des übrigen Stallpersonals unterschied. 
Demnach trugen die Vorreiter und Reitknechte, die ja, wie bereits dargelegt, oftmals 
mit den Postreitern identisch waren, Röcke aus dem gleichen roten Stoff wie die 
Stallknechte. Die Akten sind aber in dieser Hinsicht sehr lückenhaft. Dass die 
Postillione dennoch besondere Erkennungsmerkmale trugen, kann man 
voraussetzen. Ein Schild mit dem Wappen des Landesherrn war mit Sicherheit auf 
                                                 
383 FSSA, AA, Nr. 25. 
384 de La Guérinière 1733, Tafel XIII. Neben dem adeligen Reiter steht rechts ein Bediensteter in 
Herrscherpose, sich mit der rechten Hand auf eine Peitsche stützend, bei dem es sich wahrscheinlich 
um einen Reitlehrer oder Stallmeister handelt. Die Art der Darstellung verdeutlicht, wie hoch 
angesehen und würdevoll diese Person war. Der Reitlehrer wurde von seinem Schüler sehr geschätzt 
und verehrt. Seine Kleidung ist schlichter als die des jungen Reiters, aber dennoch kostbar. Er trägt 
eine Tricorne mit Borte, eine Perücke als Zeichen der Würde, eine mit einer Borte eingefasste Weste, 
darüber einen einfachen, offen getragenen Justaucorps, Culotten, Strümpfe und Stiefel mit 
Radsporen. 
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der Brust oder auf dem Arm befestigt, ein Posthorn hing an einer Schnur quer über 
die Brust, und ein Felleisen für die Briefe war hinter dem Sattel aufgeschnallt (Palla 
1998, S. 257-258). Als Fußbekleidung wurden bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts die 
gewöhnlichen Stulpenstiefel getragen, danach kamen die typischen Postillionstiefel 
auf, die in einem speziellen Herstellungsverfahren aus Leder gefertigt wurden und 
extrem steif und schwer waren, um Fuß und Unterschenkel größtmöglichen Schutz 
zu bieten (Gelbhaar 1997, S. 241-242). Ein Postillion mit seinen schweren 
Stulpenstiefeln und Felleisen ist in Abb. 50 zu sehen. Der Rest der Kleidung, der 
Krempenhut, das einfache Hemd und die Hose, müssen nicht zwangsläufig von allen 
Postreitern in dieser Weise getragen worden sein. Die Anholter Postillione werden in 
ihrer Livree wohl edler ausgesehen haben, denn sie vertraten immerhin das 
Salm'sche bzw. Salm-Salm'sche Fürstenhaus nach außen.  
 
 
 

 
 

Abb. 50: Postreiter 
(de La Guérinière 1733, Tafel VI, Fig. 2) 
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4.5.6 Bezahlung, Unterbringung und Verpflegung  
 
Eine Hierarchie innerhalb des Personals lässt sich daran erkennen, dass die Gage 
und sonstige Zuwendungen umso reicher waren, je höher die Stellung. Die 
monatlichen Löhne der Bediensteten und die Livree, die ihnen darüber hinaus 
gestellt wurde, wurden bereits oben besprochen. Zusätzlich wurde das Personal 
teilweise am Hof verpflegt. Man unterschied zwischen denen, die täglich im Schloss 
speisten, solchen, welche die fürstliche Tafel nur in Anspruch nahmen, wenn sie am 
Hof arbeiteten, und denen, die außerhalb aßen und tranken. Einer Aufzeichnung um 
1726 zufolge gehörten zu ersterer Gruppe die Kutscher, die Post- bzw. Vorreiter, die 
Reit- bzw. Stallknechte und der Schmied. Mit weiteren Bediensteten aus dem 
Wirtschaftshof und dem Garten hielten sie im Keller Tafel. Den Kutschern und einem 
Stallknecht standen am Morgen Butter und Brot zur Verfügung. Die Reitknechte und 
Vorreiter bekamen morgens an Fleischtagen Suppe und an Fastentagen warmes 
Bier. In der Liste derjenigen, welche nicht im Schloss verpflegt wurden, befindet sich 
kein Stallpersonal. Der Sattler, sein Sohn und sein Knecht wurden nur dann gespeist, 
wenn sie am Hof zu tun hatten385.  
 
Das Stallpersonal saß i. d. R. an der Knechttafel, an der Lakaientafel oder an der 
„Stallleuth Ihre Taffel“, während der Stallmeister seit 1739 mit den Offizieren speiste. 
Es ist festzustellen, dass die Gedecke umso teurer waren, je höhere Positionen die 
Personen besaßen. So wurde im Jahr 1730 unterschieden zwischen einer 
Kavalierstafel, die den höheren Hofbeamten vorbehalten war und die pro Gedeck 
150 Reichstaler im Jahr kostete, einer zweiten Tafel (à 100 Reichstaler), einer 
Musikantentafel (à 80 Reichstaler) und einer Tafel für Livreebediente (à 50 
Reichstaler)386.  
 
Bemerkenswert ist ein Vorgang aus dem Jahr 1643, in dem zwischen dem Grafen 
Dietrich von Bronckhorst-Batenburg und dem sog. Stalldiener Störiß Willemsen 
Vereinbarungen über dessen Entlohnung und Unterkunft getroffen wurden (1). 
Danach standen diesem 298 Taler zu, und darüber hinaus 30 Taler für seine 
Hausfrau und 68 Taler für an seinem Haus notwendige Reparaturen, also zusammen 
396 Taler. Für 28 Taler im Jahr wurden ihm das in Anholt gelegene sog. 
Batenburgische Haus387, und für einen weiteren Taler der sog. Batenburgische 
Schlag388 in der Oberijssel überlassen. Als zusätzliche Gegenleistung musste 
Willemsen auf das Haus und den Schlag acht geben und sie in gutem Zustand 
halten. Wofür und für welchen Zeitraum er diese Vergütung bekam, ist nicht 
überliefert. Dennoch zeigt sie, dass er hoch in der Gunst des Grafen gestanden 
haben muss. Wahrscheinlich war er Stallmeister (s. Kap. 4.5.2).  
 
Teilweise wurde in Naturalien bezahlt. So konnte der Stallmeister Wirich zusätzlich 
zu seinem Lohn eine Zahlungsanweisung an den Müller für einen Malter Roggen 
oder für zwei Malter Buchweizen zu je 8 Taler 6 Stüber geben389. Ein Teil der 
                                                 
385 FSSA, AA, Nr. 25. 
386 FSSA, AA, Nr. 25. 
387 Das Batenburgische Haus war in der Stadt Anholt gelegen, an der Ecke Schlossstraße/ 
Niederstraße. Benannt nach Dietrich von Batenburg (1559-1631), einem unehelichen Sohn des 
Dietrich III. von Bronckhorst-Batenburg, diente es diesem als Wohnhaus (Vliegenthart 1981, S. 129). 
Es wurde wahrscheinlich im 18. Jahrhundert abgerissen (van Krugten, mdl. Mitt., 20.02.03). Es gab 
dort auch einen Pferdestall, über den jedoch nichts Näheres bekannt ist.  
388 Der Batenburgische Schlag war ein Acker, der an der Issel lag (van Krugten, mdl. Mitt., 20.02.03).   
389 FSSA, AA, Nr. 18. 
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Bezahlung der hohen Hofbeamten wurde dadurch geleistet, dass ihre Knechte, i. d. 
R. je einer, und ihre Pferde, bis zu sechs an der Zahl, am Hof bezahlt bzw. versorgt 
wurden390. Auch wenn die Akten keine Informationen über weitere Zuwendungen 
hergeben, weiß man von anderen Marställen, dass dies bei weitem noch nicht alles 
war. Es ist als selbstverständlich zu betrachten, dass insbesondere die Hofbeamten 
reichlich mit Naturalien vergütet wurden, und dass Anholt hierin keine Ausnahme 
darstellte. Im Marstall zu Mainz wurden beispielsweise zu Sold und Livree noch freie 
Wohnung, Kostgeld, Lichtergeld391, Korn, Wein und Holz gegeben, nicht zu 
vergessen Lohn und Kostgeld für den Diener sowie Futter und Hufbeschlag für 
mehrere Pferde. Mit allen Zulagen konnte das Gesamtgehalt auf diese Weise 
annähernd verdoppelt werden (von Borell 1968/69, S.89). Zusätzlich war die 
medizinische Betreuung des Personals gewährleistet. Der Anholter Hofarzt Liomin 
versorgte die Angestellten mit diversen Heilmitteln, z. B. einem herzstärkenden 
Arzneitrank für den Stallknecht Johannes oder einer hustenstillenden Zubereitung für 
den Hufschmied392.  
 
Eine weitere Einnahmequelle für das Personal war das Trinkgeld. Dass über die 
Verteilung der Trinkgelder Listen geführt wurden, zeigt, für wie wichtig es gehalten 
wurde, die Angestellten gerecht und angemessen für ihre Dienste zu entlohnen. Die 
Trinkgelder, welche die Hausherren gaben oder wohlhabende Gäste mitbrachten, 
entrichteten diese nicht direkt an die Angestellten, sondern sie wurden von einer 
zentralen Stelle, vermutlich der Hofkammer, aus verteilt393. Ob sich die Höhe der 
Zuwendung mehr nach der Gehaltsstufe der jeweiligen Person oder nach deren 
tatsächlich erbrachter Leistung richtete, lässt sich nicht sagen. Jedenfalls bekamen 
die Kutscher immer mehr als das übrige Stallpersonal. An Feiertagen wie z. B. St. 
Louis394 gab es Sondervergütungen.  
 

                                                 
390 FSSA, AA, Nr. 25. 
391 Das ist Geld, um Kerzen kaufen zu können. 
392 FSSA, AA, Nr. 386. 
393 FSSA, AA, Nr. 25. 
394 Das ist der 25. August, zu Ehren des Heiligen Ludwig IX. von Frankreich, der als tüchtiger, 
willensstarker, gerechter und christlicher Herrscher galt und Patron zahlreicher Handwerksberufe war, 
u. a. der Hufschmiede und Bauarbeiter (Gorys 1999, S. 196-197).  
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5 Schlussbetrachtung – Alltagsgeschichte des Marstalls  
 
 
Die Akten des Fürstlich Salm-Salm’schen Archivs Anholt liefern abschließend 
betrachtet Quellen, die zwar teilweise sehr lückenhaft sind, die aber zu jedem 
Bereich des Marstalls Informationen liefern. Unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Quellenlage lassen sich zahlreiche mal gesicherte, mal mehr hypothetische 
Aussagen treffen, die Einblicke in das damalige Leben und Arbeiten in einem 
fürstlichen Pferdestall geben. Auf diese Weise konnte in der vorliegenden Arbeit ein 
umfassendes Bild von einem kleinen westfälischen Marstall im Zeitraum vom 16. bis 
18. Jahrhundert gezeichnet werden. Aufgrund der geringen Größe sowohl des 
Territoriums als auch des Marstalls selbst mussten zahlreiche Kompromisse 
eingegangen werden, beispielsweise was die personelle Ausstattung des Marstalls 
oder den Umfang der Pferdezucht, für die kein eigenes Hofgestüt eingerichtet 
werden konnte, anging. An dieser Stelle sollen noch einmal die zentralen Aussagen 
dieser Arbeit zusammengefasst, bewertet und im Kontext betrachtet werden. 
 
Das Schloss Anholt kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Im 12. 
Jahrhundert entstanden, behauptete sich die kleine Herrlichkeit Jahrhunderte lang 
bis zum allgemeinen Ende der Souveränität weltlicher und geistlicher Herrscher 
1815. Anholt wurde mehrmals besetzt, geplündert oder verwüstet und erlebte 
trotzdem Blütezeiten, sei es in wirtschaftlicher, architektonischer oder künstlerischer 
Hinsicht. Die Herren von Anholt schrieben keine über den lokalen Bereich 
hinausgehende Geschichte, aber einige von ihnen leisteten einen Beitrag im 
Hintergrund, indem sie bis in allerhöchste Positionen an den Höfen oder in den 
Heeren von Königen und Kaisern aufstiegen. Hier ist insbesondere zu denken an 
Carl Theodor Otto zu Salm (1645-1710), der zum Berater und Erzieher des 
habsburgischen Kaisers berufen wurde.  
 
Ihm sind auch besondere Verdienste in Bezug auf Ausbau und Umbau des 
Schlosses und damit auch des Marstalls zuzuschreiben, obwohl er sich kaum in 
Anholt aufhielt. Die wichtigsten Voraussetzungen, um Umgestaltungen am Anwesen 
vorzunehmen, waren die finanziellen Mittel, politische Stabilität und der Bedarf nach 
Veränderungen bzw. das Interesse der Burgherren an Modernisierung. Kulturelle 
Einflüsse kamen aufgrund der geografischen Lage aus den Niederlanden, im 
Rahmen von Aufgaben in Politik und Militär aus Wien und Spanien und durch 
familiäre Beziehungen aus Frankreich und Deutschland. Die Fürsten zu Salm und zu 
Salm-Salm besaßen mehrere Schlösser, so dass Anholt nicht durchgehend 
Hauptwohnsitz seiner Eigentümer war. In Analogie zu gestalterischen Maßnahmen 
am Schloss und an den Gartenanlagen ist die Annahme tragbar, dass der Marstall 
ruhte und erblühte mit der Aufmerksamkeit, welche die Burgherren ihm widmen 
konnten oder wollten. 
 
Die Landwirtschaft in der Herrlichkeit Anholt war im 16. bis 18. Jahrhundert stark 
geprägt von Einflüssen nicht nur aus Westfalen, sondern insbesondere auch vom 
Niederrhein und aus den Niederlanden. Ein bedeutender Vorteil der Herrschaft 
Anholt lag darin, dass sie indirekt über den Niederrhein die Vorzüge des für den 
Fernhandel so wichtigen Rheins nutzen konnte. Die Tatsache, dass in Anholt der 
Klevische Taler als Währung diente, zeugt von den wirtschaftlichen Beziehungen 
zum Niederrhein. Ebenso wurde mit Gulden gehandelt. Es liegt auf der Hand, dass 
moderne Ideen aus den Niederlanden, die den deutschen Landen in mancher 
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Hinsicht in Landwirtschaft und Gewerbe voraus waren, in die Grenzregion gelangten. 
Während Westfalen eher eine Durchgangszone darstellte, hatte Anholt also direkten 
Kontakt zu den großen Handelszentren im Rheinland und in den Niederlanden.  
 
An Ackerpflanzen herrschte in Anholt bereits um 1600 eine ähnlich große Vielfalt wie 
am Niederrhein. Ob die Brache bebaut wurde, ist allerdings nicht sicher. Das 
angebaute Getreide entsprach nach Arten und relativen Mengen den regionalen 
Besonderheiten. Unter anderem diente es der Fütterung der am herrschaftlichen Hof 
gehaltenen Tiere. Man kann vermuten, dass in Anholt eine verhältnismäßig 
ausgeprägte Viehhaltung betrieben wurde, auch wenn hierüber keine genauen 
Informationen, insbesondere keine absoluten Zahlen, vorliegen, denn die Herrlichkeit 
besitzt eine günstige geografische Lage innerhalb des Landes Westfalen, dessen 
Klima in weiten Teilen durch ausgeglichene Temperaturen, eine hohe Luftfeuchtigkeit 
und gut verteilte jährliche Niederschläge gekennzeichnet ist.   
 
Zu den in Westfalen im 16. bis 18. Jahrhundert vorkommenden Rechtsbeziehungen 
zwischen Bauern und Grundherren zählten die Hofhörigkeit und die Eigenhörigkeit 
als zwei Formen der feudalherrlichen Abhängigkeit, sowie das Pachtverhältnis. Freie 
Bauern gab es nur sehr wenige. Während über die Existenz freier Bauern in der 
Herrlichkeit Anholt keine Angaben gemacht werden, sind alle übrigen 
Rechtsverhältnisse dort nachgewiesen. Das deutliche Überwiegen der Pächter zeigt 
die starke Beeinflussung durch das nahe gelegene Rheinland, wohingegen die 
Eigenhörigkeit eine westfälische Besonderheit ist. Zwar konnten Bauern prinzipiell 
dazu verpflichtet werden, herrschaftliches Vieh in ihre Obhut zu nehmen, aber in 
Anholt geschah die Aufzucht herrschaftlicher Fohlen durch Bauern auf vertraglicher 
Basis und gegen Bezahlung. 
 
Die Geschichte der Herrlichkeit Anholt, eines der kleinsten Territorien des Deutschen 
Reichs, ist untrennbar verbunden mit der Geschichte Westfalens, die das ganze 
Mittelalter und die Neuzeit hindurch zutiefst geprägt war von dem partikularistischen 
Streben der zahlreichen weltlichen und geistlichen Herren nach politischer 
Unabhängigkeit vom Reich. Mit der Eingliederung Sachsens in das karolingische 
Großreich wurde Westfalen zwar vorübergehend geeint, aber bereits in dieser 
Periode begann der Zerfall des Reichs, der in Westfalen zu einer Vielzahl von 
Herrschaften unterschiedlichster Größen führen sollte. Dieser als Territorialisierung 
bezeichnete Prozess erreichte seinen Höhepunkt im 13. Jahrhundert und war um 
1400 abgeschlossen. In den folgenden Jahrhunderten verfestigten sich die 
Strukturen und Grenzen der Staaten. Ihre Souveränität wurde im Westfälischen 
Frieden bestätigt. Das 18. Jahrhundert brachte diesbezüglich nur noch wenige 
Veränderungen. Westfalen war ein Land voller politischer und konfessioneller 
Gegensätze, die gemeinsame Maßnahmen im Hinblick auf eine westfälische 
Pferdezucht zunächst unmöglich machten.  
 
Dass Pferde im westfälischen Raum immer eine besondere Wertschätzung erfuhren 
und die Haltung von Pferden dort eine große wirtschaftliche und symbolische 
Bedeutung besaß, steht außer Frage. Von einer westfälischen Pferdezucht kann 
aber bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts keine Rede sein395. Diesbezügliche 
                                                 
395 Erst mit der Gründung der preußischen Provinz Westfalen 1815 wurde es möglich, in einem 
großen Teil des ehemaligen altwestfälischen Raumes eine westfälische Landespferdezucht 
einzuführen, auch wenn streng genommen nicht ganz Westfalen an dieser Landespferdezucht 
beteiligt war, sondern nur die Gebiete unter preußischer Herrschaft. 
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Regelungen waren auf die einzelnen Landesherrschaften beschränkt, die jeweils ihre 
eigenen Wünsche und Ziele bei ihrem Vorhaben umsetzen konnten, Pferde für den 
herrschaftlichen Hof und für die ländliche Bevölkerung heranzuziehen. Dennoch 
bestand sowohl ein Austausch an Informationen durch Reisen und Korrespondenzen 
der Herren untereinander als auch ein grenzüberschreitender Handel mit Pferden, 
und Modeströmungen erfassten früher oder später auch die westfälischen 
Herrschaften. Die Grenzen der Territorien waren zwar deutlich, aber nicht 
unüberwindbar, und die Abschottung gegenüber den Nachbarn erfolgte nicht überall 
gleich stark. Gute Voraussetzungen für eine innovative Pferdezucht ergaben sich v. 
a. in den Territorien, welche gute Beziehungen zu Nachbarstaaten oder ins Ausland 
hatten, sei es verwandtschaftlicher oder wirtschaftlicher Natur, oder welche eine 
günstige geografische Lage besaßen und daher positiven kulturellen Einflüssen aus 
fortschrittlicheren Regionen wie den Niederlanden oder dem Rheinland gegenüber 
offen waren, wie beispielsweise Anholt.  
 
Die Wildpferde prägten zweifellos zu einem gewissen Teil die in Westfalen 
vorhandenen Pferdeschläge. In vielen Wildgestüten wie dem Sennergestüt wurde 
versucht, die vorhandenen Tiere durch das Einkreuzen ausländischer Hengste zu 
veredeln, wobei das Blut der bodenständigen Rassen jedoch immer erhalten blieb. 
Auf der anderen Seite gab es etliche zahme Gestüte in Westfalen, da jeder 
Landesherr einen Marstall sein eigen nennen konnte, dessen Bestand meistens 
durch eine hofeigene Pferdezucht oder, bei Fehlen eines Hofgestüts, durch eine 
Landespferdezucht ergänzt wurde. Zur Hebung der Pferdezucht auch der Bauern 
innerhalb des eigenen Territoriums begannen viele Landesherren, ihren Untertanen 
Vorschriften über die Bedeckung ihrer Stuten zu machen. Im 18. Jahrhundert wurden 
derartige Verordnungen verstärkt erlassen, aber es gab bereits früher ähnliche 
Regelungen. Durch die verschiedenen finanziellen Möglichkeiten und die 
voneinander abweichenden Verwendungszwecke von Pferden hatte immer ein 
Unterschied zwischen der adeligen und der bäuerlichen oder gewerblichen 
Pferdehaltung und deren Zuchtzielen bestanden. Diesen Erwartungen mit 
einheitlichen, von der Obrigkeit festgelegten Zuchtbestimmungen allgemein gerecht 
zu werden, war mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Es dauerte noch bis weit ins 
19. Jahrhundert, ehe es einer Landespferdezucht endlich gelang, in der Provinz 
Westfalen Ergebnisse zur Zufriedenheit beider Seiten hervorzubringen. 
 
In Anholt gab es weder ein Hofgestüt noch ein Landgestüt, aber eine 
Landespferdezucht. Sie wurde spätestens im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts, d. 
h. in einer Zeit, in der die Landespferdezucht in Deutschland einen großen 
Aufschwung erfuhr und zahlreiche Staaten Landbeschälanstalten errichteten, 
eingeführt und stellte die Hauptquelle für die Remonten des Marstalls dar. Die 
Beschäler wurden vom Marstall gestellt, während die Zuchtstuten überwiegend von 
den bäuerlichen Untertanen stammten. Über die Belegung der Stuten und den 
Erwerb der Fohlen wurden Vereinbarungen getroffen, die nur teilweise den allgemein 
üblichen Landgestütsregelungen entsprachen. In den Anholter Bestimmungen war 
insbesondere das Vorkaufsrecht des Fürsten für den besten Nachwuchs 
festgehalten, aber auch die Fohlenaufzucht durch die Bauern wurde geregelt, 
während andere, für Landgestütsordnungen zentrale Punkte wie Landgestütszwang 
und Stutenembargo fehlten. Über die Belegungen wurden Deckregister geführt, die 
im Jahr 1731 einsetzen und mit Unterbrechungen bis 1738 reichen. Die 
Landespferdezucht funktionierte offensichtlich so gut, dass keine Anstalten gemacht 
wurden, ein eigenes Hofgestüt mit einer ausreichenden Anzahl an Zuchtstuten 
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einzurichten. Der Bedarf des Marstalls an Remonten konnte auf diese Weise gedeckt 
werden. Als wichtige Personen im Zusammenhang mit der Landespferdezucht in 
Anholt sind nicht nur die Fürsten Ludwig Otto zu Salm (1674-1738) und Nicolaus 
Leopold zu Salm, später Salm-Salm (1701-1770), sondern auch der Hofmeister J. N. 
De Tiege und der Stallmeister Johann Carl Nözel zu nennen.  
 
Zu der Zeit, aus der die Deckregister stammen, scheint die Landespferdezucht in 
Anholt gerade im Entstehen gewesen zu sein. Vor allem der Anstieg der  Anzahl der 
gedeckten Stuten im Jahr 1735 deutet darauf hin, dass sie sich in einer 
„Wachstumsphase“ befand. Eine Gesamtzahl an Zuchtstuten in der Herrlichkeit 
Anholt von mindestens 200 ist als realistisch anzusehen. Daneben wurden auch 
Stuten von Privatpersonen, die ihre Fohlen nicht am Hof abliefern mussten, beschält. 
Ihr Anteil war aber gering. 
 
Während die Landespferdezucht in Ermangelung eines Hofgestüts die bei weitem 
wichtigste Quelle zur Beschaffung von Nachwuchspferden für den Anholter Marstall 
darstellte, war der Nutzen der Landespferdezucht für die Bauern bis auf den 
gesicherten Absatz eines Hengstfohlens und die Hoffnung auf ein edles Stutfohlen 
für den Eigenbedarf sehr begrenzt. Die vollständige Remontierung der Arbeits- und 
Zuchtpferde der Bauern aus der Landespferdezucht war nicht möglich. Es wurden 
nur etwa so viele Stuten gedeckt, dass gerade der Bedarf des Marstalls an 
Remonten gedeckt war. Der Hof koordinierte nicht nur die Decktermine, sondern 
hatte wahrscheinlich auch das letzte Wort bei der Auswahl der Paarungen. Eine 
Abfohlrate von 30 % deutet jedoch darauf hin, dass die Landbeschälung von den 
Untertanen verhältnismäßig gut angenommen wurde.  
 
Der herrschaftliche Hof besaß selbst nur sehr wenige Stuten, die obendrein nicht nur 
zur Zucht eingesetzt wurden, sondern vielmehr auch als Arbeitspferde im 
Wirtschaftshof, dem sog. Bongard, dienen mussten. Der Hofmeister besaß 
erstaunlicherweise die meisten eigenen Stuten.  
 
Ehe um die Mitte des 18. Jahrhunderts überhaupt die Errichtung einer Stuterei, die 
ausschließlich der Fohlenaufzucht dienen und wirtschaftliche Vorteile bringen sollte, 
in Erwägung gezogen wurde, waren die dem herrschaftlichen Hof und seinen 
höheren Beamten gehörenden Fohlen zum weit überwiegenden Teil bei bäuerlichen 
Pächtern untergebracht. Nur wenige Tiere standen auf herrschaftlichem Grund, im 
sog. Hagen, und im Bongard. Der Fürst selbst besaß bis zu 24 Fohlen. Bedingt durch 
damalige Vorlieben und das besondere Vorkaufsrecht des Landesherrn wurden 
insgesamt rund dreimal mehr Hengst- als Stutfohlen am Hof angenommen. Daher 
dürfte die Anzahl der in der Herrlichkeit Anholt im Rahmen der Landespferdezucht 
geborenen Fohlen deutlich höher gelegen haben als diejenige Zahl, die in den 
Quellen überliefert ist, nämlich schätzungsweise bis zu 226 Fohlen gegenüber 82 
dokumentierten Fohlen.  
 
Zwischen dem Anholter Hof und den Bauern wurden Vereinbarungen getroffen, in 
denen detailliert die Haltungsbedingungen sowie die Rechte und Pflichten beider 
Parteien festgehalten wurden. Nach Möglichkeit wurden gleichgeschlechtliche 
Dreier- oder Vierergruppen gebildet, d. h. Hengstfohlen, Wallache und Stutfohlen 
wurden getrennt voneinander gehalten. Es gab bestimmte Fohlenhalter, auf die 
häufiger zurückgegriffen wurde. Ihre Höfe lagen teilweise relativ weit vom Anholter 
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Schloss entfernt. Bei weitem nicht jeder Züchter betätigte sich auch als 
Fohlenaufzüchter. 
Die in Anholt praktizierte Haltung der Fohlen, d. h. im Sommer von Mai bis 
September auf der Weide und im Winter von Oktober bis April im Stall, entsprach der 
damals üblichen Vorgehensweise. Die Stallhaltungsperiode dauerte mit sieben 
Monaten länger als die fünfmonatige Weideperiode. Die Unterbringungskosten waren 
im Winter für alle Fohlen gleich, unabhängig von Geschlecht und Alter, während im 
Sommer für ältere Fohlen mehr als für jüngere und für Hengstfohlen mehr als für 
Wallache oder Stutfohlen gezahlt wurde. Die Kastration der Hengstfohlen erfolgte in 
der Regel im Mai zu Beginn der Weideperiode im Alter von einem Jahr. 
 
Im dokumentierten Zeitraum von 1731 bis 1741 gab es im Anholter Marstall im 
Wesentlichen vier Deckhengste, den sog. Engländer, den Türken, den Spanier und 
den Neapolitaner. Die Decksaison dauerte von März bis September und damit nicht 
nur länger als in den meisten anderen zeitgenössischen Gestüten, sondern auch 
über die natürliche Paarungszeit von März bis Juni hinaus. Etwa 70 % der 
Beschälungen fanden jedoch im Mai und Juni statt.  
 
Die Gesamtzahl und die Frequenz der Sprünge eines Hengstes in einer Saison fiel 
sehr unterschiedlich aus. Mit einer durchschnittlichen Deckfrequenz von 3,5 
Sprüngen pro Woche erfuhren die Beschäler eine moderate Deckbelastung, und mit 
im Mittel 24 Stuten pro Saison wurden einem Hengst nur halb so viele Stuten 
zugeführt, wie aus physiologischer und zuchthygienischer Sicht möglich gewesen 
wäre. Die Deckkapazitäten wurden insgesamt nicht ausgeschöpft. Obgleich sich die 
Landespferdezucht im genannten Zeitraum offensichtlich im Aufschwung befand, 
wurde sie mehr oder weniger nur in dem Ausmaß betrieben, dass die Remontierung 
der Marstallpferde gesichert war. Besonders häufig wurde der Türke eingesetzt. Er 
hinterließ auch die meisten Nachkommen.  
 
Nachbedeckungen fanden in Anholt in der Regel im Abstand von ein bis zwei Tagen 
statt, was dem heutigen Kenntnisstand entspricht. Damit vertrat man eine erstaunlich 
moderne Auffassung und nicht die früher verbreitete Meinung, Stuten erst zwischen 
neun und 14 Tagen nach der Erstbedeckung nachprobieren zu lassen. Die Stuten 
wurden in den verschiedenen Decksaisons allerdings unterschiedlich häufig 
nachbelegt. Die Abfohlrate von etwa 30 % ist heute als sehr niedrig zu bezeichnen, 
aber für die Verhältnisse im 18. Jahrhundert lag sie im Mittel. Dennoch gab es 
Gestüte und Landespferdezuchten, die höhere Deckerfolge verzeichnen konnten. 
 
Die aus der Landespferdezucht bezogenen Remonten waren in der Regel 
zweieinhalb bis dreieinhalb Jahre alt, wenn sie in den Marstall kamen. An der 
Auswahl sowohl der Absatzfohlen als auch der Remonten war der Hofmeister 
maßgeblich beteiligt. Es war vorgesehen, jährlich fünf Remonten für den Marstall 
bereitzustellen, die aus einem Pool von 20 bis 25 bis zu vierjährigen Fohlen 
genommen werden sollten. Die Kosten für die auswärtige Aufzucht eines Fohlens 
betrugen um 1739 bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres einschließlich der 
Anschaffungskosten rund 55 Reichstaler, d. h. nur etwa halb so viel wie für 
angekaufte Pferde gleichen Alters und vergleichbarer Qualität hätte ausgegeben 
werden müssen. Die jungen Pferde wurden wahrscheinlich im vierten Lebensjahr 
angeritten.  
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Bei der vom Hofmeister vorgeschlagenen Remontierungsrate ergab sich eine 
durchschnittliche Dienstzeit der Kutschpferde von sieben und der Reitpferde von 
etwas mehr als fünf Jahren. Tatsächlich ist durch die wenigen Listen der 
Marstallpferde überliefert, dass diese auffallend jung gewesen zu sein scheinen. 
Allerdings wurden nicht nur ältere, ausgemusterte Pferde aus dem Marstall verkauft, 
sondern es wurden auch in großem Umfang junge Tiere veräußert, die noch nicht 
oder erst gerade angeritten bzw. angefahren waren. Auf der anderen Seite wurden 
massenhafte Ankäufe von Pferden getätigt, bei denen ein Zusammenhang zu den 
militärischen Funktionen des Fürsten Nicolaus Leopold zu Salm denkbar ist. Bei den 
An- und Verkäufen wurden Preise bis zu 150 Reichstaler und mehr erreicht. Die 
Abgabe der Marstallpferde erfolgte sowohl an Bauern als auch an Militärs. Der 
Verkauf von Fohlen und jungen Pferden über Auktionen ist ebenfalls belegt.  
 
Im Anholter Marstall lassen sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts etwa 
zwischen 40 und 50 oder etwas mehr Pferde nachweisen. Damit war er etwa halb so 
groß wie beispielsweise der fürstbischöfliche Marstall zu Münster. Einschließlich der 
Arbeitspferde im Wirtschaftshof kann sich der Bestand jedoch durchaus auf rund 50 
bis 60 Tiere erhöht haben, während er bei längerer Abwesenheit des Fürsten auf ca. 
30 Pferde reduziert wurde.  
 
Die aus den Marstallakten ermittelte Bestandsgröße an Pferden deckt sich sehr gut 
mit der in den Schlossbauakten und Plänen überlieferten Ständerzahl im 
Marstallgebäude. Allerdings stimmen die Informationen aus Zeichnungen und 
Textquellen nicht vollständig überein. Während ein um 1700 angefertigter Grundriss 
von Aufstallungsmöglichkeiten für 46 Pferde in einem nicht weiter unterteilten 
Stallgebäude ausgeht, ist in einem Bauvorhaben aus der gleichen Zeit von der 
Unterbringung von 42 Pferden in einem „Großen“ und einem „Kleinen Pferdestall“ die 
Rede. Dadurch ist es kaum möglich, genaue Aussagen über die 
Ständerabmessungen zu machen. In jedem Fall fielen die Ständer sehr klein aus, 
insbesondere in der Breite, so dass Zweifel berechtigt erscheinen, ob stets zwischen 
zwei Ständern Abgrenzungen wie beispielsweise Lattierbäume existierten. Durch die 
Anordnung großer Fensterflächen an der einen Längsseite und ausschließlich 
Schießscharten an der anderen Längsseite des Marstallgebäudes ergaben sich sehr 
ungleichmäßige Lichtverhältnisse und Lüftungsmöglichkeiten. Die übrige Einrichtung 
des Stalls und die verwendeten Baumaterialien entsprachen jedoch weitgehend den 
Beschreibungen der zeitgenössischen hippologischen Literatur.  
 
Im Anholter Marstall und unter den Zuchtstuten der Bauern existierten in den ersten 
beiden Dritteln des 18. Jahrhunderts noch zahlreiche Rassen nebeneinander. Eine 
gewisse Bevorzugung des englischen und orientalischen Vollbluts ist dennoch zu 
bemerken, wenn man den starken Zuchteinsatz des Engländers und des Türken 
betrachtet. Die im 18. Jahrhundert beliebtesten ausländischen Pferderassen, 
überwiegend edle Vollblut- und Halbblutpferde, waren am Anholter Hof vertreten. 
 
Anhand der Paarungen der Anholter Marstallhengste mit Stuten bekannter Fellfarbe, 
aus denen Fohlen mit ebenfalls bekannter Fellfarbe hervorgingen, konnten teilweise 
Rückschlüsse auf die Geno- und Phänotypen der Beschäler gezogen werden. 
Demnach handelte es sich bei dem Engländer um einen Braunen oder einen Fuchs 
und bei dem Berber um einen Schimmel. Beim Spanier konnten lediglich einzelne 
Phänotypen mit roter Grundfarbe ausgeschlossen und beim Neapolitaner gar keine 
Aussagen bzgl. Farbe oder Vererbung getroffen werden. Möglicherweise war er 
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jedoch – wie damals häufig bei der neapolitanischen Rasse – ein Rappe. Die 
Fellfarben der Anholter Beschäler waren somit für die damalige Zeit typisch für ihre 
Rassen. 
Unter den in der Anholter Landespferdezucht verwendeten Stuten waren zahlreiche 
Fellfarben vertreten. Der Rappanteil war in der Stutenpopulation auffallend hoch, was 
auf das bereits frühere Einkreuzen von Rappen dominierter Rassen wie 
beispielsweise Niederländer, Neapolitaner, Spanier etc. hindeuten könnte. Daneben 
sind jedoch Bestrebungen nach einer Farbzucht erkennbar, da auch viele 
ungewöhnliche Fellfarben unter den Stuten vorkamen. Dagegen herrschte unter den 
von den Marstallhengsten gezeugten Fohlen eine etwas geringere Farbvielfalt. Diese 
Feststellung ist jedoch vorsichtig zu bewerten, da nur von knapp zwei Dritteln der 
Fohlen die Fellfarbe bekannt ist. Braune und schwarze Tiere dominierten. Dennoch 
lässt die Farbverteilung der Fohlen, in der deutlich ein Muster zu erkennen ist – der 
Engländer zeugte hauptsächlich schwarze und braune Fohlen, der Berber hingegen 
helle, bunte Fohlen – auf eine gezielte und ausschließlich durch den herrschaftlichen 
Hof kontrollierten Pferdezucht schließen. 
 
Die gewöhnliche Stallfutterration der Pferde des Anholter Marstalls bestand aus 
Hafer und Heu. Zusätzlich wurden gelegentlich Mehl und Brot gefüttert. Zur Einstreu 
wurden nachweislich Roggen- und Weizenstroh eingesetzt. Ob es auch zur 
Fütterung verwendet wurde, wird in den Akten jedoch nicht erwähnt. Obgleich in den 
Quellen meist nur der Haferanteil der Ration überliefert ist, konnte festgestellt 
werden, dass die Pferde mit den angegebenen Rationen hauptsächlich zu leichter 
bis mittlerer bzw. zu mittlerer bis schwerer Arbeit befähigt gewesen sein dürften, je 
nachdem, welches Scheffelmaß verwendet wurde396. Dabei erhielten die 
Kutschpferde tendenziell geringfügig mehr Hafer als die Reitpferde. Die Arbeits- und 
teilweise auch die Marstallpferde wurden mit einigen Rationen sogar für schwere bis 
sehr schwere Arbeit ausgefüttert. Bei fast allen Rationen bestand allerdings eine 
Natrium-, Chlor- und ß-Karotin-Unterversorgung. Insbesondere der Salzmangel 
dürfte zu gesundheitlichen Problemen geführt haben.  
 
Die Marstallpferde wurden auch im Sommer nicht ausschließlich oder überwiegend 
auf der Weide gehalten. Dagegen durften sich die laktierenden Zuchtstuten 
höchstwahrscheinlich ganztägig und evtl. sogar nachts, zumal es Schutzhütten gab, 
auf der Weide aufhalten. Das gleiche gilt für die heranwachsenden Pferde, die bei 
Bedarf mit Klee zugefüttert wurden. Dadurch wurde die Kalzium-Zufuhr erhöht, die in 
der Wachstumsphase besonders wichtig ist. Bei reiner Weidefütterung konnten 
Engpässe an Natrium und Kalzium entstehen. In der Stallhaltungsperiode wurde den 
Fohlen zusätzlich Weizenkleie gereicht.  
 
Die in Anholt praktizierte Pferdefütterung entsprach insgesamt weitgehend dem 
damaligen Kenntnisstand. Neben den üblichen Futtermitteln Heu, Hafer und Stroh 
wurden die Rationen mit Weizenkleie, Mehl und Brot nur wenig bereichert. Außer 
Klee, ist die Verwendung von Hülsenfrüchten oder sonstigen Futterpflanzen wie 
Luzerne, Esparsette, Rüben oder Erbsen in der Pferdefütterung nicht überliefert, 
obwohl die Bebauung der Brache am Niederrhein bereits seit dem 16. Jahrhundert 
bekannt war und gelbe Erbsen durchaus auch an den Anholter Hof geliefert wurden. 
                                                 
396 Da nicht mit ausreichender Sicherheit geklärt werden konnte, ob zu damaliger Zeit in Anholt der 
Dingdener Scheffel oder der etwa 7 l größere Klever Scheffel verwendet wurde, mussten alle 
Rationsberechnungen mit beiden Maßen berechnet werden, wodurch sich etwas unterschiedliche 
Beurteilungen ergeben. 
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Allerdings ist die Quellenlage zu dürftig, um den Einsatz derartiger Futtermittel 
wirklich ausschließen zu können. 
 
Heu und Stroh wurden vom Hof selbst erwirtschaftet und von den Pächtern geliefert, 
während Hafer zu einem großen Teil zugekauft werden musste. Mehl und Kleie 
wurden aus dem hofeigenen Backhaus und vermutlich auch aus den selbst 
bewirtschafteten oder verpachteten Mühlen bezogen.  
 
Die in den Marstallakten überlieferten Rezepte geben einen Eindruck davon, welche 
Krankheiten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts am Anholter Hof eine Rolle 
spielten. Neben Koller, Dämpfigkeit und einer nicht näher zu identifizierenden 
Erkrankung namens „stegh drüssen“, denen jeweils kurze Rezepte gewidmet sind, 
wurde in einer vergleichsweise ausführlichen Rossarzneihandschrift, die vermutlich 
von mehreren Quellen abgeschrieben wurde, einer Pferdeseuche großes Interesse 
geschenkt. Die klinischen Symptome und pathologisch-anatomischen Befunde der 
„Pest gleichen kranckheit“ und der „hesslichen seuche“ deuten auf die Brustseuche 
hin, wenngleich in die Beschreibung Befunde der Pferdeinfluenza und der Equinen 
Virusarteriitis eingeflossen sein können, da früher keine ätiologische Differenzierung 
dieser seuchenhaften Infektionskrankheiten stattfand. Zur Prophylaxe und Therapie 
wurden verschiedene Aderlässe und Arzneimittel, deren Zusammensetzung und 
Darreichung in neun Rezepten geschildert werden, empfohlen.  
 
Den Zutaten sind auch nach heutigen Erkenntnissen hauptsächlich Wirkungen auf 
den Respirations- und Verdauungsapparat wie schleimlösende, hustenlindernde, 
expektorierende und verdauungs- und appetitfördernde Effekte zuzuschreiben. Harn- 
und schweißtreibende sowie laxierende Mittel wurden gemäß den damaligen 
Grundsätzen der Humoralpathologie ebenfalls zugesetzt. In den Rezepten wurden 
fast ausschließlich nur diejenigen Pflanzenteile verwendet, die früher und auch heute 
noch als arzneilich wirksam galten bzw. gelten, was die gute arzneiliche Kenntnis 
des Verfassers dieser Rezepte belegt. Die große Anzahl der Zutaten und die häufige 
Verwendung des „Allheilmittels“ Theriak lassen jedoch auf einen unkritischen und 
wenig differenzierten Einsatz der Drogen schließen.  
 
Von den schweren Infektionskrankheiten, der „Pest gleichen kranckheit“ und der 
„hesslichen seuche“, wurde die Druse unterschieden. Bei der unkomplizierten 
Verlaufsform, dem Strengel, wurde nur eine einfache Behandlung ohne Aderlass für 
notwendig erachtet. Die Druse scheint ein immer wiederkehrendes Problem gewesen 
zu sein, denn den Rechungen des Stallmeisters zufolge wurde mehrfach ein sog. 
Drusenpulver angeschafft. Daneben werden weitere wichtige Erkrankungen wie Rotz 
und Spat beiläufig in den Akten erwähnt.  
 
Bei den Arzneien handelte es sich meist um Abkochungen, aber auch Latwergen, 
Ölmixturen, Pulver, Suspensionen oder Emulsionen und nicht zubereitete Arzneien 
werden erwähnt. Sie sollten oral, per nares und vermutlich auch per inhalationem 
verabreicht werden.  
 
Zwei in den Marstallakten erhaltene Inventare zeugen von einer dem Geschmack 
des frühen 18. Jahrhunderts entsprechenden, sehr gut ausgestatteten fürstlichen 
Sattelkammer, die neben zahlreichen Prunksätteln, –zäumen und –geschirren auch 
einfaches Reit- und Fahrzubehör enthielt. Mit einer Ausrüstung, wie sie im Anholter 
Marstall vorlag, konnte das Bedürfnis der Herrschaft nach Präsentation von 
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Reichtum und Macht durchaus befriedigt werden. Insbesondere an der Einrichtung 
der Sattelkammer wird außerdem deutlich, wie der französische Stil in allen 
Lebensbereichen in die europäischen Fürstenhöfe Einzug hielt. Das französische 
Sattelzeug, bestehend aus dem klassischen französischen Sattel, dem 
alteuropäischen Reithalfter mit Hebelstangentrense, einem einfachen Vordergeschirr 
und einem Schweifriemen, dominierte im 18. Jahrhundert in ganz Europa. Daneben 
wurde auch dem zeitgemäßen Hang zu exotischen Raritäten in Anholt gebührend 
Rechnung getragen, indem man diverses orientalisches und osteuropäisches 
Reitzeug besaß. Man scheute sich nicht, Kopien anfertigen zu lassen, wenn man 
keine Originale erwerben konnte. Weil das Spektrum an Reit- und Fahrzubehör so 
überaus typisch ist, konnten für die meisten Gegenstände Vergleichsobjekte in der 
historischen und modernen Literatur gefunden werden.  
 
Obwohl eine eindeutige Zuordnung zum zivilen oder militärischen Bereich nicht 
immer möglich ist, insbesondere wenn die Stücke wie in Anholt nicht als Realia, 
sondern nur in schriftlicher Überlieferung vorliegen, kann für den Anholter Marstall 
behauptet werden, dass seine Sattelkammer weitestgehend oder sogar 
ausschließlich ziviles Reit- und Fahrzubehör beherbergte. Zwar wurde das einmal 
erwähnte Husarenreitzeug gewöhnlich in der europäischen leichten Kavallerie 
verwendet, aber dies deutet nicht zwangsläufig auf einen tatsächlichen militärischen 
Gebrauch hin.  
 
Mit durchschnittlich zehn Bediensteten besaß der Marstall des Schlosses Anholt 
vergleichsweise wenig Personal, aber genügend für die Bedürfnisse des fürstlichen 
Hofs. Während noch im 16. und 17. Jahrhundert bei dürftiger Quellenlage nicht mehr 
als fünf Stallbediente nachgewiesen werden können, sind im 18. Jahrhundert zwei 
bis drei Kutscher, zwei bis vier Post- und Vorreiter, bis zu sieben Stallknechte, 
Reitknechte und Stallburschen und ein Hufschmied vermerkt. Ihnen stand ein 
Stallmeister vor. Weiterhin gab es einen Sattler, von dem jedoch nicht sicher ist, ob 
er ständig am Hof angestellt war. Bei Abwesenheit des Fürsten wurde der 
Personalbestand in Anholt auf etwa die Hälfte reduziert. Einige Ämter wie die des 
Rossarztes, des Futtermeisters oder des Wagenmeisters waren überhaupt nicht 
bekleidet, denn der Kostenaufwand wäre zu hoch gewesen. Ihre Pflichten wurden 
auf das vorhandene Personal verteilt. Neben dem Stallmeister, der die Aufsicht über 
den gesamten Marstall hatte, war der Hufschmied nicht nur mit dem Hufbeschlag 
und diversen Reparaturarbeiten beschäftigt, sondern auch an der medizinischen 
Versorgung der Pferde und der Rinder beteiligt, während der Sattler für die 
Instandhaltung der Equipage zuständig war. Die Futterzuteilung wurde vom 
Stallmeister oder einem Kutscher überwacht.  
 
Erste Hinweise in den Akten auf einen Stallmeister in Anholt datieren in das Jahr 
1635, die auf einen Hofmeister bereits in das Jahr 1558. Sowohl der Stallmeister als 
auch der Hofmeister waren mit Marstallangelegenheiten betraut. Zeitweise waren 
sogar beide Ämter in einer Person vereinigt. Es gibt Indizien, dass der Stallmeister in 
Anholt in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts noch ein einfacher Bediensteter war, 
zwar gut bezahlt, sehr geschätzt und mit einigen Privilegien bedacht, aber unedel 
und ungebildet. Im 18. Jahrhundert hingegen war er adeliger Herkunft und zählte zu 
den hohen Hofbeamten. 
 
Der Stallmeister hatte für Respekt und Ordnung nicht nur unter den Stallleuten, 
sondern auch unter den Livreebedienten zu sorgen, während der Hofmeister für das 
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übrige Personal zuständig war. Beide Beamten hatten getrennte Aufgabenbereiche, 
mussten aber vielfach zusammenarbeiten. Anschaffungen für den Marstall mussten 
beispielsweise untereinander abgesprochen werden. Der Einkauf von Pferden, 
Equipage und Bedarfsgegenständen des Marstalls wurde ebenso wie der Verkauf 
von Pferden vom Stallmeister durchgeführt. Auch die Ausbildung der Remonten und 
die Rationsgestaltung der Pferde gehörten zu seinen Aufgaben. Der Federführung 
nach zu urteilen, oblag dem Marstaller die Organisation des Deckgeschäfts, während 
der Hofmeister an der Zuteilung der Fohlen zu ihren Aufzüchtern und der 
Remontierung der Marstallpferde maßgeblich beteiligt war.  
 
Die Bezeichnungen der Stallleute als Post- und Vorreiter, Bereiter, Stall- und 
Reitknechte waren austauschbar, woraus man schließen kann, dass sie alle 
annähernd die gleichen Aufgaben hatten. In Anbetracht der geringen Größe des 
Anholter Marstalls ist eine strikte Aufgabentrennung nicht anzunehmen. Selbst der 
Hufschmied musste sich wie ein Stallknecht an der täglichen Pferdepflege beteiligen. 
Jedem Stallbedienten wurde eine bestimmte Anzahl Pferde zur Pflege zugeteilt, 
nämlich den Kutschern je sieben bis acht und den übrigen Stallleuten je drei bis fünf 
Tiere. Neben der Gage erhielten alle Angestellten mehr oder weniger umfangreiche 
Zuwendungen wie Kost und Logis, Kleidung, Naturalien etc., bei den höheren 
Hofbeamten auch Verpflegung der eigenen Diener und Pferde. 
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6 Zusammenfassung 
 
 
Silke Parras:  Der Marstall des Schlosses Anholt (16. bis 18. Jahrhundert). 

Quellen und Materialien zur Geschichte der Pferdehaltung im 
Münsterland 

 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem ehemaligen Marstall des Schlosses 
Anholt im 16. bis 18. Jahrhundert unter der Regierung der Herren und Grafen von 
Bronckhorst-Batenburg und der Fürsten zu Salm und zu Salm-Salm. Aus diesem 
Zeitraum ist bisher völlig unbearbeitetes, umfangreiches, aber lückenhaftes und 
quantitativ und qualitativ sehr uneinheitliches Aktenmaterial im Privatarchiv der 
Fürsten zu Salm-Salm vorhanden. Die den Marstall betreffenden Akten werden 
daher,  neben einigen weiteren ausgewählten Schriftstücken, im Anhang vollständig 
transkribiert. Die Quellen ermöglichen Aussagen zu nahezu allen Bereichen des 
fürstlichen Pferdestalls von der Haltung und Fütterung der Pferde über ihre Zucht 
und Remontierung bis hin zu medizinischer Versorgung der Pferde, Stallpersonal 
und Ausstattung der Sattelkammer. Im Falle von Dokumentationslücken wurde 
versucht, das Bild vom Leben und Arbeiten an dem kleinen westfälischen Marstall 
mit Hilfe von Sekundärliteratur zu vervollständigen.  
 
Der Anholter Marstall ist ein Beispiel dafür, wie es den Herren eines der kleinsten 
Territorien des Deutschen Reichs gelang, mit einem Pferdebestand von knapp 50 
Pferden, weniger als einem Dutzend Stallbediensteten und ohne eigenes Hofgestüt 
dennoch standesgemäß Macht und Reichtum zu präsentieren. Die bisherige 
Forschung über das Marstallwesen der Neuzeit, die im wesentlichen auf die 
Marställe der großen, politisch und wirtschaftlich bedeutenden Territorien gerichtet 
war, soll somit durch die vorliegende Arbeit, die sich einem kleinen, überregional 
weitgehend unbekannten Marstall widmet, um einige neue Aspekte der adeligen 
Pferdehaltung und Pferdezucht, speziell im Münsterland, ergänzt werden.  
 
Eine entscheidende Voraussetzung für eine wirtschaftlich rationelle Remontierung 
qualitätsvoller Marstallpferde war die Einrichtung einer Landespferdezucht, die 
spätestens seit dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts in Anholt nachweisbar ist. 
Obgleich sie nur in einem solchen Umfang betrieben wurde, dass gerade die 
herrschaftlichen Pferde remontiert werden konnten, während die Bauern nicht 
genügend Nachwuchspferde aus ihr erzielen konnten, sprechen die akzeptablen 
Abfohlergebnisse für ein recht gut funktionierendes System. Die Decksaison dauerte 
ungewöhnlich lange von März bis September.  
 
Indem die Stuten der Bauern von herrschaftlichen Deckhengsten belegt und die 
Fohlen gemäß vertraglicher Vereinbarungen vom Hof erworben wurden – bei 
deutlicher Bevorzugung von Hengstfohlen –, konnte auf ein regelrechtes Hofgestüt 
verzichtet werden. Es wurde lediglich die Errichtung einer Stuterei zur Aufzucht von 
rund 20 bis 25 Fohlen in Erwägung gezogen, über deren tatsächliche Existenz 
jedoch nichts bekannt ist. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden die für 
den Marstall ausgewählten Fohlen auf jeden Fall noch bei bäuerlichen Pächtern des 
Hofs aufgezogen, i. d. R. bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres. Trotz der 
angestrebten ausschließlichen Remontierung der Marstallpferde aus der 
Landespferdezucht wurden Ankäufe und Verkäufe von Pferden in teils großer Zahl 
getätigt, was auf eine starke Fluktuation im Pferdebestand hindeutet. Auch scheint 
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das Durchschnittsalter der diensttuenden Pferde verhältnismäßig gering gewesen zu 
sein.  
 
Bei der Pferdezucht in Anholt wurde nicht nur auf eine große Rassen-, sondern auch 
auf eine besondere Farbvielfalt Wert gelegt, so dass unter den Pferden des Hofs und 
der Bauern nicht nur die in Europa beliebtesten Rassen, mit einer gewissen 
Bevorzugung des englischen und orientalischen Vollbluts, sondern auch die damals 
gewünschten, ausgefallenen Fellfarben vertreten waren. Auch die prunkvoll 
eingerichtete Sattelkammer, deren Sättel, Zäume und Geschirre eindrucksvoll die 
Mode des 18. Jahrhunderts widerspiegeln, unterstreicht das barocke 
Repräsentationsbedürfnis der Fürsten.  
 
Während die Fohlen nachweislich von Mai bis September auf der Weide und von 
Oktober bis April im Stall gehalten wurden, waren die Marstallpferde sehr 
wahrscheinlich die meiste Zeit im Stall untergebracht. Das Marstallgebäude wies 
einige Mängel auf, die nach heutigen Erkenntnissen als ungünstig für die 
Pferdehaltung zu beurteilen sind, insbesondere zu kleine Ständer, aber im großen 
und ganzen entsprach die Einrichtung und Aufteilung des Stalls der damals 
verbreiteten Praxis. Die Stallfutterration bestand, wie früher allgemein üblich, aus 
Heu, Hafer und Stroh und wurde nur durch wenige Futtermittel wie Weizenkleie, 
Mehl oder Brot ergänzt. Die überlieferten Rationen unterschieden sich v. a. im 
Haferanteil und reichten je nachdem für leichte bis sehr schwere Arbeit. Vor allem bei 
den arbeitenden Pferden dürften jedoch aufgrund der fehlenden 
Salzsupplementierung Engpässe an Natrium und Chlor entstanden sein.  
 
Einige Rezepthandschriften belegen, dass man sich am Anholter Hof mit bestimmten 
Pferdekrankheiten intensiv beschäftigte, insbesondere mit einer Pferdeseuche, die 
große Ähnlichkeit mit der Brustseuche aufweist, der allgegenwärtigen Druse, 
desweiteren mit Koller, Dämpfigkeit, Rotz u. a. Die empfohlenen Arzneimittel und 
therapeutischen Maßnahmen spiegeln deutlich die damals vertretenen 
medizinischen Auffassungen, v. a. der Humoralpathologie, aber auch der 
Volksmedizin, wider.  
 
Die medizinische Versorgung der Pferde oblag in erster Linie dem Hufschmied. Der 
Stallmeister hingegen hatte die Aufsicht über das gesamte Stallpersonal, und ihm 
oblagen sämtliche den Marstall betreffenden Aufgaben wie die Ausbildung der 
Remonten, die Rationsgestaltung oder die Organisation des Deckgeschäfts. Er 
musste eng mit dem Hofmeister zusammenarbeiten, beispielsweise wenn es um 
Anschaffungen für den Marstall ging. Eine Besonderheit am Anholter Hof ist die Rolle 
des Hofmeisters in Marstallangelegenheiten, da er u. a. an der Auswahl der Fohlen 
für den Hof und ihrer Unterbringung bei den Bauern beteiligt war. Außergewöhnlich 
ist auch, dass die Ämter des Hofmeisters und des Stallmeisters zeitweise in einer 
Person vereinigt waren. Dies deutet einmal mehr darauf hin, dass man an dem 
kleinen fürstlichen Hof oftmals improvisieren musste. 
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7 Summary 
 
 
Silke Parras: The royal stables of Anholt Castle (16th to 18th century). Sources 

and material concerning the history of keeping horses in the 
region of Münsterland (Germany) 

 
The present study surveys the former royal stables of Anholt Castle in the 16th to 18th 
century under the reign of the Lords and Counts of Bronckhorst-Batenburg and the 
Princes of Salm and Salm-Salm. Of this period exists extensive but incomplete and 
quantitatively and qualitatively very nonuniform material in the private archives of the 
Princes of Salm-Salm, that has not been worked on so far. Therefore, the files 
concerning the royal stables are, among some other selected documents, completely 
transcripted in the appendix. The sources allow statements about almost every 
aspect of the royal horse stables from keeping and feeding the horses to their 
breeding, Remontierung (i. e., the freshing-up of the horse stock with younger 
horses) and medical supply, the staff and the equipment of the saddlery. In case of 
gaps in documentation, it was tried to complete the idea of living and working at the 
small Westphalian royal stables with the help of secondary literature. 
 
The royal stables of Anholt are an example for how the Lords of one of the smallest 
territories of the German Empire succeeded in presenting power and wealth in 
keeping with their station with a stock of less than 50 horses, less than one dozen 
stablemen and without their own stud farm. The previous research about the 
Marstallwesen (i. e., the running of royal stables) in modern times, that was 
essentially concentrated on the royal stables of the larger politically and economically 
important territories, is consequently supposed to be complemented with some new 
aspects of noble horse keeping and breeding, especially in the Münsterland, by the 
present paper, which surveys some smaller, rather regionally known royal stables.  
 
A decisive condition for an economically efficient Remontierung of the royal horse 
stock with high-quality horses was the foundation of a national horse breeding, which 
can be proved in Anholt at the latest since the first third of the 18th century. Although 
it was only pursued in such a scope that just the royal horses could be replaced, 
while the peasants could not get enough young horses out of it, the acceptable rates 
of foals that were born point to a quite well working system. The covering season 
was unusually long, it lasted from March to September.  
 
By covering the mares of the peasants with royal stallions and purchasing the foals 
according to contracts – with a clear preference of male foals –, the court could do 
without a proper stud farm. Although the erection of a Stuterei  (i. e., a separate 
stable for mares and their foals) for raising about 20 to 25 foals was taken into 
consideration, there is no evidence for its real existence. In the first half of the 18th 
century the foals selected for the royal stables were definitely still raised by the 
court’s tenant farmers, usually until the age of three years. In spite of striving for a 
Remontierung of royal stable horses exclusively from the national horse breeding, 
horses were bought and sold in partly large numbers, which points to a high 
fluctuation among the horse stock. Besides, the average age of the working horses 
was obviously rather low.   
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In breeding horses in Anholt, there was set store by a great variety of races as well 
as by a special variety of colours, so that among the horses of the court and the 
peasants there were represented not only Europe’s most polpular races, with a 
certain preference of the english and oriental thoroughbred, but also the unusual 
colours that were wanted in those days. The splendidly equiped saddlery, whose 
saddles, bridles and harnesses impressively reflect the fashion of the 18th century, 
emphazises the Princes’ baroque requirement for representation, too.  
 
While the foals were kept at pasture from May to September and in stable from 
October to April, as can be proved, the royal horses were probably accommocated 
inside the stable for most of the time. The building had some shortcomings, that must 
be judged unfavourable for keeping horses according to today’s knowledge, 
especially too small stands, but all in all, the stable’s equipment and partitioning 
agreed with the predominating practice in those days. The horses were fed with hay, 
oats and straw, as generally usual in those days, and the ration was only 
complemented by few feedstuff like wheat bran, flour or bread. The documented 
rations differed mainly in their share of oats and, depending on that, it was enough 
for light to very hard work. However, especially in working horses, there should have 
arised shortfalls in sodium and chloride supply because of the missing 
supplementation of salt.  
 
Some hand-written prescriptions show that people at the court of Anholt were 
intensively busy with certain diseases in horses, especially with a horse epidemic 
which is very similar to the Brustseuche (Pleuropneumonia contagiosa), the 
omnipresent druse, further Koller (i. e. rage, madness), heaves, glanders and others. 
The recommended drugs and therapeutic measures clearly reflect the medical 
opinions supported in those days, especially concerning the humoral medicine, but 
also the folk medicines.  
 
The medical treatment of the horses was in the first place the farrier’s duty. On the 
other hand, the equerry supervised the entire staff of the stables, and all tasks 
concerning the royal stables like training the young horses, arranging the food rations 
and organizing the covering season were his duty, too. He had to work closely 
together with the steward, e. g. concerning purchases for the royal stables. A special 
feature at the court of Anholt is the steward’s part in royal stable’s matters, as he 
participated among others in the selection of the foals for the court and their 
accommodation at the peasants. It is also uncommon that the offices of steward and 
equerry were united within the same person for a time. Once more, this points to that 
people often had to improvise at the small princely court.  
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8 Anhang 
 
8.1 Transkription der Akten 
 
 
Methodik der Transkription 
 
Die in der Transkription wiedergegebenen Dokumente sind durch die Verfasserin 
fortlaufend nummeriert, wobei die entsprechenden Ziffern fett gedruckt sind. Sie sind 
weitgehend chronologisch geordnet. Durch die Nummerierung kann in demjenigen 
Teil der Arbeit, der sich mit der Quellenauswertung befasst, einfach auf die einzelnen 
Dokumente verwiesen werden (s. Kap. 2).  
 
Bei den Nummern 1 bis 102 handelt es sich um Dokumente aus den Marstallakten 
(FSSA, AA, Nr. 22). Sie sind vollständig und in der gleichen Reihenfolge, wie sie in 
dem Faszikel vorliegen, wiedergegeben. Auszugsweise wurden die Nummern 103 
bis 108 den Hofhaltungsakten (FSSA, AA, Nr. 18) und die Nummern 109 und 110 
den Schlossbauakten (FSSA, AA, Nr. 30) entnommen. Bei Dokumenten mit 
mehreren Seiten sind die einzelnen Seiten mit a, b, c etc. gekennzeichnet. Nur bei 
den Deckregistern (99-102) wurden die Seiten durchnummeriert, da diese 
Dokumente in Heftform angelegt sind. Zu jedem Schriftstück sind die Anzahl der 
Seiten, die es umfasst, die verwendete(n) Sprache(n), das Entstehungsjahr sowie 
der Inhalt angegeben.  
 
Die Transkription von der altdeutschen Kurrentschrift in die lateinische Schrift erfolgte 
buchstaben-, absatz- und seitengetreu und bis auf wenige Ausnahmen auch 
zeilengetreu. Insbesondere bei den umfangreichen, in Heftform gebundenen 
Dokumenten 99 bis 102 konnte die Transkription jedoch nicht immer zeilengetreu 
erfolgen, da bei diesen aus Gründen der Platzersparnis zwei Seiten nebeneinander 
angeordnet wurden. Das Textbild des Originals wurde möglichst beibehalten, 
einschließlich wechselnder Textrichtungen.  
 
Durchgestrichene Textstellen wurden ebenfalls transkribiert und entsprechend 
gekennzeichnet, sofern sie im Original lesbar sind und es sich nicht nur um einfache 
Schreibfehler handelt. Die Interpunktion und die Orthografie wurden ebenso wie die 
Groß- und Kleinschreibung unverändert übernommen. In Einzelfällen, wenn eine 
Unterscheidung zwischen großen und kleinen Buchstaben nicht möglich war, wurde 
die in den Zusammenhang passende bzw. heute übliche Schreibweise gewählt. Der 
doppelte Trenn- oder Bindestrich „=“ wurde – außer im Zusammenhang mit Zahlen, 
z. B. in Rechnungen, wo er meist im Sinne eines Gleichheitszeichens verwendet wird 
– durch den einfachen Bindestrich „–“  ersetzt. 
 
Das damals verwendete „ÿ" wurde in deutschen und französischen Texten mit „y“ 
transkribiert, in niederländischen allerdings mit „ij“, da dies im Niederländischen ein 
Diphthong ist. Manchmal wurden in einem Schriftstück nachträglich Notizen in 
verschiedenen Handschriften oder sogar Sprachen eingefügt. Derartige im 
Originaltext erfolgte nachträgliche Notizen durch einen anderen Schreiber oder 
Randbemerkungen durch den gleichen Autor wurden im Rahmen der Transkription in 
ersterem Fall in einer anderen Schriftart und in letzterem Fall in einem anderen 
Schriftgrad übertragen. Einschübe wurden mit * gekennzeichnet.  
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Weitere Kennzeichnungen sind: 
 
[   ]  für sinngemäß ergänzte Buchstaben, Silben oder Wörter 
[?] für vermutlich gemeinte Wörter  
[..?] für nicht lesbare, nicht transkribierte Silben oder Wörter  
 
 
Transkription  
 
1 1 S. dt. 1643 Vereinbarungen über die Entlohnung und 

Unterkunft des Stalldieners Störiß Willemsen 
 

Wir Dietherich Grave von Bronckhorst zu Anholt,  
Freyherr von Batenburg zur Mulendunckh, Bahe, undt  
Lathum, Herr zur Drachenveltz Maiderich ρρ Banner- 
herr deß Fürstenthumbs Geler, und Graffschaft Zutphen,  
Thue khundt und füg hiemit mannigliches zuwißen, daß  
wir heut dato durch Unsern darzu Comittirten mitt  
Unserm Stalldiener Störiß Willemsen weg seiner biß  
auff zu khünftig victoris intz lauffenden iahrs inclusive  
verdienter belohnung ordentliche abrechnung halten laßen  
warbey sich erfunden daß Ihme in allen competires solle  
298 thaler noch wegen seiner haußfrauwen 30 thaler, wie  
auch wegen daß hauß, so Er itzo bewohnen thuet, zu repariren  
68 thaler, zusamen 396 thaler, hiervon den empfang nemb- 
lich 28 thlr, salvos dahe sich khünftig mehreres erfünden  
mögte abgezog, solle Ime dannoch suiber restiren drey  
hundert acht und sechtzig thaler, warfür wir Ime Unser  
kleine behausung, so unsrem batenburgschen hauß alhie in der  
Statt annex ist, als stat davon gebuhrendes interesse schaf- 
fung und wacht frey neben noch einen schlag in der oberißel  
genant batenborgischen schlag biß zur der ablöse /: welche  
wir Unß inderzeit vorbehalten /: pfandtesweise eingeräumbt  
haben, warvon Er allein jahrlichs einen reichsthaler ahn Unß  
verrichten daß hauß ferner in gutem [..?], und gerad erhalten  
und daßelbig neben den angezogenen schlag keines weges  
deterioriren solle, alles ohne geferde, zu warheit ver- 
khündt wir dieß aigenhendig unterschrieben und mit  
unserm Graffl. Insiegell befestigt haben, Geben auff  
unserm hauß Anholt den [..?] Marty Ao 1643 

 
 
  Ditterich G[rave]. von B[ronckhorst]. zu Anholt 
 
    Pro Concordante Copia 
     [...] 
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2 1 S. dt. 1600-
1602 

Rechnung des Hufschmieds Pauwell 

 
 It[em] ist man Meister Pauell Houffschmydt 

wie den 17.ten July ao 1600. mit Ihme wegen  
sein verdienst und beschlag und billen te scherpen 

 schuldich […?] --------- 6. dalr ----- 12 ½ st. 
 Noch an Meister Derrick Verkuyper ----- 1. dalr. 3. st. 
 Noch an ein Ir Gn: Perdt so Ihme durch frerichs 

vermelingk vergang[ene] Somer gebracht gewesen 
 verdiendt -------------------- 1. dalr   
 
 It[em] an dat verlambt Perdt so Ir Gn: van Z[eliger]. 
 Henrich Nagell gehadt verdiendt --------- 1. dalr 
 It[em] an ein Ir Gn: […?] ------------------- 2. dalr. 
 It[em] noch – 2. Ir. Gn. junghe brun Perdt den 
 worm geheilt ad ----------------------------- 3. dalr 
 Dannoch ein graue moder Perdt den worm 
 geheilt ad -------------------------------------- 3. dalr 
 Su.a --------- gerad ----------- 17. dalr, mit ingerechnet 
  den […] dalr – 3. st. M.r Derrick Verkuyper sein verdienst aengaende 
 Hiertegen […] vande Z. Burchgraff 
 empfang[en] --------------- 2 shl roggen 

und an diesen ver-  
wiesen und betaelt 

 
 Und ther wete dat ge[melte]r Mr Pauwell, umb trium regum397 des  

Jars 1602. als er aengegeven, dat wegen Godtfr. Broweilers 
alhier an Mr Wilhem N. Leistemerker sichere Pennongen arrestirt  
und beschlagen gewesen, wegen 2. malr pacht roggen und – 11 ½ shl so ge.r 
Broweiler wegen pacht Schievelkamps In seiner Jury gebruyckte Lenderey  
ten achtern gepretendiert, und dieweill Ich dan mein Gn: frl. hiervan 
dienstlich aengelangt und te kennen geg[even] Insunderheit seines die- 
ser wegen dienstlich erbiedens, und damit den vorg[enandte]. arrest re- 
laxiert mogen werden, hat er sich p[re]sentirt, den vorg[enandte]. 
seine nachstandt, Ir Gn: wegen und geg. sodane vorg. 2. mald.r  
roggen und 11 ½ st. In erwegungh oich Ir Gn :/ wie er sagte und be- 
kandte :/ seiner Z. huyßfr. in Irer siekte, viell guts beweißen :/ 
allerdings verlaten und dagegen quytgeg. welchs er auch folgens 
d 7.ten January des Jars 1601. dem Richter Batenburg in Derick 
kremers od.r Paißen behuyßung beiwesens Rudolph froelichs, also  
aengeg., und darbup Ihme den arrest relaxirt werde, jedoch mit 
dem bescheidt das er Derricks Paiß te burgh gestelt, dat ge.r Browei- 
ler nit wieters up Ihme te sprechen mogte hebben. 

                                                 
397 Trium regum = 6. Januar (Groetefend 1971, S. 103).  
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3 1 S. dt. 1606-
1607 

Rechnung des Hufschmieds van der Speck 
 

 
 Mit M.r Johan van d.r Speck houffschmytt houdt dato  

underschr[ieben]. wegen Ire Gn: perde beschlag afgereckent,  
und hat sich vermug beibrachte und eingelieverde  
kerfstocke befunden, dat er Ire Gn: reißige perde  
seiter Thomae Apli. negstvergangen 1606. Jar gehald- 
tener afrechnung overgelegt – 92. eißen, und Ire Gn: 
bow od.r acker perde – 149. eißen, fac[it] so reißige als  
bow perde tesamen – 241 eißen Jeder stuck – 4 st 

 fac[it] der eißen --------- 32. daler – 4. st   
 Hat hierthoe inden reißigen stal, twee newe Eymmers 
 beschlage, es stuck – 15. st, fac[it] ----- 1. dalr. 
  Darmits tesamen ------------------------- 33. dalr – 4. st  
 Heb Ihme hierup erstlich afga[ende]: maandts July negst- 

vergangen, an Lenart Immyngh afgedaen – 1. dalr 9 st 
It[em] seine Martini dieses Jars 1607. erseter [?] hofpacht 

 ------------------------------------------------------------ 4. dalr – 4. st  
 It[em] den – 26t. Juny van den Burchgraff wie daselbst bei  

meine extra[ord]inary empfangk – 2 malr roggen 
 es malr ad – […] dalr – 8. st fac[it] ----- 4. dalr – 18. st 
* lich den 25t Dannoch wie er sagte In negstvergang[enem] Oktobri * neb- 

--------- 1 malder rogge ad --------------------- 2. dalr – 12. st. *  
It[em] noch an de Burgermeister Gerrit Bramberg weg[en]  
Martini dieses 1605. Jars, wie vergang[enen] Jar ersetere [?] pacht 

* wie daselbst 
bei mein extraord. 
empf[ang] 

van ein Stadt wartgen[?] afgedaen ------ 7. dalr 
 It[em] an Meind Wenßingh seine Martini dieses 1607 Jar erseter [?] 
 Bredebroicksche weidepacht ----------- 8 dalr, 
* Decembr. In den 7 * an Lamb. Hunting seine Martini dieses 1607. 
 Jars erseten [?] geltpacht ad ----------- 7. dalr Jedoch van 
 Jedoch dweill vanden Burchgraf noch, wie infra noch ein 

malr roggen inbracht ad – 2. dalr – 8. st inbracht 
 Lam

bert Ihm
e hier up[-] 

gedaen w
orden, w

ie er 
m

y den 21. t 1 dlr dar- 
negst aengezeicht ge- 
daen w

orden – 4 dalr 
- 15 st 
Jedoch 
folgens ge. houfschm

yt 
up sein bidtlich ersuchen  
und anhalten noch van ge. 
Lam

bert H
unting noch  

- 2 ½
 dalr laten boe- 

re/ also seine gehelen 
M

artini dieses 1607. 
Jars geltpacht ad. 7. dalr  
w

ie vurß laten em
pf[angen] 

und boeren. A
lso ge. 

houffschm
ytt w

egen 
sein verdienst van 
Thom

ae A
pli 1606. 

bis Lathere V
irginis  

1607. averbetailt – 
 - 1. dalr – 15. st 
m

it […
] 

negst […
?] 

vande B
urchgraff 

em
pfangen, allet 

thoe gude rechnung. 

 
It[em] hat vermug In[..?] Zedeltgen so vanden Burchgraff my na- 
gehalden afrechnung [...?] eingebracht vergang[en] den – 4 September 
empfangen – 1 ma[lder] roggen ad – 2 dalr – 8 st, daselbst oock bij 
    meinen extraordinari empf[ang] Ingestelt 
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4 1 S. dt. 1607-
1609 

Rechnung des Hufschmieds van der Speck 
 

 
  Hoiffschmyttsverdienst: 
 
  

M.r Johan vander Speck sein verdienst van Ihr Gn: Perde te be- 
schlan, Nemblich vanden – 2t Decembr. 1607 bis den – 24. January 
1609 ---- Der reißigen Perde – 133. eißen und der bowperde  
– 202 eißen, fac[it] der reißigen mit d.r Acker od.r Bowperde  
vermug beigebrachte und afgerechende kerfstoecke tesa- 
men – 335 eißen, Jeder eißen beschlach ad – 4 st fac[it] - 44. dalr 20 st 
Noch ein Junghfolen od.r perdt in des forknechts stall so gestocken und 
verwondt  
was, gecuriert daran verdient – 2. dalr Jedoch voer 1 reichsdalr verlaten 
fac[it] vuirs[agte] verdienst – 46. dalr – 14 st   It[em] sein wieder 
verdienst  

* als er mit der 
[…?] van hier 
na Lichtefort  
getogen und ver- 
faren 

vanden – 24. January 1609. bis den – 9. May darnegst *, vermug 
beibrachte 
kerfstöcke nemblich der reißige perde – 25. eißen und der acker oder 
bowperde  
-- 42. eißen, Tesamen – 67. eißen beschlag, jed.r eißen – 4 st fac[it] - 8. 
dalr – 28 st 
Hierthoe dat er ein der vurß[agte]. acker od.r bowperde, so vander die 
voete od.r solen 
mangel gehadt, gecurirt – 1. dalr, fac[it] tesamen – 9. dalr – 28 st 

 
  Folgt wes Ihme hierup entricht und afgahn soll 
Anno 1607 
 
Ao 1608 A

Erstlich den – 20. Decembr. durch den Burchgraf, 
hierup entricht worden – 2. shl. roggen, ad – 2. dalr 
den – 8. Marty noch durch den Burchgraf – 1. malr  
roggen ad ------------------------------------------ 4 dalr 

wie daselbst 
bei mein  
extraordina- 
rungen. 

B It[em] den – 5. Decembr. up Nicolay avont abwesend des Burchgräfs na 
Bocholt 
und Borken durch Johan van Lochum wie er my angezeigt Ihme gedaen 
worden – 2. shl. roggen ad ------------------------------------- 3 dalr 

wie daselbst bei 
meine extraord[ina] 
rungh 

 
 den 28.t ----- 2 shl rogge ad ------ 2 dalr – 12 st  

und davon – 2. shl roggen ad --- 2 dalr – 12 st 
dieses rogg van – 20 Decembr 1607 
bis den – 5 Decembr 1608. tesamen 3 malr 
fac[it] ad – 13 dalr – 24 st 

 It[em] de – 30. July hat er Bleckings feltthient dieses 1608. 
Jahrs 
bei der kertzen an sich gehorgt und behalden ad – 22. dalr 
Eodem my ein dalr wegen mein gerechtighen des tiendts 
fac[it] - 1. dalr 

herr van  
Swerdingh 
burg [?] 

 
 It[em] vermidtz seine Martini dieses Jars 1608 erstenen [?] landt und 

hofpacht nemblich ein stücksgen landts – 20. st und 6. spint 
geseyß – 1. dalr und wege eine hoff Inden felt[..?] - 20 st tesamen – 2. dalr – 10 st 

 
 It[em] an Gerrit Bramberg Burgermr seine Martini dieses 1608 

Jars ersete Bonnenweide pacht ---------------- 7. dalr. 
 
 Dit vurß den – 24. January. 1609. mit ge. Johan vander Speick  

hoiffschmytt afgereckent dat Ihme noch gerest ungeferl[ich] 
- 10. st die Ich Ihme darnae entricht, 

 
 
 

Und als sich na dieser afrech[nung] befunden, dat er wege ein stuck  
landts van Martini 1608. noch – 3. shl. roggen, hier boven unberech[net] 
schuldig bleven, heb Ich Ihme diesens – 3 shl rogge ad – 4. dalr – 15 st  
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* als er wie baven 
van hier na Lichte- 
fordt verfaren 

berechnet, und hat hierher den – 13 aprilis 1609 ungefer vanden  
Burchgraff empf[angen] – 2 shl. roggen ad – 2. dalr – 15 st  
It[em] den – 10.t May darnegst *  – 3. shl. roggen, wie beides deel roggen 
durch den Burchgraff bei meine extraordinary empf[angen] 

 
 
5 1 S. dt. 1595 – 

1598 
Quittung des Hufschmieds Ickerad 
 

 
Bekenne Ich Tomiyß Ickeraed houffschmytt vermidts dieser  
meiner tegewürdige Quitantie, dat my van meiner Gn: fr.  
alhier thoe Anholt tijttlichen Renthmeister Johan Schenck  
wegen Ir Gn: Perde te beshlaen, vanden Jahre 95. bis den 10t  
Marty Anno 98. vermug beiderseits beybrachten kerffstöcke  
und afrechn[ung]: gewesen – 246. stuck angelachte eißen 
es stuck ad – 4 st, machend und beloepen tweeenddartich dalr  
vierundtwintich stuiver, Hierthoe noch jedes Jars van Ir Gn  
besten te meisteren 2. shl. roggen, sein 2. mald.r roggen,  
alles vervuegt und betailt Iß worden und dieweill Ick selffs  
niet schrieven kunne, heb Ick gebeden Gerrit Brambergh,  
diese myn Quitantie voor my te underschrieven, 

 

 Geryt Braembarch ut beger als baven verhalt 
heb dijt onderschrefen 

 
 
6 1 S. dt. 1667 Quittung über den Ankauf von Reitpferden 
 
 Cocij hat unß dieiehnige fünfhundert  

Reichsdlr so wihr zu einkaufung unserer Reitt 
pferdten demselben durch Pangert einreichen  
laßen, woll berechnet, denselben derhalb qui[-] 
tirendt, und solle er in abschlagh deren drey  
undt dreißich Rdlr 9 St. so er drüber ausgelegt,  
von unserm hern Schoonvattern [..?] empfangen  
dreißich Rdlr so derselb unserntweg in handen hat,  
ubriges aber sich durch unseren Rentmeistern  
zu Anholt zahlen laßen Sigl Anh[olt] d 
8 July 1667 
Carl Diederich Otto Furst zu Salm 

 
 Obstehende dreißich Rdlr hab ich auß handen Mr. Bey   

Statthaltern deß ambts Krickenbeck d 31 aug[ust] 1667  
gegen quitung empfangen, sein Zalt von wegen der  
Vorsten, Lobberich, Hueßbruk, Leut, Wankum und  
Heringen in abschlag und auf Rechnung Herrschaftl.  
Regiments Stabs Unterhalt, wie mihr gesagt wird. 

 
 
7 1 S. dt. 1666 Quittung über den Ankauf von Kutschpferden 
 
 Coci hatt unß auß den empfangenen drei  

taußendt Rdlren eingereichtt fünffzigh sechß  
undt einhalben Reichsthlr und sechß Stüb[er] * So dan  
hatt er außgaben zu einkaufung unßer gutsch- 
pferden und zwei klöpfern fünfhundert vier  
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und siebenzig Rdlr zwantzig Stüb[er] sigl Anholt d 
 16 Aprilis 1666. * in golt undt vierzigh drey 

und ein halben Rd in silber 
 Carl Diederich Otto   
  Furst zu Salm 
 
 
8 3 S. frz. 1700 Rechnung über den Unterhalt des Pferdestalls 
  
8a 
Anno 
1700 

Compte 
d[']entretien d[']ecurie 

 
flor: 

 
sols 

28 Jan: payee a Wesel des eloinges et cardares et   
 autres c. selon compte et quitance N. 1 --- --- --- --- --- - 9  
 item pour quelques medicaments selon quitance   
 sub N. 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 23 

6 february payer pour du fer selon quitance   
 Num 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 15 35 ½  

19 dito payer au celuy qui a fait les esporons boucles   
 et autres choses selon quitance N. 4 --- --- --- --- --- ---  9  

25 Mars pour deux cinctures a un seillier payer --- --- --- --- 3  
3 May payer a Maitre Otto de cleve pour   

 ce quil a travaillier le 7 Mars et reparer   
 La calesse grise selon compte et quitance   
 sub N: 5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 12  
 dito payer au Marichall de cleve pour ce   
 quil a reparee la calesse grise et emploir   
 du fer selon quitance N. 6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5 10 
 dito Maitre Otto du cleve pour ce quil a   
 racommodee la petite calesse de vienne   
 en avoir mis tout le bois necessaire selon   
 quitance N. 7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 69  
 item la voiture du dit calesse jusque icy   
 a anholt sur la mesme quittance --- --- --- --- --- --- --- --- 5 10 
 item au seillie ce quil a travaillie a la dite   
 calesse selon quitance N. 8 --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 10 20 
  141 18 ½  

  
8b 

  flo sols 
 item payer au peintre du cleve ce quil a faite   
 a la dite calesse selon quitance N. 9 --- --- --- --- --- --- - 3  
 item payer au marechal pour le fer quil   
 avoit emploier pour la Carosse et les   
 roues selon quitance N. 10 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 37 20 

4 July pour le grand arc venu de paris qui   
 estoit cassee pour y faire un autre   
 payer selon quitance N. 11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 39  

15 July hindrich qui est retournee a Vienne   
 payer pour les bottes pour un palfrenie 4  

7 aoust payer au marechal de gendringen   
 pour quelque travaille pars que notre   
 marechal estoit malade selon quitance   
 Num 12 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4 23 
 dito fait venir d'emmerick par notre   
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 receveur Kocks du ruban ponseau 3 30 
25 dito au Marchal brummel d anholt payer   

 pour quelque travaille selon quitance   
 Num 13 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  24 

13 7ber le mesme encor travaillie pour   
 les chevaux gris[e]s payer selon quitance   
 N. 14 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 20 

12 octob au sellier du cleve pour quelque   
 travaille dans lescurie du 6. jusque 11   
 octob payer selon quitance N. 15 --- --- --- --- --- --- --- - 9  
  102 37 

 
8c 

 dito payer au maitre de wesel pour toute sorte   
 de travaille comme brides boucles esporons   
 eloinges esporons d'orre et pour avoir   
 travaillie deux jour a anholt selon   
 quitance N. 16 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 25  

4 9ber payer au seillie d anholt pour quelque   
 reparation a la calesse bleu selon quitance   
 N. 17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  18 

12 dito au seillie d emmerich pour la repa-   
 ration des harnois selon quitance N. 18 1 25 
 dito au seillie henrich bommels a anholt   
 pour son compte du 4. xmbre 1699   
 jusque le 6. 7ber 1700 qui a travallie   
 sans ordres donnee selon quitance   
 N. 19 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6  
 Summa 33 3 
 von der erster seidte 141 18 ½  
 von der zweyter 102 37 
 Summa Summarum 277 18 ½ 

 
 
9 5 S. dt. erstes 

Drittel 
18. Jh. 

Rossarzneihandschrift 

 
9a 

Beschreibungh 
von unter denen pferden jetz einreissenden Pest gleichen  
kranckheit undt wie nach geschehener auffbarung die  
Cadavera dererselben befunden worden auch auff welche arth  
diesem ubel vorzubeugen nicht weniger waß vor ein mittel  
wahrender würcklichen kranckheit gedachts pferden zu  
gebrauchen sey 
 
Gleich beym antrit der kranckheidt wirdt daß pferdt  
uberall von dem haubt biß zu den füssen gantz kaldt  
verlihret allen muth, lasset den kopf hengen undt ist  
gantz schläfferig, gehet gantz schwindelich undt ziehet die  
hinterbeine im fortschrith gantz hoch. Der athem ist zwar  
nicht stinckent aber gantz heiß. im maule ist eß gantz  
gelb hat eine truckene zunge undt trübe augen, andere  
seindt auch feurig umb den augen, undt lasset sich in denen  
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augenwinckelen etwaß materi finden stehen oder ligen  
gantz still, undt wan sie sich starck bewegen undt bauch- 
schlagen, ist es ein zeichen, daß sie baldt umfallen wollen  
haben jedoch den muth verlohren, auch finden sich bey andern  
würme in den magen, etliche pferdt sauffen dabey doch  
nit ubermassig, fressen aber gahr nit. Der mist ist gantz  
schleimig, der harn aber naturlich knirschen auch mit den  
zähnen. Nach geschehener offnung findet sich bey dem  
hertzen gelb wasser, in der hertzkammer gelbe dicke  
materi, auch wohl geronnen bluth, in leber undt lungen  
viel gelbes wasser, uber den zwerg fell gelbe materi  
zwischen dem gekröß undt darmen viel faul wasser  
welches außsehet alß eine schwammighe materi, so  
man es aber zusammen drücket, nichts mehr alß  
gelb wasser von sich gibt, die miltz ist etwaß auff[-] 
geblasen, schwartzlich von der hitze deß geblüts  
bey den nieren haben etliche auch kleine wurme  
wie auch in den magen, undt solche werffen sich baldt  
nider undt von einer seith zur anderen. 
 

Zum praesertiv dienet  
Vor allen dingen muß denen pferden die brunn ader  
unter der zungen auch auff einer seithen die lunge undt  
auff der anderen seith die sporader gelassen werden  
Wenn solches geschehen nimbt man 
 
9b 
Theriac. zwey Untzen. herb. Schordy. diptami. 
Rad. valerianae. bacc. Lauri. Juniperi iedes ein Untze 
pulv. serpentariae 1 loth. 
gestossen, undt so viel gesemigter honig darzu genommen  
daß man eine massen darauß formen kan. Jedem  
gesunden pferdt hiervon 3 loth mit ein halb quartier  
bier deß morgens fruhe  
 
  oder auch  
Ehrenpreiß, erbern kraut, braun biebost, tausentgulden 
kraut, kreutzsalvey, isop, gulden tauschel, odermenning,  
wildtkopf, feldtkümmel, kamillen, lavendel, wer- 
muth, tormentil, leberkraut, waldtmeister, ein grun 
semtzel, braundost, ballrian. 
Jedes eine handtvoll genommen dazugethan zwey loth  
angelikenwurtzel vier loth lorberen undt in einem  
stübghen braunbier eine viertel stundt gekochet dar- 
rauf eß auff denen krautren stehen lassen undt so baldt  
eß kalt worden ein loffel voll davon genommen, so viel  
theriack alß eine haselnuß groß darin gethan, undt  
dem pferdt eingegeben, auch solches zwey oder drey  
mahl widerhohlen. 
Hat jemandt zwey pferdt denen er vorstehendes recept  
gebrauchen will, so muß er eine doppelte dosin der  
ingredientzien nehmen hat er aber noch mehr pferdt,  
so muß er so viel hande voll der ingredientzien, auch  
so viel Stubchen bier alß pferdt seint nehmen, auch  
nicht vergessen von jedes stuck zwey loth angelikenwurtzel  
undt vier loth lorber hierin zu thun. 
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Wer dieses seinen pferden gebrauchet, muß wohl mit  
acht haben auff deß pferdts constitution ob eß jung  
oder alt schwach oder starck sey undt darnach die dosin  
richten. 
ermelter dranck dienet nit allein denen annoch gesunden  
pferden zum praeservatiff sondern auch denen schon  
krancken pferden zur Cur, jedoch mit dem Unterscheidt  
daß denen krancken pferden welche unter vier jahren  
seint nur ein halb löffel voll jedes mahl davon eingegeben 
 
9c 
Ungleichen, wan daß kranck pferdt schon gantz schwach ist so muß  
man demselben auch etwaß weniger alß einen loffel voll  
geben lassen  
 

in der Cur ist dienlich befunden  
Rad. angelicae. Cort. aurantiarum. Sulphuris caballini baccae   
Lauri Juniper. Rad. zedoariae ana unciam unam. Wasser  
entzian oder albi graeci Salis polychresti cum Sulphure ana  
uncias duas Rad aristolochiae enulae imperatoriae  
herb. carduibenedicts ana 3 loth 
dieses alles gestossen undt davon jedem krancken pferdt  
um den anderen tag 1 von eingegeben mit einem löffel  
von nachgesetztem 
Rad pulmonar. urticae herb veroniae centaurium  
herb auriculamuris, cichory Bragatiae a m. i dieses ge- 
kochet. 
Tranck mit viertehalb stubchen bier, undt ein wenig einkochen lassen  
undt dan fein warm eingeben. oder man nimbt einen guten loffel  
voll deß besten venedischen theriacks. ein quentin einhorn  
ein halb loth zitwer saamen Ein halb viertel bibernellenwurtzel  
drey lorbern, ein loffel voll geseemet honig ein muscatnuß  
Ein messer spitz saffran ein handtvoll saltz alles durchein-  
ander gestossen undt in einer maaß fliessent wasser  
auch reinem topff eine viertel stundt wohl gekochet  
darauf so bald es kalt worden durch einen tuch gesieget und  
jedem krancken pferdt drey loffel davon eingeben Uber 
zwey stundt abermahl drey loffel voll undt also damit fünff 
mahl continuiren nemblich in zehen Stunden funffmahl  
 Alß vor einigen Jahren ahm Rhein undt anderen umliegenden orten  

einige hessliche seuche unter denen pferden regiret woselbst  
die pferdt auch anfangs traurig worden mit dem fressen  
nachgelassen undt innerliche grosse hitze bekommen auch  
wan sie umgefallen undt geoffenet worden viele lose  
materi umbs hertz ligen gehabt undt daß geblüth  
in denen aderen gantz verstopffet undt schwartz  
gewest, ist folgendes, alß ein bewehrtes mittel be- 
funden worden 

Wan daß pferdt von der hitze angestecket undt voller hitze  
wirdt so muß man ihm also baldt aderlassen, undt dieser  
kuhltranck sofort selbigen abent, oder nach etlichen stunden  
brauchen; Erstlich weinreben asche oder wan man dieselbe  
 
9d 
Nicht haben kann, eine saubern asche von puren buchen holtze  
nehmen, undt mit kaltem wasser neun mahl durchgiessen undt ein  
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halb quartier davon nehmen, undt nit gahr ein viertel pfund  
baumohl drin, auch eine messerspitz voll saffran, undt 3 guthe  
messerspitzer voll terra sigillatae alles wohl durcheinander  
gemacht undt dem pferdt eingeschüttet. 
Wen nun daß pferdt zwey kuhldranck nacheinander bekommen  
hat, so muß man von diesem nachfolgenden rothen dranck in  
die naselocher giessen. 
Man nimbt ein halb quartier weinessig undt ein guten loffel  
voll hollunder mueß 1 halben loffel voll honig 1 loffel voll 
gestossen foenum graecum 1 loffel voll pfeffer 1 loffel  
voll gestossen haselwurtz dieses alles muß in dem essig  
ein halb viertel stundt auffgekochet werden, undt dem  
pferdt davon nur ein ventose oder schrebkopf voll in jedes  
naseloch eingiessen, undt ein wenig drauff reiten, auch  
3 stundt darauff fasten, undt nichts weder essen noch  
trincken geben lassen, hernacher daß hew auff die  
erde vorligen, wan die verlegene drose oder von  
ihm kommende unrath starck laufft so kan man  
mit dem einschütten einhalten, biß eß sich wider st[r]ecket  
alß dan kan man ihme dieses noch einmahl eingeben  
eß schadet nicht, wen mans ihm drey oder vier  
mahl eingebt umb den anderen tag; aber alle zeit  
einen kuhldranck wie oben gemelt darzwischen 
 
Wirdt aber daß pferdt schwach undt matt darauff, so  
muß man ihm diesen krafftigen magen dranck machen 
 
Erstlich eine maaß guten alten wein ein viertel  
pfundt zucker 2 loffel voll honig ein loffel voll pfeffer  
zimmet muscatblüt undt negelcken jedes von dieser  
drey stucken drey gute messerspitzen voll klein  
gestossen ein gutte messerspitz voll saffran undt  
ein halb viertel butter 
dieses alles untereinander eine viertel stundt  
kochen lassen undt dem pferdt dieses auff 5 tagen  
zwey dranck davon eingeben, dazwischen aber kan  
man ihm auch den kuhl dranck geben wanß gleich 
 
9e 
Nach mittags spühret man aber daß eß dem pferdt  
umbs hertz liget, daß eß einen schwachen husten hatt  
so muß man in dem dranck von der maaß wein Terra  
Sigillata Mithridat undt teriac, von jedem 3 grosse  
messerspitze voll thun, undt ein wenig Laulichs, wie  
oben gedacht ein schudden 
Will aber daß pferdt von anfang gantz kranck  
werden, so muß man folgenden ohl brauchen, alß  
ein loth wacholderohl ein loth vom besten balsam Sulphuris,  
ein halb loth Terpentinohl, ein halb loth lebens balsam  
alles wohl untereinander geschüttet undt ein wenig mehr  
alß ein halb loth in beyde naselocher giessen dar- 
nach einen weg alß den anderen die andern tranck  
brauchen ists aber ein groß pferdt so muß man von  
diesem ein loth nehmen undt unterdessen von Mehl  
drincken lassen, undt 6 tags allemahl ein loth prae- 
parirten antimonium ins druncken gegeben werden 
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Man darff ihm auch wans notig daß leber stechen [?] 
lassen, undt die ohl darff man ihm auch wohl 2 mahl  
undt umb den 3 tags eingeben 
Wan aber daß pferdt nur die Strengel /: drose :/  
hat so darff man ihme ohne aderlaß erstlich den rothen  
dranck brauchen wie oben gemeldet undt in  
zwischen den kuhldranck. 
 
 
10 3 S. frz. 1711 Altes Sattelkammer-Verzeichnis 
 
10a 

Memoire de ce qui est trouvé le 17. janvier 1711  
dans la chambre des selles. 

une selle de velour rouge brodée D'or la housse et les –  
chaperons de même 
une selle rouge le fond d'un velour bleu a franges d'or et  
petit gallon 
une selle unie la housse d'ecarlatte a gallon d'or les chaperons  
de même 
une selle angloise de velour rouge brodées a fleur d'argent  
avec franges, la housse et chaperons de même  
une selle de velour rouge brodée en relief d'or et dargent  
lahousse et les chaperons avec des équilettes de même  
une selle a l[‘]angloise de velour vert brodée a franges d'or  
les chaperons de même avec des faux fourraux et la housse  
une selle de la turque d'un velour rouge brodée d'argent –  
avec des étriers d'argent et deux grandes housses brodées –  
en relief. 
une housse le fond d'or brodée d'argent avec des franges  
les chaperons de même. 
une housse le fond rouge de fil et argent brodée d'or –  
frange d'argent avec des petits bouquêts bleu les chaperons  
de même. 
un housse d'ecarlatte brodée d'or les chaperons de même  
une paire de chaperons rouges brodés d'or sans housse  
une housse a la turque travaillée au petit metier avec des  
franges a boutons d'or et d'argent. 
une selle de velour bleu garni d'un petit gallon d'or sans housse  
une selle de femme de drap bleu garni d'un petit gallon d'or  
une autre selle de femme de cuire jaune piqué  
une troisième selle de femme de cuire jaune piquée de soie vert  
une quatrième selle de femme de cuire rouge piquée de verte  
deux selles pour apprendre a monter a cheval  
quatre selles communes avec deux paires de fontes  
un bridon a la turque le fond de velour rouge brodé or et argent  
avec un cordon de soie.  
un bridon a la hongroise la têtiere de velour rouge  
 
10b 
un bridon a la hongroise de velour rouge avec le mord dore  
encore deux autres de même avec les surfaits de velour  
une garniture de bridons de poil de chamaux jaune  
une garniture de bride avec boucles et plaques dorees  
une garniture de bridon a la housarde avec des petites chaines et  
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plaques rapportées a fleur dorées. 
une garniture de bride de cuire blanc couvert de gallon d'or, boucles  
et plaques dorées avec les étriers. 
une garniture de bride de cuir noire avec des plaques frapées et dorées.  
It. une garniture de bride et de selle de cuir noir garni de petites –  
plaques de cuivre et boucles unies. 
un petit bridon de gallon d’argent doublé d’un cuir blanc. 
une garniture de bride de cuir de roussi rouge garni de petites  
plaques frapées, et les étriers. 
plusieurs autres pieces de harnois de selle et de brides vielles. 
deux chasse mouches de fil cordelé. 
cinq paires de sangles avec surfait tout neuf 
six autres surfaits tout neufs  
treize mords de brides sans garniture  
trois étrilles et une brosse  
quatre autres vieux mords de bride  
six harnois de carosse a grandes plaques dorées avec les brides  
six autres harnois de carosse dont deux sont convert de noir. 
deux carraux des carosses de paris veloutés garni de gallon d'or  
avec les deux estrapontin de même  
les couvertures du siege du cocher de même  
deux autres vieux careaux d'un velour rouge velouté garni  
d'une petite frange d'or 
trois juste au corps de livrée, et deux chapeaux neufs  
un porte manteau blanc et trois housse des sieges de carosse  
deux carabines a roue et une autre a platine enforme de  
mousqueton a tirer plusieurs coups. 
 
10c 
Sensuit ce qu’on a apporté d'aix 
une selle brodée de velour orore 
la housse, les chaperons, et les faux fourreaux des pistolets de même  
la bride poitral, croupieres, et courroies d'etriers couverts d'un  
gallon d'or,  
une housse de velour vert brodée d'or avec une frange d'or les  
chaperons de même et la couverte de selle.  
une housse de drap rouge brodée d'argent avec une frange  
et les chaperons de même, la couverte de la selle de drap rouge  
avec du gallon d'argent,  
une housse de drap bleu avec du gallon d'or et dargent melé les  
chaperons de même  
une bride garnie avec des cloux d'argent, poitral et croupieres  
de même, cette bride ayant un mord a bossettes d'argent.  
une bride garnie de cloux de cuivre avec le poitral et croupiere  
une bride a boucles d’argent et autres ornement, poitral et  
croupiere 
une bride a boucles de cuivre avec des petites bossettes sur les  
cuir, poitral et croupiere.  
deux autres mords de bride a bossettes d'argent.  
deux mords de bride a bossettes de cuivre neufs.  
trois mords de bridons, dorés et un mord a la hongroise.  
deux vieux mords ordinaires  
deux bridons un agallon d'or et lautre gallon d'argent piqué  
de soie jaune  
trois bridons deux a gallon d'argent piqué de vert et l'autre  
rouge et un travaillé de soie vert et argent  
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encore un bridon d'argent piqué de soie vert, neuf.  
Treize couvertes tant de mulêt que chevaux aux armes de S.A.S  
saulmons seulement quon a apporté d'aix  
 
 
11 2 S. dt. 1711 Anweisungen an den Stallmeister bzgl. der 

Hofordnung 
 
11a 
Ordnung undt befehl an unseren Stallmeister zu seiner und aller bedienten Nach 
richt wie sich ein undt ander zu verhalten haben 
 
Wir befehlen daß alle unsere bedienten undt untergebene einen tieffen respect undt 
Ehrerbietungh gegen gnädigster Herschafft undt Princessinnen jederzeit tragen  
undt erzeigen sollen, ihnen auch in allen billigmässigen waß dero diensten betrifft  
zu gehorsahmen. 
 
Wir befehlen allen unseren Livrée bedienten daß sie unseren Hoffmeister  
die gebührende Ehrerbietung in allem jederzeit erzeigen, wie auch unsern Stall- 
meister, undt daß sie ihnen ohne einige Widerrede in allen waß unsere diensten  
undt Nutzen erfordert gehorsamben, der Stallmeister wirdt ordinarie unßeren  
befehl undt ordres einhohlen undt der gebuhr nach wissen anzusagen. 
 
Daß alle unsere bedienten ins gemein sich deß morgens umb neun uhr undt deß  
abents umb sieben uhr bey dem gebet einfinden undt bey der Versamlungh  
bleiben sollen, so lang biß der capellan auffbleibet undt auß gehet, auff daß  
er sehen möge welche abgehen undt es dem Stallmeister sage damit dieser  
ahn Hoffmeister sage dem Küchelmeister zu befehlen denenselben nichts auff  
daß Mittagmahl zu essen zu geben, undt dieß für daß erste mahl, undt für  
jede nachfolgende mahl deß außbleibens wirdt nebst der vorgemelter Straff  
denenselben ein gulden ahn ihrer besoldung abgezogen werden. 
 
Wir befehlen mit allem Ernst unseren Stallmeister, daß er die Pagen Laqueyen  
Hoboisten die auffwarten sollen, undt Trompetteren anhalten solle daß sie sich  
alle bey dem Taffeldienst sowohl deß mittags alß abents einfinden, sie in  
guther ordtnung mit gezimmenden respect wohlstehender Ehrsambkeit  
halten; vorauß wan frembde bey der Taffel seint, daß ein guthe auffwartung  
geschehe, daß keiner lang bey dem schencktisch stehen bleibe, auch nicht in  
der Küchel wan man die Speisen abhohlet, oder sonsten etwaß, undt wan  
sich einer ahn einem oder anderen orth zu lang solte auffhalten soll sie der  
Küchelmeister wegs treiben oder eß dem Stallmeister sagen daß er ordnung  
darin schaffe, undt die jenige nach Verbrechen abstraffe, im gleichen sollen  
auch alle laqueyen, wan die fürstl[ichen] persohnen besonder speisen die den  
dienst mit bey der herschafft haben, sich zu dem auffwarten bey der Cavalier  
taffel einfinden, auch dem Kuchelmeister wan man die Speisen tragen soll  
ohne einige Widerrede gehorsahmen, undt wan man hierein etwaß zu wider  
thete, soll er eß dem Stallmeister verbringen, auff daß die gebührende  
ordtnung gehalten werde. 
 
Daß kein Page unter waß Vorwandt es seye auß dem hauß gehe ohne deß  
Stallmeisters erlaubnis undt wan einer zu wider handelen wirdt ihnen  
abstraffen. 
 
Wir befehlen, daß alle tags zwey pagen undt vier Laqueyen den gantzen  
tags durch zur auffwartung für beiden Herschafften fürst undt fürstinne  
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in dem Vorzimmer bleiben, undt die einen tags den dienst gehabt, sollen deß  
anderen tags durch andere abgeloset werden; wan einer hierin fehlet dem die  
auffwartung betrifft so ihn der Stallmeister für daß erste mahl in der  
guthe ermahnen, für daß zweyte abstraffen undt zum dritten mahl fort- 
jagen auß den dienst. Die jenige Laqueyen welche den dienst nit haben  
können in so weith nach belieben gehen allein daß sie sich bey denen beschrie- 
benen Zeithen einfinden undt wan frembde Herschafften hier sind sollen alle  
bedienten bey der handt bleiben auff daß solchen herschafften mit aller Ehrerbietungh  
undt ordtnungh auffgewartet werde. 
 
11b 
Wir befehlen Ernstlich daß alle unsere bedienten ins gemein zur Winterzeit umb  
acht uhr undt zur Sommerzeit umb neun Uhr sich zu hauß einfinden undt daß keiner  
nach beschriebener Zeit ohne deß Stallmeisters erlaubnis auß gehe bey hochster  
Straff undt deß dienst entlassen zu werden, nach dem sie dessen werden ge- 
warnet sein daß auch keiner sich unterstehen soll deß nachts auß zubleiben wor- 
über der Stallmeister ein fleissige obsicht tragen soll bey [..?] unserer ungnade  
daß auch kein liderliches undt ärgerliches Leben von keinem gelitten werde daß ist  
zu sagen öffentliche Schandalen mit Weibspersohnen im gleichen alle Trunckenheit  
Zanck undt haß gemeidet werde, solte einer damit beschuldiget werden, wollen  
wir daß der stallmeister ihnen einer besserung ermahne undt wan es nicht geschieht  
sie abstraffen undt deß dienstes entlassen. 
 
Wir verbiethen allen undt jeden Ernstlich daß niemant dem anderen einige  
Spitzreden gebrauche noch zu einigen Zanck anlaß gebe dadurch einige Mißver- 
ständnis oder haß entstehen mögte, vielweniger daß man sich untereinander schlagen  
noch den degen ziehen soll im hauß undt in der Statt und solte sich einer oder  
ander in diesem vergreiffen befehlen wir unseren Stallmeister solche nicht  
allein in den Thurm zu setzen sondern sie alß schelmen fortzujagen dan dieses  
ein capital sach für unß und gegen allen fürstl[ichen] respect, den wir auff alle  
weiß wollen in obacht gehalten haben, dahero keine gnade in solchen Verbrechen  
bey unß gefunden wirdt. Wan hingegen ein oder ander mit scharffen worteren  
oder sonsten unrechtmassiger weise von einem dritten solte ahngegriffen werden  
soll er sich also baldt deßwegen bey unseren Stallmeister beklag[en] damit dieser  
unß solches verbringe, undt in seiner abwesenheit dem Hoffmeister werde auff  
fürstl[iches] wort daß gebuhrent recht einem jeden widerfahren lassen undt darahn  
sein daß keinem Unrecht geschehe. 
 
Wir befehlen auch unserem Stallmeister daß er allen unseren bedienten  
ansage daß sie die gebührende Ehr gegen denen frewlein Cavalieren  
undt unseren Secretarium erzeigen sollen, undt nicht leide daß einem oder  
anderen waß Widerwertiges zugefügt werde. 
 
Wir befehlen im gleichen daß gedachter unser Stallmeister guthe sorg auff  
unseren Stall trage, daß alles darin in guter ordtnung undt disciplin gehalten  
werde undt daß kein Stallknecht noch ander wer er sey im Stall noch anderwertig  
im hauß alß allein in der Corp de garde Tabac rauche bey [..?] exemplarisch  
abgestrafft undt deß dienstes zur Stundt entlassen zu werden in dem durch  
daß feur man in groß Unglück gerathen kan. Und befehlen nachmahl  
Ernstlich unserem Stallmeister daß er alle unsere Lieberey [?] bedienten zur  
einigkeit undt frieden ermahne sie dabey anhalte, undt daß ein jeder  
seinen dienst treu ehrlich undt auffrichtig verrichte. Werden wir auch  
gegen einen jeden auff diese weiß in der gelegenheit unsern fürstl[ichen] gnaden  
bezeigen undt wollen daß dieser ordtnung in allem nachgelebt werde  
findet einer oder ander daß sie ihm zu schwer fallet oder sonst nicht anstehet  
so rathen wir ihm daß mit Endt deß Jahrs er sich auß unseren diensten  
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begebe auff daß er einen Ehrlichen abscheidt erhalte. 
 
Letztlich wollen undt ordonieren wir hiemit daß hochehro [?] so geistl[iche] alß  
weldtliche He[rren] undt Cavalier waß condition sie sein mögen keine ohne vorhero  
bey unseren Hoffmeister oder Stallmeister bey dero absence aber bey dem  
alß dan gegenwertigen Cavalier ahngemelt zu sein zu unß gelassen  
werden solle vielweniger durch ein Page oder Laquey selbige ahnzumelden  
worzu wir dan unseren Cavaliers die ordres ertheilen werden.  
 
 
12 3 S. dt. + 

frz. 
1713 Inventar der Sattelkammer 

 
12a 
 Monsieur Van depoll Maitre d hotel et Ecuyer  

de S:A:S Monseigneur a remis aujourdhuy 4e  
Juin 1714 Les selles et Les equipages ainsy quil  
est marque sur le bord de ceté inventaire devant  
chaque article 

 
 Anno 1713 den 2 Mey auff der sattel 

kammer die befindliche sattel geschir  
und sonsten specifice auffgeschriben  
als folget 

 
 1 
rendu cet article 
excepte la selle 
qui est de simple 
cuire 

Ein sattel auff scharlack mit silber brodirt  
wobey die schabrack und holffter kappen  
reich brodirt und mit silbere grosse fransen  
umgeben so von aachen kommen. 

 
 2 

cette article 
a été rendue 
entierement 

ein teutscher picqueur sattel von roth sammet  
mit silber und gold starck brodirt darzu die  
schabrack und hollffter kappen starck brodirt 
die schabrack mit silber und golden fransen 
die holffter kappen mit gold und silber schnur 
worahn 8 silberne nadelen und zwey massive 
silbere steigbeugel mit vergultem verschlag 
das hinter und vorder zeug worauff 5 silbere  
und golden gewirckte quasten sambt cingel 

 
 3 

Rendu cette 
article en  
son entiere 

ein gruner englischer sammetter sattel starck 
mit gold brodirt mit golden fransen die schabrack 
und holffter kappen des gleichen mit grossen gulden 
fransen mit vergolten steigbeugels und cingels 
2 foudral zu pistolen mit golden quasten 

  
12b 
 4 
cet article est 
rendue entie 
rement 

Ein rother englischer sammeter sattel mit silber 
reich brodirt sambt zaum von selbiger arbeit 
die schabrack holffter kappen desgleichen alles 
mit schonen silberen fransen besetzet 
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 5 

cet article a 
été rendue  
entierement 

ein rother sammeter teutscher sattel mit 
gold und silber gantz starck brodirt, die scha- 
brack auch holffter kappen reich brodirt mit 
blawen boquetten die steigrimen mit gulden 
galaun ubernehet die steigbeugels vergult 

 
 6 
cett article a  
été rendu 
entierement 

ein t[e]utscher orani sammeter sattel mit silber 
aufgearbeit die schabrack und holffter kappen 
mit silberen lauffwerck reich besetzet sambt 
eisere steigbeugels und cingel 
   

 7 

cet article a ete 
rendu entierement 

ein gruner teutscher sattel ein uberzug mit gold 
schon benehet die schabrack und holffter 
kappen reich mit gold brodirt und grossen 
guldenen fransen 

 
 8 

Les article a  
esté rendú 
entierement 

ein turckischer sattel von roth leder mit gulden 
drath reich gearbeit mit grossen silberen steigbugel 
wobey zwey turckische decken mit gulden und 
silberen blumen brodirt gantz reich ahn der eine 
seith guldene fransen wobey ein turckische silbere 
gewirckte uberdeck mit silber und guldenen 
quasten dem gortel 
item ein silber ubergulte kette zum turckischen  
zaum 

   
12c 
 9 
toutes ces pieces 
ont été rendu 
 

ein haubtgestel hinter und vordergezeug sambt 
steigrihmen von gulden galaun gemacht mit 
vergulten kupferen schnallen von aachen 

 
 10 
elles ont esté 
rendues 

sieben trensen von silber und gold von aller 
hand sorte 

 
 12 
ces pieces ont  
esté rendues 

ein zaum hinter und vorderzeug auff weissen 
leder und gulden pasement besetzet mit 
kupferen vergulten puckelen 

 
 13 
cette bride a été 
rendu ein ungerischer zaum mit .... [sic!] beschlag 
 
 23 
toutes ces pieces  
ont été rendues 

drey cingels vier wasser zaum 2 blenden klapp[en] 
mit rothen sammet besetzet mit kupfferen 
vergolten beschlag item drey vergulte can- 
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daren 2 cingels item zwey rothe mit gold 
geflochten schnur mit goldenen und seiden 
quasten 

 
 34 
cet article a été 
rendu zweij rothe halffter kappen mit gold brodirt 
 
 35 
ces trois pieces 
ont été rendúes 

ein schabrack und holffter kappen allein mit 
gulden grund silber und gold brodirt mit silberen 
fransen 
 

Les quinzes articles cy dessus marques mont été remis le 4. Juin  
1714 pour les laisser dans la maison entre les mains du  
tapezier pour étré employe a des meubles et autre chose suivant 
quil conviendra comme il est porte a la teste de cette inventaire 
anholt ut sup  
   Erat subscriptum   

La Princesse 
       Christine De Salm 
 
 
13 3 S. frz. 1717 Liste über Zugänge und Abgänge von 

Marstallpferden  
 
13a 
 Liste des Cheveaux delivres par  

Mons.r Vande Poll le 1. d’8bre 1717 
 
n.o 4. un tigre echen 
n.o 6. un turc echen 
n. 10. un polaque bey echen 
 
36. 
37.  2 cheveaux entiers bruns 6 ans. 

 
n.o 38. 
41. 
42. 
43. 

 

4. Cheveaux entiers noirs 2. de 6. ans et 2 echens. 

 
n.o 49. un brun entier 6. ans 
51. un hongre noir echen 
 
n.o 55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

 

6 poulains de trois ans de diff[erent] poil, un entier 
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n.o 62. une jument achetée de Smulemberg alsane. de 6 ans 
 
n. 63. 
64.  2 cheveaux entiers de beusekom 

 
n.o 65. 
66. 
67. 

 2 cheveaux entiers bruns  
un dito hongre depuis echens 

 
n.o 68. jument brune de berninck 5 ans 
 
no. 69. jument grise bleue de berninck 7. ans 
 
n.o. 70. poulain de may 1716. 
 
13b 
 Extrait du livre de M.r de Beauregard 

Memoire des Cheveaux vendus ou morts 
 

 
n.o 4. S.A.S. a fait prefent du tigre a M.r Vandepoll  

n.o 43. troqué contre un poulain entier n.o c 
45. troqué contre un hongre noir n.o e 

n.o 60. cavalle brune troqué contre un 
cheval entier noir 

 
n.o b 

n.o 62. troqué contre 2 poulains entiers n.o j 
n.o 67. un hongre vendu a M.r Vandepoll 34 ecus.  
n.o 70. troquée contre un poulain entier   n.o  f 

 
13c 
 Suite des Cheveaux  
 

n.o a. Cheval entier brun de 3. ans  
b. Cheval entier noir de 5. ans  
c. poulain entier noir  
d. un hongre de 5 ans brun, a eté troqué contre n.o c  
e. un hongre de 5 ans noir  
f. un poulain entier alezan  

g. 3 Cheveaux entiers bruns de beusekom de 3 ans  
h. un Cheval entier noir de 2 ans de B.  
j. deux poulains entiers noirs  

k.      un poulain entier bay  
 
 
14 3 S. dt. + 

nl. 
1724-
1727 

Liste über Verkäufe und Schenkungen von 
Marstall- und Arbeitspferden 

 
14a 
 Annotation 
 derjenigen Pferden welche so wohl auß dem hochfürstlichen  

stall alß auß dem bongart verkaufft worden, alß wie 
 folget 
 
1724 Im 8bris seyndt zwey Pferdt auß deß Conrads gespann, in 

den bongart gegeben worden, welche hernach wegen un- 
taugbarkeit an die samentliche stall leuthe geschenkt  
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worden seyn. 
 
1725 den 28 July ein Reithpferdt mit Nahmen wolff 

an dem Raaman p 17 Reichsthaler verkaufft 
worden, worauf ged[…] Raaman einen halben Last haber  
und den Rest mit geldt zu bezahlen versprochen 

Item haver gel. Hierauf ist d 9ten 9bris 1725 geliefert 7 ml. haber 
 reste in fruchten zu lieberen 
 
 den 2 Aug[ust] ein Reithpferd mit Nahmen fux an  

Jan Willich von Griet verkaufft worden ad 10 Reichsthlr 
 ahn Hrn. Stalmr. bezahlt. 
 
 den 10 Aug[ust] ein Pferd auß dem bongart mit nahmen  

die schmale braune an Lackhuys rott verkaufft worden 
ad 10 Reichsthaler, welche er mit haber oder gersten  
zu bezahlen versprochen 

 NB: haver gelevert op reck.e 
 
 den 13 Aug[ust] ein Pferd auß dem bongert mit Nahmen 

Tartar dem Henrich Schmidt auß Prascht p 10 –  
Reichsthaler verkaufft, welche 10 Reichsthlr er  
mit haber bezahlen will, 

 hierauff ist haber und gelbe Erbsen 
geliefert worden, und die abrechnung geschehen 

 
14b 
1726 den 19 Aug[ust] seynd 3 baupferdt auß dem bongart 

verkaufft worden alß nemblich 
 
 1 
 Glaes Otten von Prascht mit Nahmen die alte 

braune, ad 19 ½ Reichsthaler, welches er in  
zeit von zwey monath mit geld oder mit früchten 
zu bezahlen versprochen 

 
 2 
 Jacobus  Muyser auß Prascht ein Pferdt mit Nahmen 

bolwerck vor 21 Reichsthaler, solches in zeit von 
zwey monathen zu bezahlen, 

 hiervor hat er geliefert 8 Malter weitzen 
den 12 9bris 1726, wovon ihme die obige 21 
Reichsthl abgerechnet, und der überrest mit 
Geldt bezahlet worden, wie im 5ten register  
bey Empfang deß weitzen zu sehen 

 
 3 
 Henrich Schmitt auß Prascht ein Pferdt mit Nahmen 

Pudre vor 17 Reichsthaler gekaufft, und solches  
in zeit von zwey monath entweder mit geld oder  
früchten zu bezahlen angelobet 

  
14c 
1726 den 5 9bris in Rees auf dem Marckt verkaufft 
 alß nembl: 
 an Schult Schluysen ein schwartz mit nahmen dicksack  
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dann noch eines die kleine braune, genant Koll 
recen zusamen veraccordiret und verkaufft ad 42-  

Reichsthaler in geldt zu bezahlen 
Ecus – 42 NB: recen par moy ces 42 ecus le 27. 9bre 1726 

10 - 

Item am Willem van der Sandt auß grieterbusch  
den großen braunen hengst auß dem braunen gespann 
mit Nahmen die große braune verkaufft ad  
10 Reichsthaler 
mir hoftmr Ist gleich bezahlt worden. 

 

 

den 6ten 9bris in Embrich an Obercamp in Uylfft  
verkaufft den Corporal ad 15 ½ Reichsthaler 
dießes ist den 10 9bris mit geldt zu bezahlen 
versprochen worden. 

 

 

NB hierher gehören noch 3 Pferdt welche in  
Hoogstraten verkaufft worden, und derentwegen 
dem herrn Hoffmeister zu erinnern ist. 

35 - door my ontfangen voor den Jud undt Spitz 70 Dlrs Cleefs 
S.a = 84 den 21 9bris die alte dicke braune auß 

dem braunen gespann verkaufft worden an –  
.  .  .  .  .  . ad 18 ½ Reichsthaler 

 
Ist mit geldt den 24ten 9bris 1726  
dem Hrn Stalmr bezahlt worden 

 

 

wilm laurhaaß heeft den blinden bleß van spansten artgecocht  
voor 6 pistolen, ende den Töniß voor 2 ½ pistolen, ende betaelt  
met 10. malder 3 schepel weyt. in feb. 1727. 

 
    
15 2 S. frz. 1726-

1727 
Liste über den Verkauf von Marstallpferden 
 

 
15a 
N.o 6  Argent que J'ay recen 
 des Cheveaux vendus du commencement 

de may jusque a la fin de l’annee en 1727. 
NB: le boudereau de ceux vendus en 1726. 
le trouve a ma recepte du compte rendu 
d'8bre, 9bre, et Xbre 1726 

 

 
   Dlrs 
 1. p.r un Cheval de l'attelage brun nommé 

dreybaum vendu a seesinck de varsevelt  
  27. ecus --- 54 
 2. p.r un Cheval de l'attelage brun nommé 

de krumme, vendu a derck elsberger 
  de griet 27 ecus --- 54 
 3. p.r un Cheval de l'attelage noire  

nommé dromedarius vendu a hend.  
  van loo. 20. ecus --- 40 
 4. p.r un Cheval de ritberg nommé de 

braune wallach vendu a M.r de  
  linden 6 pistolles --- 60 
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 5. pour deux cheveaux de l'attelage  
brun, l'un nommé lourhaaß et  
l'autre le petit brun, vendus a la  

  poste de wesel 11. pistolles --- 110 -- 
 6. pour 2 Cheveaux de l'attelage 

brun vendus a M.r le Drossard, l'un 
nommé l'espagnol et l'autre   

  le vendrich. 20 louis d'or --- 200 
  Dlrs    S.a = 518 
 
           tournez. 
 
15b 
 autres Cheveaux vendus en 1727. 
 
 Le Cheval nommé Pudel a ete vendu a  

Cobus muyser pour 36. ecus, et Il le 
payera en grains. 

 
 Le Cheval de l’attelage noir nommé 

bawr a eté vendu a hend. vande Sandt 
de bredembroeck 22. ecus, Il ne  
l’a pas encore payé. 

 
 Le Cheval de l'attelage brun  

nommé Sattelperdt a eté vendu 
a Derck Smedt de praest 26. ecus, 
Il le payera en grains. 

 
 
16 1 S. dt. 1729 Rechnung über den Ankauf von Marstallpferden 
 
 Rechnung 
 Wegen gekaufften 4 Stück pfeerden, und  

was in 11 tagen dabey verzehrten unkosten  
betragen als. 

 
  holl. 
  Gulden Stüber

H 1. Ein peerd vor --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 170 --- 
 Ittem halfter geld --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 2 --- 

2. péerd sambt holfter geld wie vor --- --- --- --- --- --- - 152 --- 
3. peerd mit holfter geld --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 152 --- 
4. peerd wie zuvor --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 147 --- 

 Ittem vor die Verzehrung vor uns beyde 
unterschriebene, in 11 tagen sambt peerden --- --- 

35 --- 

 vor fehr-geld an verschiedenen orthen --- --- --- ---  6 --- 
 vor den passport zu lichten und zu  

unterzeichnen --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
4 4 

 Ittem gekaufft 2 helfterstrick. 2 Coppelstrick  
1 Zaum und eine peitsch vor --- --- --- --- --- --- --- --

3 4 

 Noch vor einen Kerl so die péerd mit  
helffen führen --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --

3 12 

 Suma 675 --- 
 Jacob von den H. Hoffmeister empfangen --- --- --- 680 --- 
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 Restirt 5 --- 
 
 
 Obigen Rest der 5 gulden holl. bekennerde 

Herrn Hoffmeister de Tiege gut gethan  
zu haben. Anhold den 1 July 1729 

 Essel ψ Wentzings handteeken 
 Martin χ Marius handt[eken] 
 
 
17 1 S. nl. 1729 Quittung über den Ankauf von Reitpferden 
 
Ick ondergeschreven bekenne mits desen ontfangen te  
hebben voor twee Reyd-peerden de welcke Ick voor  
het hoft gekocht hebbe beijde ad 51. rt. Item noch  
5 daegen tot de selve te coopen toe gebracht ad 1 rt. dags  
alsoo saemen van Mijn Heer den Hoffm.r De Tiege  
ontfangen ses en vijfftig Reisdaelers Cleefs quitteere  
hier mede Anholt d. 31. Julij 1729. 
 
Essel wensing ψ sijn Handt teeken 
 
 
18 1 S. dt. + 

frz. 
1729 Verzeichnis der Kutschpferde 

 
 Cheveaux de Carosse 
 Nahmen der jenigen pferden, welche sich gegen- 

wärtig in den Hoch Fürstlichen Stall befinden. den 4 July 
1729. 

 
1. den dicken ----- age  de 10 ans 
2. urbruck ----------- de 4 ans 
3. Silhorst ----------- de 5 ans 
4. nickel ----------- de 4 ans 
5. Juffer ----------- de 3 ans 
6. Hanss ----------- de 3 ans 
7. bauer ----------- de 3 ans 
8. Schrawlander ----------- de 7 ans [: troqué contre le joncker age de 2 ½ ans et donne de 

retour 11 ½ louis d'or le 2 Xbre 1729. 
9. Hollander ----------- de 4 ans  

10. Bollwerck ----------- de 5 ans  
11. bergschen ----------- de 4 ans  
12. Elten ----------- de 5 ans  
13. Jung ----------- de 3 ans  
14. moer ----------- de 7 ans  [: Il etoit malade et desespere, et autre cela  

ticqueur, je l'ay donné pour le nouveau  
moer age de 2 ½ ans, et donné 11 ½ L de retour le  

    … 9bre 1729 
15. Klein Dicken ----------- de 7 ans  
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19 1 S. dt. 1730 Verzeichnis über Gegenstände im Besitz des 
Bereiters 

 
 feb. 1730. 

Verzeichnis derjenigen Sachen, welche der Johannes bereiter  
unter seinen sachen hat, alß nehmlich. 

 
Sattel --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  „ 5  
Sattel für das kleine Pferdt --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- „ 1  
grüne schabracken mit silber --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  „ 3  
ein grüne dito goldt dem H. Hoffmeister zugehörig --- --- --- --- --- „ 1  
grüne schabracken sonder Galon --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- „ 2  
rothe schabracken mit seidenen borden für die Trompetter --- --- „ 2  
ordinarie schabracken für die reitknechte --- --- --- --- --- --- --- --- „ 3  
Zaum --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- „ 5  
Trensen --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - „ 3  
Kappezaum --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- „ 3  
pistolen --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- „ 5 Paar 
dem herrn Hoffmeister zu gehörige pistolen --- --- --- --- --- --- ---  „ 1 Paar 
 
 
20 4 S. frz. 1738/ 

1739 
Fohlenverzeichnis (Verzeichnis der Fohlen des 
Fürsten in der Wintersaison 1738/39) 

 
20a 
   Liste des poulains 

1. Il y a chez un paysan proche huth un poulain de 3 ans  
bay hongre de l'etalon de Dyck, que J’ay  
laissé en fourage chez ledit paysan, parce 
qu’Il ne promet pas plus que de devenir  
un bon klepper. 

2. Il y a chez Jan Gerlichs derriere Elten 
dans le bongard 6 poulains entiers, qui l'été  
ont en la prerie chez Jan gerlichs derriere  
Elten, et qui en mois de may prochain  
auront deux ans, scavoir 3 du barbe,  
un Isabelle avec les extremitez noires, un  
rothschimmel, et un noir qui donne  
quelque espoir, equivoque pourtant, qu'Il  
deviendra gris, ce sont trois beaux pou-  
lains qui selont toute apparence pourront  
devenir cheveaux de prise. 
Les trois autres sont noirs de L'anglois  
de Mr. de Graes, qui promettent de  
devenir trois beaux cheveaux de Carosse,  
comme ces 6. poulains sont entiers et  
beaux Je n'ay pas ose les risquer au les  
laissant chez un paysan, Ils sont soignez  
par une seule personne, c'est adire  
par un grenadier, qui en meme tems  
coupe toute la paille, et qui est payé  
par journées, comme Il l'a toujours  
ete auparavant.  
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20b 
3. Il y a encore derriere Elten 2 hongres  

qui auront deux ans au mois de may. 
L'un gris du barbe appartenant a feu  
S.A.S. Msgr Le prince d'une Cavalle espag- 
nole qui est chez Schult Schluyßen, et  
un Isabelle a extremitez noires apparte- 
nant a V.A.S., qui est du barbe au soy  
disant, et d'une Cavalle de meme poil  
de Cobus muyser, dont V.A. se Souviendra,  
ce dernier est essé beau de meme que le  
premier, mais Ils ont eté si mechans  
a la prerie que J'ay eté obligé de les  
faire Chatrer.  
V.A.en a encore deux chez Mr. le president  
de Borck, un tres beau gris du barbe,  
et un bay du soy disant espagnol du 
petit attelage, qui n'est pas laid.  
Il y a encore en un poulain du barbe de  
la meme année 1737. appartenant a feu  
Msgr Le prince qui en avoit en 5, mais  
Sad.e A. a fait present de ce Cinquieme  
qui etoit le plus petit et le  
moindre, a un bon ami dans l'affaire  
de Hovelich, qui en a bien temoiqué sa  
reconnaissance. 

4. Il n'est tombé l'année 1738, que deux  
poulains entiers du barbe, l'un a V.A.  

 
20c 

et l'autre a feu Msgr Le prince, tous les 2  
gris et beaux, qui sont actuellement  
derriere Elten, avec un beau bay et  
un noir de l'anglois, et un bay de  
l'espagnol de l'attelage, tous entiers,  
Voila Monseigneur tous les poulains que  
V.A. a actuellement icy, 
 

 Quant on les recoit au mois de 7bre ou d'8bre  
 de la mere, la prix ordinaire est – 3. pistolles 

Je les mets chez le paysan qui nour- 
rit tous les hongres l'hyver pour 1 ½  
pistolle, l’eté et autant pour la  
prerie de tout l'eté, ce qui fait  
3 pistolles par an, ensorte quéasi [?] 
Je les laisse chez le paysans jusques 
a l'age de 3 ans, Ils ont couté  
d'achat 3. et de nourriture 7 ½  
en tout dix pistolles et demy, mettons  
onze pistolles, y compris le drinck- 
gelt les voyages medicament [etc.]. 
  
Je dis Monseigneur que les hongres 
coutent a 3 ans tout au plus onze  
pistolles, s'Il en creve un avant cet 
age Il rehausse de son prix celuy  
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de ses Camarades, 
quant aux poulains entiers Ils ne  
coutent pas plus l'hyver que les  

 
20d 

hongres, mais pour la prerie de l'eté J'en paye  
un ou meme deux ecus de plus que pour les hongres  
parce qu'Ils donnent plus de besoigne et requierent  
plus de soin, et des preries a l'abri de Cavalles,  
les quelles J'ay en de la peine a trouver.  
quant a la nourriture d'hyver et d'eté desdits  
entiers depuis l'age d'un an et demy /:car on  
n'oserait leur donner qu'une seule année la  
prerie:/ cela dependra Monseigneur de la  
maniere dont Ils seront nourris,  
quant aux six que J'ay mis et nourris au   * depuis qu'Il y sont 
bongard Ils ont tous les jours * pour eux six regu- 
lierement toutes les semaines 3 Schefel d'avoine  
et presque autant de saon de froment souvant  que le boulanger  
autant pour eux six que deux cheveau de   peut le fournir  
selle, cela fait pour les six mois d'hyver  
pour chaque poulain a un demy Schefel par  
semaine 2 Scheffel par mois et 3 malder  
pour les 6 mois d'hyver le mois compté a  
4. semaines, ces trois malders d'avoine ont  
couté cette année trois ecus et demy et le  
son vaut par malder un florin, ensorte que  
l'avoine et le son vaillent 5 ½ ecus. 

 
 
21 2 S. frz. 1735 Arzneirezepte 
 
21a 
NB: pour un Cheval Colerique 
 
une pincée de graine de moutarde blanche graine entiere 
donner une fois par jour a manger dans son avoine jusque  
a guerison, 
 
      pour un Cheval poussif  
 
prennez la grosseur d'un œuf d'oye vieux oint  
la grosseur de 3 noix de souffre 
reduisez en pate, formez en une forme de Cueillere avec  
l'ayde d'un petit bois fourchu, mettez luy cette ceuillere  
jusques dans le gosier la tete ouverte et en lair, jettez  
dans cette cueillere de la vielle huy le d'olive tant que  
la Cuiellere peut denir,* laissez lui avaler la Ceullere      * jocquez y un peu de safran, 
avec lad.e huyle.   
Immediatement apres la prise ouvrez luy les 2 vernes  
du coup, laissez couler un peu de sang.  
Neuf jours point d'avoine, mais du foing mouillé.  
lesdits neuf jours lui donner a macher sur la bryde  
un morceau de vieux oint dans un linge.  
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21b 
      recepte pour les yeux des hommes 
  
prennez une terrine neuve a couvercle, metter y demy  
pot d'eau de fontaine ½ loth de vitriol bleu, un 5tel  
savon de venise, laissez le cuire sur le feux jusques  
a diminution de 2 doits, otez le du feux et laissez le  
reposer la nuit, otez en l'ecume, passez le reste par un  
fin linge, et enfermez le dans une bouteille, quoy  
qu'au com.t Il soit trouble Il s'eclaireira sa dans la  
suitte.  
Il en faut laisser tomber chaque matin 2 goutes  
dans l'œil 
 
 
22 1 S. dt. + 

frz. 
erstes 
Drittel 18. 
Jh.398 

Rossarzneirezept 

 
      Ein Rezept want ein Pert die stegh drüssen hatt  
      daß er sich an stehle alß want er rassen od: den  
      bössen sornigen köller hätte  
 
ein ort bir Essig 
4 Loth alten baum öhl 
2 Loth ganse fetten wellige nich geschmoltzen gewessen 
ein messerspiß pfeffer  
ein messerspiß Ingber  
ein messerspiß Zwebell 
Zu samb labelich gemach den Pert in die nassen gegossen  
     probatum  
er nacher inher ein 1 stundt 
nemt hüner koht tauben koht auch so viele wermuht-blü[then]  
undt hiembrandt zu samb dürch ein sack daß Pert 
gereücht    - alle daage zwey mall –  
 
NB: Il faut lui couper un peu le bout des oreilles jusque a ce  
qu'Il en sorte du sang. 
 
 
23 1 S. frz. 18. Jh. Rechnung vom Hufschmied Wessel 
 
Wessel menen a fait et mis a nos Cheveaux par an  
environ mil fert, la piece comptée a 6. sous. cela feroit  
cent ecus 
chaque fer pesant l'un po[u]rtant l'autre 2 livres,  
cela feroit 2 mil livres de fer.  
le mil livres de fer coute a Emrick entre 35 et 36 ecus,  
et pour la voiture icy un ecu,  
ensorte que les deux mil livres de fer lui couteroient  
73 ecus.  

                                                 
398 Die nachträglich angefügte Bemerkung stammt aus der Hand De Tieges, was die Entstehungszeit 
auf etwa 1716 bis 1748 eingrenzt (s. Kap. 4.5.2). Außerdem ist das Rezept im Dokument 21 inliegend. 
Dies deutet zusätzlich auf die gleiche Datierung um 1735 hin.  
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8 cloux pour chaque fer feroient seize mil cloux  
le cent a 10. sous, ce qui feroit pour les cloux 40 fl. d'alle[magne] 
 
NB: les cloux Il les fait des vieux fers. 
Il les a faits autrefois de son propre fer pour un ecu le mil  
et les vieux fers Il les a recens a compte desdits cloux  
a 1 ½ sous la livre. 
 
Wessel menen a par an 175 ecus 
 
Il dit que pour nos Cheveaux Il faudroit par an environ  
12 malder de Charbons a 22 ou 26 sous le malder, ce qui feroit  
par an 6 a 7 ecus. 
 
 
24 3 S. dt. 1731 Deckregister der vom Engländer belegten Stuten 
 
24a 

Verzeichnis  
Der Stutten so an Ihro Durchl[aucht] den  
fürsten gehörig seynd, von 1731 Jahr  

 
1. Den 19 und 20 april die Stutte von Lackhuysen 

vom Engelländ[er] belegt word[en]. 
2. Den 24 und 26 april dess Essels graue Stutte 

beim Engelländer gewesen. 
3. Den 28 und 30 do Gross Emings Stutte vom  

Engelländer belegt word[en]. 
4. Den 29 april und 1 Mey Lackhuysen mit einer  

braunen Stutten vom Engelländ[er]  
belegt word[en]. 

5. Den 15 und 16 May eine graue Stutt von Horstermann 
aus Voorst vom Engell[änder] belegt word[en].  

6. Den 17 und 18 do eine schwartze Stutt von den Graff 
beim Engell[änder] gewesen. 

7. Den 27 und 29 eine braune Stutte von Groot 
Iming von Engell[änder] belegt word[en]. 

8. Den 30. und 31 do. eine graue Stutte von  
Schüttemann vom Engel[änder] belegt word[en]. 

9. Den 3. und 4 Juny eine graue Stutte von  
Horstemann aus Voorst vom Engell[änder] belegt word[en]. 

10. Den 4 und 5 do Hünnig aus baal mit einer  
braunen Stutten vom Engell[änder] belegt word[en].  

 
24b 

11. Den 14 und 15 Juny Gross Imings schwartze Stutte 
vom Engel[änder] belegt word[en]. 

12. Den 15 und 16 do Jan Bartels von Bernwick seine  
gelbe Stutte vom Engel[änder] belegt word[en]. 

13. Den 17 und 18 do Schmöllenberg von hoff beim Engl[änder]  
gewesen. 

14. Den 19 und 20 do Der Bretthauer mit einen fuchs  
beim Engell[änder] gewesen. 

15. Den 10. 11. und 12 July Die weisse Stutt beym  
Engell[änder] gewesen. 
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16. Den 16 und 17 do vom Pastor von ter Borgh seine  
graue Stutte vom Engl[änder] belegt word[en]. 

 
24c 

Verzeichnung  
Der Stutten so an Herrn hoffm[eister] De Tiege  

gehörig seynd. von 1731 Jahr 
 

1. Den 24. 25 und 26 marty ist Der Stutzel 
beym Engelländer gewesen. 

2. Den 7. 8. und 9 april Der weisse fuss  
beim Engelländ[er] gewesen. 
Ittem noch zum 2ten mahl Den 10 und 11 juny 

3. Den 5 und 6 Mey Dess Herrn hoffmr Kleine swarze  
Stutten bey Wolter in den Hoeck  
vom Engeländ[er] belegt word[en]. 
Ittem zum 2ten mahl den 29 juny 

4. Den 9. 10. und 11 May dess hoffmr. Schwarze Stutt  
so bey Engels Derck ist, vom Engelländ[er]  
belegt word[en]. 

5. Den 12 und 13 Juny Die Lisch beim Engell[änder] gewesen.  
Ittem zum zweyten mahl Den 1. 2. und 3. July 

6. Den 21 und 22 do jan urbrück mit einer  
gelben Stutt vom hoffmr beim Engl[änder] gewesen. 

7. Den 24. 25. und 26 July Die blinde Stutt  
beim Engel[änder] gewesen. 

 
 
25 1 S. frz. 1732 Fohlenverzeichnis (Verzeichnis der Fohlen bei 

Luhrhaas im Winter 1732/33)  
 

poulains envoyés chez Lourhaaß 
  Le 12. 8bre 1732. 
 
1.o deux poulains entiers de cette annee appartenans a S.A.S. 

 l'un noir de la Cavalle grise d'Essel, et l'autre 
 bay 2 piés blans et la plotte au front et sur le nez d'une  
 Cavalle de Laeckhuyßen, tous deux de  
 l'anglois. 

2.o deux poulains cavalles de cette année de l'anglois  
 appartenans a S.A.S., tous deux bayes sans 
 marque, l'un de horsterman de Vorst tres  
 beau, et l'autre d'une Cavalle de Laeck- 
 huyßen. Lourhaaß s'est Charge de  

nourrir ces deux poulains jusque a la St. 
Jacques 1734. Lorsque je choiseray l'un  
pour S.A.S. et luy laisseray l'autre pour  
la nourriture de celuy que je retiendray. 

3.o Je luy ay envoyé deux poulains entiers  
 bays de cette année, l'un zain de ma cavalle  
 nommée weißfuß appt a Msgr Le Rheing[raf]  
 et l'autre avec une platte au front que J'ay achété pour moy  
 de la Cavalle Turque d'Engels derck,  
 d'un etalon Inconnu 
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26 1 S. frz. 1733 Fohlenverzeichnis (Verzeichnis der Fohlen bei 
Luhrhaas und Ludwig im Winter 1733/34) 

 
 poulains envoyés chez Lourhaaß et son beaufrere 

Le 7bre 1733. 
 
2 --- 1. 2 a Msgr Le Rheingraf hongres, l'un de 1 an  

et 1. de cette année cy   NB: celuy de 2 ans mort en chemin 
4 --- 2. 4. entiers a Msgr Le Prince de cette année, deux de  

Laeckhuyßen, un de Schult blecking, et un de la  
Smulenberg 

1 --- 3. un hongre d'un an de Msgr Le P[rince] de la cavalle grise 
d'essel 

3 --- 4. a moy un entier de Spitz de cette année, une cavalle  
de cette année de Stutzel, et une cavalle achetée  
pour moy de Schutte wilm de cette année 

 
ainsy partagé  
 

5 --- 

envoyé chez Lourhaaß n.o 1. les 2 hongres a Msgr Le  
Rheingraf, Item n.o 3. le hongre a Msgr Le Prince  
de la cavalle d'Essel, comme aussi n.o 4. mes deux  
cavalles de cette année. en tout 5 pieces 

5 --- 

Envoyé chez Le beaufrere de Lourhaß endeca du Rhein  
n.o 2. les 4. entiers de Msgr Le P[rince] de cette année  
et mon entier n.o 4. de cette année de Spitz. 

 
NB: Le 4. d’8bre envoyé encore chez Lourhaaß un entier de cette année  
de chez huning, et la cavalle de Mr. d'Uffling d'un an, et mon hongre  
d'un an d'Engels derck,  *1 entier de cette année a S.A.S. de chez huning 
Item envoye chez son b[eau]frere * 2 entiers de cette année a moy achetés chez  
huning, et mon hongre d'un an de Spitz.  
Le 8bre encore envoyé chez son b[eau]frere les 2 hongres de S.A.S. de 2 ans. 
 
 
27 4 S. frz. 1733 Berechnung des Futterbedarfs der Pferde des 

Rheingrafen 
 
27a 
 Taxation de la nourriture    
 
 des Cheveaux de Msgr Le Rheingraf arrivés a la 

Cour le 21. 7bre 1733. L’apres midy. 
   

 
 on delivrera pour lesdits cheveaux comme  

pour ceux de selle de S.A.S. 1 ½ Schefel 
d'avoine tous les samedy pour chaque  
cheval par semaine, ce qui fait par mois  
six Schepel a un ecu 15 a 17 sous par  
malder, fait par mois p Cheval ------------------------ 2 ecus  

 
 Il faudra par mois pour chaque cheval  

environ 50. bottes de paille a 2. fl.  
d'allemagne par vimme ou 100. bottes,  
cela fait par mois p chaque cheval ------------------- 0. --- 40 sous 
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 Je feray peser a chaque cheval 8. a 10.  
livres de foing par jour, cela fera  
par mois 300. lb., a 30. sous le cent,  
et par consequent par mois p.r chaque  
cheval -------------------------------------------------------- 1 --- 30 

 
 aux cheveaux malades il faut quelques  

fois du saon, des breuvages, Item  
le ferrage, je mets pour cela par  
mois pour chaque cheval -------------------------------  --- 50 

 Le tout se monte a 5 ecus p cheval chaque mois 5 --- 0 
 
 pour chaque palfrenier 2 pistolles par mois,  

cela feroit par mois pour 2 palfreniers 4. pist. ------------------ 4 
 pour six cheveaux par mois ----------------------------------------- 6 
 en tout par mois dix pistolles  = 10 
 
27b 
 Nourriture de Cheveaux    
 
 Les Cheveaux de selle ont par  

semaine un et demy Schefel 
d’avoine cela fait pour 4. semaines  
sans compter la surmesure et le  
schrimp un malder et demy, et  
en comptant ledit scrimp, dechoix [etc.] 
l’on peut compter par mois deux  
malders, und année po[u]rtant l’autre  
a un ecu 15. sous le malder, cela  
feroit par mois ecus --------------------------- 2 --- 30 

 
 chaque cheval de selle a par jour  

10. lb de foing et par mois 300 lb 
a 20 sous le cent, fait par mois ------------ 1 ---  

 
 Je mes pour le marechal ferrant, et  

les fers, les remedes medicines  
les grandes remedes, de grandes  
maladies, devant rester a la charge 
de son Ex.ce, le saon; et pa- 
reilles petites depences un demy  
ecu ------------------------------------------------  --- 30 

 
 * Les selles brides, licols [etc.] Item 

tous   
 NB: * les remedes des Cheveaux doivent  

rester a la charge de S. Ex.ce,  
comme pouvant quelque fois en  
tems de grosses maladies etre  
de grande consequence.  
pour la paille par mois --------------------------- --- 30 

 S.a par mois ecus ----------------------------- 4 --- 30 
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27c 
 Nourriture de 5 Cheveaux 
50. lb de foing par jour, fait p mois 1500 lb. a 20 s[ous] le 100. fait par  
mois dix daelers ----------------------------------------------------------- 10 
50. bottes de paille de seigle par semaine a un ecu la vimme 
fait par mois 2 vimmes --------------------------------------------------- 4 
a chaque cheval 1 ½ Schepel d'avoine par semaine fait  
pour 5. Cheveaux par mois 8 malder a 2 ½ thlr ------------------- 20 
 34 
 
 
Les conditions, pour le peut que J'y ay fait reflection, ne me con- 
viennent millement. S'il s’agit de rendre service a Mgr. Le R[heingraf].,  
voycy ma proposition. Je fourniray la place a y mettre 5.  
Cheveaux, celle a mettre le foin et paille, mon grenier a mettre  
le provision d'avoine, la place a mettre un lit, pour loger  
2 palfreniers, Je leurs bailleray le linge ou drap de lit. Je  
m'offre a faire les avances de ce que couteronts lesdits provisions pour  
les Cheveaux tout une année, de justifier mes compte de quitt.ces- 
a condition que les palfreniers chercheront aux meme les provisions  
qu'Ils jugeront bont, puis je les acheteray aux conditions le plus favo- 
rables et celon le cours du tems, et Ils aideront a les recevoir lor du  
tems que les gens les livreront. on fixera les portions d'avoine  
que Je leurs deliveray tous les semaines. on m'accorderai 5 per-  
cent sentent 5 malder p ct : d'avoine si J'en dois rendre compte  
qui sera pour le dechoix, pour ce qui regard le reste du fou- 
rage /:si on m'en laisse la direction:/ Je vielleray que les valets  
fassent leurs devoirs. Pour tout ce que dessus Je ne demande  
autre chose si non qu'on accordera bouche en cour a mon ché 
-val s'entent qu'Il mangera avec les autres de leurs provisions  
et aura la meme Ration. 
 
27d 
Pour ce qui est de la paille coupée, la lumiere ou la lampe  
qui doit bruler tout les nuites, les ballets, icle est appart  
et n'e ne peut pas etre compris dans l'autre non plus  
que, si on devoit faire des groses reparation dans l'Ecurie, ce de  
quoy, s’il vient la, on jugera pour lors. 
 
 
28 1 S. frz. 1734 Fohlenverzeichnis (Plan zur Verteilung der Fohlen 

für den Sommer 1734) 
 
NB: les 2 hongres de 3 ans, et une  
cavalle de 3. ans a S.A.S. viennent  
a l'ecurie  
 
 Repartition 
 des poulains pour le mois de may 1734. 
 
 hongres de 2 ans. 

1. celuy de Msgr Le Rheingraf du weißfuß 
2. celuy de S.A.S. de la cavalle d’essel. 
3. le mien de Spitz 
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4. le mien d’engelsderck 
 

 Cavalles de 2 ans. 
1. celle a S.A.S. de voorst de horsterman 
2. celle a S.A.S. d'Emminck NB: rendue a Emminck 
3. celle de M.r d'Uffling 

 
 entiers ou hongres d’un an. 

5. a S.A.S. qui sont a prefent chez wolter 
1. a Msgr Le Rheingraf de l’aveugle 
3. a moy un de Spitz 2 wesphaliens 

 
 Cavalles d'un an 

2 a moy 
 
Les 2 hongres de 2 ans de S.A. et de son Ex.ce chez --- Lourhaaß   --- 2 

NB: retirés le ..     
mes deux hongres de deux ans chez le --- holtforster  --- 2 
la cavalle de S.A.S. de 2 ans dans le hagen --- hagen --- 1 
les 5 entiers d'un an a S.A.S. et 3 a moy chez --- wolter --- 8 
le hongre d'un an de S. Ex.ce et un a moy chez --- lourhaß --- 1 

NB: retire     
mes 2 cavalles d'un an dans le hagen --- haagen --- 2 
la cavalle de 2 ans de M.r d'Uffling avec un de M.r Bah[..?] hoenhorst ---  
NB: depoit envoyé chez wolter un hongre de 2 ans de huning    
 
 
29 3 S. nl. 1734 Fohlenverzeichnis (Rechungen von Ludwig für die 

Fohlenhaltung im Winter 1733/34 und Sommer 
1734) 

 
29a 
Den onderge. heeft van 7ber 1733. tot october 1734.  
dry jonge veulens aengaende den hoffmeester De Tiege 

 

op synen stal ende in syne weyde gehadt a 15. Rhlrs  
s'Jaers, maeckt Rhrs --- 45   
Item geduyrende voorlede winter een twee    
jaerig swart wallach vande Spitz --- 8   
Item infine Julii is by hem van wilm meußen  
gebracht een een jarig walacht toobehorende 

   

aen syn Ex.ce waervoor --- 2 --- 30 
  55 --- 30 
 
Dewelcke vyff en vyfftich Rhlrs 30 St. den onderge. 
bekent vanden Hoffmeester De Tiege ontfangen te  
hebben den 24. octobris 1734 ://: 
     Wolter Ludwichs 
 
NB: wolter ludwigs is betaelt van alle de veulens  
soo syn Dhlt als my toebehoorende dewelck by hem  
tot nue toe gewest syn. 
 
Uuytgenomen valt den tweejaerigen walach syn  
Ex.ce toebehoorende, welck hem sal betaelt worden  
als het toecomenden somer uuyt syne weyde sal  
gehaelt worden, te weten vanden 11. mey deses  
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jaers 1734. 
29b 
  Reckeninge 
 Vande veulens aengaende syn Dhlt de vorst, 
 dewelcke by wolter Ludwigs opden stal 

als inde weyde gewest syn van 7ber 1733.  
tot mey 1734. den winter gereckent per  
stuck a 16. daelers, onder den somer a 16.  
Daelers Cleefs. 

 
1. vyff veulens van te eygenste jaer alle vyff hengst  

vullens, een van smulenbergse stouth, een van  
blecking, twee van laeckußen, ende een van huning  
syn in 7ber ende october by wolter gebracht,  
Item twee tweejarige walachen, een brun ende 
een swart, dewelcke tegenwordig van mey  
voorleden op den Hoffsen stal staen, dese  
seven vullens voorden geheelen winter a 16 thalers  
per stuck maeckt tsaemen = 112. daelers ende  
dry daelers drinckgelt voorde knecht summa  
hondert vyffthien daelers, segge --- 115. 

Dewelcke hondert vyffthien daelers Cleefs den onderge.  
bekent vanden Hoffmeester De Tiege ontfangen te  
hebben. Anholt den 4. augusti 1734 ://: 
      Wolter Ludewichs 
 
29c 
 Reeckeninge 
 Vande veulens aengaende syn Dhlt de vorst  

dewelcke geduyrende den somer van 1734.  
by wolter Ludwigs inde weyde syn gewest  
a 16. daelers per stuck voorden geheelen somer 

 
1. vyff jaerige walachen in voorgaende quitantio  

vermelt syn Dhlt toebehoorende syn by hem  
geduyrende den geheelen somer tot nue toe inde 
weyde gewest, ende verblyven daer oock den  
winter, bedraegen de vyff veulens a 16. thlrs  
  

 per stuck Dlrs ------------------------------- 80 
2. een swart tweejaerig fullen van 

Essels grawe stouth is den 21. mey  
1734. van wilm meußen by hem  
gebracht, ende is by de twee maen- 
den in syne weyde gebleven, waervan  
is by den holtvorster gebracht  
  

 daervoor ------------------------------------- 5 
3. een tweejarig walach van huning is  

vanden 11. Junii by hem inde weyde  
gewest, ende den 30. 7bris naer den  
  

 hoffen stal gebracht, waervoor --------- 10 
 S.a Dlrs = 95 
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welcke vyff en negentich Daelers den onderge. bekent  
vanden Hoffmeester De Tiege ontfangen te hebben. 
Anholt den 24. octobris 1734. 

    Wolter Ludewichs 
 
 
30 1 S. dt. 1734 Deckregister der vom Neapolitaner belegten Stuten
 

Register der stutten so von dem Neapolitaner  
belegt worden vom 14. May 1734 anzurechnen. 

 
d. 14. 15 undt 18. May die stutzel von dem H Hoftmeister 
d. 17. May Eine braune studt von Schmellenberg 
d. 19. 20 undt 23 d.o der weißfuß von H Hoftmeister 
d. 21. 22. May. 29. 30. Juny undt 1 July Schmellenberg van t’hoff 
d. 24. 25. May undt 18. Juny broeder aus Heeren mit einem Schäcken  
d. 24 May ein fuchs von schult blecking  
d. 25. d.o eine braune studt von gros Imming  
d. 26 d.o eine braune studt von der Schantz 
d. 27. d.o eine graue studt von schütte willem 
d. 29. 30. undt 31. d.o die blinde studt von H Hoftmeister  
d. 30 do undt 3. Juny die bleß von schult schluisen 
d. 1. Juny eine graue studt auß Bre[d]enbruck vom fiscal 
d. 2 d.o ein fuchs von henrich bücker auß Bredenbruck  
d. 5. 6. undt 7. d.o eine junge braune studt von hoft  
d. 8. undt. 9 d.o eine braune studt von overgoor 
d. 10 undt 11. eine junge schwartze studt von Willem Meukesen 
d. 12 undt 13. Juny Ite[m] d. 26. 27 undt 28. July die ließ von H Hoftmeister 
d. 13. undt 14 Juny eine schwartze studt von Kattenbömer  
d. 14. undt 15 do eine braune studt von hüning uyt Baal 
d. 23 Juny ein fuchs von Aelten 
d. 2. undt 3. July eine braune studt von Scholt blecking 
d. 15 undt 16 d.o eine braune studt von Jan grevinck auß Bredenbruck 
d. 17. undt 18 d.o ein scheck auß baal von Jann Ovinck 
d. 20 undt 21. July ein schwartz braune studt von Willem Meukeßen 
d. 4. undt 5. Septembe[r] eine schwartze studt von Wolter Ludwig 
   in grieterbusch. 
 
 
31 1 S. nl. 1734 Verkauf eines Kutschpferdes an einen Bauern 
 
Den 15. mey 1734. heeft den Hoftmeester  
De Tiege aen Jan Gerlechs vercocht ende gelevert eenen grooten  
swarten hengst oudt seven jaeren uuyt het  
groot hochforstl. gespan, Denwelcken voors. 
Gerlechs versprocken heeft te betaelen met  
vier en sestich malder haever, dewelcke hy aent  
Hoff leveren sal de hellichte voor St. Martini  
deses loopent jaer, ende d’andere hellichte  
voor paeschen des toecomenden jaers 1735. Synde  
nochtans geconditioneert, dat soo den Hoftmeester  
de Haever seer duur was dewelcke hy toecomenden martini  
voort hoft lopen sal betaelen moeste boven  
de pryß van eenen Reichstaler ende thien Stuy-  



 390

vers Cleefs, dat in sulcken cas den voors. gerlechs  
bestaen sal mits de hellichte te betaelen  
voor martini naestcomende paeschen 1735, ende de andere  
hellichte voor martini paeschen 1736: Ende in de h.r  
Borgermeester the Loosen voorden voors. gerlechs  
ende consort borge gebleven. Anholt den 15. mey 1734 ://: 
 
 
32 2 S. frz. + 

nl. 
1734 Fohlenverzeichnis (Rechnung von Luhrhaas für die 

Fohlenhaltung im Winter 1733/34 und Sommer 
1734) 

 
32a 
 poulains 
 qui ont eté nourris chez Lourhaaß depuis le  

1. 9bre 1733. jusque au 1. may 1734. 
 
 1.o a S.A.S. 
 Le hongre noir de la Cavalle d’Essel, de 2 ans, et une  

cavalle baye de deux ans, Item un poulain entier  
de chez huning de la meme année. 

 
 2. a moy. 
 les 2 hongres de Msgr Le Rheingraf, mon hongre  

baye de la Cavalle d’Engels Derck, et mes  
deux Cavalles de la meme année. 

 
 3. la Cavalle de M.r D’uffling 
 
NB: L’eté de 1734. Il a en jusques au 16. Juillet le jeune hongre  
d’un an de l’aveugle appt a Msgr Le Rheingraf, qui ledit  
jour a eté mené chez wolter.  
Item jusques au Juin 1734. Il a en le hongre de 2 ans d’Essel,  
et le hongre de 2 ans de S. Ex.ce qui ledit jour ont eté menés chez  
wolter, ou celuy de deux ans a S. Exce reste tout l’été, celuy  
de la cavalle d’essel ayant eté repris de chez wolter, contre le jeune  
de S. Ex.ce ledit 16. Juillet, et mis dans le haagen.  
 
32b 
Den onderg. bekent vanden Hoffmr De Tiege ontfangen te  
hebben dertich daelers Cleefs, ende twee daelers drinckgelt  
tsaemen 32. daelers, voor het winter voer van twee fullens  
syn Dhlt toebehoorende, vanden 1. 9bris 1733. totten 1. mey  
1734., te weeten van een swart twee jaerig Wallach van  
Essels grawe stouth, ende eene twee jaerige stouth. Anholt  
den 17. Julii 1734 ://: Item noch vier daelers cleefs omme  
denselven wallach van Essels stouth op syne weyde gehouden  
te hebben tot omtrent half Junius als wanneer hy naer  
wolters huyß is gebracht worden. Anholt den 17. Julii  
1734 ://:    Willem Meußen 
 
thlrs = 36 
 
Den onderg. bekent vanden Hoffmeester De Tiege ontfangen te  
hebben vier en tachentich daelers clevisch voor het voer van  
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vyff fullens hem eygen toebehoorende, te weten 45 thlrs voor eenen  
twee jaerigen Wallach van Engels dercks stouth ende twee 
jaerige stouten vanden 1. 9bris 1733. totten eersten mey 1734  
als wanneer sy van synent syn affgehaelt, voorden grooten  
wallach van syn Ex.tie van 1. 9bris 1733. totten 1. mey 1734.  
18. thlrs, ende 21. thlrs voorden jongen wallach van syn Extie  
vanden 1. 9bris 1733 totten 16. Julii 1734. als wanneer hy by  
wolter is gebracht worden, segge tsaemen 84. thlrs. Anholt  
den 17. Julii 1734.   Willem Meyßen 
 
NB: hiermede is wilm meußen tot nu toe vollig betaelt 
 
 
33 4 S. dt. 1735 Deckregister der vom Engländer und vom 

Neapolitaner belegten Stuten 
 
33a 
 Register von den stutten, welche von dem  

Engelländer belegt worden. Vom 4.te marte 1735 
 
d. 4.t 5.t undt 7.t marte die ließ von H Hoftmeister  
d. 30 d.o die ließ nocheinmahl. 
d. 4. undt 5. April eine junge braune studt vom fürsten 
d. 28. 29 undt 30. april die blinde studt von H Hoffmeister 
d. 2 undt 3. may stutzel von H Hoftmeister 
d. 4 undt 5. may ein fuchs von einem bauren bey Isselburg 
d. 7 undt 8. may eine schwartze studt von pohlenbaur d 16 undt 

 

 17 July selbiger nachmahlen 
 
d. 10. undt 11. may eine schwartz studt von Engelsbaur  
d. 4. Juny dieselbe studt wieder. 
d. 18. undt 19. may weißfuß von H Hoftmeister 
d. 20 undt 22. may eine braune studt von Bustenman den 

 

 20 undt 21 July selbiger nachmahlen. 
d. 23 undt 24. may eine schwartz braune studt vom holtzförster  
d. 24 undt 25. may hohenhorst mit einer schwartze studt 

 

 
33b 
d. 26 undt 27. may die bless von Schult Schluysen d 15 undt  
 16 July nachmahlen selbiges pferdt 
NB die Isabelle studt von H v. Beauregard 
d. 28 undt 29. Schmellenberg vant’hoff 
d. 4. u. 5 Juny broeder uyt Heeren mit ein scheck 
d. 7. undt 9. Juny eine schwartze studt vom baur von de penecamp  
d. 8 undt 11 Juny eine schwartze studt von Willem Meuvesen 

 

 d 10. 11. undt 13t augusti selbige 
d. 10 undt 12. Juny eine junge schwartze studt von Lackhuysen. 
NB. d 14. undt 15 Juny eine braune studt von H v. Beauregard. 
d. 16 undt 17 Juny eine braune studt von Scholt Blecking  
NB d. 18 undt 19. eine junge braune studt bleß von H v. Beauregard 
d. 20. undt 21. Juny ein schimel von horsterman auß Voorst  
NB d. 22 undt 23 Juny eine braune studt v. H. v. Beauregard. 
d 2 undt 3 July ein braun studt von huning in baal 
d 4 undt 5 H v. beauregard die bleß von huning in baal 
d 9. undt 10. pastor von Terborg ein braune studt  
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d 18 undt 19 July der bebbersche baur von appelthorn 
 mit ein apfelschimmel bey dem Engelander 
d 27. 28 und 29 July ein hartdraffer vom H Hoffmeister  
 bey d Engelander 
 
33c 
d 2 undt 3 aug[ust] die bleß vom scholtz schleusen widerum  
d 10. 

 

 
33d 
 Register 
 der studten so von dem Neapolitaner belegt  

worden. Vom 16. april 1735 
d. 16. undt 18 april eine schwartze studt von Wolter Ludwig  
d. 20 undt 21. d.o eine schwartze studt von Jann von 

 

 dem Heckenberg 
d. 21. undt 22 april ein schwartze studt von Oving. 
d. 22 undt 23 d.o eine braune studt von Bauman von 

 

 Mechelen. 
d. 25 undt 26. april eine braune studt von Jan mit de hack von Milling[en] 
d. 26 undt 27 april eine schwartze studt von Jann mit de hack  
d. 1 undt 2. may eine braune studt van Giesewandern  
d. 3. undt 4. may eine schwartze studt von Lackhuysen  
d. 6. undt 7. may eine braune studt vom Bretthauer 
d. 8. undt 9. may eine braune studt von Overgohr.  
d. 10t undt 11. may eine braune studt von Gros Imming. 

 

 
 
34 1 S. nl. 1735 Landgestütsordnung  
 

Condition onder dewelcke de stoutten inde 
Heerlyckeyt van Anholt syn belegt worden  
in majo 1735. 
 

1. de veulens dewelcke den Hoftmeester sal goet  
vinden te nemen als se vande memme sullen  
gedaen worden, sullen betaelt worden door  
25. thalers Cleefs voorde hengsten ende  
20. thalers voorde stoute veulens, 

2. de hengstvullens dewelcke voorde vorstel[ijke]  
gespannen sullen gedestineert syn, sullen de  
bouren schuldig syn te houden tot dat se  
2 ½ jaer oudt syn, ende sullen hun alsdan  
betaelt worden met negen pistolen, te  
weten dry pistolen voort veulen vande  
memme comende, ende dry pistolen voor  
yder jaer daernaer volgende, 

3. de stutte vullens sullen de bouren selfs  
berechticht syn voor hun eygen te houden,  
soo lang als sy sullen willen, maer by soo  
verre sy deselve affstaen ofte vercoopen,  
soo sullen sy verobligeert syn het aen  
den Hoffmeester te notificeren, ende het  
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sal alsdan den Hoffmeester vry staen  
deselve te nemen voorden getaxeerden pryß  
te weten twee pistolen voor het eerste half  
jaer ende voorts voor yder winter 15. ende voor yder somer  

10. thlrs totten oudern  
dom van 4. jaeren. 

 
 
35 3 S. dt. 1735 Belegungspläne 
 
35a 

Notice von den studten so hier bey die hängst  
kommen sollen. 

 
Büstenman in de Brels eine schwartz undt braune studt  
Campsman 2 schwartze studten  
Engels Derick ein schwartze studt  
der Baur auff dem penecamp eine schwartze undt  
 eine braune studt  
Hohenhorst 2 schwartze studten  
Drey Baum 2 schwartze studten  
Wusterman 2 schwartze studten  
Stump ein schwartze studt  
Johannes up hagen eine schwartze studt  
Demkes 2 schwartze studten.  
Jan uhrbrück eine braune studt  
der Holtzförster eine schwartze studt  
Lichtenberg in Voerst 2 schwartze studten  
Tangeler eine schwartze undt eine braune studt  
Schivelkamp eine braune studt  
Scholt blecking eine schwartze studt  
Sybillen baur eine braune studt  
Overgohr eine braune studt  
Gros Nergenahe ein braune undt eine schwartze studt  
Pausen Derick ein schwartze studt  
Scholt Schluysen eine schwartze studt 
 
35b 
Notice unterschiedlicher studten so bey 
die Kutschhängst kommen  

 Notice von den hängsten  
von welchen neben notir- 
-te stutten belegt worden 

 
eine schwartze studt … … … Nickel Büstenman 
eine braune studt … … … … Engelander 

  
studten … … … .. O Campsmann 2 schwartze 
studten … … … .. O 

  
Engels Derick eine schwartze studt … … … … … Engelander 
  

eine schwartze studt .. Nickel Baur auf penecamp eine braune studt … .. O 
  

studten … … … ..  Hohenhorst 2 schwartze 
studten … … … ..  
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studten … … … ..  Drey Baum 2 schwartze 
studten … … … ..  

  
studten … … … ..  Wüsterman 2 schwartze 
studten … … … ..  

  
Stump ein schwartze studt … … … … … … … …  
  
Johannes up hagen ein schwartze studt … … ….. O 
  

studten … … … .. engelander Demkes 2 schwartze 
studten … … … ..  

  
Johann uhrbrück eine braune studt … … … … …  
  
Holtzförster ein schwartz studt … … … … … … ..  
  

studten … …  Lichtenberg voorst 2 schwartze 
studten … …  nickel 

  
eine schwartze studt … … … … ..  Tangeler 
eine braune studt … … … … … ..  

 
35c 
Schivelkamp eine braune studt … … … … … … . O 
Scholt blecking eine schwartze studt … … … … . O 
Sybillen baur eine braune studt … … … … … … .  
overgohr eine braune studt … … … … … … … ...
 

 

eine braune studt … … ..  Gros Nergenahe 
eine schwartze studt … .  

 
Pausen Derick ein schwartze studt … … … … … 

 

Scholt Schluysen ein schwartze studt … … … …   
 
 
36 1 S. dt. 1736 Rechnung vom Stallmeister Nözel 
 

Rechnung. 
Waß in Ihro Excellenz reitt Stall gemacht. 

und dero Pferdt gebraucht worden. 
 

Vor 1. Maas honig, so dem Engländer   
gebraucht --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  14. St: 
Vor 2. Cartetschen --- --- --- --- --- --- --- 40. St: 
Vor daß Pferdt Pulver --- --- --- -- 1 R. 20. St: 
 2 R. 34. St: 

 
Anholt d. 6. Jan: 1736.    

 
Diße rechnung habe benebst 10. Rthlr. für  
Kost- und Monath Gelt bis d. 6. Jan: incl: 
von Sr Exzellenz zur 
unterthänigem Danckh 
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erhalten. J. C. Nözel 
37 1 S. dt. 1736 Rechnung vom Stallmeister Nözel 
 

Rechnung. 
Derer Außgaab so dem 6ten Jan: biß d. 6. feb: incl:

in Sr Excellenz reitt Stall gebrauch worden. 
 
d. 15. Jan.: Auf befehl Sr Excellenz an deroselben  

3. reitt knecht jedem 1. Rthlr. --- --- --- --- --- --- 4 R --- 20 St: 
 ferner an hennrich alß Er nach Vreden geritten „ --- 30. St: 
d. 17. --- Alß mit 3. Pferten nach Buchholz Ich mit  

solchen samt knecht verzehrt --- --- --- --- --- -- 1 R --- 8. St: 
d. 21. --- dem fischer auf Sr Excellenz befehl geben --- - „ --- 20. St: 
d. 24. --- Wie nach Wessell, umb die Pferdt zu ver- 

kauffen gesant worden verzehrte mit solchen  
samt dem knecht übernacht laut Conto. --- --- - 3 R --- „ 

 vor 2. trensen gebiß --- --- --- --- --- --- --- --- --- „ --- 14. St: 
 vor 1. Pferdt Schwam --- --- --- --- --- --- --- --- - „ --- 17. St: 
d. 7. feb: Wider nach Buchholz geritten, verzehrte  

samt Pferdt über mittag. --- --- --- --- --- --- --- -- „ --- 17. St: 
 Meine Monath Gage bis d. 6. feb: incl: --- --- -- 6 R --- 10. St: 
 Summa 17. R. --- 16. St: 
 
 Diße rechnung habe zu unterthänigem Danck  
 von Sr Excellenz erhalten. Anholt d. 7. feb: 1736. 
      J. C. Nözel 
 
 
38 1 S. dt. 1736 Rechnung vom Stallmeister Nözel 
 

Rechnung 
Derer Außgaab vom 6ten feb: bis d. 6ten Marty incl: 

in Sr Excellenz Stallung benöthiget geweßen. 
 
d. 9ten feb: Alß nach Cleve geschickt worden, in 3. tagen  

benebst dem Pferdt verzehrt. 3 R. 19. St: zur  
helften. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 1 R --- 29 ½ St: 

d. 15ten --- dem bauren, welcher das Vohlen gehabt, auf 
befehl S.r Excellenz geben --- --- --- --- --- --- -- 7. R --- 20. 

d. 27ten Vor honig dem Engländer und großen  
braunen --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- „ --- 7. 

 Vor brief nach Cleve wegen der Stangen  
betreffend. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  „ --- 6. 

 Meine Gage. bis d. 6ten Marty incl: --- --- --- ---  6 R --- 10. 
 Summa. --- 15. R.  32 ½ St: 
 
 Anholt d. 6ten Marty 
   1736. 
 
 Diße rechnung habe zu unterthänigem  
 danck von Sr Excellenz erhalten.  
      J. C. Nözel 
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39 1 S. dt. 1736 Rechnung vom Stallmeister Nözel 
 

Rechnung. 
Vor Sr Hochgräffl: Excellenz, was seither vom 6ten Marty 
bis d. 6ten April in dero reitt Stall veranschaffet worden. 

 
Vor 3. brief so nach Coblenz wegen der Mauhlthier  
 geschriben --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - „ --- 27. St. 
d. 22. vor eine Peitsch so Sr Excell: gnädigst erlaubt --- --- -- „ --- 30. --- 
Vor botten lohn so die Stangen von Cleve gebracht. --- --- -- „ --- 21. --- 
d. 3. April dem Tambour. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- „ --- 10 --- 
d. 4. dito vor 51. Ellen leinwand à 10. St. --- --- --- --- --- --- -- 12 R --- 30. --- 
die Gage bis d. 6ten April incl: --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 6 R --- 10 --- 
 Summa. 21. R.  8. St: 
 

Anholt d. 6. April 1736. 
 
Diße rechnung habe zu unterthänigem  
danck erhalten. 
   J. C. Nözel 

 
 
40 1 S. dt. 1736 Rechnung vom Stallmeister Nözel 
 

Berechnung 
Derer ausgaab, so vom 6ten April. bis d. 6. May in Sr 

Excellenz Stallung sich betroffen hat. 
 
d: 11. April. Vor 7 ¼ Ell[en] rothen boye zu den Pferdt  

decken. â 24 St. --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 4. R „ 14 St 
 8. loth Paar Seide. --- --- --- --- --- --- --- --- --- „ „ 12 „ 
 4. loth grau Garn. --- --- --- --- --- --- --- --- --- - „ „ 4 „ 
d. 19. dito Auf ordre Sr Excell: dem bauren  

so mit der falben Stutt alhier gewesen 1 R „ „ 
 ferner dem Conrad. --- --- --- --- --- --- --- --- -- „ „ 20 „ 
d. 20ten dito dem Vesanen Jungen --- --- --- --- --- --- --- --- 1 R „ „ 
d. 25. & 27ten In Aelten mit kutschen- und 

reith Pferd zu 2. mahl verzert. --- --- --- --- --- 2 R „ 27 ½  
d. 4.ten May Wegen denen Stangen und Strigels  

porto. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - „ „ 15 „ 
 dem Heinrich auf befehl Sr Excell:  

nach Vreden geben. --- --- --- --- --- --- --- --- - „ „ 37 „ 
 zu 5. mahlen habe mit Pferdt wir   

wegen der Stutten halber ausgeritten  
verzehrt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 1 R „ 15 „ 

 Meine Gage bis d. 6. May. incl: 6. R „ 10 „ 
 Summa 18. R “ 34 ½. St. 
 
 Diße rechnung habe zu unterthänigem  
 danck erhalten. 
      J. C. Nözel 
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41 1 S. nl. + 

frz. 
1736 Fohlenverzeichnis (Rechnung von Groß Imming für 

die Fohlenhaltung im Sommer 1735 und Winter 
1735/36) 

 
Vanden eersten mey 1735. totten eersten mey 
1736. heeft Imminck van gendringen geweyt  
ende op stal gehadt dry stutte vullens den Hoffmr 
De Tiege toebehoorende, waervan hem kompt 
van yder veulen voorden somer 6 ende voorden  
winter 7 ½ Rhlrs, doet per yder vullen voor 
een jaer 27. thlrs ende voor Voors. dry 
 3  
vullen 81 daelers. derenboven moet hy noch 
hebben    7 thlrs 15 St voor den halven winter 
van 1 walach   
 S.a =  88 – 15  segge dat hem den hoffmr 
De Tiege in all schuldig is 88 dlrs 15 St, waerby  
gevoegt 1. thlr 15 St. drinckgelt maeckt  
negentich Daelers dewelcke den onderg.  
vanden Hoftmr De Tiege ontfangen heeft 
den 5. mey 1736 ://: 
 Bernardus Imminck 
  
  
  

N
B

: autre lesdits poulains a m
oy, J’ay encore m

is chez E
m

inck  
au m

ois d’8bre dernier une pouliche noir de S
m

ulem
berg  

appartenant a S
.A

.S
. dont J’ay payé pour l’hyver 15. thlrs  

  
 
 
NB: ces 3 poulains sont une cavalle a present de 3. ans de Stutzel  
noire sans marque, une cavalle grise de 3 ans de Schutte wilm,  
et une cavalle noire a present de 2 ans de mon aveugle,  
Je luy ay laissé celle de 2 ans pour tout l’été, et J’ay mis les  
2 autres de 3. ans chez le holtforster.  
NB: a la my hyver J’ay acheté la cavalle de M.r d’uffling, qui  
en doit payer a Emminck pour l’eté passé 12. daelers, et pour  
sa my hyver 7 – 15. et Je l’ay mis chez Sluyßen, d’ou J’ay  
envoyé chez Emminck mon hongre bay d’Engels derck, qui  
le trouve payé cydeffus par 7 – 15 sous.  
NB: Je n’ay plus chez Emminck que mon hongre bay de 4 ans, ma cavalle  
noire de 2 ans. et 4. pouliches d’un an, qu’Il nourrira Jusque au  
1. may 1737. lorsque Il en prendray 2. et luy laisseray les 2 autres p.r la nouriture. 
 
 
42 2 S. dt. + 

nl. 
1736 Vertrag mit einem Bauern  über die Fohlenzucht 

 
42a 

Demnach zwischen uns beeden entsgesetzten unterm  
heutigen dato ein Contract die fohlenzucht betreffend  
wohl bedächtlich eingangen, und geschloßen worden, alß  
sind dabey nachstehende bedingnißen vorbehalten, und  
zwar. 

1. thue ich Wolter Haagen, bauer aus der gemeinschafft Ossen-  
berg mich verpflichten, da meine Schwartzbraune Mehr  
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auß denen hochfürstl. Stallung zu Anholt mit meinem  
Wohlwißen und Willen beleget worden, so baldt das  
fohlen von jetzbesagter meiner Mehr fallen soll, solches  
dem herrn Stallmeister Ihro Excellenz des herrn  
General Rheingraffen zu Salm, oder in deßen ab-  
wesenheit jemand anders hierzu bestellen, also gleich anzu[-]  
zaigen: so dann. 

2. da das gefallene fohlen ein hengst sein solte, an selbiges kein  
anspruch zu machen, vihl weniger es ander werts zu ver-  
kaufen, oder sonsten wie es nun nahmen haben mag  
zu entwenden, sonder dißes nach einem halben Jahr  
unter welchem es in meinem Stall auf meinem  
kosten es zu behalten mich gleichfals verbinde  
in hochbesagter Ihro Excellenz Stallung alßdann  
ohne anstand zu lüfern, anbey 

3. in dafern dißes hengstfohlen erkrancken  
oder gar auf was arth es geschehen kan, verun-  
glücken solte, dißes unverzüglich wie obgemelt  
anzuzaigen, und bey ersterem fall alle vorsich[t]  
fleiß, und nöthige mittel zu gebrauchen, und endlich.  

4. solches hengstfohlen derogestalten wohl in obacht  
zu nemen, alß wann es mir selbst aigen zuge- 
 

42b 
hörte, dahingegen 

5. Ich Johann Carl Nözel bestelter Stallmeister  
nahmens Ihro Excellenz des herrn Generalen  
Rheingraffen zu Salm Meines Gnädigsten herrn  
kraft dißem verspreche, daß von dißer Mehr hier  
belegte Stuttenfohlen fallen, und kein hengst wäre  
Ihme Haage Mann zu überlaßen, und hieran kein  
anspruch zu machen, im gegentheil aber fals es würcklich  
ein hengst wäre, gegen einlößung deßelben nach  
einem halben Jahr Verlauf fünffzehen Rthlr zu erlegen,  
auch so bald es angezaigt sein wird, daß dißes mehr be-  
sagte hengstfohlen erkrancken solte, die zu deßen her-  
stellung gebrauchende mittel und sonstige kosten  
auf mich zu übernemen, auch benebst so es gelüfert  
wirdt und man es in einem guthen stand befindt  
zwey Rthlr tranckgelt erlegen werde.  
Zu bevöstigung dißes unter unserm gerichteten  
contracts haben wir beede solches aigenhändig unter(-)  
schriben, so geschehen Anholt d. 9. May. 1736. 
      Johann Carl Nözel 
      Wolter Hageman 
 
Den onderge. hebbende synen hengstvoelen hier boven vermelt  
van onsen arabischen hengsten gefallen in goeden Staet gele-  
vert, verclaert daervoor vanden Hoffmeester De Tiege in  
naeme van syn Ex.tie ontfangen te hebben dry pistolen  
ende twee Reichstalers Drinckgelt Anholt den 12.  
7bris 1737 ://: 
      Wolter Hageman 

 
NB:  hy heeft aengenomen voors. voelen met noch een voor syn Ex.tie  
 den winter int voer te houden voor 15. thlrs het stuck. 
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43 1 S. frz. 1736 Liste zum Verkauf vorgesehener Marstallpferde 
 
may 1736.  Memoire 
 Il y a a Anholt 8. beaux Cheveaux de selle  
 de 4. et de 5. ans, d’un tres bel etalon  

anglois. scavoir 
de 5. ans un entier gris d’ardoise marque  
en tete,  
et un hongre noir marque en tete,  
de 4. ans trois hongres noirs, et trois  
hongres bayes.  

NB: ces huit Cheveaux ont eté montez  
tout l’hyver par un habile Stalmaister.  

autre lesdits cheveaux de 4 et de 5. ans,  
Il y a encore 5. hongres de 3 ans, quattre  
bayes et un noir,  
Item 4. belles petites Cavalles deux de  
4. et 2 de trois ans, 2 noires, une grise, une baye.  
Ces cheveaux sont tous a vendre a un  
prix raisonnable, qui est different,  
de 15. 20. 30. 40. jusque a 50. pistolles. 

 
 
44 1 S. dt. 1736 Rechnung vom Stallmeister Nözel 
 

Rechnung. 
Derer außgaab, welche vom 6ten Aug: bis d. 6. 7br 

in Ihro Excellenz Stallung geschehen. 
 

d. 9. Aug: alß den in der wayd gehouden  
Rappen abgeholt vor fahrgelt und 3.  
Pferdt verzehrt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- „ --- 39. St: 

d. 14. dito einem botten welcher nachricht von  
Ißelburg, wegen des verkauffenden guths 
gebracht. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- „ --- 12. 

d. 16. Alß nach Rees und Cleve umb abholung  
der brief geschickt worden vor fahrgelt zu 
Rees und fütterung. --- --- --- --- --- --- --- -- „ --- 19. 

 Zu Cleve des nachts vor der Porte geben. „ --- 9. 
 Verzehrt über mittag mit dem Pferd. --- --- „ --- 22. 
 Einem botten von Calcker nach Cleve. --- „ --- 15. 
 Vor überfahrt des Rheins im Rückweeg. -- „ --- 13. 
 Vor ein Paar Steigbügel zu verzinnen --- - „ --- 21. 
 Die Gage bis d. 6. 7br. incl: --- --- --- --- --- 6. R. --- 10. 

Summa. 10. R --- „ 
 
Anholt d. 6. 7br. 1736. 
 

Diße rechnung habe zu unter[-] 
thänigem Danck erhalten.  

      J. C. Nözel 
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45 1 S. dt. 1736 Rechnung vom Stallmeister Nözel 
 

Rechnung. 
Waß vom 6ten 7br. bis d. 6.ten 8br in Sr Hochgraffl:

Excell: Stallung gebraucht worden. 
 
d. 7. 11 und 15.ten 7br. vor Pulver honig und  
Schwartz Waßer --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - „ --- 37 ½. St: 
Die Gage vom 6ten 7br. bis d. 6. 8br. --- --- --- --- --- 6. R. 10. St: 
 Summa. 7. R. 7 ½. St: 
 
Anholt d. 6. 8br: 1736. 
 
Diße rechnung habe zu unter[-] 
thänigem Danck erhalten.  
     J. C. Nözel 
 
Ferner vor eine fliet. --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  7. R. 20. St. 
 Summa. 14. R. 27. St. 
 
     J. C. Nözel 
 
 
46 1 S. dt. 1736 Rechnung vom Stallmeister Nözel 
 
1736. d. 25. octobr bin ich von Ihro Excelz. herrn  

general Rheingrafen auf Arnheim abgeschickt  
worden, umb Pferdt einzukaufen, worzu em- 
pfangen hundert reichsthaler id est – 100 rthlr –  
hiervon verzehrt. 
dito. hab ich zu der Borgh über nacht mit  
2. Pferdt undt ein reithknecht verzehrt.  

 an holländ[ischen] --- --- --- --- --- 2 guld. 6 stbr 
 d. 26. dito. zu Duisboerg über  

mittag verzehrt --- --- --- --- --- ---  1 „ 14 
 zu Arnheim über nacht undt  

des mittags darauf für die  
Pferdtszehrung --- --- --- --- --- --- 1 „ 18 

 für meine undt des reithknechts  
verzehrung --- --- --- --- --- --- --- - 1 „ 14 

 d. 27. d.o zu Duisboerg über  
nacht die Pferdt verzehrt --- --- --- 1 „ 9 

 undt für meines undt des  
reithknechts verzehrung  
allda zahlt --- --- --- --- --- --- --- --- 1 „ 4 

 für brückengelt bey Does- 
boerg hin undt her zahlt --- --- --- --- „ 12 

  10 guld 17 stbr. 
 
 oder an Clevischem gelt 5. rthlr 42 stbr  
 welche von obigen 100 rthlr abge- 5 „ 42 
 zogen bleibt --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  94 rthlr 18 
 
      J. C. Nözel 
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47 1 S. dt. 1736 Rechnung vom Stallmeister Nözel 
 

Specification 
Derer außgaab so vom 6ten 8br bis d. 6. 9br incl: 

gethan habe. 
 
d. 9.ten 8br vor Eißentratt. --- --- --- --- ---  3. St: 
 vor einen trechter. --- --- --- --  4 
 vor 4. brief porto. --- --- --- ---  22. 
 Die Gage bis d. 6. 9br: --- --- 6 R 10 

6. R 39. St.
 
Anholt d. 10. 9br 
  1736. 
 
Diße rechnung habe zu unterthänig 
Danck erhalten.  
     J. C. Nözel 
 
 
48 1 S. dt. 1736 Rechnung vom Stallmeister Nözel 
 
Unterthänigst unterzogner bekennet, daß von  
Sr Excellenz die vom 6.ten 9br bis d. 6ten Xbr  
incl: verfloßene Gage zu mit 6. R. 10. St: zu  
unterthänigem Danck erhalten hab, womit ge- 
bührender maßen quittier. Anholt d. 6. Xbr 
     1736 
 
   J. C. Nözel 
 
 
49 1 S. dt. 1737 Rechnung vom Stallmeister Nözel 
 

Rechnung 
Derer außgaab so in Ihro Excellenz Stallung 

vom 6.ten Marty bis d. 6. April incl: geschahen. 
 
Vor 5. Ehlen schwartz wax tuch unter die 

Chabraquen zu füttern. â. 20. St. --- --- -- 2. R. 20. St:
 dem heinrich alß er nach Emrick  

geschickt worden. --- --- --- --- --- --- --- -- --- 8. 
 ferner dem heinrich alß er mit dem  

Secretario nach Buchholtz gewesen. ---  --- 12. 
d. 3. April alß mit den kutschen Pferd und  

2. knecht nach der beckh gewesen  
ist verzehrt worden. --- --- --- --- --- --- --- 1. R 23. 

 Die Gage vom 6ten Marty bis  
d. 6ten April incl. --- --- --- --- --- --- --- --- - 7. R. 20. 

12. R. 3. St. 
 Alß nach dem jungen vohlen geritten verzehrt 18. St.

 
Anholt d. 7. April 
 1737. 
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Diße rech[nung] habe zu unterthänigem  
Danck erhalten.  
     J. C. Nözel 
 
 
50 2 S. frz. 1737 Liste über den Verkauf von Pferden des 

Rheingrafen 
 
50a 
  Memoire 
En aout 1737. Le maitre d’Hotel De Tiege a vendu  
les deux grands Cheveaux bayes de S. Ex.ce Monseigneur 
Le Rheingraf, l’un a M.r Robert Capitaine, et l’autre  
a M.r Heuft d’oyen Colonel des Carabiniers en garnison  
a Arnem, les deux quattre vint cinq louis d’or.  
dont par ordre de Sad.e Ex.ce Il a donné le 14. feb.  
1738: trente louis d’or a son Stalmaister pour les  
fraix de son voyage a frybourg ou Il a conduit  
l’equiqage de son Excellence, et les cinquante  
cinq autres Louis d’or Il les a donnez a son  
Altesse Madame La Rheingrafe avec la  
quitance dudit Stalmaister.  
Recue les cinquante cinq pistolles cy dessus mentionees  
de Monsieur de Tiege dememe que la quittance  
du Stalmeister, La Rheingraffe neé princesse  
  Rheingraffe de Salm 
 
50b 
Je supplie S.A. Madame la Rheingrafe de bien  
vouloir me donner l’acquit suivant sous ce memoire: 
J’ay recen les cinquante cinq pistolles cydessus mentionnees  
de meme que la quittance du Stalmaister [etc.] 
   /: signer :/ sans date. 
 
 
51 1 S. dt. 1737 Rechnung vom Stallmeister Nözel 
 
Nachdeme wir heute dato von Ihro hochfürstl:  
Durchl: der Frauen Rh[e]ingraffin folgendes  
bezahlt worden. 

 

Vor meine Pistohl wider zu machen. ------ 1. R. 5. St. 
Vor. 1 ½. maas honig. ------------------------  22 ½. St. 
Die Gage vom 6ten July bis 6. Aug: -------- 7. R 20 St. 
 9. R. 7 ½. St. 
 
Womit vor den empfang gantz unterthänig  
quittier. Anholt d. 6. Aug: 1737.  
      J. C. Nözel 
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52 1 S. frz. 1737 Liste über den Verkauf von Pferden und Ankauf 

von Fohlen für den Rheingrafen 
 
 Memoire      
 Le d’aout 1737. J’ay vendu les deux grands  

Cheveaux bayes de S. Ex.ce l’un a M.r Robert  
Capitaine et l’autre a M.r Heuft d’oyen Colonel  
des Carabiniers en garnison a Arnem. les deux 

  pist.  Ecus  sous 
 quattre vint cinq pistolles, Je dis --- --- --- --- 85 ---  ---  
 J’ay restitué a Carl henning qui est allé  

chercher l’argent a Arnem sa depence  
pour le retour portante --- --- --- --- --- --- ---  ---  --- 45 

  p. q. n.o 1.     
 J’ay payé un poulain entier pour S. Ex.ce  

a wolter hageman NB du barbe --- --- --- --- 3 --- 2 ---  
  p. q. n.o 2.     
       
       
 Item a muyßer de praest pour un  

poulain male Isabelle 2 ½ pistolles --- --- --- 2 --- 2 --- 30 
  NB: on le croyoit du barbe mais Il ne l’est pas,  

p. q. n.o 3.    
 a G. lindert pour un poulain male brun bay  

de notre espagnol de l’attelage --- --- --- --- 2 --- 2 --- 30 
  p. q. n.o 4.     
 donné au Stalmaister pour drinckgelt des  

2 cheveaux vendus par ordre de S. Ex.ce      
 
NB: Je comptois defalquer les deboursez cydessus des 85. L. d’or,  
mais J’ay payé toute la somme, scavoir 30. pistolles au  
Stalmaister par ordre de S. Ex.ce, pour son voyage de frybourg  
avec l’equipage le 14. feb. 1738. et a S.A. Madame la  
Rheingrafe 55. louis d’or.  
 
NB: Je retiendray lesdits deboursez du prix de l’essel de S. Ex.ce  
que J’ay fait travailler et ensuitte vendre a Hogstraten. 
 
 
53 1 S. nl. 1737 Quittung über Reisekosten beim Verkauf von 

Pferden 
 
1. 
Den onderge. bekent vanden Hoftmeester De Tiege  
ontfangen te hebben 45. St. Cleefs, dewelcke hy  
uuyttgegeven heeft int weercomen van Arnem, als hy  
aldaer mette 2 officiers gegaen is omme het gelt af  
te haelen voorde twee vercochte peerden van syn  
Ex.tie, Anholt den 21. 7bris 1737 ://:  
     Carl Henning 
 
 
54 1 S. frz. 1737 - Abschrift von 50a  -  
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55 1 S. nl. 1737 Quittung über den Ankauf eines Fohlens 
 
3. 
Den onderge. bekent vanden Hoftmeester De Tiege inden  
naeme van syn Ex.tie ontfangen te hebben twee ende  
eene halve pistole, segge 25. thlrs Cleefs ontfangen  
te hebben voor een fahl hengst voelen voor syne  
Ex.tie, Anholt den 12. 7bris 1737 ://:  
    Jacobus Muysers 
 
 
56 1 S. dt. 1737 Quittung über den Ankauf eines Fohlens 
 
Endts unterzogener bekenne daß von herrn  
hoftmeister de Tiege vor ein vohlen so vor  
Sr Excell: den herrn General zu gehörig empfangen  
fünf und zwanzig thlr Clevisch ein solches wird weilen 
schreibens unerfahren mit untergesetztem zaichen  
bescheiniget. Anholt d. 14. 7br. 1737.  

Gisbert von Lindert.   ∏ 
 
 
57 1 S. dt. 1737 Rechnung vom Stallmeister Nözel 
 
 Rechnung. 

Derer außgaab, so in Ihro Excellenz Stallung 
vom 6.ten 7br. biß d. 6ten 8br. 1737. geschehen. 

  

 Alß Ihro Durchl: den heinrich nach Elten  
geschickt hat er mit Pferd verzehrt. ------------------------------ 11. St: 

 Ferner haben Ihro Durchl: gemelten  
knecht wieder nach Vreden gesandt, hat  
selbiger über nacht verzehrt. -------------------------------------- 20. St: 

 Vor Gülnecks Pferdt, welches schaden am  
bein bekomen vor außgelegte Medicin ------------------------- 15. St. 

 Die Gage bis d. 6ten 8br. ----------------------------------- 7. R. 20. St 
  8. R. 26. St: 
 

Anholt d. 6. 8br 1737. 
 
Diße Rechnung habe zu unterthänigem 
Danck von Ihro Durchl: erhalten. 
     J. C. Nözel 

 
 
58 1 S. frz. 1737 Liste zum Verkauf vorgesehener Marstallpferde 
 

Liste  
des Chevaux de selle qui sont a vendre  

à Anholt 19. Novembre 1737. 
 

1. un petit bay clair, qui a de la force et de  
bonnes alures, tres joly pour un officier d’In- 
fanterie, son dernier prix est de trente  
pistolles. 
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2. un bay brun de 16 paulmes, bien pris et qui  

a de la force et de bonnes alures, mais une  
lanterne, qui s’elargit en diminuant et comprend  
toute la bouche, avec les 2. piez de derriere  
blans, son dernier prix 26. pistolles.  

3. un bay chatain, ramassé, pas tout a fait si  
fin que les deux autres, mais qui passe les 16.  
paumes, assé relevé, et un bel et bon cheval  
pour un officier de Cavalerie, son prix 22.  
pistolles. 

4. un bay chatain de 16 paulmes relevé, et qui  
a d’assé bonnes alures, un peu haut sur jambes,  
son prix de 18. pistolles 
 ces 4. Chevaux sont hongres, vont à 
 5. ans, et sont tous 4. du meme etalon  
 anglois dont sont les deux que J’ay  
 vendus a M.r Le Colonel Heuft et  
 a M.r Le Capitaine Robbert.  

5. un gris Dannois de 5. ans qui approche  
de 16. paumes, ramassé et relevé, son  
prix est de 20. pistolles.  
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59 2 S. dt. 1737 Deckregister von verschiedenen Hengsten belegter 
Stuten  

 
59a 
 
1737. 

Nro Vor Ihro Durchl: 
sind vom Türck belegt Nro Vor Ihro Durchl: sind 

vom Engländ[er] belegt Nro Vor Ihro Durchl:  
sind vom Spanier belegt.

1 
 
 

2 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 
 

8 
 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 

d. 29 Marty Böckers 
Wittib von Emrich ein 
graue Stutt. 
d. 20. Ap: die braune  
Stutt im bungert.  
d. 27. April d. 27.  
May. d. 30. dito 
d. 13. Juny Jacob 
Binnen schwartze  
Stutt. 
d. 30. Ap: Hagen- 
kämper braune  
Stutt. 
d. 6 May des Vogts  
von Millingen fux  
Stutt.  
d. 7. May Schmelen- 
berg spannische Stutt  
d. 30. May widerum 
d. 13. und 28. May  
d. 6. Juny Schmelen- 
berg schwartzbraun 
Stutt 
d. 16. May. Buseldt von  
Göntringen schwartze  
Stutt. 
d. 18 May Buseldt ein  
junge schwartze Stutt. 
d. 22. May Jacob  
Binnen braune Stutt 
d. 24. May 
von Hüth graue Stutt 
d. 27. May Dierck Hol- 
lands falbe Stutt. 
d. 28. May d. 13. Juny  
Dangelmann rothschim- 
mel Stutt. 

1 
 
 

2. 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

6 
 
 
 

7 
 

8 
 
 

9 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 

d. 7. und 28. May  
Heinrich von Oberberg  
fux Stutt 
d. 26. Ap: Holtzförster  
schwartze Stutt. 
d. 28. Ap: H: Vetting  
schwartze Stutt. 
d. 30. Ap: des Holtz- 
försters Stutt. 
d. 19. May Müllerman  
von Hercken schwartze 
Stutt. 
d. 22. May Jacob 
Bin[nen]  
braune Stutt, behält  
das Vohlen. 
d. 25. May Schlüßing  
schwartze Stutt. 
d. 30 May Dierck  
hollies von der Meßing  
schwartze Stutt. 
d. 1. Juny H: Rent- 
meisters Stutt. 
d. 5. und 13. Juny  
Schlüßing schwartz 
Stutt. 
d. 7. Juny Wilm Welser  
von dirtzberg 
Schwartze. 
d. 10. dito Geist von 
Weserbruck schwartze 
Stutt. 
d. 18. Juny Landerman  
Schimel Stutt. 

1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

d. 3 May und 18. Juny  
Joh: Gruß Schwartze 
d. 12. May Vesahen 
Meisters Schwartze 
d. 21. dito Bernd Sch- 
lütter von Schüttstein 
schwartze Stutt. 
d. 23. May d. 12. Juny  
Gisbert von der Flucht  
Rothschimel Stutt. 
d. 25. May Büsteman  
schwartze Stutt. 
d. 28. May büsteman  
schwartz braune Stutt. 
d. 29. May Eming von  
Göntring Schwartze.  
d. 5. Juny Fischer von  
Deckinghew Schwartz 
d. 7. Juny Hüning  
schwartze Stutt. 
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59b 
Nro Vor Ihro Durchl:  

vom Türcken belegt. Nro Vor Ihro Exc: sind 
vom Türcken belegt. Nro. Vor Herrn Hoftmeister  

vom Türcken.  
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
6 

d. 29. Ap: die blinde  
Stutt. 
d. 19. May die Stutt bey 
Reinert von Losing stedt
d. 21. dito die junge  
schwartze Stutt. 
d. 4. Juny die schwartze 
Stutt mit dem Vohlen. 
d. 6. dito die Graue  
d. 10. Juny die Stutzel 

14 
 

15 
 
 
 

16 
 

17 
 

18 
 
 

19 
 
 
 

20 

d. 1. Juny Lurhaas  
Englische Stutt. 
d. 11 Juny Buseld  
von Göntringen  
schwartze Stumel[-] 
schwantz Stutt. 
d. 13. Juny Boll- 
werck braune Stutt 
d. 15 Juny. Schlüßing  
braune Stutt. 
d. 17. Juny Lander- 
man von Schleden- 
horst graue Stutt. 
d. 18. Juny Gardt  
Flaßkamp von  
brehenbruch braune  
Stutt. 
d. 20. Juny Eming  
Englische Stutt. 

1 
 
 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 

7 

d. 23. Marty d. 15 Ap. 
d. 8. May. d. 2. Juny  
Joh: Böckers von  
Emrich Mohrenkopf 
d. 6. Ap: Joh: Böcker  
alte Mohrenkopf 
d. 10. May Baumann  
von Braast graue  
Stutt. 
d. 12. May. Wolter  
Hagemann von  
Braast Castanien 
braune Stutt. 
d. 20. May Müller[-]  
mann von Hercken  
fux Stutt. 
d. 29. May Osten[-] 
dorff von Binnen  
fux Stutt. 
d. 8. Juny wider. 
d. 8. Marty Böckers  
Wittib graue Stutt  
vom Engländer 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 

4 

d. 21. Marty H: Obrist  
von Gröben schwartze  
vom Türcken. 
d. 4. May H: von Graas  
braune Stutt vom  
Türcken. 
d. 4. dito H: von Graas  
falbe Stutt vom Englän: 
d. 20. May H: von  
Strunckede Schwartze  
Stutt vom Spannier 

 
 
60 2 S. frz. 1737 Fohlenverzeichnis (Verzeichnis der Fohlen des 

Fürsten im Winter 1737/38 und Sommer 1738) 
 
60a 
 Memoire des poulains 8bre 1737. 
du barbe 1. Il y a eu de 1737 5 poulains mals 

du barbe, pour S.A.S., scavoir un gris blan  
de la cavalle espagnole de Schluyßen, un Isabelle  
a raye noir de hollants bour, un noir ou gris  
de Jacob behnen de huth, un rothschimmel  
de la cavalle noir espagnole de groot Emminck,  
et un petit gris de la Cavalle Schmeulenberg  
de wilm lourhaaß. 
NB: J’ay envoyé ce dernier en present a M.r  
de Lemmen, etant le moindre des 5. 
Les 4. premiers sont mis chez Jan Gerlichs  
pour y demeurer l’hyver, et l’eté prochain. 

de l’anglois 2. 3 poulains noirs tombez de l’anglois et  
entiers, scavoir un grand de welscher,  
un tres beau du holtvorster, et un  
de pennecamp. 
NB: envoyez chez Jan Gerlichs, avec  
les 4. autres cydessus. et un Jeaune ou Isabelle  
de Jacob muyßer appt a S. Ex.ce, p.r [?]  
y demeurer l’hyver et l’eté si M.r  
le president de Borck ne le prend pas  
avec le gris appt a S. Ex.ce que le paysan  
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a gardé l’hyver, tombé du barbe. 
a S. Ex.ce 3. S. Ex.ce a eu du barbe un beau gris de  

hageman, un Isabelle de Jacob muyßer,  
que l’on a eu du barbe, et un bay de  
l’espagnol de l’attelage. hageman  
nourrit l’hyver le premier et le dernier,  
et le second est chez Jan Gerlichs. 

a moy. 4. J’ay 4. cavalles du barbe, l’une grise de  
ma belle jeune cavalle noir du bongard,  
la seconde grise de mon hartdraver, la 3.e  
rotschimmel que J’ay achetée de bolwerck,  
et la 4.e grise que J’ay achetée de Lackhuyßen. 
NB: J’ay mis la 1.re et la 3.e chez Jacob Behne, la 2.e et la 4.e chez Greve.

 
60b 
 de 1736.  
a S.A.S. 1.o J’ay repris de chez Jan Gerlichs 2 poulains hongres appts  

a S.A.S. de 1736. l’un noir de l’anglois trop petit pour  
le carosse ou Je l’avais destiné, et un bay du napolitain  
de chez le pescheur.  
NB: J’ay envoyé le 1.r en present a M.r de Lemmen, et mis  
pour l’hyver le second chez le holtvorster. 

a moy 2.o J’ay retiré de chez Jan gerlichs deux poulains bays hongres  
a moy de l’anglois de 1736., de mon aveugle et de ma  
Stoutzel, et Je les ay mis pour l’hyver chez le  
holtforster. 

 
 de 1735.  
a S.A.S. 1. J’ay retiré de chez Emminck derriere gendringen  

un hongre noir, et un hongre fuchs du napolitain  
de 1735. appts a S.A.S. et les ay mis dans  
l’ecurie de la Cour, ou Ils resteront. 

a moy. 2. J’ay une cavalle baye a moy de mon weißfuß et  
du napolitain, que J’ay laissee chez Emminck,  
tombée an 1735. 

 
 
61 1 S. frz. 1738 Quittung vom Stallmeister 
 
Le soussigné a receu du maitre D’hotel De Tiege 
trente louis d’or pour les fraix de son voyage  
jusques a frybourg avec les Cheveaux de S. Ex.ce  
Monseigneur Le Rheingraf qu’Il y mene et  
dela a Vienne. Anholt le 14. feb. 1738 ://:  
 
     J. C. Nözel 
 
 
62 1 S. dt. 1738 Quittung über Lohnauszahlung 
 
Daß Ihro Hochfürstl. Durchl.  
die Fürstin, mir auf abschlag  
meines Mannes Gage von dem  
Monath Febriarius, biß inclusive  
d 6t Marz. 5 rthr, ad: 10 thr  
Clevisch, gnädigst auszahlen laßen  
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über solches thue hierdurch unter[-] 
thänigst quittiren. Anholt d 6t Marz  
1738. 
    Bertrauta Margretha Rötzling 
 
 
63 1 S. frz. 1739 Fohlenverzeichnis (Rechnung von Gerlichs für die 

Fohlenhaltung im Sommer 1739) 
 
 L’eté de 1739 

Jan Gerlichs a eu dans ses preries les 
7. poulains suivans appts a S.A.S. 

  

1. deux hongres de deux ans et demy, un blan du  
barbe de la Cavalle espagnole de Schult Sluyßen 
et un Isabelle soy desant du barbe et de la Cavalle 
de Cobus muyßer, pour chacun a raison de la  
rareté de l’herbe cette année 9 ecus de 

  

 Cleves, ensemble --- 18 ecus 
2. 4 poulains hongres tombez en  

1738. deux gris du barbe, et  
deux bruns l’un de l’anglois et  
l’autre de l’espagnol, a 8. 

  

 ecus la piece, ensemble --- 32 
3. un noir entier de l’anglois et  

de la Cavale de Schult Sluyßen,  
tombez en 1738., parce qu’Il 

  

 est entier --- 9 
4. pour chaque poulain un demy  

ecu drinckgelt pour ses fils 
  

 qui en ont en grand soin --- 3 --- 30 sous 
 Ecus S.a = 62 --- 30 

 
Le soussigné a receu pour et au nom de Jan gerlichs les  
soizante deux ecus et 30. sous cydessus le 25 9bre  
1739 ://: Signé The Losen. 
J’employe la quitance originelle dans mon compte de  
9bre 1739. 
 
 
64 1 S. nl. 1739 Fohlenverzeichnis (Verzeichnis der Fohlen bei 

Gerlichs und Reigers im Winter 1739/40) 
 
 Den 5. octobris 1739 
 worden achter Ellten gebrocht omme aldaer den  

ganzen winter te verblyven. 
 
 by Jann gerlichs 

1.o vyff hengstvoelens van den Barbe syn Drhlt 
toebehoorende, en de gevallen 1739. 

2.o twee wallachen van den Barbe gefallen 1738 syn  
Drlht toebehoorende, ende een van my van weißfuß,  
Summa by Jann gerlichs seven negen stuck 9 

3. een hengstvol vanden Engeländer syn Dhlt toeb[ehoorende]. van 1738 
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 by Reigers 
1. vier hengstvoelens van den Barbe gevallen 1739.  

aen den hoffmeester toebehoorende. 
2. een bruyn hengstvoel van den Barbe gevallen 1739. 

van Bustenmeer syn Drhlt toebehoorende 
3. Dry 2. wallachen van 1738 bruyne syn Drhlt 

toebehoorende, ende een bleß van den barbe den  
Hoffmeester toebehoorende. 

4. een swart hengstvoel van den Engelander gevallen  
1738. syn Drhlt toebehoorende. 

5. vier wallachen van den Barbe, gevallen 1737 
syn Drhlt toebehoorende 

6. Dry Stutte voelens aen my hoffmeester toebe- 
hoorende, te weten de 3. beste van de 4. groote,  
ende de beste van de 3 kleine 

 Summa by Reigers 14 Stücke. 
 
 
65 2 S. frz. + 

nl. 
1739 Fohlenverzeichnis (Rechnung von Gerlichs für die 

Fohlenhaltung im Winter 1738/39) 
 
65a 
Copie  
 
 Jan Gerlichs a nourry l’hyver de 1738. a  

1739. 7 poulains appts a S.A.S. scavoir 
 

1. deux hongres de deux ans, un blan du barbe de la  
Cavalle Espagnole de Schult Schluyßen, et un Jeaune  
Isabelle soy desant du barbe et de la Cavalle de Cobus  
meußer, 

2. deux poulains entiers du barbe, et tous les deux gris  
tombez en 1738. et chatrez en may 1739. 

3. deux poulains entiers tombez en 1738 de l’anglois,  
un noir de Schult Schluyßen qui est resté entier,  
et un bay du holtforster chatré en may 1739 

4. un bay entier de l’Espagnol de 1738 et chatré 
en may 1739. 

Pour nourriture desquels sept poulains a une pistolle  
et demy la piece, et un daeler drinckgelt la piece 

 

Il luy vient a 8 ecus la piece.  Ecus --- 56. 
J’y ajoute pour son fils qui en a eu grand 
soin deux ecus drinckgelt  --- 2 

S.a Ecus = 58
 
Dewelcke acht en vyfftich Reichstalers den onderge. 
bekent vanden Hoftmeester De Tiege ontfangen te  
hebben. den 27. maij 1739 ://:  /: signe :/ Jan Gerlichs. 
 
65b 
NB: en may 1739. J’ay laissé chez Jan Gerlichs  

les 7. poulains a S.A.S. cyd.t specifiez. 
Item les deux d’un an a moy du barbe, 
et 3 hongres a moy 2 de 3. et un de 4. ans. 
qui ont eté l’hyver chez Schult Schluyßen. 
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66 4 S. frz. 1739 Fohlenverzeichnis (Verzeichnis der Fohlen des 
Fürsten und des Hofmeisters im Winter 1739/40) 

 
66a 
 poulains 7bre 1739 
 a S.A.S. du barbe de 1739. tous entiers 
 

1. de la Cavalle baye du bongard 
2. de la Cavalle espagnole de Schult Schluysen. 
3. de l’angloise de bolwerck 
4. de la fucks de Schivecamp. 
5. de la Cavelle de buste 
6. de la Cavalle Isabelle derriere Rees 
7. de la Cavalle Napolitaine en voorst. 

chez Jan 
Gerlichs 

8. un noir de l’anglois 
 
 a moy du barbe. entiers de 1739. 
 

1. de ma noire chez Reygers 
2. de ma noire a proost 
3. de la grise de goor 

Reygers. 

4. de la baye napolitaine chez Emminck. 
 
 De 1738. a S.A.S du barbe hongres 
 

1. Celuy de lourhaaß a S.A.S. 
2. le Gris bleß de derriere Isselbourg 

 3. a moy le bleß du weißfuß. 
4. le bay de l’anglois du holtvorster. 
5. le bay de l’espagnol de buste. 

a S.A.S. 

6. le noir entier de l’anglois. 
 
66b   
 de 1737. a S.A.S. du barbe hongres 
 
 1. le blan de Schult Schluyßen 

2. l’Isabelle dans Le  
haagen  3. le noir de Jacob behne 
 4. le gris souris tigre de Cobus muyßer.  

le petit entier reste icy  
de meme que les 3. noirs anglois dans l’attelage 

 
 a moy de 1737. Cavalles 
 
 1. celle de ma noire chez Reygers 
 2. celle du marechal 
 3. celle de bolwerck 
 4. celle de laeckhuyßen. 
 
 a moy de 1738. Cavalles 
 
 1. celle de ma noire chez reygers 
 2. celle de bolwerck 
 3. celle de Smeleberg 
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66c 
 Nombre des poulains 7bre 1739. 
 a S.A.S. 
 de 1739 
 
 7. poulains entiers du barbe 
 1. poulain noir entier de l’anglois 
 
 de 1738. 
 
 2. hongres du barbe 
 2. de l’anglois un noir entier et un hongre bay 
 1. hongre bay de l’Espagnol. 
 
 de 1737 
 
 4. hongres du barbe y compris le tigre 
 1. entier du barbe dans l’ecurie 
 3. noirs entiers de l’anglois dans l’ecurie 
 
 poulains a moy 
 de 1739. 
 
 4 entiers du barbe 
 
 de 1738 
 
 1. hongre du barbe 
 3. .   cavalles du barbe 
 
 de 1737. 
 
 4. cavalles du barbe 
 
 de 1736 
 
 2. hongres de l’anglois 
 
66d 

Repartition des poulains en 7bre 1739.  
Jan Gerlichs des 12. entiers de 1739 --- 5 
Item celuy de 1738. de Lourhaß --- 1 
et le Gris bleß de 1738. du barbe --- 1 
  7 
 
Reygers des 12. de 1739 entiers --- 7 
Les 3. autres de 1738. scavoir mon  
bleß du weißfuß, le bay du holt[-] 
forster, et le bay de l’espagnol.  
Item le noir entier de l’anglois --- 4 
les 4. a S.A.S. de 1737 --- 4 
  15 
 
Jan Otte mes 7. Cavalles de 1737.   

et 1738. --- 7 
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67 1 S. frz. + 
nl. 

1739 Fohlenverzeichnis (Rechnung von Gerlichs für die 
Fohlenhaltung im Sommer 1739) 

 
 Decompte  
 De mes poulains qui ont eté chez Jan gerlichs  

l’eté de 1739 : 
 

1.o Il a en deux barbes a moy un hongre du Weiß-  
fuß, et un fuchs que J’ay donné au mois de  
Juin a M.r Lemmen. Je ne luy donne rien pour  
le fuchs, mais pour le barbe gris du    

 weißfuß  --- 8 ecus 
2. Il a en mon hongre noir que  

J’ay troqué avec mon frere  
jusque a la my Aout  Ecus --- 5 

3. mes deux hongres bays de  
l’anglois depuis le 12. may au  
12 7bre par piece 1 ½ pl  --- 15 

   28 
 
Voors. acht en twintich Reichstaler heeft den  
onderge. vanden Hoftmeester De Tiege ontfangen  
anholt den 16. 7bris 1739://:  
     Jan Gerlichs  
 
 
68 2 S. frz. + 

nl. 
1739 Fohlenverzeichnis (Rechnung von Reigers für die 

Fohlenhaltung im Winter 1738/39 und Sommer 
1739) 

 
68a 
 Poulains chez Reygert.  
L’hyver de 1738. a 1739. J’ay en chez 
Reygers 3 poulains a moy de 1738., scavoir  
celle de ma noir que Je luy ay donné, celle  
de bolwerck, et la fucks de l’angloise,  
pour lesquels Il luy vient pour ledit 
hyver 4 ½ pistolles --- 4 ½ pist. 
L’eté de 1739. J’ay en chez  
luy 7. poulains, scavoir mes  
4. Cavalles de 1737. et  
2 de 1738. celle de ma noir  
et celle de bolwerck, pour  
lesquels sept poulains Il  
lui vient pour tout l’eté.  
de 1739 a 1 ½ pistolle la  
piece   --- 10 ½ 
  15 
NB : Je ne luy paye rien pour les  
2 pouliches de l’année 1738.  
qu’Il a en l’eté, et dont Je  
luy ay donné une, et l’autre  
a Jan Gerlichs a 3 pis- 
tolles la piece,  
Je luy rabas pour la sienne 3 pistolles 
reste douze pistolles 12. pist. 
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Den onderg. bekent vanden Hoftmeester De Tiege 
 
68b 
ontfangen te hebben twelf pistolen  
voor winter voer van dry voelens, ende 
de weyde van seven voelens hem eygen  
toebehoorende gelyck op d’andere  
syde gemelt is. Anholt den 16. augusti  
1739 ://:  Gerrit Reyers  
 
 
69 3 S. nl. 1740 Vereinbarung mit einem Bauern  zur Fohlenhaltung
 
69a 
Met 1740. 
op Mey ingaende. 

Project van Jan Gerlichs om eenige 
peerden bij het Hoff Anholt aen te 
neemen, om Soomers en s'Winters te deferieren 

 
1. Twaelf peerd presentere in den Zoomer te weijen,  

gesepareert tot 3. of 4. van gelegentheijt het  
Stuck voor Thien Rijxdaeler; gelijck ze bennen,  
opt. 2.de 3.de of 4.de jaar naar believen 
van t'Hoff zegge 10 Stuck Cleefs  10 R.  
en van ider twee Schillingen drinckgelt  
tot meer aanmoediging voor mijn Soons  
die ze daegelijcks 2. mael moeten gaen  
naarsien 

2. Wanneer een of meer van deze peerd alhier  
  op klaever zal zetten, zoo lang het geordineert  
wart, des weecks een dubbelden gulden  
per Stuck, en den ooverigen weijtijts tot thien  
Rd. gestelt blieven, pro rato des tijts te reeckenen. 

3. Wanneer het Hof minder peerden ter weijde ge- 
lieft te doen, daer mee moet ick tevreeden  
wezen, maar bij een ander geene, of ick  
moet eerst mijn twaelf hebben waer van  
jaarlix in februario zeeckering moet inhalen  
en kan het Hof altoost naer believen een  
of meer peerd verwisselen of halen laten, zonder  
het accoort te veranderen 

4. Ick zal en moet bezorgt weezen altoost  
goede weij te beschaffen, of anders naar een  
onpartijdig oordeel, niet alleen laten korten  
wat het Hoff belieft, maar zelfs van den  
accoort gefrustreert wezen. 

5. Zoo veel Ruijn of Merrij peerden als van elcks  
zoorth het Hoff belieft, moet ick aennemen  
nochtans zoo dat ick ze met 3. of 4. sepa- 
raat weijen moet en wan 2. 3. a. 4. Hengst- 
vools daar bij zijn, moet ick deselve  
oock bij malcanderen voorsigtigh en wel  
alleen bezorgen, en van de meeren bewaaren. 

6. indien het Hoff geen opqueecking, of  
peerden ter weijde meer aanhouwt zoo  
is dezen accoort gemortificiert  
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en zal ick om de betaling moogen met  
koomen, als de peerd in den Herfst gehaelt  
worden, of ick geordineert worde ze te brengen. 

 
69b 
Met September 
1740. ingaende 

Project om Jonge Vullens 
te ooverwinteren 

 
1. Presentere Twaelf jonge Vullens of Zogelings  

jaarlix te ooverwinteren van den Herfst, off  
circa halven September in de weij te nemen  
daarvoor goede naarweij te bezorgen, en naer  
gewoonte op te stallen, en op te passen,  
het Stuck voor vijfthien daeler als ze wel  
in Staat ontfangen, anders indien ze  
zeer mager vallen gelijk 1738 in 7ber  
alsdan stelle ter discretie wat mijn  
believig meer toe erkent gelieft te worden.  
Zegge provisioneel per Stuck  –15 daelers  
en een Schill[ing]. drinckgelt  
voor ider van oppassen 

Ofte indien zoo veel vullens bij Hof niet  
mochten oovergehouden worden, konnen  
van de jaarige peerd naer believen tot 12.   
toe in deszelfs plaetsen vervullt worden   
int winter voeder *, het Stuck voor thien   *met Martini beginnende 
Rijxdaeler, mits ze op te zullen zetten, en  
voederen gelijck 1738 in 1739 de 2. jarige  
peerd gedaen heb, zegge    – 10. Rijxdaeler. Cleefs. 

2. Wan oock het Hof weeniger vullens, of peerd, als 12.  
t'samen int getal gelieft te langen, dat staats vrij,  
maar geen vullens op een ander of ick eerst de 12.  
mits wan er van die tijt af; dat de vullens koomen; tot eersten  
Meij aanvolgende een of meer vullens sterven mochten  
t’is, op wat manier het mocht wezen; daar van zal  
de helfte van den incoopspenningh aen mijn  
voergelt decorteert worden, aldus dat ick ze voor  
sterven zoo lang half zal waagen, om te toonen  
van ze te beeter op te passen. het Hoff nochtans dus vant  
t'verscheenen voedergelt pro rato des tijts betalende. 

3. indien bij peerd te meesteren, peerd te snijden, of in wat  
geval het is, alhier eenige hantreijckinge gedaen moet  
worden; dat onentgeltlijck geschieden. 

4. wegens voorvallend ongemack oock met de peerden  
des soomers of s'winters, of wat meer noodige  
reeden souden voorvallen kunnen, moet entweder  
zelfs ten spoedigsten ooverkoomen, of anstonts  
een expressen ooversenden, voor de rijs met vheer  
en alles Dartigh Stuijver Cleefs. mits naer tijts  
gelegenthijt in den Boomgaad eeten en drincken  
toe, oock bij geval voor t'peert voeder, en als het  
zoo valt des nachts Huijsfesting toe genietende,  

in tegendeel 
5. indien den Vaansmit, Stalknegt, of andere afgeson- 

dene vant Hof te voet of te peerd coomen  
am naer de peerd te zien, of uijts andere comanssen  
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zullen oock alhier altoost eeten en drincken 
 
69c 

Huijsfesting voor haar, en peert, zonder  
entgeltenis toe hebben  NB:  
aldus behoeven ze onderwegens geene  
vertering of expensen te maacken 

6.dens in val oock eenige Meervullens daar bij bennen  
zalen deselve separaat in een Stal op de andere  
zijde van de deel zetten en voederen, en naar uijts- 
gang Marti des daags niets weer t'saamen  
coomen laten. 
De betaling als t'zoo belieft verstaen te  
worden de helfte op eersten Meert, en de  
andere helfte int lest van April. 

 
 
70 2 S. nl. 1740/ 

1741 
Fohlenverzeichnis (Rechnung von Reigers für die 
Fohlenhaltung im Sommer 1740 und Winter 
1740/41) 

 
70a 
Reigers heeft den Somer van 1740. voor my geweyt  
Drey dryjaerige Stouten a 9. Reichsdaler.  
ende vier eenjarige walachen. a 8. Reichstalers. 

   

    
ende op reckeninge heeft hy ontfangen 12. ducaten.    
    
Voor dry 3jarige Stouten my hoftmeester toebehoorende  
dewelcke Reijgers in syne weyde gehadt heeft den somer van 
1740. Compt hem a 9. Rhlrs p Stuck  --- Rhlrs --- 27 --- 
Ende voor vier eenjarige walachen oock my  
toebehoorende at 8. Rhlrs p Stuck --- 32 --- 

S.a Rhlrs = 59  
    
hierop heeft hy den 25. april 1740. op reck.e   
ontfangen twelf Ducaten maeckende Rhlrs = 33  

reste Rhlrs = 26  
 
Dewelcke resterende ses en twintich Rhlrs den onderge. bekent  
vanden Hoftmeester De Tiege ontfangen te hebben. Anholt den  
18. octobris 1740.  Gerrit Reijers  
 
70b 
in october 1740. blyven voor den winter by Reygers  
vier walachen gevallen 1739. ende eenen walach van  
mynen ouden witvoet ende eene stout van bolwerck  
beyde gevallen 1738. alle sesse my eygen toegehoorende  
voor welcke Ick hem geven sal voort stuck den  
winter uyt te voeren acht Reichstalers.  
Op Reckeninge van twelck den onderge bekent vanden  
hoftmeester De Tiege vandage ontfangen te hebben  
dry en dertich Daelers Cleefs. Anholt den 18. 8bris 1740:  
     Gerrit Reijers  
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Den 2. martii 1741. heeft den onderge noch op reeckeninge  
ontfangen vyff pistolen voor vyfftich Daelers Cleefs ://: 
     Gerrit Reijers 
 
kompt Reygers voor wintervoer van voors. ses  
paerden a 9. Rhlrs het Stuck 54. Rhlrs, ofte 

 

daelers kleefs --- 108. 
waerop hy ontfangen --- 83 

reste --- 25 thlrs 
 
Dewelcke resterende vyff en twintich daelers den  
onderge bekent vanden Hoftmeester De Tiege ont- 
fangen te hebben. Anholt den 22. april 1741.  
     Gerrit Reijers 
 
 
71 2 S. nl. 1740 Fohlenverzeichnis (Rechnung von Gerlichs für die 

Fohlenhaltung im Sommer 1740) 
 
71a 
 Geduijrende den Sommer van 1740.   
 Heft Jan gerlichs geweijdt aght volens  

Sijn Dhlt. toebehorende. te weeten. 
 

1. twee 2Jaerige Wallachen van den 
Barbe waervan hem toekomt à.  9. Rtler. 

 

 het Stuck. fait --- --- --- --- --- --- --- 18. Rthlr.  
2. Ses 1Jaerige Ruijns van den  

Barbe a acht Rtlr het Stuck  
maeckt --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 48. --- 

 

 NB. 2 syn nogh hengst.   
3. Eenen Jaerigen hengst van  

Bollwerck gevallen van den  
Barbe heeft hy geweydt vant  
eynde van Julius, ende een  
swaert hengst voel van den  
Engellander, den welcken  
spatten heeft gekriegen ende  
aen den hoffschmidt is vercoght 
heeft hy geweyt van april  
tot laest augustus voor beyde 10 --- 

 

 Summa 76. Rthlrs.  
 
Dewelcke ses en seventig Rthlrs den onderge.  
bekent van den hoffmeester De Tiege  
ontvangen te hebben by affreckeninge 
Anholt den 22. 9bre 1740. ende boven  
dyen voor Drinckgelt voor syne soons  
wegens al hun loopen ende goede  
sorge alnogh vier Rthlrs tsaemen  
tachentigh Rthlrs dito 22. 9bris  
1740 ./. Sigl. Jan Gerlichs  

 
71b 
Den onderge. bekent vanden Hoftmeester De Tiege  
ontfangen te hebben anderhalf Carolinen voor eenen twee  
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Jahrigen Rhuyn vanden barbe ende syne oude witvoet  
gevallen, hem hoftmeester toebehoorende, welcken hy  
den somer van 1740. geweyt heeft, ende Reigers in  
Wintervoer genomen heeft. Anholt den 22. 9bris  
1740 ://:  Jan Gerlichs. 
 
 
72 1 S. nl. 1740 Fohlenverzeichnis ( Verzeichnis der Fohlen bei 

Gerlichs im Sommer 1740) 
 

Den 24. april 1740. heeft Jan Gerlichs aen-  
genomen toecomende somer te weyden acht  
voelens Syn Dhlt toebehoorende, te weten  

1. Ses voelens gevallen 1739 vanden barbe alnoch  
ongesneden,  

2. ende twee wallachen vanden barbe gevallen  
1738.  
 
Item voor my een wallach van 1738. vande barbe  
ende mynen ouden weißfuß.  
NB: alnoch voor eenige weeken een hengstvol vanden  
Engeländer van 1738. aen Syn Dhlt.  

 
 
73 1 S. nl. + 

frz. 
1740 Fohlenverzeichnis (Rechnung von Gerlichs für die 

Fohlenhaltung im Winter 1739/40) 
 
Den onderge. bekent vanden Hoftmeester De Tiege ont- 
fangen te hebben twee pistolen voor wintervoer van een  
walack voel hem eygen toebehoorende vanden barbe  
welck hy geduirende desen voorleden winter op synen  
Stal heeft gehadt. Anholt den 24. april 1740.  
     Jan Gerlichs  
 
Den onderge. bekent vanden Hoftmeester De Tiege  
ontfangen te hebben acht pistolen op reckeninge  
vande weyde vande voelens dewelcke hy desen  
somer aengenomen heeft. Anholt den 24. april  
1740 ://:    Jan Gerlichs  
 
Deport J’ay donné pour luy au bourgmre The Loose encore  
8. pistolles, lesquelles sont les 16 pistolles dont Il  
m’a donné quitance le 22. 9bre 1740.  
 
 
74 1 S. nl. 1740 Fohlenverzeichnis (Quittung von Grewen über die 

Fohlenhaltung im Winter 1739/40) 
 
Den onderge. bekent vanden Hoftmeester De Tiege  
ontfangen te hebben vier pistolen voor winter voer  
van twee tweejaerige stoute voelens vanden barbe hem  
eygen toebehoorende. Anholt den 27. aprilis 1740 ://: 
  Gendrick grewen  
 
a moy 
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75 2 S. nl. 1740 Fohlenverzeichnis (Verzeichnis der Fohlen bei 
Reigers und Gerlichs im Winter 1739/40) 

 
75a 

Voelens by Rygers achter Elten Syn Drlt toebeh[orende].  
 

Geduyrende den winter van 1739 a 1740 heeft Rygers  
in voer gehad seven volens Syn Drhlt toebehoorende,  
te weten  

1. een bruyn hengst voel van 1739 van den Barbe Syn Drhlt  
toebehoorende.  

2. Twee bruyne walachen van den Engelländer gevallen  
1738. Sijn Drhlt toebehoorende  

3. Vier walachen van den Barbe gevallen 1737. ook Syn  
Drlht toebehoorende.  

Voor welcke seven voelens hem toecomt volgens accord a. 2. pistolen  
per Stuck ter oorsaeke van Schaersheyt ende duyrte van fourage,  
maekt saemen vierthien pistohlen, dewelcke den onderge.  
bekent van den hoffmeester De Tiege ontfangen tehebben.  
Anholt den 25. aprilis 1740 ://: 
 /: geteekent :/ Gerrit Reyers. 
 
NB blyven geene volens in de weyde van Reijgers Syn Drlht  
toebehoorende, de hengstvoel N.o 1.o is by Jan Gerlichs,  
ende de 6. andere by Derck Pauwels Syn Buyrman.  
 
75b 
 Voelens by Jan gerlichs 1740.  
Geduirende den winter van 1739 a 1740 heeft Jan  
gerlichs int voer gehadt acht voelens Syn Drhlt  
toebehoorende, teweten vijff hengstvoelens van den  
barbe gevallen in majo 1739. Twee walachen van  
den Barbe gevallen 1738, ende een hengstvoel van  
den Engellander gevallen 1738, voor welcke acht  
voelens Dewelcke hy wel uytgewintert heeft, volgens  
accord wegens Schaersheijt van fourage hem toecomt  
a twee pistohlen per Stuck, die somme van sesthien  
pistolen. Dewelcke sesthien pistolen den onderge.  
bekent van den hoffmeester De Tiege op naervol- 
gende wijse ontfangen te hebben, te weten acht  
pistolen geafsigneert aen den h.r borgemeester Thelosen,  
vier pistohlen geafsigneert aen den Hoffschmidt  
Carl, ende vier pistolen vandage van den voors.  
Hoffmeester in Contant gelt ontfangen. Anholt  
den 24. april 1740  
  /: geteekent :/ Jan gerlichs  
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76 2 S. nl. 1740 Fohlenverzeichnis (Rechnung von Reigers für die 
Fohlenhaltung im Winter 1739/40 und Sommer 
1740) 

 
76a 
 Voelens by Rygers my hoftmeester toebehoorende   
    
 Geduyrende den winter van 1739. a 1740. heeft  

Rygers op synen stal gehadt seven voelens my  
toebehoorende, te weten 

  

1.o 4. hengstvoelens vanden barbe gevallen 1739.  
eenen van myne swarte lyß hem toegehoorende,  
waervan hem niets toecomt, ende dry andere  
dewelcke hem betaelen moet met 6 pistolen. 

  

2. dry meerevolens van 1737. --- 6 
   12 
 noch vande weyde van 1739  ½ 
   12 ½ 
 waerop hy in avance in feb.   

ontfangen 
 

8 
 reste = 4 ½ pistolen 

 
Dewelcke resterende vier ende eene halve pistole  
hy onderge. bekent vanden Hoftmeester De Tiege  
vandage ontfangen te hebben. Anholt den 25.  
april 1740.  Gerrit Reijers  
 
76b 

In april 1740. syn by Reygers inde weyde  
aengenomen naervolgende voelens my Hoftmr  
toebehoorende,  

1. vier hengstvolens vanden barbe gevallen  
1739.  

2. vier dryjarige meerren vanden barbe.  
 
op Reckeninge van voors. voelens heeft den onderge.  
vanden Hoftmeester De Tiege in avance ontfangen  
twelf ducaten. Anholt den 25. aprilis 1740  
    Gerrit Reijers 
 
77 1 S. nl. 1740 Fohlenverzeichnis (Quittung  von Reigers über die 

Fohlenhaltung im Winter 1739/40) 
 
Den onderge. bekent vanden Hoftmeester De Tiege ontfangen  
te hebben 40. segge viertich Reichstalers Cleefs op reckeninge  
vant winter voer van syn eige voelens dewelcke hy op  
synen stal heeft. Anholt den 1. februarii 1740 ://:  
     Gerrit Reijers 
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78 1 S. nl. - Fohlenverzeichnis (Rechnung von Reigers für die 
Fohlenhaltung) 

 
NB: Reygers moet hebben vande Vorst juste 14  
aff voor de gesnede boll 6  
 reste  8.  
 
hy moet hebben van my --- pist. 12  
ende van vorig jaer voor myn   
 broders perd. ½  
  12 ½  
hy heeft ontfangen  8  
 reste 4 ½  
 
 
79 1 S. nl. 1741 Fohlenverzeichnis (Rechnung von Gerlichs für die 

Fohlenhaltung im Winter 1740/41) 
 
 Voor den winter van 1740 a 1741.  

heeft Jann Gerlichs int voer aengenomen negen  
voelens Syn Drhlt toebehoorende teweten: 

 

1. twee Ruyns van den Barbe gevallen 1738.   
2. vyff ruyns ende twee hengsten van den Barbe  

gevallen 1739. 
 

 Voor welcke negen voelens hem toecomt voor winter  
voer a negen Reichstalers per Stuck de somme van 

 een en tachentich Reichstalers --- 81. 
 hierop heeft Jann Gerlichs door den Bor- 

gemeester Thelosen den 28. febr. 1741.  
seven pistolen, ende den 15. martij heeft  
hy selfs ontfangen seven pistolen, t’samen  
14. pistolen maekende Reichstalers --- 70 

 Ende van Dage Rthlrs --- 11 
  Sa 81. 
 
Segge dat hy voor wintervoer van voors. negen  
volens ontfangen heeft een en tachentich  
Reichsdalers Cleefs. Anholt den 7. Julij 1741.  
   Jan Gerlichs  
ende twee Reichstalers Drinckgelt voor  
syne sohnen --- 2 
  83. 
 
 
80 2 S. nl. 1742 Fohlenverzeichnis (Rechnung von Dercksen für die 

Fohlenhaltung im Sommer 1741, Winter 1741/42 
und Sommer 1742) 

 
80a 
 Affreeckeninge   
 met Cobus Derckse over de voelens my  

Hoftmeester toebehoorende, dewelcke hy  
geweyt heeft den somer van 1741. 

  

1. hy heeft geweyt Eenen dry-  
jarigen walach vanden barbe 
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 warvoor Rhlrs --- 9   
2. dry tweejarige ruynen vanden  

barbe waervoor a 8 ½ Rhlrs  
het Stuck --- 25 --- 30 

   34 --- 30 
hiervan wordt affgetrocken de hellichte  
vande Oncosten vant arrestiren vande  
voelens /: gedecorteert den Naerlaet :/  
gelyck voor syn Dhlt is geschiet  
a twintich Reichstalers --- 20 ---  

reste Rhlrs = 14 --- 30 
 
Dewelcke vierthien resterende Reichstalers 30. St.  
den onderge. bekent vanden Hoftmeester  
De Tiege ontfangen te hebben. Anholt  
den 4. Januarii 1742 ://: Jacobus Dercksen  
 
NB: J’ay retiré et mis a Schluyßen mon poulain de 3. ans,  
et un de 2 ans troqué avec S.A.S. contre l’endormi mis  
avec l’autre chez Schluyßen,  
ensorte qu’Il ne reste plus que deux poulains a moy chez  
Cobus Derckse barbes qui vont a 3. ans, un petit de la  
Cavalle de goor, avec une blaße, et l’autre plus grand d’une  
de mes Cavalles de proost. 
 
80b 
Den onderge. bekent vanden Hoftmeester De Tiege  
ontfangen te hebben ses ducaten voor het winter  
voer van twee volens hem eygen toebehoorende. Anholt  
den 1. april 1742 ://:  Jacobus Dercksen 
 
Den onderge. bekent vanden Hoftmeester De Tiege ontfangen  
te hebben vierthien Reichstalers Cleefs voor het somer  
weyden van twee voelens hem eygen toebehoorende  
tot half 7ber laestlede. Anholt den 12. 9bris 1742 ://:  
    Jacobus Dercksen 
 
 
81 3 S. nl. 1742 Fohlenverzeichnis (Rechnung von Dercksen für die 

Fohlenhaltung im Sommer 1741 und Winter 
1741/42) 

 
81a 
 Affreckeninge 
 Met Cobus Derckse over de voelens syn Dhlt  

toegehoorende, dewelcke hy geweyt heeft  
den somer van 1741. 

1. hy heeft geweyt twee dry jarige  
volens vanden barbe syn  
Dhlt toebehoorende, compt hem  
voort stuck negen Rhlrs t’saemen 

 achtien Rhlrs --- 18   
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2. heeft hy geweyt dry tweejarige  
voelens vanden barbe syn Dhlt  
toegehoorende compt hem  
voort stuck 8 ½ Rhlrs, t’saemen  
vifen twintich Reichstalers 

 30 St. --- 25 --- 30 
3. drinckgelt voor synen sohn 

 van yder stuck 30 St --- 2 --- 30 
 Rhlrs Sa 46 ---  

affgetrocken gelyck op d’andere syde 20 ---  
reste Rhlrs = 26   

 
81b 
De oncosten dewelcke wegens het arresteren  
vande voelens gedaen ende op versoeck van  
Cobus Derckse betaelt syn door den Hoffm.r  
op reckeninge vant weyde gelt, beloopen  
in all voor de thien voelens 63 ½ Rhlrs  
Cleefs, waervan voors. hoffmeester wegens  
syne 5 voelens de hellichte heeft betaelt  
ende d’ander hellichte aen syne Dhlt.  
in reckeninge heeft gebracht, van voors.  
63 ½ Rhlrs wordt aen Cobus Derckse  
van syn Dhlt soo wel als door den  
Hoffmeester remittert 23 ½ Rhlrs,  
soo blyfft noch tot synen laste 40  
Rhlrs, waervan de hellichte synde  
twintich Reichstalers voor reckeninge  
van syn Dhlt decorteert wordende  
van aen d’andere syde gespecificerde 46  
Rhlrs, so kompt Cobus Derckse noch te  
goet voor voors. vyff voelen syn Dhlt  
toegehoorende de somme van ses en  
twintich Reichstalers dewelcke hy bekent  
van den Hre Lorenz ontfangen te  
hebben, Anholt den 4 Januarij 1742.  
 /: Signe :/ D. Dercksen.  
 
81c 
 pro Memoria   
 Cobus Derckse heeft tegen woordig op synen stal   

vier volens van syn Dhlt. te weten eenen 
NB 
* daer synder vyff 
gewest, maer eenen 
van den barbe, en 
eenen vanden Enge- 
lander syn corts 
gestorven. 

Scheck vanden barbe Ruyn gevallen 1740 ende  
dry hengsvolens vanden barbe gevallen 1741. * 
dewelcke hy desen winter voeren sal, ende voor  
welcke hy hebben sal als tvolgt, te weten  
voor den Scheck acht Reichsdalers Cleefs, ende  
voor yder vande 3 andere oock acht Rhlrs  
als hy se wel uuytvoert, tsaemen twee  
en dertich Reichstalers, segge Reichstalers  

 Cleefs --- --- --- --- --- --- ---  32. 
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NB Cobus Derckse heeft van den H.r Stalmeester gecocht  
twee bruyne stouten uuyten bongart beyde voor   
negen pistolen, op Conditie dat voors. negen  
pistolen sullen gedecorteert worden opt winter  
voer, ende de reste opt weyde gelt van voors.  
voelens den toecomende somer van 1742. te weten 

 opt wintervoer Rhlrs --- 32 
 ende op de weyde Rhlrs --- 13 
 Rhlrs Sa 45. 
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82a 
 berechnung.  
 derer ausgaab, waß von denen empfangenen  

geltern, wegen ankaufung derer Pferdten, wie  
auch andern benöthigten Sachen bezahlt. 

 

p affirmat. 
d. 27. Marty nach Wesel gewesen,  
samt Pferdt über nacht und mittag ver- 
zehrt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. Rthlr. 15. St: 

p q. n. 1. Vor 27. lb Juchten leder zu feldtstühl  
â. 20. St: lauth rechnung bezahlt. --- --- --- --- --- - 9. --- “ --- 

it: n. 2. Vor 2. Paar Stangen, und 8. Paar  
gurten. laut quittung bezahlt. --- --- --- --- --- --- --- 3. --- 28. 
auf dem hin und her weeg verzehrt --- --- --- --- -- “ --- 20. p affirmat: 
Vor einen wagen wurd bezahlt. --- --- --- --- --- --- 1 --- 20. 

p n. w. 3. Von Jean Hopmann ein schwartzen  
Wallachen gekaufft lauth quittung bezahlt --- --- -- 50 --- 30. 

it. n: 4. Von Gebbenck ein braun wallachen  
lauth quittung --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  45 --- 40. 

it. n. 5. Von Ovinck vor ein schwartz gezaichneten  
wallachen laut quittung. --- --- --- --- --- --- --- --- -- 50 --- 30. 

it. n: 6. Von bernt bercken ein schwartz gezaich  
nete Stutt laut quittung. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 57. --- 30. 

it. n: 7. Von Jacob benen ein schwartze Stutt  
laut quittung. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 70. --- 30. 

it. n. 8. Von Kremer aus dem Pelikan ein  
braune Stutt laut quittung. --- --- --- --- --- --- --- --- 68. --- “ --- 

it. n. 9. Von Heinrich Gihsen ein schwartz ge- 
zaichneten wallachen laut quittung --- --- --- --- --- 51. --- 30 

it. n. 10. Johannes Sihlhorst eine schwartze Stutt  
laut quittung bezahlt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 53 --- “ --- 

  462: Rthlr 33. St: 
 
82b 
 Translatus --- 462. Rthlr 33. St: 

d. 5. April zu Bravordt mit 2. Pferd  
über mittag verzehrt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- " --- 45 
Zu Vreden über nacht und mittag mit  
den Pferdten verzehrt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. --- 25. 

p affirmat: 

alda unter der Porten vor die ge-  
kaufften Pferdt Zoll bezahlt. --- --- --- --- --- --- --- - “ --- 7 ½. 
d. 6. zu Öhnk über nacht mit 7.    p q: n: 11. Pferdt laut quittung bezahlt. --- --- --- --- --- --- --- - 3. --- 56. 
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Zoll unter weegs bezahlt. --- --- --- --- --- --- --- ---  “ --- 7 ½   p affirmat. 
Uber mittags mit bemelten Pferdten  
verzehrt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. --- 14 

p q. n: 12. d. dito von Harmen Wehselhus eine  
schwartze stutt laut quittung bezahlt --- --- --- --- - 49. --- 30 

it. n 13. Von Albert Mayer eine schwartze stutt  
laut quittung bezahlt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 57. --- 30 

it. n. 14. Von Gerdt Neyenhus eine schwartze  
stutt laut quittung bezahlt. --- --- --- --- --- --- --- --- 52. --- --- 

it n. 15. Von Albert Emhof eine schwartze stutt  
laut quittung bezahlt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 55. --- --- 

it. n. 16. Von Gerdt Heinrich Hoff eine braune  
stutt laut quittung. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 46. --- 20. 

it n. 17. d. 8. von Gördt Rößgen ein schwartzen  
Wallachen laut quittung bezahlt. --- --- --- --- --- --- 56. --- “ --- 
Zu Pravordt mittags mit 2. Pferdt  
verzehrt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- “ --- 32. 
Zu Vreden übernacht verzehrt. --- --- --- --- --- --- - 1 --- 30. 

p affirmat: 

d. 9. unterweegs samt Pferdt verzehrt --- --- --- --- --- --- 25 
  788. --- 55. 
 
82c 
 Translatus --- 788. Rthlr. 55. St. 

p q. n. 18. 
d. 10. zu Hengel bey H: Richter 2.  
wallachen gekauft laut quittung  
bezahlt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  86. --- 3 
alda über nacht samt Pferdten ver- 
zehrt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. --- 19. 
Unterweegs übermittag samt 4. Pferdt  
verzehrt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 47. 

p affirmat: 

Auf der bunten brückhen Zoll be- 
zahlt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- “ --- 12 

p q. n. 19. 
d. 11. April dem Ehsel vor an- 
kaufung der Pferdten und Zehrung  
laut quittung bezahlt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 22. --- --- 

 Vor eine degen kling dem Page. --- --- --- --- --- --- 1. --- --- 

 Vor Mundstück den wagen Pferdt.  
und Steigbügels bezahlt. --- --- --- --- --- --- --- --- - 3. --- 10. 

 Vor 4. Paar bockfell zu Camisöhler   
und hoßen, vor die Pages. --- --- --- --- --- --- --- -- 18. --- --- 

 dem Sattler Magdenbourg auf  
abschlag seiner arbeit geben. --- --- --- --- --- --- -- 10. --- --- 

 Summa der Ausgaab --- 931. Rthlr 26. 
 
p affirmat: 
et vû la quitt: 

Von Ihro Hochfrstl. Drhlt der fürsten  
empfangen 185. Louis d’or  
ferner von Ihro Durchl: dem fürsten  
2. Ducaten belaufft sich zusamen    

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 930. Rthlr 30 St. 

 die ausgaab abgezogen behalte  
zu guth. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --   56. St: 

 
Anholt d. 12. April      J. C. Nözel  
  1743.  
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   gegenwärtige rechnung ist in gegenwarth ihrer hochfürstl. dhlt 
   der fürstin zu Salm abgehöret, und richtig gefunden, auch obige  
   funftzig sechs stüber cleve zurückzahlt worden. Salvo errore calculi 
   schloß anholt d 13t april. 1743 
        […?] 
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83a 

 

Berechnung 
derer ausgaab, waß so wohl an Kostgelt, Reparirung 

derer Wagen und Geschirr von unterschribenen bezahlt 
worden.  

  R “ cr [?] 
d. 28. 9br vor mich Kostgelt. --- --- --- --- -- 15 “ --- 
dem Hammel vor 3. tag Kostgelt. --- --- --- “ “ 22 ½ Lauth Specifi- 

cation. d. 1ten Xbr vor 15. Domestiques bis d.  
15. incl : --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 53 “ 37 ½ 

p.r quit. N.o 1. d. 6. Xbr vor wagen schmier laut quittung  
zahlt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 2 “ 45. 

per affirm: Vor schweine fett zu einer Salb. --- --- --- - “ “ 53. 

lauth Specific:  d. 16. Xbr bis ultmo den leuthen Ihr  
Kostgelt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 53 “ 37 ½ 

pr affirm: Zu Kintzelsau mit 2. Pferdt übernacht  
verzehrt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 1 “ 8. 
d. 18. verzehrten die Pferdt zu Hall alß  
nach herrn General Geisnegg geweßen. - 2 “ 15. 
Vor eine neue Speer Ketten. --- --- --- --- - 1 “ 20. 

Item 

Vor ein neu Eißen und 5. zu schärfen. --- “ “ 32. 

per. quit. N.o 2. dem Schmid zu Lendsidel lauth quittung-  
en in 2. wahl zahlt. --- --- --- --- --- --- --- --- 24 “ 16. 

per affirmat: d. 28.ten Xbr vor mich Kostgelt --- --- --- --- 15 “ “ 

pr quit. N.o 2 ½ dem Wenzel pro. Xbr brodt vor die  
hund. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 4 “ 11 ½ 

per Specificat: d. 1ten Jan: bis 15. incl. Kostgelt, den  
bediendten --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 53 “ 37 ½ 
Vor die Pferdt zu Hall zahlt. --- --- --- --- --- 1 “ 4. per affirmat Vor ein trusen Pulver --- --- --- --- --- --- --- “ “ 48. 

  230 “ 27 ½ 
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83b 
  R “ Cr 
 Translatus --- 230 “ 27 ½ 

Vor 2. trittel an die hinter waag. --- --- --- --- “ “ 40 
Vor ein neuen ledern ring an die  
Raise waag. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- “ “ 30 
d. 6ten Jan: vor ein wagen Pferdt  
Vor ein augensalb --- --- --- --- --- --- --- --- -- “ “ 36 
Vor. 2. botten nach crendelsahl und  
michelbach. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 1 “ “ 
Alß 2. mahl nach Schönthal gewesen  
Vor Pferdt zahlt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 2 “ 16 
Vor trusen Pulver vor die Pferdt --- --- --- --- 1 “ 40 
das husaren Pferdt ein neu eißen  
aufzuschlagen --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- “ “ 12 
d. 12. zu Ebersthal vor brantwein --- --- --- - “ “ 12 

 
 
 
 
 
 
 
per affirmat: 

d. 15. zu Erbach vor. 27. lb wagen  
schmier â 12. cr [?] --- --- --- --- --- --- --- --- - 5 “ 24 

per quit: N.o 3. Zu Brenspach dem Sattler laut  
Conto zahlt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 3 “ 20 

per Specificat.  d. 16. Jan: bis ultmo den leuthen Kost- 
gelt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 53 “ 37 ½ 
dem Amj vor Medicin und Salben    
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- --- 2 “ 9. 
Vor n[e]gels [?] zu der Mauhlthier Sattels -- “ “ 4 

 
 
per affirmat: 

Vor ein neuen Steigel. --- --- --- --- --- --- ---  “ “ 30. 

per: quit. N.o 4. d. 19. Jan: vor eine neue axt laut Conto 
zahlt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 “ 30. 

 Vor brief porto. --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- “ “ 24 
  305  32 
 
83c 
  R “ Cr 
 Translatus --- 305 “ 32 
pr quit. N.o 5. Dem Schmid laut Rechnung zahlt. --- --- --- 2 “ 10. 

Vor 3. buch Papier. --- --- --- --- --- --- --- ---  “ “ 36. 
d. 28. Jan: vor mich Kostgelt. --- --- --- --- --- 10 “ 30 

 
per affirmat: 
per quit: N.o 6. d. 31. dem Wenzel vor brodt den  

hunden. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3 “ 34 
dem Muller so er vor brantwein zahlt. --- --- “ “ 32. per affirmat: 
Zu Limburg vor haber den Pferdten. --- --- - “ “ 28. 

per Specificat: d. 1. bis d. 19. feb: incl: den leuthen  
Kostgelt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 66 “ 51 ½ 
dem Husaren 4. Monath Gages vom 1ten  
8br 1745. bis ult: Jan: 1746. --- --- --- --- ---  8 “ “ 
dem Rothschimel vor ein schlag. --- --- --- - “ “ 30. 
d. 5. vor eine neue lager. --- --- --- --- --- --- - “ “ 8. 
d. 7. und 8. zu Cöllen über den Rhein  
zu fahren jedes mahl. 19. cr. --- --- --- --- --- 1 “ 16. 
Zu Deitz vor die Pferdt über mittag und  
nacht zahlt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 “ 6. 
Uber die Sieg und Lahr zu fahren --- --- --- - “ “ 45. 

 
 
 
 
 
per affirmat: 

d. 10. alß über dieße waßer mit der  
Pagage gefahren tranckgelt. --- --- --- --- --- 1 “  

per quit. N.o 7. dem Schmid laut Rechnung zahlt. --- --- --- 10 “ 34 
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 dem Corporal sambt 4. Grenadiers  
tranckgelt geben. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4 “ 15. 

  418.  47 ½ 
 
83d 
  Rthlr “ St: R “ cr. 
 Translatus “ “ “ 418 “ 47 ½ 

d. 12. u. 13. feb: zu Cöllen 
übernacht vor Pferdt zahlt --- --- --- - 1 “ 40    
Vor die Staffet zahlt. --- --- --- --- --- - 7 “ 20    
Ein botten so die Pagage 
zu recht gewißen. --- --- --- --- --- ---  “ “ 10    
Vor wagen schmier. --- --- --- --- --- - “ “ 55    

 
 
 
per affirmat: 

Einen botten bis Stralen. --- --- --- --- “ “ 12    
pr quit. N.o 8: Zu Strahlen übernacht zahlt --- --- -- 11 “ 58    
per affirmationem den nachtwächters und botten --- --- “ “ 40    
pr quit. N.o 9. Zu Marien baum zahlt. --- --- --- --- -- 12 “ 38    

Einem botten so nach Rees 
geschickt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- “ “ 12    
brodt den hunden. --- --- --- --- --- --- “ “ 5    pr affirmation 

den nachtwächters. --- --- --- --- --- - “ “ 30    
Fahrgelt über den Rhein --- --- --- --- 29 “ “    
Zu Rees stall gelt vor die  
Pferdt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- “ “ 44    
Vor 30. Ehlen Gries leinwand  
a. 7. St. --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 3 “ 30    

 
 
 
 
per affirmat: 

Vor Medicin vor Boos und  
2. wagen Pferdt wie auch    
den Vohlens zu Brast --- --- --- --- --- 1 “ 44    

 
pr quit: N.o 10. 

ferner vor 44. dopelt Ehlen  
Gris Leinwand. â. 13. St. --- --- --- --- 9 “ 32    

 
per affirmat: 

d. 30. Marty zu Wehsel  
übernacht verzehrt. --- --- --- --- --- -- “ “ 34    

per quit. N.o 11: d. 31. dito mit 2. Pferdt  
übernacht --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 “ 16    

 
per affirmat: 

Vor 5. Ehlen berliner  
Stoff. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 1 “ 15    

 ertragen --- --- --- --- --- --- --- --- --- 83 “ 55 129  6 
     547   53 ½ 
 
83e 
 Translatus    547   “ 53 ½ 
pr quit. N.o 12.  Vor das Pferdt so zu Wes- 

hel gekaufft. --- --- --- --- --- --- --- --- 150 “ “    
 tranckgelt. --- --- --- --- --- --- --- --- -- 2 “ 30    
per affirmat: “ “ 6    
 

vor milch 
vor honig zu Amjtranck “ “ 8    

  152 44 machen 229 6 
 

 

Dieße bemelte Summa  
macht nach teutschem gelt  
Verlust an 50. Cronenthaler  
welche ich p. 2. R. 24. cr em-  
pfangen, aber solche ausge- 
ben p. 2. R. 15. cr --- --- --- --- --- ---    4 “ 42 
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ferner 14. Carolin so  
vor 9. R. 36. cr empfangen  
ausgeben p. 9. R. 6. cr --- --- --- --- -    7 “ “ 

 Summa der völligen Außgab    788 “ 41 ½ 
        
 Der Empfang gegenwärtiger Rechnung     
 belauffet sich ad 851: R.    
 Die Außgab hingegen ad 788: 41 ½    
        

 

Wann nun die Außgab von  
dem Empfang abgezogen wirdt  
so erhellet daß der Verrechner  
schuldig verbleibet. 62 R. 18 ½    

 

Sage sechszig zweij gulden achtzehen und  
einen halben [..?] so der Verrechner schuldig  
verbleibet, salvo errore calculi et omissione  
Anholt den 15t Aprilis. 1746:  
[…]  V. Thermann J. J. C. Nözel    

 
83f 
  R cr [?] 
 Summa der völligen ausgaab nach  

teutschem gelt. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
  

    
 hierauf Empfangen   
  R  
 Von herrn hauptmann von  

Nottum. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  255 
 

 Von herrn Major von Bet- 
tendorff auff dem March. --- --- --- --- --- --- - 300 

 

 Zu Braunheim vor die  
vacante portions. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100 

 

 Reichenbach. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 16  
 Walmeroth. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 16  
 Selters. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 32  
 Geisebach. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 75  
 Scheiderhöhe. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14  
 Bockelmünd. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 28  
 Jockorad. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 15  
  
  851 “ 

 Dieße bemelte 851. R.  
gegen der ausgaab ge- 
rechnet, bleibt unterzogener  
baar noch zu bezahlen 

  

Anholt d. 14 Ap: J. C. Nözel   
 1746.   
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84 6 S. dt. Mitte 
18. Jh. 

Entwurf vom Stallmeister Nözel zur Errichtung 
einer Stuterei auf dem Grundbesitz des Fürsten 

 
84a 

 Ohnmaßgeblicher Entwurff oder  
Project, umb eine Stutterey zu  
dienst der hochfürstl: Salmischen  
hofstatt unter höchster approba- 
tion auf dero aigenen Gründen  
ohngefähr Millingen mithin nahe  
bey der hand auf zu richten.  

   
1mo. Aldie weilen vornemlich das hof  

allbereiths schon einige Jahren ser  
vihle junge füllen und Pferdt  
in der frembde von baar gelt  
ins winter futter, und des Som- 
mers in die wayden, bis sie  
3. und 4. Jahren alt werden,  
gethan und bedingt hat, dergestalt  
daß ein Pferdt in 4. Jahren  
Zeit /: ohne derer füllen ein-  
kauf :/ bey die 80. Rthlr, es seye  
nach dem guth oder schlimste, baar  
gekostet hat. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 80. Rthlr. 

 da doch solches auf eigenen grund in  
4. Jahren /: wie hernach zu sehen :/  
kosten solte ohngefehr --- --- --- --- --- --- --- --- 60. Rthlr. 

 Ergo in 4. Jahren ein Virteltheil 
beßer kauf. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 20. Rthlr. 

 Und dißes aigene weyde und futter  
selbst zu gereith gelt gemacht, und an die  
frembde kein gereith gelt aus zu geben,  
und sehr vermuthlich aus folgenden ursachen 
oder reden frey beßere Capitalern  
war. 
Zu sehen in ein projectirten oder  
entworfenen bilance über diße Stutte- 
rey.  

 
84b 

2do. Es wäre dünlich zu facilitir- und verleichtung derer  
anzu-wendenden Kosten ohngefehr 20. â. 25.  
Pferdt zu nehmen, selbe nach guthbefinden allzeit  
zu vermindern oder zu vermehren, nemlich ein  
Virtentheil von Ein, von Zwey, Drey und Viehr  
Jahr, umb jährlichs die 4. Jährige Pferdt im herbst,  
wann die Sauglingen wider angenomen werden,  
bey hof abzu geben, auch wann dieß oder jenes  
füllen oder ander Pferdt durch Schaden, Misgewachs  
oder sonstige unvorsehene Zufäll sich nicht wohl schickten  
wäre dienlich, daselbe vermits hoher ordre also fort  
zu verkaufen, und zu dem Ende lieber ein Paar  
füllen alle Jahr mehr alß ein virthen theil anzulegen,  
umb zu einer jährlichen gewißer auslüferung bey   
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hof allzeit was in Reserve zu haben. 
   

 Hierzu werden vier haupttheil erfordert.  
 1. bequeme wayden vor den somer mit heu gras,  

und baulandt, umb winterfutter zu haben.  
 2. Zum wenigsten Ein â Zwey von den auserleßen- 

sten beschählern von frembder Nation, so wie Ihro Durchl:  
zu decidiren gndgst. belieben sollen.  
3. Eine bequeme bauscheuer oder bauhaus, vor den  
ackerbau, umb stroh vor die Pferde zu gewinnen,  
heu zu legen, und mit behörigen Stallungen vor diße 
Pferdt, und vor allem nahe bey denen wayden gelegen.  

So man aber diße 
kosten ersparen  
wolte, da man genug-  
samer Stallungen  
hat, könten be-   
melte füllen in   
bungardt gebracht  
werden, fals aber  
bey gemelten puncten  
es sein verbliben  
haben würde, könte  
der aufsichter unter  

4. Einen aufsichter mit einen knecht, umb allezeit all 
das nöthige zu bewürcken, zu respiciren und zu ver- 
antwortten, welcher mit in dem bauhaus diente zu 
wohnen, umb desto beßer ein wachtsam aug beständig 
darauf zu haben. 

 
gewisen Conditionen, selbst  
bauman seyn. 

 
 

 
84c 

 Tax, der 4. vorstehenden Posten.  
1. die Millingische weyde und heu gründen, mit der  

weydte über die Milling[ische]. gemeinde. 
Hierauf hat das hof jährlichs vihl heu gewonnen,  
18. bütt [?] fett geweydet, wie auch im herbst 60. â 70. 
schaaf oder ungefehr so vihl geweydet, womit auf  
selbigen fuß zu continuiren. 
Verfolglich alhier nur die nachweyden oder das  
nachmath zu consideriren, was diße parceelen  
jährlichs annoch ohngefehr einbringen. 
Der wahrsmann sagt, daß von denen heu- 
weyden durch einander von jeder ohngefehr 7.  
bis 8. feimen stroh des herbsts einkomen, doch  
dißes säge was es wolle, ich neme den gantzen  
herbst betrag von obgem: Parceelen ohngefehr  

 gegen. 120. Rthlr sage. --- --- --- --- --- -- 120. Rthlr. 
 Indem nun vor diße Pferdt mehr  

heu zu gewinnen, und dieselben zu  
weyden mehr land alß die besagte  
nachweyden erfodert wirdt, so wäre  
dünlich, daß der Ochsenschlag einge- 
zogen, und so wohl zum weyden  
alß heuen gebraucht werde; welcher  
ohngefehr in Pacht thut. --- --- --- --- --- -- 100. Rthlr. 

 So dann auch wäre dünlich, daß zu  
gewiser Vertheilung der Pferdten  
in denen weyden Zwey weydegen  
eingezogen würden; so wohl in ge- 
stengh müsten gelegt werden, umb  
die springende Pferdt bißweilen  
desto beßer einzuhalten, jede  
aufbringend 35. rthlr. facit. --- --- --- --- ---

 
 
 
 
 
 
 
70. Rthlr. 

 290. Rthlr. 
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84d 
2. Die beschähler müßen in ansehen  

der füllen ein kauf also sonsten  
sich selbst defrairen. --- --- --- --- --- --- --- 0. 

3. Des bauhaus Kosten müßen  
theils auß der bauerey Pfacht und  
dem Stroh vor die Pferdte komen.  
theils können sie auch mortificiret  
werden aus denen 3. Posten, wie  
alhier zu sehen, sich ad 290. rthlr  
belaufende, welche hiemit zu  
gereithem gelt solten gemacht  
werden, und verfolglich keine  
jährliche pro Cent gelder verschulden,  
ja ein gegentheil von denen Pferdten  
selbst kein gereith gelt mehr aus- 
zugeben ist  

4. der aufsichter vor alles, diße Stut- 
terey zu bewercken, zu respicyren  
oder nachzusehen und zu verant- 
wortten, muste auf eigene kosten  
mit Montour oder einige Zugab  
jährlichs verdienen ohngefehr. --- --- --- -- 60. Rthlr. 

 ingleichem ein knecht mit Montour  
auf eigene oder des aufsichters  
kosten. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 45. Rthlr. 

Gantze ausgaab 395. Rthlr. 
      

 Also sind bey überleg- und ordtentlicher Vertheilung /: benebst  
die 18. bütt und schaaf zu weyden, auch das gewöhnliche  
heu zu haben :/ auf disen fuß 26. Pferdt auf obgemelten  
parceelen, gegen disen tax, so wie die einkünften  
ungefehr seyndt, ein Jahr zu defrayren und zu halten. 

 
84e 

 Staat. Rthr. --- St: 
 biß dato, hat ein füllen vom 7br  

zu überwintern in der frembde kost. --- --- 7. --- 30. 
 und vor den somer zu weyden  

mehr oder weniger. 8 – 8 ½ - 9. 
auch wohl mehr Rthlr.  
stelle doch nun --- --- --- --- --- --- --- --- --- 8. --- 30. 

 Ein jährig --- 16. ---  
 das 2. Jährige ungefehr --- --- - 20. Rthr   
 das 3. Jährig vollkomen --- --- - 20 ---   
 das 4. Jährig etwas mehr dan. 20 ---   
 stelle zusamen 60. ---  
 Jedes Pferdt stelle da es vor  

bringen, hohlen, fähr - zehr, und  
tranckgelt, wie auch mehr andere  
auflaufenden unkosten halber,  
jährlichs ungefehr noch kostet 1 ¼ Rthr  
macht in 4. Jahren --- --- --- ---- --- --- --- - 5. ---  

--- 81. Rthlr. 
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 Also behalber, und ohne der füllen  
einkauf kostet jedes Pferdt 4.  
Jahren in der frembde, es seye  
best oder schlechtest, circa diese 81. rthlr.    

     
84f 

 Nachdenen vorigen Jahren ein 
künfften, oder nach dem darüber  
ohngefehrlich gemachten tax, solten  
wenigstens 26 Pferdt, nemlich 8  
füllen, und die übrigen von  
2. 3. und von 4. Jahren auf  
denen angezogenen parceelen  
zu defrayren und zu halten  
seyn vor. 395. rthlr, macht vor  
jeder der. 26. Pferdt in einem  
Jahr. 15. Rthlr 11 ½. St: in 4. Jahren --- -- 60. rthlr. 46. St. 

 20. --- 14. 
 Differirt und ist der unterscheid also,  

daß auf eigenem Grund, unter eigenen  
augen, frey, von andern oder  
frembden Pferdten abgesondert,  
von vihlen gefahren, mühe und  
kosten enthoben, eigene waar auf  
diße arth zu gereithem gelt gemacht,  
und an frembde deßwegen nichts  
auszugeben, jeder Pferdt in 4. Jahren  
beßer kauf ist diße 20. rthlr. 14. St: Clev.    

 Pro Memoria.    
 So das die jährlichs auszulüfernde 4. Jährige Pferdt  

alß ein virter theil der Stutterey leichtlich die gantze  
kosten ad. 395. rthlr mit derer füllen einkauf, und  
bisweilen bey guter anlag und aufsicht gar ungefehr  
noch ein mahl so vihl können werth seyn.  
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85 1 S. dt. 1746/ 
1747 

Bedarf und Vorrat an Hafer für die Pferde für 
September 1746 bis August 1747 

 
Status  

Was und wieviel an haaber vom  
1.n 9bris 1746: biß ulto 8bris 1747: vonöthen  
und erforderlich, wie viel sich deßen anjetzo  
auf dem solder würcklich befindet, und  
annoch anzukauffen ist. 

 
wochentlichs 

Gebühr 
ertraget 
im Jahr denen 

 

M
al

te
r 

S
ch

ef
fe

l 

S
pi

nt
 

M
al

te
r 

S
ch

ef
fe

l 

S
pi

nt
 

 Gebühr       
6 Kutschen pferdten gebühret und  

empfangen wochentlich jedes       
 pferdt ad 1 ½ scheffel 2 1  117   

13 Reutpferdten ad 1 ½ schl. 4 3 2 253 2  
11 Wagen pferdten ad 1 ½ schl. 4  2 214 2  

9 Maulthieren ad 1. schl. 2 1  117   
1 Karnn-pferdt ad 1 ½ schl.  1 2 19 2  

17 füllen wochentlich  1 2  78   
 die schaafe empfangen  2   104   
 die Extra außgab an haaber  

belaufft sich ungefehr ad 
 

   40   
 Summa der wochentlichen  

Gebühr und außgab 
 

17 1 2 943 2  
 An Vorath und schon angekauften  

haaber befindet sich den letzten  
8bris. 1746: 

 

   728   
 Defalcando ist annoch erforderlich     215 2  

               
 
86 3 S. dt. 1747 Anweisung zur Überprüfung der Rechnungen des  

Hofschmieds Jacob Wilhelm 
 
86a 
Demnach die hochfürstl. Salm-Salm[sche].  
hoffcamer vorgestellet, wasgestalten  
der Johann Wilhelm vor einiger  
Zeith dahier alß hoffschmidt ange- 
ordnet, ohne daß mit demselben  
ein anderer accord gemachet, alß  
daß derselbe bey hoff freye kost,  
und tranck, da beneben livreé  
denen anderen bedienten gleich,  
nicht weniger jährlichß zwantzig  
rthlr haben, und repeé genießen  
solle, er auch alßo ohne fernere  
bedingnuß bey hoft eingetretten,  
und in behueff des hoffs alß schmidt  
gearbeithet; bey abhöhrung dessen  
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rechnung sich aber befunden, daß  
ohnangesehen demselben vorge- 
sagtermaßen die freye kost, tranck,  
und livreé nebst zwantzig rthlr all- 
jährl. gegeben worden, er dannoch  
all das jenige, waß in behurff des  
hochfürstlen hoffes gearbeithet worden,  
eben hoch, alß von anderen meisteren  
gemachet wird, und zu machen  
offeriert worden, angeschlagen, und  
zur rechnung gestellet;  
da doch der billigkeit nach er kein  
mehreres alß den preiß des in behurff  
des hoffes veraccordirten Eyßens  
ad compectum stellen, und seine arbeith  
für kost, tranck, livreé, und  
geldlohn, worauff er bey hoff  
eingetretten, verrichten sollen,  
ohne darab einen besonderen lohn  
ferners forderen zumögen. 
 
86b 
Alß hat wohlbesagte hochfürstle  
hoffcammer bey so gestalteten umb- 
ständen bedencken getragen, die  
von dem schmidt prohentirte rech- 
nungen zum schluss zu bringen,  
sondern auß gnädigstem befehl  
Sr. hfürstlen Dhlt unseres gdgsten  
fürsten und herrn veranlaßet  
worden, selbige zur hoffcantzley  
einzuschicken, wo selbsten dan  
erwogenen umbständen nach,  
guth und für recht befunden,  
daß die deme schmidt bey hoff  
gegebene kost, tranck und livreé  
in der hoffcamer gemessentlich  
taxiret, und das taxirte, nicht  
weniger die von demselben  
alljährl. genossene zwantzig rthlr  
pro rata temporis von dessen rech- 
nung abgezogen, der überrest  
demnächst ausgezahlet werden  
möge, mit Vorbehalt dennoch,  
daß /: wenn derselbe beweißen  
könne, auß anderen ursachen  
die kost bey hoff, und übrigeß  
genossen zu haben, oder daß ihme  
selbige dieserwegen zugeleget  
geweßen :/ solches gehöret, und  
darüber die fernere erkändniß  
bevorbleiben solle; urkundl.  
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86c 
hochfürstl. Salm-Salmen Cantzley  
Einsiegelß, und Cantzley handschrift  
Sign. Schloss Anholt den 31ten july  
1747./. 

 
LS  Hochfürstl. Salm-Salmische  

Cantzley handschrift 
 
 
87 1 S. dt. 1747 Streitsache Hofschmied Jacob Wilhelm 
 
Die von deme Hoffschmidt Jacob Wilhelm unterm 20ten cur[rentem]  
eingekommene, undt unsere remittierte deduction  
wirdt der hoffcammer hiebey zurückgestellet, mitt  
deme guthachtlichen bescheidt, gestalten solche Deduction  
mitt denen beylagen, deme herren Geheimbten  
Rath, undt Oberintendant de Tiege, welcher vermöge  
der incompleten anlage sub litt: A: dem hoffschmidt  
engagieret zu haben scheinet, communicieret wer- 
den, undt dießer eine erklährung einschicken  
möge, wie, und welcher gestalten, undt unter  
welchen bedingnußen gdhter hoffschmidt bey  
hoff angenommen seye, undt in specie, ob deme- 
ßelben die freye taeffel bey hoff, undt die hoch- 
fürstl. Livrée accordieret seye, undt waß sonsten  
erwehntem herrn Geheimbten Rath de Tiege von  
deme getroffenen accord bevorstehe. Decretum  
in consilio d 21ten octobris 1747. 

Hochfürstlich Salm Salmischer  
hoffcantzley handtunterschrift 

 
 
88 3 S. frz. 1748 Streitsache Hofschmied Jacob Wilhelm 
 
88a 
En parition du decret du Conseil de S.A.S. Monseigneur  
Le prince de Salm-Salm Duc de Hoogstraten ρ ρ  
donné a Anholt le 21. d’octobre 1747. Je soussigné  
ay lu et examiné la Requete ou deduction de Jacob  
Wilhelm Marechal de la Cour presentee audit Conseil  
le 20. d’8bre 1747, avec les pieces y jointes,  
Et Je declare, que quoy que Je ne pourrois pas assurer  
positivement. quel a été tout le contenu de l’accord  
que J’ay fait avec le suppliant au mois de 7bre  
1742, dont Il se trouve aux actes sub litt. A. un  
frayment contenant les 5. premieres lignes,  
Je me souviens pourtant tres bien d’un article  
dudit accord, dont Il n’est pas fait mention aux  
actes, et qui eclaireira le doute et l’obscurité,  
qui a empechè Messieurs les Conseillers de  
pouvrir juger de ce cas,  
Je me souviens, qu’autre les devaire et les  
ouvrages que le suppliant a specifiez dans son  
memoire ou Anmerkung sub litt. C., pour  
lesquels Il ne pouvoit rien porter en compte,  
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a l’exception seulement de l’argent qu’Il  
debourferoit pour les medecines des Cheveaux  
et des bestiaux, et pour le fer neuf qu’Il  
pourroit etre obligé d’employer aux ouvrages  
specifiez dans ladite piece sub litt C., et a  
l’exception qu’Il n’etoit pas obligé de se  
servir de son Cheval, ny de porter les fraix de ses voyages,  
Je ne souviens, dis Je, qu’Il a eté bien ex- 
pressement conditionne, qu’autre lesdits  
devoirs et ouvrages, ledit Jacob Wilhelm  
feroit les fanctions de palfrenier, non seulement  
en allant ou Il feroit envoyé, mais specialement  
 
88b 
aussi que tous les matins Il soigneroit a l’ecurie,  
comme les autres palfreniers, les Cheveaux qui luy  
etoient assignez;  
Cet article fairoit meme Le principal fondement de  
l’accord, parce que c’etoit uniquement par son  
execution que S.A.S. epargnoit par ledit marechal  
un autre palfrenier, qu’Il auroit sans cela fallut  
avoir pour faire ledit ouvrage, qui est le princi- 
pal ouvrage de l’ecurie, le reste de l’ouvrage  
du jour, lors que celuy la est fait, pouvant se faire  
par la moitié des gens d’ecurie, aussi bien soin  
que Je l’aye dispense dudit ouvrage, ce sont au  
contraire les seules heures de la Journée, aux  
quelles Je l’ay obligé d’etre a l’ecurie,  
C’est aussi / : autres les devoirs et ouvrages speci- 
fiez dans la piece sub litt. C.:/ principalement  
pour cet ouvrage du matin que Je luy ay accordé  
au nom de S.A.S. la livrée, les gages, et la table,  
ce qui est si vray, que sans ledit ouvrage du  
matin, par lequel S.A.S. epargnoit un palfrenier,  
Je n’auroit jamais eu la moindre penser de luy  
accorder la table,  
Autant que Je puis m’en souvenir Il n’a pas  
manqué au Commencement de son service ny a  
ce point ny a aucun des autres auxquels Il  
s’etoit obligè, dont Il s’est acquité en autant  
qu’Il en etoit Capable, Je dois meme dire a sa  
souange, qu’Il est vray qu’Il a toujours eu grand  
soin de visiter les poulains et les bœufs, et  
de les guerrir [?] de leur maladies,  
Mais pour ce qui regarde son ouvrage du matin  
Il s’est peu a peu relaché sur ce devoir, Je l'y ay  
 
88c 
plusieurt fait du contraindre, meme par menace de  
le priver de la table, et cela sur le rapport et les  
plaintes des gens d’Ecurie, comme Je ne doute point  
que s’on souviendrs Martin le cocher, et les autres, s’Il  
y en a encore, qui y ont servi avec luy pendant ce  
tems la lorsque S.A.S. etoit en Campagne,  
Cependant mes frequens voyages d’alors luy ayant  
donné occasion de s’en abstenir Impunement, Il s’est  
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si fait accautumé a y manquer, qu’a la fin Il s’est  
roidi contre ma Correction, Il ne l’a fait que malgre  
luy, Il s’est avise de m’en hayez, et de faire des  
plaintes ameres contre moy,  
Je dois pourtant tout dire, Je me souviens qu’Il m’a  
soutenu que Monseigneur le prince l’avoit exempte  
de cet ouvrage, S.A.S. etoit alors en Campagne,  
et Je ne me souviens point si Je le luy ay demande,  
peut etre s’en souviendrat Elle, ou M.r Le  
Stalmaister, scavoir si S.A.S. l’en a liberé ou  
point, et au cas qu’elle l’ait fait, si Elle l’en a  
liberè pour toujours, ou peut etre seulement  
pour un tems auquel elle luy avoit donné beau- 
coup d’ouvrage extraordinaire, et qu’Il y avoit  
sans luy assè de gens a l’Ecurie, ce qui arri- 
voit ordinairement lors que S.A.S. revenoit  
de ses Campagnes ; et c’est la tout ce que Je crois  
pouvoir dire au sujet de ladite question. En  
foy de quoy J’ay signé la presente au Chateau  
du Duché de Hoogstraten Le 12. du mois du  
Janvier 1748:// :  
   J: N: De Tiege  
 
 
89 2 S. dt. vermutl. 

1748 
Bericht des Hofschmieds über seine Arbeit 

 
89a 

Anmerckungen  
Was in hochfürstl: diensten Zeit meineß  
hirsein zu verrichten gehabt undt ohne darvor  
etwaß in rechnung zu bringen jetesmahl  

gedahn habe als: 
 

1) Alle herschaftlichen pfertten Atterlasen maullbutzen  
medijcin eingeben, wozu ich meine instrumenta  
mus anschaffen, undt im standt halten, auch alle  
halfter kötten undt zaum repariren, hufeisen  
welcher auser der Zeit des beschlagen abgetreten  
oder fest zu machen auffgeschlagen, an kutschen  
undt andern gescher, hey und mistgabeln, ausbesern  
undt repariren, waß an eines oder das andere  
mangirtt hatt 

2) Daß Rindtfieg so herschaftlichs sowohll im 
bongartt als in den weiten zu millingen undt  
andersswo, curirt und medicin eingeben,  
wo doch ich kan propiren in einem Sommer mehr  
dan über die zomahll in die weiten hab gehen müsen 

3) Alle Thürenschlöser hir am hof auch zu schiten[-] 
stein, als anderst wo, ausgebutzt ein geschmert  
undt selbige wider angeschlagen, auch wan selbige  
verspertt sein, auff scheren, undt das scherzeig  
darzu mit nicht geringen kösten, selbst anschaffen  
undt underhalten. 
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89b 
4) Auff jete ordre in herschaftl. diensten  

über felt zu gehen, undt mit meinem eigen  
pfertt zu verrichten ohne darvor kostgelt  
oder etwaß in meine Rechenung ein  
zu bringen. 

 
 
90 2 S. dt. 1748 Streitsache Hofschmied Jacob Wilhelm 
 
90a 
Demnach der herr geheimbter Rath de Tiege über  
die strittsache des hoffschmidts Jacoben Wilhelm  
in seinem unterm 12ten lauffenden monaths   
erstatteten bericht angeführet, gestaltem  
besagtem hoftschmidt umb deswillen die  
Livreé, gages, und taffel accordirt seyn, daß  
er alß stallknecht im pferdestall die ihme  
angewießene pferde wartten, und in acht  
nehmen sölle, derselben aber darahn man- 
gel erscheinen lassen, und vorgegeben  
daß dieserhalb von Sr hochfürstl. Dhlt  
unßerem gnädigsten fürsten und  
herrn außtrücklich dispensirt seyn, ein  
solches aber nicht erweisen, hingegen  
höchstgemelte Ihro hochfürstl. Dhlt  
gnädigst erklärt haben, daß das an[-] 
gegebene Dispens einmahlen gestat- 
tet worden, und also dadurch des hoff[-] 
schmidts angaben, warumb er seine  
arbeith alß stallknecht unterlaßen,  
ohnerwießen bleibet, er auch in gefolge  
 
90b 
der unterm 31 July negst verwichenen jahrs  
erlaßener verordnung nicht erweißlich  
dargethan, daß demselben auß anderen  
ursachen die taffel bey hoff und übriges ge- 
stattet gewesen, alß wird es nunmehro  
bey allsölch obenangezogener verordnung  
lediglich belaßen, und hat die hochfürstliche  
Salm Salmische hoffkammer die abrechnung  
mit dem hoffschmidt darnach zu pflegen,  
und nach maaßgabe besagter verord- 
nung zum schluß zu bringen. Urkundlich  
hochfürstl. Salm Salmische Cantzley Einsiegels  
und handtschrift Sig. d 24tn Januar 1748.   
 hochfürstl. Salm Salmischer  
 hoff Cantzley handtunterschrift  
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91 8 S. nl. 1748 Brief des Hofschmieds Jacob Wilhelm an den 
Fürsten wegen strittiger Rechnungen  

 
91a 

Aan sijn Hoogh Forstelijcke  
Doorlught van Zalm Zalm,  
mijnen aller Genaedigsten  
Heer tot Anholt etc. etc. etc. 

 
Hoogh Forstelijke Doorlught,  
Genaedige Forst, en Heere. 

 
heefft met de uijterste Eerbiet, Verneederinge,  
en onderdaenigheijt te kennen, Jacob  
Wilhelm, hoe dat hij Suppliant voor omtrent  
seven jaaren geleeden de Eer heeft gehadt,  
niet alleen maar ook de openbaare Genaede,  
en Gunsten, van uw, Hoogh Forstelijcke Door- 
lught binnen Weenen, soodaen igh te ocupe- 
ren, ende te genieten, dat ick Suppliant  
voor de twede mael bij uw Hoogh Forstelijcke  
Doorlught in dienst ben aengenoomen onder  
die Genaedige behofften noghtans dat den  
Suppli.t soo rasch ick de Neerder-landen quam,  
Hoff-Smit alhier tot Anholt souwde worden;  
en hem daar meede Genaedigst Beneficeren  
souwde. 
Gelijck dit een en ander U.H.F:D:L: mijnen aller  
Genaedigsten Heer, meer dan alte bekent is;  
 
91b 
en op Wiens Scientie en Weetenschap ick  
Suppli.t in deesen in alle onderdaenigheijt  
mij alleen ben beroepende etc. 
Dat vervolgens is gebeurt in Anno. 1742. in  
de Maent September, dat ick Suppli.t tot  
Anholt ben gekoomen ende tot Hoff-Smit  
ben gesonden aengestelt door U:H:F:D:L:  
off wel desselffs Hoffmeester Monsieur De  
Thise, en sulx wel op dieselffde Conditien  
als den Suppli.t antecesteur Carel Önger  
´t selffde gehadt ende genooten hadde als mee-  
de sulx aen U:H:F:D:L: bekent en des verder,  
kann consteren, uijt bij leggende accoort,  
Sub: Litt: A. waar omtrent U:H:F:D:L: sal believen  
te remarqueren, dat het selve, bij abuijt in stuc- 
ken gescheurt is, waar van het fragment  
hier neffens gaat, Sub: A. dogh egter met de  
origineele handt, van den Hoffmeester De  
Thise geschreven. 
Tot een openbaar blijck dat den Suppli.t niet  
sonder accoort aen deesen Hove gekoomen is,  
/: gelijck noghtans door de Hoffkamer qualijck  
en tegens waarheijt gesupponeert wordt, ge- 
lijck U:H:F:D:L: meer dan alte bekent :/ nae- 
mentlijck dat den Suppli.t eenigh en allenigh  
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door U H:F:D:L: is aengestelt tot Hoff-Smit  
alhier op soodaenige Emolumenten Vrugten  
en baaten, als sijne antecesteuren, en wel in  
Specie den laetsten Carel Önger, altoost bij  
deesen Hove genooten heeft. 
En bij welckers Commissie die men in deesen  
is overleggende bij Form van attest :/ Sub: B 
sonnen-klaar coomt te blijcken dat hij Carel  
Önger boven en behalven de vrije Taeffel,  
 
91c 
Leveri, en Gagie nogh heeft genooten de res[ti]- 
tutie, ende betaelinge van sijn geleverde  
ijser Materialien, uijt geschotene Medecinen  
als andersints uit Sub: B: 
Uijt welcken gededuceerde U:H:F:D:L: den Suppli.t  
soo geluckigh sal believen te maeken, om daar  
uijt te besluijten, deese twe voornaeme  
poincten; Dat naementlijck het Eensdeels  
vast staat, dat den Suppli.t is aengestelt  
door U:H:F:D:L: tot Hoogh Forstelijcken Zalmsen  
Hoffsmit en sulx wel op soodaene Conditien 
en belofften, als sijne antecesteuren gehadt  
en genooten hebben, dat het derhalven ook  
onwederspreekelijck en teffens reedelijck en  
regtens is, dat Suppli.t gerust vreedigh, en  
onbespiert geniete, en profijtere; alle soodae- 
nige vrugten, en Baten, als sijn antecesteur  
altoost ordentelijck genooten, en geprofijteert  
hebben, 
konnende den Suppli.t ook niet begrijpen,  
offte geloven, dat hij ooijt off ooijt, eenen  
Stuiver, helder, off penninck aen deese Hoff- 
kamer in sijne successive overgegevene  
Reekenings, van geleverde ijsen Materialen  
heeft ingebraght, die niet ordentelijck hem  
competerende waaren. 
En tot een openbaar blijck dat den Suppli.t  
suijver en in Concientie daar meede gehandelt  
heeft, dient dat den Suppli.t sijne overgegevene  
Reekeninge, door onpartijdige Smeeden, heeft  
laeten taxeren, die selffs geoordeelt hebben, dat  
den Suppli.t sijn Reekeninge altewenigh gestelt  
hadde, als kan consteren, uijt de attestatie van  
gemelte Smeeden, Sub: Litt. C. in fine.  
 
91d 
En selffs sijnder hier omtrent Anholt gerenom- 
meerde Smits Baasen, door de Hoffkamer selffs  
geastumeert, van Haalderen, als anders, die  
des Suppliants overgegevene Reekeninge  
hebben getaxeert; de welcke ook meede van  
gevoelen waaren, dat de Reekeninge van  
Suppliant, niet te Hoogh gestelt waaren. 
Uijt al het welcke vertrouwt, den Suppli.t  
soo kort hem eenigh zint mogelijck geweest  
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is, aen U:H:F:D:L: gegeven te hebben, een waar  
Denckbeelt, van sijne aenstellinge Constitutie  
en op wat Conditie alhier tot Anholt door  
U:H:F:D:L: is aengestelt dat hij daarom  
ook vertrouwt, jae selffs vast, en seeker  
weet, dat de Genaede en Generositeijt van  
U:H:F:D:L: sigh ten respecte van den Sppli.t  
en al sijn Hoffbedienden, verder uijtstreekt  
dan dat die souw konnen gedoogen off per- 
mitteren, dat den Suppli.t offte ijmant, van  
die anderen, van dat geene wat Haar wettigh  
versprooken, en geaccordeert is, Eeniger[-]  
maeten souwden worden verkort, off benae- 
deelt, 
Het is wel waar Doorlugtige Forst, en aller  
Genaedigsten Heer, dat de Hoffkamer heeft  
konnen goetvinden /: sonder de minste  
reedenen noghtans :/ bij seekere resolutie  
de dato den 31.sten Julij 1747. Conditionaliter  
genoomen den Suppli.t ontdaenigh aen te  
mercken, als off hij aen de Materialien  
en uijt dien Hooff de voergegevene Ree- 
keninge souwde moeten missen, het geene  
hij voor Taeffel, Leveri, en Gagie-gelt,  
genooten hadde etc. 
Al het welcke Doorlugtigsten Forst,  
 
91e 
en Genaedigen Heer immers sijn Poincten,  
die openbaar en regtsdraats, aen loopen  
tegens het gemaekte accoort, van den Suppli.t  
hier vorens gemelt; naementlijck dat hij  
souwde profijteren, wat sijn antecesteuren  
altoost genooten hadden, als uijt de Docu- 
menten Sub: A. et B: gebleeken. 
Dat den Suppli.t ook vertrouwt dat deese  
off geene /: die buijten de minste reedenen  
op hem gepiqueert sijn :/ deese quaade Expli- 
catie en wan gevoelen aen de Commissie  
van den Suppli.t aen U:H:F:D:L: sullen  
gegeven hebben. 
Dogh den Suppliant vertrouwt, dat u Hoogh  
F:D:L: aen sulcke rapportten niet sal gelieven  
te ancrediteren, voornaementlijck niet  
als U:H:F:D:L: uijt de Specificatie en Deduc- 
tie van den Suppli.t sal gelieven te remar- 
queren, dat hij altoost, gedaen heeft, soo en  
als sijne antecesteuren en selffs meer, als kan  
consteren, uijt de Memorie Sub: C: tot welckers  
inhouwde hij sigh althans is refererende. 
Dat hij ook in die seekere verwagtinge  
verseert dat hij volkoomentlijck in sijn  
Plight heeft gevesteert, en altoost heeft  
gerespiceert, ende waar genoomen, dat geene,  
dat van hem heeft konnen geeijscht worden,  
ende daar ook nooijt bij sal manqueren. 
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Dat den Suppli.t daarom ook in die Hoope  
heeft ende op de Genaede van U:H:F:D:L:  
is steunende, in dies voegen noghtans, dat  
 
91f 
hij wenscht, en hoopt, in de Genaede en  
Gunst van U:H:F:D:L: te mogen continu- 
eeren, en niet Twiffelende ook off sulx  
sal aen den Suppli.t /: als niet wetende  
iets misdaen te hebben :/ Gunttigh ver- 
leent worden, om deese doorslaende ree- 
denen dat hij niet weet, ooijt, of ooijt,  
ijts gedaen, off ondernoomen te hebben  
dat tot naedeel van sijn Hoogh Forstelijcke  
Doorlugtigheijt is streekende, en nogh  
veel weijniger dat hij ooijt, off ooijt, de  
gedagten souwde gehadt hebben, om Een  
Reekeninge in te geven, daar het duijsens- 
te gedeelte van Een Penninck hem niet  
competerende was. 
Jae den Suppli.t kann tot Een slot, seggen  
en ook des noots met solemnielen Eede  
verklaaren, dat hij sigh altoost, als Een  
getrouwen Dienaer, en Smit van U H:F:D:L:  
vermeijt gecomporteert te hebben, ver- 
trouwende ook dat geen Eerlijck man  
in de warelt hem van het Contrarie  
van dien, sal konnen overtuijgen. 
Immers sustineert den Suppli.t dat hij sigh  
soo getrouw, en Eerlijck gedraegen heeft  
als van hem heeft konnen geeijscht  
worden. 
En soodaenigh selffs, als de Banden van  
sijne verpligtinge meede bragten. 
En omdat den Suppliant, van  
 
93g 
sigh selffs, soo volkoomen overtuijgt is, dat  
hij altoost sigh volkoomen, van sijn pligh  
in allen deelen, en leeden heeft ge- 
acquieteert. 
Soo vertrouwt hij ook dat in Compen- 
satie van dien, en de Belofften en accoor- 
den aen hem gedaen ter zijden van  
sijn Hoogh Forstelijcke Doorlugtigheijt, en  
sijnen Genaedigen Heer, ook aen hem sullen  
worden gevalideert, en goet gedaen,  
alle soodaenige Costen, Posten, als den  
Suppliant op sijne reghtmaetige Spe- 
cificatie van Reekeningen aen de Hoogh  
Forstelijcke Zalmse Hoffkamer over ge- 
geven, en suijver, wel, in Concientie  
getradeert heeft, niet wetende dat hij  
ijts malistienlelijck off ter quader  
trouw heeft vervat offte ingebragt;  
omdat sulx ook bij de onpartijdige  



 444

Baasen /: als te wenigh ingebraght :/  
selffs is begreepen geworden. 
Niet Twiffelende ook off u Hoogh Fors- 
telijcke Doorlught, sal door deese  
remonstrantie, en het genannecteer- 
de bewijs, van den Suppliant :/ mit  
alle Neederigheijt, ingestelt :/ soodaenigh  
overtuijgt sijn, dat den Suppli.t  
 
 91h 
niet kan Twiffelen, off u: Hoogh Forste- 
lijcke Doorlught, sal hem die Genaede  
bewijsen, van de Hoogh Forstelijcke  
Kamer te gelasten, Suppli.t sijn in- 
gegevene reekeningen, ten aller  
Eersten te laeten voldoen; en daar  
toe de noodige ordres en appoinc- 
tementen stellen en geven; ten sulcken  
Effecte, dat den Suppliant, de pen- 
ningen /: die hij althans hier noodigh  
heeft :/ ten Eersten mogte bekoomen. 
En Hier op Een Genaedigh appoin- 
tement, en Dispositie, van uw  
Hoogh Forstelijcke Doorlught, met  
de uijterste Submissie, Biddende, en  
Smeekende 
  T Welck daende   
 

Jacob Wilhelm 
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92 2 S. dt. 1753/ 
1754 

Bedarf an Hafer für die Pferde in Hoogstraten von 
November 1753 bis Oktober 1754 

 
92a 
 Specification    
 Waß und wie viel für die allhier zu Hoogstraten  

sich befindende Pferde; vom 1t Novembris. 1753.  
biß ulto Octobris. 1754: an haaber anzukauffen  
erforderlich. 
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  Scheffel Malter Malter 
     

19 Kutschen pferde 2 9 ½  494 
9 Reut pferde 1 ½   3 3/8 175 ½ 
4 Arbeits-pferde 3 3 156 
2 des Geijers arbeits-pferde 2 1 52 
2 des hoffmeisters pferde 2 1 52 

36 pferde 
Summa des vom 1t 9bris  
1753. biß den letzten 8bris.  
1754. erforderlich anzu-   Malter 

 kauffenden haabers   929 ½ 
 so brabandische boldermaaß ertragen   
  1673: Viertel    

 
92b 
  Auff vorbemerckte 1673. Viertel haaber  

seind von hiernach specificirten bereits  
angekaufft, und haben solche zu liefferen 
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   Stüber Gulden Stüber 
      

Nro  1. Von Jan Dillen angekaufft 100 30 ½ 152 10 
 Von der Wittibe Hendrichs 190 32 304 - 

3. Von Peter Hendrichs 60 29 ½ 88 10 
4. Von Gerhardt Koppen 380 30 570 - 
5. Von Jan Nihs 130 31 201 10 
6. Von Wittibe Lammer 100 31 155 - 
7. Von Jan Joppers 130 30 195 - 
8. Von Peter Simens 200 30 300 - 
9. Von Wittibe Tijsmans 180 32 288 - 

 Summa 1470  2254 10 
 



 446

93 4 S. dt. 1777 Auktion von Pferden 
 
93a 
Sabbethi d 19t apr. 1777 ./. 
 

Nahmens seiner hochfürstlichen Durchlaucht des  
Regierenden Fürsten zu Salm-Salm, Wildgraffen  
zu Dhaun, und Kyrburg, Rheingraffen zum Stein, sou- 
verainem herrn zu Anholt, Herzogen zu Hoogstraten,  
Aftergraffen zu Alost, herrn zu Loonopsand ρ ρ des  
S.t Huberti ordens Rittern ρ ρ ρ unßeres gnädigsten  
herren, sollen der große vierjährige hengst, und  
siebenzehen - 3 - 2 - und einjährige Pferde zum offent- 
lichen Verkauff denen meistbiethenden ausgesetzet  
werden unter dießen begingnüßen: 

Erstens wird jedes Pferd absonderlich bey abschlag  
ausgesetzet, und wer die erste meinung thut,  
soll auch die erste höhung thun: 

Zweitens soll mit holländischen respée Ducaten, und  
gulden, den gulden zu 20 stüber holländisch ge- 
höhet werden: 

Drittens werden nahmens seiner hochfürstlichen Durchl.  
fünff stundt zum berath vorbehalten, umb die  
Pferde von neuem, es seye bey der ersten mein- 
ung, oder höhung auszusetzen, indeßen soll  
derjenige, der die lezte höhung gethan, feststehen; 

Viertens werden die Pferde gleich nach dem Zuschlag  
auf gefahr des Kauffern, und ohne derhalb  
einer weiteren Verantwortung abseiten 

 
93b 

seiner hochfürstlichen Durchl ausgesetzet zu  
seyn, abgelieferet, dargegen auch 

Fünftens: die Zahlung bey der ablieferung gleich an  
handen des hoffcontrolleur zur hochfürstl.  
casse geschehen, annebst ein beliebiges halffter- 
geld, und zwar wenigstens von den hengst   
eine Ducat, von jedem derer übrigen - 3 - und  
- 2 Jährigen Pferden drey gulden, und von jedem  
derer einjährigen zwey holländische gulden zum  
halfftergeld entrichtet werde solle. 

 
Erste der hengst wurde ausgesezt für 100 Ducaten  
Nr 1.  
angehalten  
für 70 Ducaten. 

  

 
Nr 2. der dreyjährige wallach ausgesezt für 80 g 
 Derck Verbuchelen --- --- --- --- --- --- --- --- - 51. 
 obtinuit pro --- 51 
 
Nr 3. ein schwarzbraun 2jährige Stutte ausgesezt für 80 g 

Arnd Mayering --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 30 angehalten 
für 43 g. expost ist den Bernd Schlotmann  

verkaufft worden für --- --- --- --- --- --- --- --- --- 40 
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Nr. 4. eine helbraune 2jährige Stutte ausgesezt für 80 g 
angehalten 
für 43 g. 

expost ist den Bernd Schlotbaum  
verkaufft worden für --- --- --- --- --- --- --- --- --- 40 

 
93c 
Nr. 5. Ein einjähriger hengst ausgesezt für 80 g 
angehalten 
für 43 g. 

  

 
N. 6. Ein einjähriger hengst ausgesezt für  60 g 

angehalten 
für 28 g. Hensingfeld obtinuit pro --- --- --- --- --- --- --- -- 30 
 

N. 7. Ein einjähriger hengst ausgesezt für  60 g 
 Hensingfeld obtinuit pro --- --- --- --- --- --- --- -- 30 
 

N 8. Ein einjähriger hengst ausgesezt für 60 g 
angehalten  
für 24 g. 

expost dem Bernd Schlottmann  
verkaufft für --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 24 

 
N. 9. Ein einjährige stutte ausgesezt für 60 g 

angehalten  
für 26 g. 

  

 
Nr. 10. Ein einjähriger hengst ausgesezt für 60 g 

angehalten  
für 26 g. 

  

 
N. 11 Eine einjährige stutte ausgesezt für 50 g 

angehalten  
für 26 g. 

  

 
93d 

Nr. 12. Einen einjährigen hengst ausgesezt für 50 g 
angehalten 
für 26 g. Derck verbuchelen obtinuit pro --- --- --- --- --- - 30 g 
 

N. 13. Eine einjährige stutte ausgesezt für 40 g 
angehalten  
für 26 g. 

  

 
N. 14. Ein einjähriger hengst ausgesezt für 40 g 

angehalten  
für 26 g. 

  

 
N. 15. Eine einjährige stutte ausgesezt für 40 g 

angehalten  
für 26 g. 

  

 
N. 16. Eine einjährige stutte ausgesezt für 40 g. 

angehalten 
für 25 g. 

  

 
N. 17. Ein einjähriger hengst ausgesezt für 40 g. 

angehalten  
für 26 g. 
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N. 18 Ein einjähriger hengst ausgesezt für 40 g. 
angehalten  
für 24 g. 

  

 
 
94 1 S. frz. + 

dt. 
1792 Gehaltsabrechnung eines Reitknechts 

 
Bernard Dune a 150[?] de france  
 de pension. 
il lui est [.. ?] au 1er octob. prochain  
trois années et dernier qui font 525[ ?] 
dont la moitiér doit etre payéer par la 
Recette d’anholt faisant 262[ ?] 10[ ?] 

 

 de France 
  
qui font 120 fl. 10 kr:  
le reste restes a la charge de la caisse 
de la Principauté./. 
 Exped[itum].  
 
 
NB j’ai ecris le 8 octob. a M.r Messier  
en adressant ma lettre a faire 
a Badonviller, qu’il falloit porter  
sur son registre, que Bernard Dune 
avoit recu 262fl 10[ ?] de france,  
pour lui a faire deduction sur  
les averages ./. 

 
 
hundert zwanzig guldten zehen kreuzer  
rheinischer währung sind aus unserer 
anholtischen  
Renthei dem Reithknecht bernard [..?]  
auszubezahlen, und mit [..?] quittung  
in Rechnung zu belegen und zu passieren:  
anholt d[en] 18ten Sept. 1792 ./. 

 
 
95 1 S. dt. 1793 Überprüfung einer Rechnung vom Sattler 
 
 Auszug 
hochfürstlich Salm Salmschen Kammer Protokolls ddo Anholt 
d. 14ten September 1793  
des Heinrich Heister  
Sattler Rechnung 

 

betrf. gabe Secretarius Caratiola ad protocollum ab, wie Er befohlener 
maßen den am 11ten dießes von ohngefehr angetroffenen  
Sattelmeister Butteweg von Emmerich ersucht habe, des  
Heisters Rechnung zu untersuchen und zu bemercken, 
ob dieselbe ihre richtigkeit habe, oder aber übersezt wäre, 
und dan die übersezte posten zu bemercken: Er 
durchgienge darauf die ganze Rechnung, und nach 
derselben durchleßung äußerte Er, daß die ganze 
Rechnung durchaus übersezt, unter anderen bemerckte 
Er, daß die ausbesserung der decken, als mehr andern 
sachen, statt Clewischer dahler, in gulden übersezt 
wären; Er könne jedoch ohnmöglich all ausgebessertes 
pünktlich taxiren, indem Er nichts davon gesehen 
hätte, ob viel oder wenig daran gemacht worden, 
Er weigerte aber desfalls ein Zeugniß von sich ab- 
zugeben, indem nicht gern ein Meister dem andern 
seine arbeit, und zwar zu desselben nachtheil, taxire. 
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 Repost. 
 wäre mittels auszugs obstehenden Referats  

der abgefoderte unterthänigste bericht abzu- 
statten. 

 J.F.Teroerde    J. Noel Al. The Losen 
 
 
96 16 S. nl. + 

dt. 
1790/ 
1791 

Rechnung vom Sattler Heister 

 
96a 
numro 1. 1790 d 10 Jully holans g s d 

 Reggenong weegens Satteler  
Aarbeijt gedaaen henrijk heijster  
fooer zijen hoogfurstlijgge  
Durgleug kunstanlijen furst  
zu Salm Salm et et 
Aanfank foor de paard  
die unsse furst naa Spaa is  
getroken  
een tooem ferstelt met leer 

 
 
 
 
 
 
 
 

o 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

o 
dijtto een gord aaneengeset met een stuk  

leer under en boofen --- --- --- --- --- --- 
 

o 
 

8 
 

o 
 een trens ferstelt met leer --- --- --- --- - o 5 o 

dijtto 2 bakstuken met sloot aan een  
tooemgeset --- --- --- --- --- --- --- --- --- -

 
o 

 
13 

 
o 

 een helter ferstelt met leer  
en draad --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -

 
o 

 
7  

August  een helter ferstelt met leer en  
draad 

 
o 

 
8  

 een Stijgriem ferstelt --- --- --- --- --- --- - o 4 o 
 een kap aan de gord geset met spijn- 

naal een egelse gespel --- --- --- --- --- -
 

o 
 

5 
 

o 
 tot den 17 September 

Dese Sije 2 g 18 [?] [Sa] 2 - 8 

 
96b 

n 2 Dransport 17 September g s d 
 een gord aan eengeset --- --- --- --- --- - o 3 o 
 met rusleer under nboofer beleit    
 geneit nog geboort --- --- --- --- --- --- --- o 13  
 een kaep aan een gord geset o 4  
 een trens ferstelt met leer --- --- --- --- -- o 5 o 
 En Schuft aan hoef gearbijt --- --- --- --- o 3 4 

dijtto nog een Schuft --- --- --- --- --- --- --- --- o 3 4 
 aan leer en draad naagel --- --- --- --- -- o 10 o 
 een decken beset uijtgebeetert met 

root Scharlaaken met Spijnnaal geneijt 
 

o 
 

13 
 

o 
 een nue eggelse trens het hoefgestel 1 2 o 
 een engels saael losgenoomen leer  

op de banden gemak --- --- --- --- --- --- 
 

o 
 

18  
 het kussen opgefult --- --- --- --- --- --- -- o 10 o 
 ijngebunden --- --- --- --- --- --- --- --- --- o 3 o 
 een helter ferstelt met leer o 6 o 
 een kofren fan de kuts het leer    
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afgenoomen de Smijdijeser wark aan  
gemakt ik het leer wer opgemakt  
nusgebont nog met leer nagel ferstelt 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

o 
 het leer geputs en gesmert --- --- --- --- o 9 o 

dijtto een helter met leer en draat ferstelt o 8 o 
 een Staad aaen een gord geset ferstelt o 7 o 

dijtto een gord aan een geset met 2 stuken 
ler ferstelt  

 
9 

 
o 

2 decken ijn gestemt gebort nog gestopt 1 10  
 dese sije 12 g 8 doijlen 12 1 [?]  

 
96c 

n 3                 transport g s d 
 een trens ferstelt met leer en draat o 4 o 

2 engelse dijselrijemen gemakt --- --- --- - 6 10 o 
dijtto een hont foet fan een Strijkijser bekleijt 

met rusleer --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 
 

o 
 

7 
 

o 
 een decken rijemen dorgetroken under 

een saael gemakt --- --- --- --- --- --- ---  o 2 o 
4 Strengen faan de post gesien nu be  

kleyt met leer ferakordijrt 4 o o 
 Sloot aangeset aan de gesijer gemakt 1 o o 
 een kumert ferstelt met leer --- --- --- --- o 10 o 

dijtto de gesijer met leer en draad ferstelt  
geputs en gesmert --- --- --- --- --- --- --- 2 15 o 

2 ijsere helter streng --- --- --- --- --- --- --- 1 10 o 
2 swijpen met katten darm ongewunden o 6 o 

 een trens ferstelt met leer en draat o 7 o 
dijtto nog een trens met leer en draad 

ferstelt  
 

5 
 

o 
2 saadels ferstelt en opgefult 1 10 o 

 een nue Sternebont aan een trens o 8 o 
 de trens met leer en draad ferstelt o 4 o 
 een Setsel gemaakt an lijnnen en wul 1 2 o 
 aan arbeidlooen leer naagel --- --- --- -- 1 4 o 
 een halfen daeg aaen hoef gearbeijt o 7 8 
 aan leer draad naagel --- --- --- --- --- --- o 11 o 
 een helter ferstelt met draad o 4 o 
 een trens ferstelt met draad o 3 o 
 Dese sije 23 g  – 8 23 g  4 [?] 

 
96d 

n 4                 transport g s d 
 een halfen daeg aan hoef gearbeijt o 7 4 
 aan leer en draad naagel --- --- --- --- -- o 15 o 

2 frungen faan leer gemakt opgefult  
met 6 kapen op de kapsijes gemakt 3 2 o 

 een Schuft aaen hoef gearbeijt --- --- --  3 6 
 koopere en ijesere naagel --- --- --- --- - o 2 o 
 een kumert ferstelt met leer en draad o 9  
 een daag aan hoef gearbeijt --- --- --- -- o 15 o 
 aan weks --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 5 o 

2 helterstreng --- --- --- --- --- --- --- --- ---  1 10 o 
 een goord ferstelt met draad --- --- --- -- o 4 o 
 een halfen dag aan hof gearbeijt --- --- o 7 4 
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 aan naagel gaaren --- --- --- --- --- --- --- o 6 o 
 een ijesere Schuft bekleijt bukgord  

en stooel aangeset opgefult --- --- --- -- 
 

1 
 

2 
 

o 
dijtto een toem ferstelt met draad --- --- --- --- o 4 o 

 aaen een helter een nue kelbont o 10 o 
 een Sternebant nue --- --- --- --- --- --- -- o 8 o 
 nog ferstelt met draad --- --- --- --- --- --- o 3 o 

2 dijesel rijemen met nije leer ferstelt      
16 maael door neijt --- --- --- --- --- --- --- --- 1 10 o 

 een paasant ijengeset --- --- --- --- --- -- o 2 o 
 een helter met leer en draad ferstelt o 9 o 

4 kumerten nue geleefert --- --- --- --- --- - 11 10 o 
 een toem met nije leer ferstelt o 4 o 
 een nije sael loes genoomen 2 sloot 

angeset --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
 
 

 
10 

 
 

 kusen wer ijen gemakt  3  
 dese sije 26 g  10 d 26 - 1 [?] - 6 

 
96e 

n 5               transport g s d 
dijtto nog een saael het kussen fastgemakt o 3  

 een gord aaneen geset met een stuk o 7 o 
 een saael kusen ferstelt --- --- --- --- --- o 3 o 
 een trens ferstelt --- --- --- --- --- --- --- -- o 4 o 
 een helter ferstelt --- --- --- --- --- --- --- - o 5 o 
 een schuf faen de gesijer losgenoo-  

men opgefult en ferstelt met drot  
wer fastgemakt --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
 

o 

 
 

19 

 
 

o 
 een decken under een engels saal  

kleynder gemakt runt uem ijengestemt 
 

o 
 

15 
 

o 
 een engels saael loesgenoomen --- --- o 3 o 
 een duem en een half enger gemakt o 15 o 
 kussen opfult --- --- --- --- --- --- --- --- -- o 10 o 
 ijen gebuenden --- --- --- --- --- --- --- --- o 3 o 
 een kummert grooter gemakt 2 duem o 10 o 
 een schuft faen een gesijer ferstelt o 4 o 
 een nuee kaep aangemakt --- --- --- --- o 6 o 

16 naagels --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- o 1 o 
3 decken bont en naalden aangeset  

umgestempt --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
 

o 
 

13 
 

o 
 een kufert faen de pijestolen halfter  

ferstelt --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- o 3 o 
 een gord ferstelt een nue kap met 

een engelse gespel --- --- --- --- --- --- - 
 

o 
 

5 
 

o 
 nog met 2 stuken leer geset o 8 o 
 dese sije 6 g  18 s [?] 6 – 17 –  

 
96f 

n 6               transport g s d 
 een pijts ferstelt --- --- --- --- --- --- --- --- o 2 o 

dijtto een Schuft aan hoef gearbeijt --- --- --- o 3 o 
 aan ferschot leer en draad --- --- --- --- - o 4 o 
 een tooem 4 der weeg met spijnaal  

stek op stek feyn ijengestooken 
 

o 
 

8 
 

o 
2 koogels faen de furst zijen leergemakt     
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engels ijengestooken --- --- --- --- --- --- o 10 o 
2 paasanten --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- o 2 o 

 rijemen foor de leferije 1 12 o 
 een helter ferstelt met leer en draat o 10 o 
 een gord 2 derweegens aan een geset 

en met leer beset --- --- --- --- --- --- --- -
 

o 
 

10 
 

o 
 een helter met leer en draad  

ferstelt --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
 

o 
 

6 
 

o 
3 lijessen ijen een helter geset --- --- --- -- o 8 o 

 agter een nue kaep --- --- --- --- --- --- -- o 5 o 
 een nue kelbant --- --- --- --- --- --- --- -- o 10 o 

dijtto een ent aan een stijgrijem geset o 6 o 
 een nue kaep an de gespel --- --- --- --- o 3 o 
 een hont foet [?] aaen een borsel 

gemakt  o 5 o 
 een gord ferstelt met draad --- --- --- --- o 2 o 
 een tooem ferstelt met spijenael o 6 o 
 jaakop 2 sporleren --- --- --- --- --- --- --- o 10 o 
 het kleet ferstelt fan d slots  

waagen --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 1 12 o 
 een decken ferstelt met root schar  

laaken met spijenaael gestijkt 
 
 

 
12 

 
 

 dese 9 gul - 6 9 – 6: –  
 
96g 

n 7               transport nofember g s d 
 een rijesaal opgefult --- --- --- --- --- --- - o 10 o 

dijtto een rije saael loesgenomen --- --- --- --- o 3 o 
 het kuesen opgefult --- --- --- --- --- --- -- o 10 o 

3 stooel aangeset --- --- --- --- --- --- --- --- o 15 o 
 ijen gebuenden --- --- --- --- --- --- --- --- o 3 o 

dijtto een rijesael losgenoomen --- --- --- --- - o 3 o 
 kussen ferstelt met leer --- --- --- --- --- - o 5 o 
 opgefult ijengebuenden --- --- --- --- --- - o 13 o 

2 stooel aaen gemakt --- --- --- --- --- --- -- o 10 o 
 een stuk aaen een helter geset o 6 o 
 een ent aaen een kelbant o 6 o 
 met draad ferstelt --- --- --- --- --- --- --- - o 2 o 
 een kaep aaen een decken geset  

met een engelse gespel --- --- --- --- --- 
 

o 
 

5 
 

o 
2 rijttoem met spijenael ijengesto[-] 

ken en toogels engels --- --- --- --- --- ---
 

1   
 aan een helter een ent aan een 

kopstuk  
geset kelbant een en geset --- --- --- --- 

 
 

o 

 
 

14 

 
 

o 
 2 kappen aangeset --- --- --- --- --- --- -- o 6 o 
 met draad ferstelt --- --- --- --- --- --- --- - o 2 o 

2 kapen aangeset aan een helter --- --- -- o 7 o 
2 rijetoem met spijnaael ijengestooken  

bleijsels uender de plaaten fan  
het sryentel [?] de plaaten fastgemakt 1 o o 

 een rije saael loesgenoomen --- --- --- - o 3 o 
 kussen ferstelt --- --- --- --- --- --- --- --- - o 4 o 
 opgefult ijengebuenden --- --- --- --- --- -  13  
 dese sije 8 gul 14 s    8  - 14 
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96h 
n 8                 transport g s d 

 een gord ferstelt --- --- --- --- --- --- --- -- o 5 o 
dijtto een dubelt ent aan een stijgrijem geset o 10 o 

 een goord oofereen geset --- --- --- --- - o 5 o 
 een stuk ruesleer under en boofen  

geset --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 
 

o 
 

12 
 

o 
 een tooem ijen gestooken --- --- --- --- - o 6 o 
 een rije saael loesgenoomen --- --- --- - o 3 o 
 kuessen uijtgetroken frijs  

opgefult --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
 

o 
 

15 
 

o 
 ijengebuenden --- --- --- --- --- --- --- --- - o 3 o 

dijtto nog een losgenoomen --- --- --- --- --- -- o 3 o 
 opgefult --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- o 10 o 
 ijngebunden --- --- --- --- --- --- --- --- --- o 3 o 
 een helter 2 lijessen ijen geset o 6 o 

2 kappen aan geset nog met draat 
ferstelt o 8 o 

nog een rije saael loesgenoomen --- --- --- - o 3 o 
 afgetroken opgefult door matra[-] 

sijtt --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  1 o o 
3 borsels met rues leer bekleijt  

en hant fatten --- --- --- --- --- --- --- --- --
 

1 
 

13 
 

o 
 aan de kleer maaken rijemen  

gelangt foor --- --- --- --- --- --- --- --- --- - o 10 o 
 spoor leeren foor de for rijijer  10  
 een nue trens --- --- --- --- --- --- --- --- -- 1 2 o 
 faan de gesijen een schuf loes  

genoomen afgetroken opgefult 
ijengebuenden gesmert --- --- --- --- ---  1 5  

 een rijetoem ferstelt met leer o 7  
 dese 10 g 19 s    10 - 19 - 

 
96i 

n 9                 transport g s d 
 een gord ferstelt een nue sloot een kop 

een engelse gespel --- --- --- --- --- --- -- o 10 o 
dijtto een schaabrak met rood scharlaa[-] 

ken ferstelt --- --- --- --- --- --- --- --- --- - o 13 o 
2 gorden met leer ferstelt --- --- --- --- --- - o 12 o 

 een kelbant aan een helter o 10 o 
 een helter ferstelt met leer --- --- --- --- - o 6 o 
 een schuft stuk faen een gesier  

losgenoomen ferstelt opgefult o 15 o 
 ijen gebuenden --- --- --- --- --- --- --- --- o 3 o 
 een rijetoem en een helter ferstelt  

met leer --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- o 12 o 
 een kuemert ferstelt met leer en draat o 7 o 
 een trens ferstelt met leer en draat  4 o 

2 helter met nije leer ferstelt --- --- --- --- - o 11 o 
2 kummerten 2 rijengen ijengeset  

nog 2 rijemen 2 pasanten dijesens  
foor gemakt --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 1 2 o 

dijtto nue rijemen werk gemakt aan  
de oofer sijlfere snallen  
aan leer geweegen 8 punt     
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jeeder punt 
 19 – 3 9 2  
 aan draad en arbeijslooen 4 10  
 een nue trens 1 2  
 dese 20 g 19   20 - 19 - 

 
96j 

n 10                 transport g s d 
 Aan een deeken een kap met  

een gespel geset --- --- --- --- --- --- --- - o 4 o 
2 rijemen aan een dijselboem een  

aan de stang --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 3 o 
dijtto een nuen hontoogel --- --- --- --- --- --- - 1 6 o 

 een helter een trens fers[-] 
telt --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - o 7 o 

 een gord ferstelt --- --- --- --- --- --- --- -- o 5 o 
2 dijeselrijemen ferstelt met draat 

geputs en gesmert --- --- --- --- --- --- --- o 10 o 
2 helters ferstelt met leer en drat o 12 o 
2 kumerten 2 rijengen ijen geset --- --- --- o 10 o 

dijtto een tooem met leer en draat 
ferstelt --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- o 8 o 

 een helter ferstelt met leer o 6 o 
 een rije saael loesgenoomen 

uijtgetroken weer opgefult  
wer ijen gebuenden matrasijrt 1 2 o 

 een trens ferstelt met leer en drat o 4 o 
 een gord faan leer 2 dijesel  

rijemen gereijnijgt en gesmert 
met draad ferstelt --- --- --- --- --- --- --- - o 17 o 

 een trens ferstelt met draat  o 3  
 een fuet saak fooer de  

fursttijen gereparrert 1 4  
 dse 8 g – 19   8 - 19 

 
96k 

n 11              transport g s d 
 een rijt toem 2 nue sijtstukken ijngeset 

met spijenaael ijen gestooken 1 o o 
 een tooem korter gemakt met  

spijennaald ijen gestooken lerwork 
gesm[e]rt  8 o 

dijtto een borsel ferstelt met leer --- --- --- --- o 2 o 
 een decken ferstelt met root schar[-] 

laaken kord en lijnt --- --- --- --- --- --- -- o 15 o 
 een opsettoogel een rijnkop  

geset met een kaep ferstelt --- --- --- --- o 4 o 
 een tooem ferstelt ijn gestoo- 

ken met spijnnaald en 2 paar togels o 18 o 
 een nuee frunteel een sijelfere 

plaad opgemakt under en tusen in 
met alder best leer beleijt met 
spijennaael umgestijkt 1 3 o 

dijtto 2 tooem met spijnnaald ijngestoken o 15 o 
 een trens met nue leer ferstelt  4 o 



 455

 een rije saael opgefult --- --- --- --- --- -- o 10 o 
 het nue geschijer fan de 

engelse kumerten de gespels 
uijtgesneijen 4 het leerwerk  
loos en heele paasanten 4 nuen 
weer ijngeset bukgordenen  
weer aan gemakt 3 2  

 dse                                   9 – 1 Stufer     9 - 1 
 
96l 

nuro 12              transport g s d 
 een nue pakrijem aan den buk gemakt    

dijtto 4 fastgestooken --- --- --- --- --- --- --- -- o 15 o 
 een rije faael kuesen ferstelt o 3 o 

dijtto een decken ferstelt met root 
scharlaaken en lijnt met spijnaald 
afgeneit --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- o 18 o 

 een nue kaap aan de sijes geset nog 
ferstelt  3 o 

 een Schuft aan hoef gearbeijt --- --- --- o 3 6 
 een decken gereparrert met rot sarlak  5 o 
 de kleer maaken foer kleerrijemen 

gelang  4 o 
dijtto een decken gestopt verstelt 

met lijnt en root scharlaaken o 16 o 
2 toven under de sijes fan geheijm  

raat nuel gemakt --- --- --- --- --- --- --- -- 1   
dijtto nog rijemen foor aan den buk 

gemakt --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- o 10  
 transport 1791 januaarije    
 foor de furst 2 stuk leer 

gelangt foor een krusfruntel  12 o 
2 kumerten korter gemakt met    
4 stuken leer ferstelt --- --- --- --- --- --- --- 1 4  

 een rijem aan de stang --- --- --- --- --- - o 8 o 
 een tooem ferstelt met leer --- --- --- ---  5  
 dese    7 g - 6 7 – 6    6 

 
96m 

nu 13              transport g s d 
2 kumerten met rijengen geset 2 rijemen 1 2 o 

dijtto 2 helters ferstelt met leer en draad o 10 o 
 een decken ferstelt --- --- --- --- --- --- --- o 4 o 
 een rijem aan de stang --- --- --- --- --- - o 8  
 een decken ferstelt met root 

en wijtte sijyd gestopt --- --- --- --- --- --- o 12 o 
2 deckes met rood scharlaaken ferstelt 

een kord oock gestopt --- --- --- --- --- -- o 15 o 
 een rije saael loesgenoomen --- --- --- - o 3 o 
 opgefult --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- o 10 o 
 ijen gebuenden --- --- --- --- --- --- --- --- o 3 o 
 een Schuft aaen hoef gearbeijt o 3 6 
 aan leer gebrukt --- --- --- --- --- --- --- -- o 8 o 
 een pijts ferstelt --- --- --- --- --- --- --- --- o 3 o 
 een noestuk in een helter geset nue o 6 o 
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3 paasanten ijengeset met draad  
ferstelt --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- o 5 o 

2 deckes met rood scharlaaken 
ferstelt gestopt --- --- --- --- --- --- --- --- - 1 10 o 

 een trens ferstelt --- --- --- --- --- --- --- -- o 4 o 
dijtto een decken ferstelt --- --- --- --- --- --- --- o 2 o 

 een helter met leer en draad ferstelt  9 o 
2 rijemen oofereen geset --- --- --- --- --- - o 3 o 

 een Schuft aan hoef gearbeijt o 3 6 
 aan draait en naagel --- --- --- --- --- --- o 4 o 
 een koep ijen de gesijen geset o 7 o 
 dse sije 8 g – 12 [?] 8 - 13 – 4 [?] 

 
96n 

n 14                 transpord g s d 
 een rijesaael loesgenoomen opgefult 

ijengemuenden --- --- --- --- --- --- --- --- o 16 o 
dijtto faan 2 deckes root en wijet 

een decken gemakt runt uem gallon[-] 
nijert met root sarlaaken beset    

2 maael door nuijt dubelt met wijt 
spijennaael --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 4 2 o 

4 swatte rijemen aan unse furst gelangt 
fooer een krues fruenteel --- --- --- --- -- 1 2 o 

 een schuft aan hoef gearbeijt 
en ferschaad --- --- --- --- --- --- --- --- --- o 5 o 

 aan de furst sijen toem 2 engelse 
toogel geset fijen aefgeneijt --- --- --- --- 1 5 o 

 een rijem en 2 settenant rijemen 
ferstelt --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- o 5 o 

dijtto een decken met root sarlaaken 
en kord ferstelt aan arbeijsloon o 18 o 

 een rijesaael loesgenoomen met 
krompen 
ferstelt opgefult --- --- --- --- --- --- --- --- 1 2 o 

 een tooem ferstelt --- --- --- --- --- --- --- o 5 o 
 nog een toem --- --- --- --- --- --- --- --- -- o 2 o 

2 deckes opgematrasert --- --- --- --- --- -- 2 2 o 
 een stood aaen een gord geset --- --- -- o 6 o 

2 helter en een decken ferstelt --- --- --- -- 1   
2 deckes met rooet scharlaaken 

en kord geset --- --- --- --- --- --- --- --- -- 1   
 dese 14 g – 10 14    10 

 
96o 

n 15                 transport g s d 
 een kaep aaen de gesijer geset --- --- - o 9  

3 kaeppen wijdder gemakt --- --- --- --- --- o 5  
dijtto een kaep met een gespel aaen een 

kofren   o 5 o 
nog een kaep een lange staad aangeset o 18 o 

24 luensrijemen foor de barlijen --- --- --- -- 1 2 o 
7 rijemen aan een kufert oofer de  

kofens gemakt langen fen 8 fuet    
2 duem en kotten fan 5 en 6 fuet 4 5  
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 transpord 1791    
 een sael ferstelt een rijem gelangt 

aan sijes met een gespel 2 sunder 
gespel --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- o 14 o 

dijtto nog eeen rijem gelangt aan sijes o 6 o 
6 flooet 6 gespels aaen een kufert 

geset met kappen nog ferstelt 3 2 o 
7 alde stooel aangeneijt aan een  

kufert --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -  7 o 
 oofer de bijel een schue dor order 

faen de marschal gemakt met stod 
en gespels --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 1 o o 

dijtto ijen de grune waagen boofen  
in het fer heemelt 6 rijemen gemakt    

2 met gespels --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3 1 o 
 nog een kaep met een gespel o 4 o 
 dese 15 g – 18 15 - 18 

 
96p 

nuro 16       transpord 1791 ijn januaarije g s d 
2 helter fooer de kleijne paaerd te  

paes gemakt alles losgesneijen korter  
gemakt de nastuk en dubelt geneijt 1   

6 Nnije helter engelse gemakt met 
unse furs Aakordijrt de alden wer  
uem gelijk Als prijns schors 
dan foor de nijijen het stuk 19 – 15  
de alden heben de knegs ferkost  
soo is jaeder helter 29 – 10  
umdat ik de alden nijet gekr[e]- 
gen hab  
foor den slegsten fan prijns 
schors heb ik 15 holanse Stufer 
gekregen so ben dije 6 helter 15   

 Nog een nuen geleefert 2 10  
dijtto unse furst zijen sijes gerepar- 

rert met lijnnen en leer de  
boogels lijk geset swat gemakt 2 5  

dese 
20 g – 15 

 [S.a] 20 - 15 

 op dese Rekenongs unt[-] 
fangen snags um 12 uer faen hofraat 
Walter 14 lujedoor 

   

 
Unßer kammer Departement hat obige Rechnung mit Zuziehung eines frembden unpar- 
theischen Sattlers zu taxiren und denen unß weiter bericht zu erstatten. Anholt 
d 27t august 1793. Constantin fürst zu Salm Salm 
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97 1 S. dt. + 
frz. 

1795 Rechnung über Futterlieferung 

 
 Auszug  
 
hochfürstlich Salm Salmschen Kammer Protokolls ddo Anholt  
d 10ten Januar 1795 
 
 Meldete der Baumeister Ballstetter, Er habe am 11ten  

December kurzverschienenen Jahrs für der Frau  
Fürstin Charle Durchlaucht zwey Pferde auf fünf  
Tage = 120 pfund heu zu 22 gulden p 1000 Pfund  
abgeliefert, welche = 2 gulden 13 stüber holländisch 

 

 in geld betrugen. Zur beglaubigung 
J.M. Caratiola Secrt. 

 
Auszug über das, waß für die Frau Fürstin Charles durchlaucht  
dahier stehende Pferde an heu und hafer von dem Balstetter nach  
und nach abgeliefert worden ist. 
 
Vom 21ten bis den letzten Octob[er] --- --- --- --- 924 pfund 
und vom 1ten bis den letzten November --- --- --- --- 2520 --- 
  3444 --- 
 
Zu 19 gulden das 1000 pfund gerechnet, f --- --- -- gulden 65 – 9 st. 
noch zum nemlichen behuf 4 Malter hafer 
zu 7 gulden 10 stüber p malter, f --- --- --- --- --- -- 30 
 
und dann vom letzten November bis d: 9ten December  
= 756 pfund heu zu 19 gulden das 1000 pfund gerechnet --- 14 – 7 – 2  
 109 – 16 – 2  
 
  zur Beglaubigung 
  J. M. Caratiola Secr. 
 
nachhero sind vermög kammer 
attestat noch abgeliefert worden 120 
pfund zu 22 fl p 1000 so betragen --- --- --- 2 fl. – 13 Stb 
von oben --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 109 - 16 
zusammen --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 111 fl:   29 stb: 
 
Meinberg d: 9ten februar: 1795. 
Pour acquit Princesse de Salm Salm. 

  

 
 
98 1 S. dt. 1800 Anstellung eines Bauknechts 
 
Copie da wir gut befunden haben, den vormaligen 

kutscher unsere höchstseeligen frau mutter 
Wilhelm Gutsbrink [?] seiner ihr geleisteten 
treuen diensten halber als bauknecht 
anzustellen, alß ist demselben vom  
anfang dieses monats an das monatliche  
kostgeld zu zwölf dahler und  
des jahrs lohn vor fünftzig dahler aus  
hiesiger Rentei auszubezahlen:  
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dem ist von anfang gegenwärtigen  
jahrs an unßer [..?] verfügt  
[..?] nebst dem schon aus der Rentei  
erhaltenden kostgeldt, auch daher  
seine jahrslohn mit fuffzig neuen guldten  
zu bezahlen. Anholt d 12ten merz 1800 

 
 
99 26 S. dt. 1736 Deckregister von verschiedenen Hengsten belegter 

Stuten 
 
S. 1 (Deckblatt) 

Register 
derer Stutten, so von denen in 
Sr hochfürstlichen Stallungen 
sich befindeten hengsten im 

Jahr 1736 sind beleget worden 
 
S. 2   S. 3  

 Vor Ihro Durchleucht wurden 
vom Türcken belegt. [leer] 

   
   d. 26ten 

April 
Schmehlenberg eine  
braune Stutt. 

   d. 29. May Wider dabey gewesen. 
   d. 20. Juny noch einmahl dabey 

gewesen 
     
   Nro. 2.  
   d. 6. May. Bollwerck braune Stutt 
     
   Nro. 3.  
   d. 11. May. Luhrhaas eine Schwartze 

Englische Stutt. 
   d. 18. Juny. Wider dabey gebracht. 
 
S.4   S. 5  
Nro. 4.   Nro. 7.  
d. 16. May Lackhußen eine Schwartz  d. 31. May. Jacob Binnin von Hüth 
 Englische Stutt.   eine Schwartze Stutt. 
     
Nro. 5.   Nro. 8.  
d. 18. May Reehmann aus der höll  d. 1. Juny Dirck Hollands aus der Ge- 
 eine fux Stutt.   meinschaft Gritschwarth mit 
d. 22. Juny Widerum.   einer gelben Stutt. 
     
Nro. 6.   Nro. 9  
d. 27. May Eine braune Englische Stutt  d. 4. Juny. Wolter Ludwig mit einer 
 so in der bung[art] stehet.   Schwartzen Stutt. 
d. 2. May. Heinrich vom Oberberg  d. 7. July Ist Schlüßings braune Stutt 
 fux Stutt belegt worden.   belegt worden. 
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S. 6   S. 7  
Nro. 10   
d. 5. Juny Luhrhaas eine Schwartze  
 Stutt dabey gebracht.  

Vor Ihro hochfrstl. Durchleucht. 
worden vom Engländer belegt. 

   Nro. 1.  
Nro. 11.   d. 20. Ap: Wolter Ludwig Schwartze stutt
d. 12. Juny Ist Hüning braune Stutt   belegt worden. 
 belegt    
   Nro. 2.  
Nro. 12.   d. 30. Apr: Welßer von Dirtzberg 
d. 14. Juny Jacob Binning von hüth eine   Schwartze Stutt belegt. 
 braune Stutt belegen laßen.    
   Nro. 3.  
Nro. 13.   d. 2. May. Grot Grus eine Schwartze 
d. 26. Juny Grot Eming Schwartze   Stutt belegt worden. 
 Englische Stutt belegt word.    
d. 13. July. Wider beym hengst 

gebracht. 
   

 
S. 8   S. 9  
Nro. 4.   Nro. 7.  
d. 6. May. Bolwerck eine Schwartze  d. 13. May. büstemann nochmahlen 
 Stutt belegt worden   eine braune Stutt. 
d. 18. dito Nochmahlen.    
d. 28. dito Wider dabey gewesen.  Nro. 8.  
   d. 14. May Kampsmann eine 
Nro. 5.    Schwartze Stutt. 
d. 8. May Uhrbruch von Hage eine    
 Schwartze Stutt.  Nro. 9.  
   d. 20. May. der Kirchmeister vom 
Nro. 6.    Schittenstein eine schwartze 
d. 9. May Büste Mann fürstlicher   Stutt. 
 bauer eine Schwartze Stutt  d. 19. Juny Nochmahlen. 
d. 22. dito Nochmahlen.    
 
S. 10   S. 11  
Nro. 10   Nro. 13.  
d. 24. May hat der Holtzförster eine  d. 5. Juny hat Joh: Grothnüß eine 
 schwartze Stutt belegen 

laßen 
  schwartze Stutt beleg[en] 

laßen 
     
Nro. 11   Nro. 14.  
d. 4. Juny Wihlm Luhrhaas eine  d. 8. Juny hat Kampsmann eine 
 fux Stutt.   Schwartze Stutt beleg laßen. 
d. 13. July Widerum.    
   Nro. 15  
Nro. 12.   d. 10. Juny Dierck Schmidt von 
d. 7. Juny. Bockmann eine schwartze   brast eine schwartze stutt. 
 stutt belegen laßen.  d. 29. dito. Nochmahlen. 
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S. 12   S. 13  
Nro. 16.   
d. 13 Juny Johannes Schleyps von  

Vor Ihro hochfürstl. Durchlh. 
wurden vom Spannier belegt. 

 Weherbruck eine schwartz-    
 braune Stutt belegen laßen.  Nro. 1.  
   d. 14. May hat Grus eine Schwartze 
Nro. 17.    Stutt belegen laßen. 
d. 15. Juny hat Schlüßing eine     
 schwartze stutt belegen  Nro. 2.  
 laßen.  d. 16. May. hat der Fiscal von 
    Brehenbruch eine Schimel 
    Stutt belegen laßen. 
     
   Nro. 3.  
   d. 18. May hat Stump ein schwartze 
    stutt belegen laßen. 
 
S. 14   S. 15  
Nro. 4.   Nro. 7.  
d. 23. May hat Behrend Shlütter beym  d. 29. May Groth Sihlhorst eine 
 Shüttenstein ein schwartze   schwartze Stutt beleg[en]  
 stutt belegen laßen.   laßen. 
     
Nro. 5.   Nro. 8  
d. 25. May. hat Joh: Heinrich Belter-  d. 1. Juny hat Engels dürck eine 
 mann eine schwartze Stutt   schwartze Stutt beleg[en]  
 belegen laßen.   laßen. 
     
Nro. 6.   Nro. 9.  
d. 28. May. hat Heinrich Blecken von  d. 2. Juny Decken Wüstermann 
 Weherbruck eine schwartze   eine schwartze Stutt  
 Stutt belegen laßen.   beleg[en] laßen 
 
S. 16   S. 17  
Nro. 10.   
d. 4. Juny hat Katzenbaumer  
 eine schwartze Stutt   

Vor Sr hochgrafl. Excell: 
wurden folgende Stutten vom 
Türcken belegt. 

 beleg[en] laßen.    
   Nro. 1.  
Nro. 11   d. 18. Apr: Jacob Müßer von brast 
d. 14. Juny. hat Hüning eine schwartz   eine falbe Stutt. 
 Stutt belegen laßen.  d. 30. dito. Widerum 
   d. 30. May Nochmahlen. 
     
   Nro. 2.  
   d. 23. Apr. Joh: Bückers aus der Ge- 
    meinschafft Emrich ein 

Mohren 
    kopf Stutt. 
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S. 18   S. 19  
Nro. 3.   d. 10. Juny Dirck Schmid mit einer 
d. 9. May. Wolter Hagemann ein   Tiger Stutt. 
 Castanien braune Stutt.  d. 29. dito Nochmahlen. 
     
Nro. 4.     
d. 21. May. H: Lipp. Vicarius eine 

schwartze 
   

 Spannische Stutt.    
     
Nro. 5.     
d. 23. May. Dirck Hebel von Andropp.    
 eine fux Stutt.    
     
Nro. 6.     
d. 25. May Müllermann von Hercken    
 ein fux Stutt.    
 
S. 20   S. 21  

 Vor Sr hochgraffl: Excellenz 
wurden vom Engländer belegt.  

Vor Sr hochgraffl: Excell:  
wurden vom Spanier belegt. 

     
Nro. 1   Nro. 1.  
d. 22. Apr. Bückers Witt: von Emrich  d. 21. May. Groten Printz von Weher[-] 
 ein Apfelschimel Stutt.   bruckh ein schimel Stutt. 
     
Nro. 2.   Nro. 2  
d. 4. May. Jacob Müßer von brast  d. 10. Juny hat Gisbert zu Lindert 
 ein graue Stutt.   ein rothschimel Stutt  
d. 1. Juny. Wider gesprungen.   belegen laßen. 
     
   Nro. 3.  
   d. 16. Juny Landermann vom Closter 
    Schlöhenhort ein schimel 

Stutt. 
 
S. 22   S. 23  

 Nro. 4.  Vor herrn hofmeister de  
Tiege wurden vom Türcken. 
belegt. 

 d. 20. Apr: die Stutzel Stutt. 

   Nro. 5.  
Nro. 1   d. 4. July Ist des Herrn Hofmeisters 
d. 14 Marty die Weisfuß Stutt ge-   Schimel Stutt belegt. 
 nant.    
d. 6. Juny. Wider gesprungen.  d. 4. May  Heinrich vom Oberberg 
    ein fux Stutt. 
Nro. 2.     
d. 29. Mart: die hartt traper Stutt.  Nro. 6.  
d. 30. Apr: Nochmahlen  d. 16. Juny. die Schwartze Englische 
den 26. Juli nochmahlen   Stutt. 
     
Nro. 3.   d. 1. July Widerum. 
d. 4. Apr. die blinde Stutt.    
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S. 24   S. 25  
 Nro. 3.  
 d. 4. May. Herrn von Bourckhardt 

Von Privat Persohnen wurden 
folgende Stutten von denen 
herrschaftl. hengsten belegt.   braune Stutt von Türcken 
    belegt. 
Nro. 1.   d. 11. July Wider belegt worden. 
d. 27. Marty Herrn von Grahs eine    
 Scheck Stutt vom Türcken  Nro. 4.  
 belegt.  d. 14. May. Herrn von Burckhardt 
    Ihsabelle Stutt vom 
Nro. 2.    Türcken belegt. 
d. 14. Apr: H: Major von Finck eine    
 schwartze Stutt vom Türcken  Nro. 5.  
 belegt.  d. 16. May. H. burgermeister Lohsing 
    Stutt vom Engländer belegt 
   d. 20. Juny Wider beym Spannier. 
 
S. 26     
Nro. 6.     
d. 25. May H: Rentmeisters Stutt    
 beym Engländer.    
     
Nro. 7.     
d. 12. Juny Herr von Bourckhardts    
 braune Stutt beym    
 Spannier.    
     
Nro. 8     
d. 6. July des Herrn von Bourck-    
 hardt Schwartze Stutt vom    
 Türcken belegt worden.    
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100 21 S. dt. 1737 Deckregister von verschiedenen Hengsten belegter 
Stuten 

 
S. 1 (Deckblatt) 

Register 
derer Stutten, so im Jahr 1737 von 
denen herrschaft hengsten belegt 

worden. 
 
S. 2   S. 3  

 
[leer]  

Vom Türcken sind bemelte Stutten 
Vor Ihro Durchleucht belegt. 

alß. 
     
   Nro. 1.  
   d. 29. Mart: Johann Böckers Wittib ein 

Schwartz Schimel Stutt. 
     
   Nro. 2.  
   d. 20. Apr: die braune Stutt im bungert. 
     
   Nro. 3.  
   d. 27. Apr: Jacob Binen von Hüth 

Schwartze Stutt 
   d. 27. und  
   30. May Widrum. 
   d. 13. Juny Nochmahlen. 
     
 
S. 4   S. 5  
Nro. 4.   Nro. 8.  
d. 30. Apr: Hagenkämper Schwartz   d. 16. May buseldt von Göntringen  
 braune Stutt.   Schwartze Stutt 
     
Nro. 5.   Nro. 9.  
d. 6. May des Vogts von Millingen fux 

Stutt. 
 d. 18. May buselt ein junge Schwartze 

Stutt. 
     
Nro. 6.   Nro. 10.  
d. 7. May Schmehlenberg Spannische 

Stutt. 
 d. 22. May Jacob Binen von hüth eine 

braune Stutt 
d. 30. dito Widrum.    
     
Nro. 7.   Nro. 11  
d. 13. u. 28. 
May 

Schmehlenberg. Schwartz 
braune Stutt 

 d. 24. May Heinrich Wenß von hüth ein 
graue Stutt. 

d. 6. Juny.   d. 30. Juny Widrum. 
d. 2. July Abermahlen.  d. 7. July Abermahl. 
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S. 6   S. 7  
Nro. 12.   Nro. 16.  
d. 27. May Dierck Hollands aus der   d. 13. Juny Bollwerck braune Stutt. 
 Gemeinschaft  d. 9. July Widrum. 
 Gritschwarth eine falbe Stutt.    
d. 18. Juny Widrum  Nro. 17.  
   d. 15. Juny Schult Schlüßing braune  
Nro. 13. Tangeler   Stutt. 
d. 28. May Dangelmann rothschimel     
 Stutt.  Nro. 18 Landermann vom Closter 
d. 13. Juny Nochmahl.  d. 17. Juny Schleenhorst 
26. July nochmahlen   graue Stutt. 
     
Nro. 14.   Nro. 19.  
d. 1. Juny Lurhaas Englische Stutt.  d. 18. Juny Gardt flaßkamp von 
    brehenbruck braune Stutt. 
Nro. 15.     
d. 11. Juny Buseldt von Göntringen   Nro. 20. Emming Schwartze 
 Schwartze  d. 20. Juny Englische Stutt 
 Stumpschwantz Stutt.    
 
S. 8   S. 9  
Nro. 21.    Hiebey folgende Stutten sind vor Ihro 
d. 4. July Johan Garlest von Elten.   Durchl: vom Engländer belegt. 
 Schwartze Stutt.    
   Nro. 1.  
   d. 7. und 28 

May. 
Heinrich von Oberberg fux 
Stutt. 

     
   Nro. 2.  
   d. 26. Apr: des Holtzförsters Schwartze 

Stutt 
     
   Nro. 3.  
   d. 28. Apr: Herr Vetting Schwartze Stutt.
     
   Nro. 4.  
   d. 30. Apr: Ist des Holtzförsters grose 

Schwartze  
Stutt belegt. 

     
   Nro. 5.  
   d. 12. May des Vesahnen Meisters von 

Cleve Schwartze Stutt. 
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S. 10   S. 11  
Nro. 6.   Nro. 10.  
d. 19. May Müllermann von Hercken 

Schwartze Stutt. 
 d. 30. May Dierck Holliges von der 

Meßing Schwartze Stutt. 
d. 24. Juny Widrum    
   Nro. 11  
Nro. 7.   d. 5. 13. u: Schult Schlüßing große 
d. 11. July Bernd Schlütter von  22. Juny Schwartze Stutt 
 Schüttenstein Schwartze     
 Stutt.  Nro. 12.  
   d. 7. Juny Wilm Welßer von Dirtzberg  
Nro. 8.    Schwartze Stutt. 
d. 22. May Jacob Binnen ein alte     
 braune Stutt.  Nro. 13.  
 behalt das vohlen selbst.  d. 10. Juny Ist des Geist vom  
d. 30. dito Wider.   Weherbruck Schwartze 
    Stutt belegt. 
Nro. 9.     
d. 25. May Schult Schlüßing Schwartze  Nro. 14. Landermann vom Closter 
 Stutt.  d. 18. Juny Schlehenhorst 
    Schimel Stutt. 
 
S. 12   S. 13  
Nro. 15.    Vor Ihro Durchl: sind vom Spannier 
d. 4. July Jacob Garlest von Elten   folgende Stutten belegt. 
 Schwartze Stutt.    
   Nro. 1.  
Nro. 16.   d. 3. May Johann Gruß Schwartze  
d. 8. July Wilm Fulseck in Vöhlingen    Stutt 
 Schwartz braune Stutt.  d. 19. Juny Widrum. 
     
Nro. 17.   Nro. 2. des Vesahnen Meisters von 
d. 12. July Schlütter von Calcker   d. 12. May Cleve Schwartze Stutt. 
 rothschimel Stutt belegt.    
   Nro. 3. Gisbert von der flucht 
   d. 23. May rothschimel Stutt. 
     
   Nro. 4.  
   d. 25. May Büstemann Schwartze Stutt. 
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S. 14   S. 15  
Nro. 5.   Nro. 10.  
d. 26. May Dangellmann Schwartze   d. 20. Juny Katzenbaumer Schwartze  
 Stutt.   Stutt. 
     
Nro. 6.     
d. 28. May Büstemann Schwartz braune    
 Stutt    
     
Nro. 7     
d. 29 May Eming von Göntringen     
 Schwartze Stutt.    
     
Nro. 8.     
d. 5. Juny fischer von Deckinghew     
 Schwartze Stutt.    
     
Nro. 9.     
d. 7. Juny Hüning Schwartze Stutt.    
 
S. 16   S. 17  
 Vor Sr Excellenz dhl: General sind  Nro. 5.  
 vom Türcken belegt worden.  d. 29. May Ist Ostentorff von Binnen fux 
    Stutt 
Nro. 1.   d. 8. Juny belegt. 
d. 6. Apr. Johann Böckers von Fraßel    
 Mohren kopf Stutt.  Nro. 6. Ist Böckers Wittib von fraßelt
   d. 8. Marty Schimel Stutt vom Engländer 
Nro. 2.    belegt. 
d. 10. May Ist Baumann von Brast   d. 24. dito Widrum. 
 graue Stutt belegt.    
   Nro. 7.  
Nro. 3.   d. 20. Juny Johann Böckers von fraßelt 
d. 12. May Wolter Hagemann   Mohren kopf vom Engländer 

belegt. 
 Castanienbraune    
 Stutt belegt.    
     
Nro. 4.     
d. 20. May Müllermann von hercken fux    
 Stutt.    
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S. 18   S. 19  
 Vor Herrn Hofmeister de Tiege sind  Nro. 5.  
 volgende Stutten vom Türcken belegt.  d. 6. Juny die graw Schimel Stutt. 
   d. 25. dito  
Nro. 1.     
d. 29. Apr: die blinde Stutt im bungert.  Nro. 6.  
d. 22. Juny   d. 10. Juny die Stutzel Stutt genant. 
     
Nro. 2.   Nro. 7.  
d. 19. May die Stutt bey Reimert auf  d. 25. Juny die Weißfus Stutt. 
 Lösings Steeg    
     
Nro. 3.     
d. 21. May die dreyjährige Schwartze     
 Stutt.    
     
Nro. 4.     
d. 4. Juny die Schwartze Stutt mit dem 

vohlen. 
   

 
S. 20   S. 21  

Von Privat Persohnen sind folgende  Nro. 5.  
belegt.  d. 1. Juny Herr Rentmeister Goor  

    rothschimel Stutt. vom 
Nro. 1.    Engländer. 
d. 21. Marty Herrn Obrist von Gröben     
 Schwartze Stutt vom    
 Türcken.    
     
Nro. 2.     
d. 4. May Herr von Grahs braune Stutt    
 vom Türcken    
     
Nro. 3.     
d. 4. May Herr von Grahs falbe Stutt     
 vom Engländ:    
     
Nro. 4.     
d. 20. May Herrn von Strunckede     
 Schwartze Stutt    
 vom Spannier.    
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101 1 S. dt. 1737 Deckregister der vom Türken belegten Stuten 
 
 Vom Türcken sind 

belegt.  
 Böckers Witt: ein Schwartz 

Schimel Stutt von 3 Jahren. 
H: Cannonicus Osterwick eine 
Schwarze Stutt.  
Die braune Stutt im bungert 
Jacob Binen schwartze Stutt 
Hagen Kämper Schwartze 
Spannische Stutt. 
H: Vogts von Möllingen 
fier Stutt. 
Schmellenberg braune Stutt 

 Vor Sr Excell: 
 Joh: Böcker 2. Mohren- 

kopf Schimel. 
Vor Herrn Hoffmeister 
Die blinde Stutt. 

 
 
102 19 S. dt. 1738 Deckregister von verschiedenen Hengsten belegter 

Stuten 
 
S. 1 (Deckblatt) 

Register 
derer Stutten, so im Jahr 1738 von
denen herrschaftlichen hängsten, 

dem Türcken und Engelländer 
belegt worden. 

 
S. 2   S. 3  

  Vom Türcken seyndt nachfolgende [leer]   studten vor Ihro hochfürstl Drhlt 
    belegt. alß 
     
   N.o 1.  
   d. 1. undt 2. die braune studt auß dem  
   april bongardt 
   d. 28. und 29.  
   dito das zweytemahl 
     
   N. 2  
   d. 3. undt 4ten Schult Schluißens blesse  
    april studt 
   d. 25. undt 26. 

d. o 
das zweytemahl 

   d. 17. undt 20.  
    may das 3temahl 
     
 
 
 
 



 470

   S. 3 (Forts.)  
   N. 3  
   d. 16. undt 17. des Holtzförsters schwartze  
    april studt. 
   d. 13. undt 14  
    may das zweytemahl 
 
S. 4   S. 5  
N. o 4.   N. o 8  
d. 27. undt  des Bauren auf Faulheck   d. 15. und 16. Büstenmanns braune studt. 
28. april braune studt.  may  
d. 29. undt    d. 29. undt 30. wiederumb. 
30. may das zweytemahl.   Juny  
     
N. 5.   N. 9.  
d. 29. undt  Roindtsbaur vor Hüth   d. 17. undt 18. Jacoben Beenens schwartze 
30. april. schimmle studt  may studt. 
d. 10. may wiederumb    
Item d. 8.    N. 10.  
Juny   d. 18. und 19. Gros Immings schwartze  
   may studt. 
N. 6     
d. 1. undt 2.  unser Schmellenberg  N. 11.  
may   d. 20. undt 21. Jann Barthels von Reeß  
d. 1. undt 3.    may gelbe studt. 
Juny wiederumb.    
   N. 12.  
N. 7.   d. 22. undt 23. Horstermans auß voorst  
d. 10. undt  Schivelcamps fuchse studt  may älteste schwartze studt. 
11. may     
d. 31. dito, 7.    N. 13.  
undt 8. Juny wiederumb.  d. 24. undt 25. Schmüllenbergs große  
    may braune studt. 
 
S. 6    S. 7  
N. 14.   N. 19  
d. 26. und 27. Flaßcamps auß   d. 12. undt 13. die feine braune studt von  
may Breedenbruch braune studt.  Juny Bollwerck 
     
N. 15   N. 20.  
d. 26. undt Herman Rütters auß Rees  d. 13. undt 14. die jüngste schwartze studt  
28. may schwartze studt.  Juny von Schultschluysen. 
     
N. 16.   N. 21  
d. 28. undt  Hen von Ruhr von Rheinberg  d. 17. undt 18. eine schwartze studt von  
29. may fuchs Tartare studt.  Juny Laackhuys auß Vehlingen. 
     
N. 17.   N. 22.  
d. 5. undt 7.  die jüngste schwartze studt   d. 11. 12. undt Eine rothschimmliche studt  
Juny von Horsterman auß voorst.  13. July von Tangeler 
     
N. 18     
d. 10. undt  eine schecke studt vom     
11. Juny Bruder auß Heeren.     
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S. 8   S. 9  
  Hiernach gesetzte studten seyndt vor [leer]   Ihro hochfürstl Drhlt von dem 

    Engelländer belegt. 
     
   N.o 1.  
   d. 20. undt 21. Holtzförsters große braune  
   april studt. 
   d. 14. undt 15. das zweytemahl. 
   may  
     
   N. 2.  
   d. 27. undt 28. des Holtzförsters schwartze  
   april studt. 
     
   N. 3.  
   d. 28. und 29. Scholtschluißens kleine  
   april schwartze studt. 
     
   N. 4.  
   d. 4. und 5.  Bellenhorst auß Heelden  
   may schwartze studt. 
  
S. 10   S. 11  
N. 5.   N. 11.  
d. 6. undt 7.  Schultschluysens große   d. 20. undt 21. Wyers auß Vehlingen  
may schwartze studt  may schwartze studt. 
d. 26. undt  wiederumb    
27. dito   N. 12.  
d. 3. undt 4.  nochmahlen  d. 22. undt 23. Derick Thewüerth bey  
Juny   May Heckhauß schwartze studt. 
d. 17. und 18. das viertemahl.    
dito   N. 13.  
   d. 26. undt 28. Herman Rütters von Rees  
N. 6.   may schimmelstudt. 
d. 11. may Windtsbaur braune studt.    
   N. 14.  
N. 7.   d. 29. undt 30. Botter Janns auß voorst  
d. 13. undt  H. Schmits von dem grint   may schwartze studt. 
14. may schwartze studt.    
   N. 15.  
N. 9.   d. 29. undt 31. Eine schwartze studt von  
d. 18. undt  Messings schwartze studt.  May Geest auß dem 
19. may    Werderbruch. 
     
N. 10     
d. 19. undt  Jann Gerlichs schwartze     
20. may studt.    
     
N. 8.     
d. 15. undt  Jacobs Beenen braune     
16. may studt.    
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S. 12   S. 13  
N. 16.   
d. 1. undt 2.  Eine große schwartze studt   [leer] 

Juny von Büstenbaur.    
     
N. 17.     
d. 4. undt 5.  Eine schwartze studt von     
Juny Pass von Rees.    
     
N. 18.     
d. 10. undt  Jann Gerlichs braune studt.    
11 ten Juny     
     
N. 19.     
d. 12. undt  Eine schwartze studt von     
13. Juny Bollwerck    
d. 17. undt  das zweytemahl    
18. dito     
     
N. 20.     
d. 14. undt  Eine braune studt vom     
15. Juny Bauren an der Wienesbrück    
 in voorst.    
 
S. 14   S. 15  
 Vor herrn hofmeister De Tiege seyndt  N. 5  
 folgende studten vom Türcken belegt.  d. 15. undt 16. die weißfuß studt bey  
   Juny Imming von gendringen. 
N. 1.     
d. 22. undt 23 die schimmelstudt vom Hrn   N. 6.  
Marty Renthmeister.  d. 19. undt 20. Eine braune studt im  
 d. 6. 7. und 8. aug.   Juny bongardt. 
 wiederumb.  d. 18. 19. undt  
   20. July das zweytemahl 
N. 2.      
d. 3. undt 4. die stutzelstudt auß dem   N. 7.  
 May bongardt.  d. 25. 26. undt Eine schwartz braune studt  
d. 27. undt  das zweytemahl.  27. Juny bey Bauman zu Praest. 
28. Juny     
     
N. 3.     
d. 11. undt  Jann auf hagens schwartze     
12. May studt.    
     
N. 4.     
d. 11. undt  Eine braune studt von     
12. Juny Imming von gendringen.    
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S. 16   S. 17  
 Vor Privat Persohnen seyndt fol-  5.  
 gende studten belegt.  d. 21. undt das schwartze Handtpferdt  
   22. april von Wesel vom Engelländer.

1.     
d. 13. undt  eine blesse studt von den   6.  
14. april stangen Pferden  d. 22. undt das schwartze Sattelpferdt  
 von Wesel vom Türcken  23. april von Wesel vom Engelländer.
   d. 29. Juny wiederumb. 

2.     
d. 14. undt  Eine schwartze studt von   7.  
15. april den stangen Pferden von  d. 24. undt 25. H. v. Beauregard gelbe  
 Wesel. vom Türcken.  may studt. vom Türcken 
   d. 4. undt 6.   

3.   Juny das zweytemahl 
d. 21. undt 22 die größte schwartze studt   d. 1. undt 2.   
april von denen Mittelpferden von  July wiederumb. 
 Wesel vom Türcken.  d. 27. und 28.  
   d. o wieder. 

4.     
d. 22. undt  die kleinste schwartze studt   8.  
23. april von denen Mittelpferden v.  d. 1. undt 2.  Eine weiße studt von Hüning 
 Wesel vom Türcken.  Juny auß Baal vor H. v. 
    Beauregard. vom Türcken. 
 
S. 18   S. 19  

9.   14.  
d. 4. undt 5.  Eine braune studt vom Hrn   d. 24. undt 25. Burgemeisters Johann  
Juny von Borck von Hüeth. vom  May Thelosen schwartze studt. 
 Türcken.   vom Engelländer. 
   d. 6. undt 7.   

10.   Juny wiederumb 
d. 9. undt 10.  Eine braune studt von   d. 26. und 27.  
Juny Junghanß sohn vor H. v.  dito nocheinmahl 
 Beauregard. vom Türcken.    
   15.  

11.   d. 20. undt 21. Eine rothschimmliche studt  
d. 29. undt  Eine schwartze studt von Hrn  Juny von H. Renthmeister Goor. 
30. Juny von der Empel vom Türcken.   vom Engelländer. 
     

12   16.  
d. 24. undt  Fettings von Emmerich   d. 27. undt 28. Eine braune stutt vom  
25. april schwartze blessstudt. vom  July Renthmeister Mahl von 
 Engelländer.   Wesel. vom Engelländer. 
     

13.     
d. 25. undt  des Kriegsrath von Cleve     
26. april weiße studt vom    
 Engelländer    
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Hofhaltungsakten (AA 18) (Auszug) 
 
 
103 3 S. frz. 1716 Instruktionen an den Hofmeister De Tiege 
 
103a 
 Instruction provisionelle pour Nôtre Conseiller 

Et Maitre d’hôtel N. de Tiege, selon La quelle  
il se reglera par rapport à l’oeconomie de  
Nôtre Maison. 

 
1. Premierement ils seront faits deux livres de la Caisse, dont 

l’un reglera entre nos Mains, et l’autre entre les Mains de  
nôtre Conseiller et Secretaire N. Gries, dans les quels il  
marquera tout l’argent et les revenues qui enteront  
pour l’entretien et les bessins de nôtre Maison avec une  
exacte Specification, d’où Le dit argent provient, et de quelle  
Maniere il est entré. 

2. Le dit argent sera Mis dans La Caisse qui sera guardée  
dans nôtre Chambre ou appartement. 

3. Quand il y aura de L’argent à debourser soit pour les dettes  
où pour Les besoins de la Maison Nôtre Maître d’hôtel  
nous en avertira, et apres avoir recu nos ordres La-dessus  
il prondra La somme necessaire hors de la dite Caisse en  
Nôtre presence et en presence de Nôtre Conseiller Gries  
en marquant toutes les fois dans les dits livres de la Caisse  
La somme quil prend et pour quelle chose il La prise. 

4. La depense de Nôtre Maison sera faite et reglée selon L’Etat  
que L’on en fera de Nôtre part. 

5. Tous les payemens et debourses tant pour Les d’étes que pour  
Les besoins de La Maison se ferint par Nôtre Maître d’hôtel  
susdit, et pour que cela se fasse exactement, aussi bien que  
pour Eviter touttes meprises, nous voulons, que tous Les  
comptes des Marctiands et de ceux qui ont quelque  
chose à pretendre par rapport a l’oeconomie, seront  
addressez à Nôtre Maître d’hôtel, Lequel les commum- 
quera à Nôtre Conseiller N. Gries, et apres les avoir  
Examiné et conferé ensemble, ils adjusterons et arretteront Les dits comptes selon 
L’equité. 

 
103b 

6. Quand il y aura à faire des provisions où a achêter  
les choses necessaires tant pour la cuisine et la cave que  
pour la Livrée, Meubles L’ecurie, oq autres besoins de la  
Maison nos dits Conseillers Gries et De Tiege regleront et  
determineront ensemble La quantité des dites provisions  
et chose necessaires selon L’etat generale de la depense de  
La Maison, et auront soin, que les dites provisions se fassent  
et les autres choses necessaires s’achettent au plus grand  
profit en têms et lieux convenables, apres avoir con- 
sulté Nôtre Ecuyer sur ce qui regarde L’ecurie ; Nôtre  
controlleur francois Colin et nôtre boutellier Christian  
Suthans sur ce qui reguarde La Cuisine et La Cave, et  
nôtre Tapissier sur ce qui reguarde les Maubles et  
guardes des Meubles 
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7. Tous les accords et Marchez pour des livremens bâtimens  
et ouvrages, aussi bien que touttes les Liquidations sontes  
achâts et generalement tout ce qui peut avoir aucun  
rapport à l’oeconomie où à La depense de Nôtre Maison  
se fera par nos conseillers sus dits apres en avoir con- 
feré ensemble, sans quil sera permis à l’un de faire  
où d’entreprendre quelque chose de semblable à l’insceu  
où contre Le sentiment de l’autre, si ce n’est que cela  
se fasse par nôtre ordre speciale. 

8. Et en cas que leurs sentiments ne s’accordent pas touchant  
quelque chose qui reguarde l’oeconomie et La depense de  
La maison, ou que L’un au l’autre y trouve des difficultes, ces  
difficultez, et opinions contraires seron portées devant nous  
dans les conferences pour y être examinées et decidées. 

9. De même il ne sera pas permis à nos conseillers susdits  
conjointement où separement de faire à nôtre inscou  
et sans nos ordres speciales au eurie depense considerable  
ny d’entreprendre aucun nouvel ouvrage ; batiment, 

 
103c 

 Enbellissement, où reparation tant à la Cour qu’au de- 
hors où aux jardins sans que nous L’ayons expres- 
sement ordonné. 

10. Et pour que cela soit mieux reglé, Nous voulons que touttes  
Les reparations et ouvrages qu il y aura à faire dans  
Nôtre château, dans Le baumgarten, et aux jardins, aussi  
bien que aux bâtimens qui en dependent se feront sous  
La direction de Nôtre Maître d’hôtel et viendront à  
La charge de la Cour, et que Les Moulins et Le seul 
pont qui est devant La blocksporte avec les autres  
ponts et bâtiments qui sont dans La ville et au de  
hors seront et viendront à la charge de Nôtre recette  
D’Anholt. 

11. Nôtre Maître D’hôtel rendra tous les Mois Les comptes  
generales de La recette et de La depense de Nôtre mai- 
son et reglera Les dits comptes selon Les livres et  
l’ordre qui s’est practiqué Jusqu’ icy. 

12. La depense Journaliere de la Cuisine se fera par nôtre  
controlleur francois Colin comme il La fait auparavant  
et pour cette fin Nôtre Maître d’hôtel Luy fourmira  
chaque Mois L’argent Necessaire pour la ditte depense,  
dont le dit controlleur rendra compte tous les mois  
à nôtre Conseiller et Maître d’hôtel sus dit. 

13. Quand on aura besoin des Cournees et Services des paysans pour  
Les transports des provisions, où autres besoins de La Maison,  
nôtre Maître d’hôtel en faira avertir nôtre Juge d’Anholt,  
qui aura soin, que Les cournées et services se fassent selon  
L’ordonnance que nous en avons faits 
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104 3 S. frz. ~1723-
1726 

Instruktionen an den Stallmeister von Heringen 

 
104a 
 Instruction pour le H.r de Heeringh Notre Ecuyer 
 Le H.r de Heeringhen aura l’ad 

ministration de notre ecurie 
et le commandement sur toute 
la livrée, laquelle Il obligera 
a l’observation des defferens 
ordres que nous avons donnés 
cy devant pour l’exactitude du service 
la frequentation de la Chapelle,  
et leur conduite tant par rap- 
port a leurs mœurs et leur  
proque conscience, que par  
rapport a une bonne paix  
et Intelligence mutuelle.  
Notre maitre D’Hotel aura le  
commandement sur tous nos  
autres Officiers de bouche, Domestiques,  
ouvriers [.. ?] de meme que  
sur la livrée dans tous les  
cas qui seront de son depar-  
tement.  
Et meme dans tous les autres  
cas, lors qu’Il les trouvera  
sur le fait de quelque forfais  
ou desordre, et lors que 

 
104b 
 notre Ecuyer ne sera pas a la  

main. L’examen pourtant et  
la decision de ces derniers cas  
qui sont du departement de  
L’Ecuyer, appartiendra et  
sera laissé a notre dit Ecuyer  
a mois qu’Il ne soit absent de  
la cour.  
Les achats, ventes, ouvrages,  
payement, et generalement tous  
ce qui entre dans L’economie  
appartiendra au maitre d’Hotel, 

# selles, brides, harnois. [.. ?] a la reserve des cheveaux # qui 
s’ acheteront par L’Ecuyer et  
se payeront par le maitre  
d’Hotel. 
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Les Etrangers qui se presenteront 
pour nous faire la 
reverence seront par le wachtmr 
addressés a notre Ecuyer qui 
les Introduira aupres de nous. 

Les autres seront addresser  
au maitre d’Hotel qui aura  
soin d’assigner a un chacun sa table,  
son logement, et qu’Ils  
soient servis chacun selon  
son rang et merite.  
 
Lors qu’Il arrivera a ma  
cour des personnes auxquelles  
Je voudray faire faire une  
reception distinquée, Je donnera,  
mes ordres ladessus, et s’Il  
en arrivoit a L’Impourveu 

 
104c 
 Le maitre d’Hotel en donnera  

avis a L’Ecuyer, et Ils y  
pourvoiront ensenible de leur  
mien.  
Mon Ecuyer aura particulie- 
rement soin de faire les  
Honneurs et tenir compagnie  
aux etrangers.  

 
Et comme rien ne peut tant  
contribuer au bon ordre dans  
notre maison que la bonne  
Intelligence entre nosdits 
deux officiers. Nous la leurs  
recommandons tres  
partieulierement. 

 
 
105 - frz. 

u. dt. 
1723 Gehaltsliste und Unterhalt des Pferdestalls 

[Auszug] 
 
[…] 
 
 Entretient de l’Ecurie   

17. Cheveaux  de Carosse de S.A.S. mangent 
chaque semaine sept malder d’avoine 

  

 fait par an malder --- 364 
13. Cheveaux de selle mangent par  

semaine 4 malder trois Scheffel 
  

 d’avoine fait par an --- 247 
 S.a malder d’avoine = 611 

 
ces 611. malder d’avoine ont couté les deux  
années dernieres autant d’ecus, mais l’année  
prochaine Ils couteront a peu pres mil ecus.  
L’on ne pourroit pas marquer au juste ce que 
le foing vaut, parce que S.A.S. l’a de son cru,  
mais si S.A. veut Je puis l’estimer a peu pres 
sa valeur.  
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 9 Cheveaux de Carosse de Msgr Le 
Rheingraf mangent par semaine 
quattre malder deux Scheffel d’avoine 

  

 ce qui fait par an malder --- 234 
 4. Cheveaux de selle de Msgr Le Rhein- 

graf mangent par semaine un malder 
  

 et demy d’avoine fait par an --- 78 
 S.a les Cheveaux du Rh. manger par an 

d’avoine, qui les deux dernieres an- 
nées ont fait autant d’ecus, mais 
qui cette année feront environ  
cinq cent ecus. 

--- 312 malder

 
NB : pour faire un etat juste de la depence de  
l’ecurie Il y faudroit joindre la valeur du foing  
les gages, table et livrée des gens d’ecurie, les 
fers, harnays, selles [etc.]. 
 
 
106 1 S. dt. ~ 1723 Jährlicher Futterbedarf der Pferde 
 

17.  
 

fürstl. kutschpferde wochentlich an haber 7. mlt 
facit jahrlich --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 364  

13. fürstl. reithpferde wochentlich 4. mlt 3. scheffel --- 247  
 facit jahrlichs --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 611  

9 kutschpferde vom rheingraff wochentlich 
4. mlt 2. scheffel facit jahrlichs --- --- --- --- --- --- - 234 

 

4. reithpferde vom rheingraff wochentlich 6. scheffel
facit jahrlichs --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 75 – 2 

 

  309 – 2  
 
 
107 3 S. frz. 1739 Ausgaben für den Marstall 
 
107a 
  Ecurie 
 Si S.A.S. nourrit comme Elle se propose dans l’ecurie de la  

cour 30. cheveaux, scavoir 14. de carosse, 14 de selle et  
2. etalons. 
les 14. cheveaux de carosse mangeront 

 par an malders d’avoine  364.
 Le 16. cheveaux de selle  320.
 4. cavalles poulinieres a la me- 

nagerie  100
 6. poulains d’un an et demy à 2 ½ 

si on en tient a la menagerie  50
  834

J’ajoute pour de choix 42
  876.
 
 Je dis que tous ces cheveaux et poulains mangeront  

prez de 900. malders d’avoine qui couteront  
une année portant l’autre 1000.

 pour remplacer tous les ans 2. cheveaux de carosse 200.
 pour remplacer tous les ans 3. cheveaux de selle 300.
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 voyez le memoire N.o 3.  
 pour de la paille de froment a couper 60. 
 l’autre paille se tirera de la menagerie, et 

le foing des preries de la cour tant pour les 
cheveaux et poulains que pour les bœufs,  
vaches et moutons, dont Je porte icy La facon  
dudit foing qui coutera par an environ 80. 

 pour l’ouvrage du sellier, l’entretien des har- 
nois, selles, brides, medecines etc. par an 250. 

 Le ferrage se trouve article des batimens dans   
 ce que tire le marechal. Memoire. 1890 
 
107b 
No 3.  Memoire 
 J’ay mis dans cet Etat 500 ecus par an pour remplacer  

tous les ans 3. Cheveaux de Selle et 2. Cheveaux de Carosse, 
Mais S.A.S. pourra a mon avis les remplacer mieu et  
a meilleur marché par les poulains qui viendront des 
etalons de la Cour, sur tout s’Il a soin d’y avoir 
toujours 2. beaux Etalons. 
Il suffiroit pour ce remplacement de tirer tous les ans 
sept poulains, pour en avoir 5. a mettre tous les ans dans 
L’ecurie a L’age de Deux ans et demy. 
Ces 7. poulains couteroient tous les ans d’achat a 3.   

 pistolles la piece vingt une pistolles 21. 
 on en auroit tous les hyvers 14. a 

nourrir chez le paysan, qui couter- 
roient de nourriture a une pistolle 
et demy la piece 21 

 et tous les Etés 14. qui couteroient 
de prerie a 1 ½ pistolle 21 

 S.a 63. pistolles 
 Je Dis que ces sept poulains couteront par an 

soixante trois louis d’or, au lieu que les 5. qu’Il 
s’agiroit d’acheter en couteroient cents. 
S’Il arrivoit que lesdits sept poulains Il n’en crevat 
aucun, on auroit les 2. autres par dessus le marché,  
mais J’abandonne ces deux tous les ans pour le 
malheur qui peut leur arriver, avec cette reflexion 
pourtant, que s’Ils crevoient, ce qui arrive le plus  

 
107c 
 ordinairement, a l’age d’environ un an le prix des  

5. autres diminueroit a raison de leur nourriture que  
l’on n’auroit pas payé. 
Et En fin s’Il en creve deux et que les 5. autres se  
mettent a l’ecurie, Ils couteront lors qu’Ils y entre- 
ront environ 11. pistolles la piece. 
L’on me dira qu’Il y en aura quelques uns qui ne les  
vaudront pas, cela se peut, mais en echange Il y en 
aura qui vaudront le double et au Dela.  
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108 - frz. 1739 Anweisungen von Nicolaus Leopold zu Salm an 
das Personal während seiner Abwesenheit; 
einschl. Gehaltsliste [Auszug] 

 
108a 
 Liste   
Comme je crois qu'on pourroit regler les gages de la  
Maison et la quantité des Cheveaux de l'Ecurie en mon 
absence que je remets au jugement de Madame la prin-
cesse qui pourra consulter son conseil 

   

 
[…] 
 
108b 
 Liste 
des cheveaux qui pourrent s'entretenir pendant mon  
absence tant a la grande Ecurie qu'au Bongard  
et des poullains qu'on pourra garder tous les ans  
sur quoy J'attend aussy l'advis de Madame la  
Princesse et de son conseil 

 

 
 L’Ecurie pour la grande 

pendant mon absence 
un attelage pour Madame la Princesse  
et trois jeunes cheveaux en tout --- --- --- --- -- 9 
le Turc mais qu’on doit tacher de 
monter – et point d’etalon inutil --- --- --- --- --- 1 
L’anglois – Cheval de service --- --- --- --- --- - 1 
le vieux Danois --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 1 
les Deux Danois de 5. ans --- --- --- --- --- --- -- 2 
le graes --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 
le jeune petit Cheval entier --- --- --- --- --- --- - 1 
 
 Dans le Bongard 
quatre belles Juments qui puissent servir 
pour faire les ouvrages necessaires et le 
labeur, et dont deux pourront porter 
par an des poullains --- --- --- --- --- --- --- --- -- 2 
 
 quand aux poullains 
Il faut faire assembler tous les ans tous  
ceux qu’on at, voir en quel Etat ils sont,  
et quand Ils ont trois ans accomplis, il faut  
garder tout ce qu’Il y a de parfaitement 
beau et vendre tous les mediocres au meilleur 
prix qu’on peut, ne voulant garder que ce qui  
 
108c 
peut faire honneur a mon Ecurie, et peut en valoir la 
Depence, sur ce pied on peut tous les ans en elever six 
parmy lesquels Il y en doit avoir trois qui puissent rem- 
placer ceux qui manqueront dans les attelages et trois  
pour remplacer les Cheveaux de selle ce qui en quatre 
ans font vingt quatre poullains lequel nombre Je ne 
veut jamais qu’on excede sous aucun pretexte  
poullains en quatre ans au plus --- --- --- --- --- 24. […] 
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Schlossbauakten (AA 30) [Auszug] 
 
 
109 - dt. 1696 Baupläne von Carl Theodor Otto Fürst zu Salm 

[Auszug] 
 
109a 
 Verzeichnis per A: B: C: nach  

welchen in conformität deß dahier zu  
Wienn verfertigten Abrisses, es mit  
denen new-auffrichtenten Gebauen  
sowohl am Ober alß Unteren Hoff, zu An- 
hold sambt denen vornehmenden Verän- 
derungen in allen und Jeden solle ge- 

 

 halten werden.  
 

A: Ist erstlichen der flügel, warin ein einfacher Stall  
kommen soll, für dreyßig Roß, undt müssen hir[-] 
rinnen die Rahmen von holz sein, die fenster auß- 
wendig, doch unter in einem Rahm zwey halbe  
obereinander; der Stall soll 2 ½ fuß in die Erde  
kommen; der Eingang zum Stall muß keine  
Stiege, sondern abwerts wie ein Brückhlein sein,  
von kießelstein, gleichwie die floer im Stall,  
die Schweckh von holtz, obenhin Zimmer zur Sattel[-] 
cammer: die Balckhe in diesem Gebau sollen  
nahend aneinander liegen, daß der boden, ohne  
Ribben darüber könne gemacht werden: der  
Stall muß oben gepfijst oder von Stockhetor  
gemacht sein, der boden aber, wirdt guth sein,  
wann selbiger mit Gips wirdt beschlagen; auff  
den kornboden bedarff man eben nicht sovill  
Licht, dahero wirdt über daß anderte fenster  
ein niß kommen, so mit den anderem fenster,  
correspondiret. Drey dachfenster - auß - und  
einwendig, undt eine fürs ends. 

 

B: Ist der flügel warin ein doppelter Stall vom  
12. Roß soll kommen. 

 

C: Ist ein Zimmer negst darahn, für etwa einen  
Stallmeister. D. Eine hölzerne Stiege: F:  
Ein Zimmer: G: daß Wäschhauß: H: daß  
Bauhauß, so obenauff keinen boden soll haben. 

 

 
109b 

 Die Rahmen undt fenster an diesem flügel sollen  
alle von holtz sein; weilen der Unterschlag des  
doppelten Stalls ad. 12. Roß, grad gegen ein  
fenster kombt, muß selbiges ein niß sein, auß- 
wendig einem fenster gleich: In diesem flügel  
in der zweyten contignation von den Gebel  
oder bauhauß, kommen durchgehents fünff  
Zimmer für bediente oder frembde; die dach- 
fenster gleich die im anderten flügel: […] 
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110 - dt. 1697 Bauvorhaben von Carl Theodor Otto [Auszug] 
 
[…] Anlangend 4.to 
den flügel in welchen der stall komen soll, wirdt am ge- 
rathesten sein, d selbiger, außer wo die Roß mit dem för- 
dersten füsen zu stehen kommen, durchgehend mit 
klinckhers gepflastert werde, denn ob eß sich wohl et- 
wan mehrers dann mit denen Ziegeln oder Kießelstein 
wird betragen, so ist es dannoch eines theils beständig  
undt dauerhaffter, anderten theils sauberer undt an- 
sehentlicher; bey den darin von Eichenpfalen gelegten  
kornboden, laßen wir eß sein bewenden haben […] 
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8.2 Tabellarische Zusammenfassung der Deckregister399 
 
 
Abkürzungen 
 
Fürst (L. O.) = Ludwig Otto Fürst zu Salm 
Rgrf. (N. L.) = Nicolaus Leopold Rheingraf zu Salm 
Hmr. (De T.) = Hofmeister De Tiege  
 
 
A. In den Deckregistern aufgeführte Beschälakte 
 
Decksaison 1731 
 
Datum der 
Beschälung 
 

Mutterstute  Besitzer der 
Mutterstute  

Beschäler Person mit 
Anspruch 
auf das 
Fohlen 

Quelle

19./ 20. April ? Stute  Lackhuysen Engländer Fürst (L. O.) 24 
24./ 26. April graue Stute Essel [Wensink] Engländer Fürst (L. O.) 24 
28./ 20. April ? Stute Groß Imming Engländer Fürst (L. O.) 24 
29. April/ 1. 
Mai 

braune Stute Lackhuysen Engländer Fürst (L. O.) 24 

15./ 16. Mai graue Stute Horstermann  Engländer Fürst (L. O.) 24 
17./ 18. Mai schwarze Stute Graff Engländer Fürst (L. O.) 24 
27./ 29. Mai braune Stute Groß Imming Engländer Fürst (L. O.) 24 
30./ 31. Mai graue Stute Schüttemann Engländer Fürst (L. O.) 24 
3./ 4. Juni graue Stute Horstermann  Engländer Fürst (L. O.) 24 
4./ 5. Juni braune Stute Hüning Engländer Fürst (L. O.) 24 
14./ 15. Juni schwarze Stute Groß Imming Engländer Fürst (L. O.) 24 
15./ 16. Juni gelbe Stute Bartels Engländer Fürst (L. O.) 24 
17./ 18. Juni ? Stute Schmöllenberg Engländer Fürst (L. O.) 24 
19./ 20. Juni Fuchsstute Bretthauer Engländer Fürst (L. O.) 24 
10./ 11./ 12. 
Juli 

Schimmelstute - Engländer Fürst (L. O.) 24 

16./ 17. Juli graue Stute Pastor von 
Terborgh 

Engländer Fürst (L. O.) 24 

24./ 25./ 26. 
März 

"Stutzel" - Engländer Hmr. (De T.) 24 

7./ 8./ 9. 
April/ 10./ 11. 
Juni 

„Weißfuß“ - Engländer Hmr. (De T.) 24 

5./ 6. Mai/ 
29. Juni 

kleine schwarze 
Stute 

in den Hoeck Engländer Hmr. (De T.) 24 

9./ 10./ 11. 
Mai 

schwarze Stute Engels Engländer Hmr. (De T.) 24 

12./ 13. Juni/ 
1./ 2./ 3. Juli 

"Lisch" - Engländer Hmr. (De T.) 24 

21./ 22. Juni gelbe Stute Uhrbrück Engländer Hmr. (De T.) 24 
24./ 25./ 26. 
Juli 

"die Blinde" - Engländer Hmr. (De T.) 24 

                                                 
399 Zur Methodik s. Kap. 4.1.2.2. 
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Decksaison 1734 
 
Datum der 
Beschälung 
 

Mutterstute  Besitzer der 
Mutterstute  

Beschäler Person mit 
Anspruch 
auf das 
Fohlen 

Quelle

14./ 15./ 18. 
Mai 

"Stutzel" - Neapolitaner Hmr. (De T.) 30 

19./ 20./ 23. 
Mai 

"Weißfuß" - Neapolitaner Hmr. (De T.) 30 

29./ 30./ 31. 
Mai 

"die Blinde" - Neapolitaner Hmr. (De T.) 30 

12./ 13. Juni/ 
26./ 27./ 28. 
Juli 

"Lisch" - Neapolitaner Hmr. (De T.) 30 

17. Mai braune Stute Schmöllenberg Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 
21./ 22. Mai/ 
29./ 30. Juni/ 
1. Juli 

? Stute Schmöllenberg Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 

24./ 25. Mai/ 
18. Juni 

Scheckstute Broeder Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 

24. Mai Fuchsstute Schult Blecking Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 
25. Mai braune Stute Groß Imming Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 
26. Mai braune Stute [Bauer] von der 

Schanz 
Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 

27. Mai graue Stute Schüttemann Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 
30. Mai/ 3. 
Juni 

"die Bleß" Schult Schluysen Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 

1. Juni graue Stute Fiscal aus 
Breedenbroek 

Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 

2. Juni Fuchsstute Bücker Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 
5./ 6./ 7. Juni junge braune 

Stute 
„von hoff“ 
[Schmöllenberg?] 

Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 

8./ 9. Juni braune Stute Overgoor Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 
10./ 11. Juni junge schwarze 

Stute 
Meukesen Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 

13./ 14. Juni schwarze Stute Kattenbömer Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 
14./ 15. Juni braune Stute Hüning Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 
23. Juni Fuchsstute [Bauer] von Aelten Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 
2./ 3. Juli braune Stute Schult Blecking Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 
15./ 16. Juli braune Stute Greving Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 
17./ 18. Juni Scheckstute Oving Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 
20./ 21. Juli schwarzbraune 

Stute 
Meukesen Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 

4./ 5. Sept. schwarze Stute Ludwig Neapolitaner Fürst (L. O.) 30 
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Decksaison 1735 
 
Datum der 
Beschälung 
 

Mutterstute  Besitzer der 
Mutterstute  

Beschäler Person mit 
Anspruch 
auf das 
Fohlen 

Quelle

4./ 5./ 7./ 30. 
März 

"die Lisch" - Engländer Hmr. (De T.) 33 

28./ 29./ 30. 
April 

"die Blinde" - Engländer Hmr. (De T.) 33 

2./ 3. Mai "Stutzel" - Engländer Hmr. (De T.) 33 
18./ 19. Mai "Weißfuß" - Engländer Hmr. (De T.) 33 
27./ 28./ 29. 
Juli 

? Stute - Engländer Hmr. (De T.) 33 

4./ 5. April junge braune 
Stute 

- Engländer Fürst (L. O.) 33 

4./ 5. Mai Fuchsstute Bauer bei 
Isselburg 

Engländer Fürst (L. O.) 33 

7./ 8. Mai/ 
16./ 17. Juli 

schwarze Stute Pohlenbauer Engländer Fürst (L. O.) 33 

10./ 11. Mai/ 
4. Juni 

schwarze Stute Engels Engländer Fürst (L. O.) 33, 35 

20./ 22. Mai/ 
20./ 21. Juli 

braune Stute Büstemann Engländer Fürst (L. O.) 33, 35 

23./ 24. Mai schwarzbraune 
Stute 

Holzförster Engländer Fürst (L. O.) 33 

24./ 25. Mai schwarze Stute Hohenhorst Engländer Fürst (L. O.) 33, 35 
26./ 27. Mai/ 
15./ 16. Juli/ 
2./ 3./ 10. 
Aug. 

"die Bleß" Schult Schluysen Engländer Fürst (L. O.) 33 

28./ 29. Mai ? Stute Schmöllenberg Engländer Fürst (L. O.) 33 
4./ 5. Juni Scheckstute Broeder Engländer Fürst (L. O.) 33 
7./ 9. Juni schwarze Stute Pennecamp Engländer 

(Nickel) 
Fürst (L. O.) 33, 35 

8./ 11. Juni/ 
10./ 11./ 13. 
Aug. 

schwarze Stute Meukesen Engländer Fürst (L. O.) 33 

10./ 12. Juni junge schwarze 
Stute 

Lackhuysen Engländer Fürst (L. O.) 33 

16./ 17. Juni braune Stute Schult Blecking Engländer Fürst (L. O.) 33 
20./ 21. Juni Schimmelstute Horstermann Engländer Fürst (L. O.) 33 
2./ 3. Juli braune Stute Hüning Engländer Fürst (L. O.) 33 
9./ 10. Juli braune Stute Pastor von 

Terborg 
Engländer Fürst (L. O.) 33 

18./ 19. Juli Apfelschimmel-
stute 

Bebber Engländer Fürst (L. O.) 33 

- Isabellstute - Engländer H. von 
Beauregard 

33 

14./ 15. Juni braune Stute - Engländer H. von 
Beauregard 

33 

18./ 19. Juni "eine junge 
Bleß" 

- Engländer H. von 
Beauregard 

33 

22./ 23. Juni braune Stute - Engländer H. von 
Beauregard 

33 
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Decksaison 1735 (Forts.) 
 
Datum der 
Beschälung 
 

Mutterstute  Besitzer der 
Mutterstute  

Beschäler Person mit 
Anspruch 
auf das 
Fohlen 

Quelle

4./ 5. Juli "die Bleß" Hüning Engländer H. von 
Beauregard 

33 

16./ 18. April schwarze Stute Ludwig Neapolitaner Fürst (L. O.) 33 
20./ 21. April schwarze Stute von dem 

Heckenberg 
Neapolitaner Fürst (L. O.) 33 

21./ 22. April schwarze Stute Oving Neapolitaner Fürst (L. O.) 33 
22./ 23. April braune Stute Baumann aus 

Megchelen 
Neapolitaner Fürst (L. O.) 33 

25./ 26. April braune Stute mit de Hack Neapolitaner Fürst (L. O.) 33 
26./ 27. April schwarze Stute mit de Hack Neapolitaner Fürst (L. O.) 33 
1./ 2. Mai braune Stute Giesewandern Neapolitaner Fürst (L. O.) 33 
3./ 4. Mai schwarze Stute Lackhuysen Neapolitaner Fürst (L. O.) 33 
6./ 7. Mai braune Stute Bretthauer Neapolitaner Fürst (L. O.) 33 
8./ 9. Mai braune Stute Overgoor Neapolitaner 

(„Nickel“ 400) 
Fürst (L. O.) 33, 35 

10./ 11. Mai braune Stute Groß Imming Neapolitaner Fürst (L. O.) 33 
- schwarze Stute Büstemann "Nickel" Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Kampsmann Engländer Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Kampsmann Engländer Fürst (L. O.) 35 
- braune Stute Pennecamp "Nickel" Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Hohenhorst - Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Dreibömer - Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Dreibömer - Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Wüstermann - Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Wüstermann - Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Stump - Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute up Hagen "Nickel" Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Demkes Engländer Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Demkes - Fürst (L. O.) 35 
- braune Stute Uhrbrück - Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Holzförster - Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Lichtenberg "Nickel" Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Lichtenberg "Nickel" Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Tangeler - Fürst (L. O.) 35 
- braune Stute Tangeler - Fürst (L. O.) 35 
- braune Stute Schivelkamp "Nickel“ Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Schult Blecking "Nickel“ Fürst (L. O.) 35 
- braune Stute Sibillenbauer - Fürst (L. O.) 35 
- braune Stute Groß Nergenah - Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Groß Nergenah - Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Pausen - Fürst (L. O.) 35 
- schwarze Stute Schult Schluysen - Fürst (L. O.) 35 
 
 
 
 
                                                 
400 Der „Nickel“ genannte Hengst ist höchstwahrscheinlich identlisch mit dem Neapolitaner.  
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Decksaison 1736 
 
Datum der 
Beschälung 
 

Mutterstute  Besitzer der 
Mutterstute  

Beschäler Person mit 
Anspruch 
auf das 
Fohlen 

Quelle

26. April/ 29. 
Mai/ 20. Juni 

braune Stute Schmöllenberg Türke Fürst (L. O.) 99 

6. Mai braune Stute Bollwerk Türke Fürst (L. O.) 99 
11. Mai/ 18. 
Juni 

schwarze 
englische Stute 

Luhrhaas Türke Fürst (L. O.) 99 

16. Mai schwarze 
englische Stute 

Lackhuysen Türke Fürst (L. O.) 99 

18. Mai/ 22. 
Juni 

Fuchsstute Rehmann Türke Fürst (L. O.) 99 

27. Mai braune 
englische Stute 

- im Bongard - Türke Fürst (L. O.) 99 

2. Mai Fuchsstute vom Oberberg Türke Fürst (L. O.) 99 
31. Mai schwarze Stute Beenen Türke Fürst (L. O.) 99 
1. Juni gelbe Stute Hollands Türke Fürst (L. O.) 99 
4. Juni schwarze Stute Ludwig Türke Fürst (L. O.) 99 
7. Juli braune Stute Schult Schluysen Türke Fürst (L. O.) 99 
5. Juni schwarze Stute Luhrhaas Türke Fürst (L. O.) 99 
12. Juni braune Stute Hüning Türke Fürst (L. O.) 99 
14. Juni braune Stute Beenen Türke Fürst (L. O.) 99 
26. Juni/ 13. 
Juli 

schwarze 
englische Stute 

Groß Imming Türke Fürst (L. O.) 99 

20. April schwarze Stute Ludwig Engländer  Fürst (L. O.) 99 
30. April schwarze Stute Welscher Engländer Fürst (L. O.) 99 
2. Mai schwarze Stute Groß Gruß Engländer Fürst (L. O.) 99 
6./ 18./ 28. 
Mai 

schwarze Stute Bollwerk Engländer Fürst (L. O.) 99 

8. Mai schwarze Stute Uhrbrück Engländer Fürst (L. O.) 99 
9./ 22. Mai schwarze Stute Büstemann Engländer Fürst (L. O.) 99 
13. Mai braune Stute Büstemann Engländer Fürst (L. O.) 99 
14. Mai schwarze Stute Kampsmann Engländer Fürst (L. O.) 99 
20. Mai/ 19. 
Juni 

schwarze Stute Kirchmeister von 
Schüttenstein 

Engländer Fürst (L. O.) 99 

24. Mai schwarze Stute Holzförster Engländer Fürst (L. O.) 99 
4. Juni/ 13. 
Juli 

Fuchsstute Luhrhaas Engländer Fürst (L. O.) 99 

7. Juni schwarze Stute Bockmann Engländer Fürst (L. O.) 99 
5. Juni schwarze Stute Grothnüß Engländer Fürst (L. O.) 99 
10./ 29. Juni schwarze Stute Schmidt Engländer Fürst (L. O.) 99 
13. Juni schwarzbraune 

Stute 
Schleyps Engländer Fürst (L. O.) 99 

15. Juni schwarze Stute Schult Schluysen Engländer Fürst (L. O.) 99 
14. Mai schwarze Stute Groß Gruß Spanier Fürst (L. O.) 99 
16. Mai Schimmelstute Fiscal von 

Breedenbroek 
Spanier Fürst (L. O.) 99 

18. Mai schwarze Stute Stump Spanier Fürst (L. O.) 99 
23. Mai schwarze Stute Schlütter aus 

Schüttenstein 
Spanier Fürst (L. O.) 99 

25. Mai schwarze Stute Beltermann Spanier Fürst (L. O.) 99 
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Decksaison 1736 (Forts.) 
 
Datum der 
Beschälung 
 

Mutterstute  Besitzer der 
Mutterstute  

Beschäler Person mit 
Anspruch 
auf das 
Fohlen 

Quelle

28. Mai schwarze Stute Blecken Spanier Fürst (L. O.) 99 
29. Mai schwarze Stute Groß Sielhorst Spanier Fürst (L. O.) 99 
1. Juni schwarze Stute Engels Spanier Fürst (L. O.) 99 
2. Juni schwarze Stute Wüstermann Spanier Fürst (L. O.) 99 
4. Juni schwarze Stute Kattenbömer Spanier Fürst (L. O.) 99 
14. Juni schwarze Stute Hüning Spanier Fürst (L. O.) 99 
18./ 30. April/ 
30. Mai 

Falbstute Müßer Türke Rgrf. (N. L.) 99 

23. April Mohrenkopf-
stute 

Böcker Türke Rgrf. (N. L.) 99 

9. Mai kastanien-
braune Stute 

Hagemann Türke Rgrf. (N. L.) 99 

21. Mai schwarze 
spanische Stute 

Lipp. Vicarius Türke Rgrf. (N. L.) 99 

23. Mai Fuchsstute Hebel Türke Rgrf. (N. L.) 99 
25. Mai Fuchsstute Müllermann Türke Rgrf. (N. L.) 99 
10./ 29. Juni Tigerstute Schmidt Türke Rgrf. (N. L.) 99 
22. April Apfelschimmel-

stute 
Böckers Witwe Engländer Rgrf. (N. L.) 99 

4. Mai/ 1. 
Juni 

graue Stute Müßer Engländer Rgrf. (N. L.) 99 

21. Mai Schimmelstute Groten Prinz Spanier Rgrf. (N. L.) 99 
10. Juni Rotschimmel-

stute 
Lindert Spanier Rgrf. (N. L.) 99 

16. Juni Schimmelstute Landermann Spanier Rgrf. (N. L.) 99 
14. März/ 6. 
Juni 

„Weißfuß“ - Türke Hmr. (De T.) 99 

29. März/ 30. 
April/ 26. Juli 

„Hartdraver“ - Türke Hmr. (De T.) 99 

4. April „die Blinde“ - Türke Hmr. (De T.) 99 
20. April „Stutzel“ - Türke Hmr. (De T.) 99 
4. Juli Schimmelstute - Türke Hmr. (De T.) 99 
16. Juni/ 1. 
Juli 

schwarze 
englische Stute 

- Türke Hmr. (De T.) 99 

27. März Scheckstute - Türke Herr von 
Grahs 

99 

14. April schwarze Stute - Türke Herr Major 
von Finck 

99 

4. Mai/ 11. 
Juli 

braune Stute - Türke Herr von 
Bourckhardt 

99 

14. Mai Isabellstute - Türke Herr von 
Bourckhardt 

99 

16. Mai/ 20. 
Juni 

? Stute - Engländer/ 
Spanier 

Herr Bürger-
meister 
Lohsing 

99 
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Deckregister 1736 (Forts.) 
 
Datum der 
Beschälung 
 

Mutterstute  Besitzer der 
Mutterstute  

Beschäler Person mit 
Anspruch 
auf das 
Fohlen 

Quelle

25. Mai ? Stute - Engländer Herr 
Rentmeister  

99 

12. Juni braune Stute - Spanier Herr von 
Bourckhardt 

99 

6. Juli schwarze Stute - Türke Herr von 
Bourckhardt 

99 

 
 
Decksaison 1737 
 
Datum der 
Beschälung 
 

Mutterstute  Besitzer der 
Mutterstute  

Beschäler Person mit 
Anspruch 
auf das 
Fohlen 

Quelle

29. März Schwarz-
schimmelstute/ 
graue Stute 

Böckers Witwe Türke Fürst (L. O.) 59, 
100, 
101 

20. April braune 
[englische]  
Stute 

- im Bongard - Türke Fürst (L. O.) 59, 
100, 
101 

27. April/ 27./ 
30. Mai/ 13. 
Juni 

schwarze Stute Beenen Türke Fürst (L. O.) 59, 
100, 
101 

30. April schwarzbraune 
Stute  

Hagenkämper Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 

6. Mai Fuchsstute Vogt von Millingen Türke Fürst (L. O.) 59, 
100, 
101 

7./ 30. Mai spanische Stute Schmöllenberg Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 

13./ 28. Mai/ 
6. Juni/ 2. 
Juli 

schwarzbraune 
Stute 

Schmöllenberg Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 

16. Mai schwarze Stute Buselt Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 

18. Mai junge schwarze 
Stute 

Buselt Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 

22. Mai braune Stute Beenen Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 

24. Mai/ 30 
Juni/ 7. Juli 

graue Stute Wenß Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 

27. Mai/ 18. 
Juni 

Falbstute Hollands Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 

28. Mai/ 13. 
Juni/ 26. Juli 

Rotschimmel-
stute 

Tangeler Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 

1. Juni englische Stute Luhrhaas Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 

11. Juni "Stummel-
schwanz" 

Buselt Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 
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Decksaison 1737 (Forts.) 
 
Datum der 
Beschälung 
 

Mutterstute  Besitzer der 
Mutterstute  

Beschäler Person mit 
Anspruch 
auf das 
Fohlen 

Quelle

13. Juni/ 9. 
Juli 

braune Stute Bollwerk Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 

15. Juni braune Stute Schult Schluysen Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 

17. Juni graue Stute Landermann Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 

18. Juni braune Stute Flaßkamp Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 

20. Juni schwarze 
englische Stute 

Groß Imming Türke Fürst (L. O.) 59, 
100 

4. Juli schwarze Stute Gerlichs Türke Fürst (L. O.) 100 
7./ 28. Mai Fuchsstute von Oberberg Engländer Fürst (L. O.) 59, 

100 
26. April schwarze Stute Holzförster Engländer Fürst (L. O.) 59, 

100 
28. April schwarze Stute Herr Vetting Engländer Fürst (L. O.) 59, 

100 
30. April große schwarze 

Stute 
Holzförster Engländer Fürst (L. O.) 59, 

100 
19. Mai/ 24. 
Juni 

schwarze Stute Müllermann Engländer Fürst (L. O.) 59, 
100 

11. Juli schwarze Stute Schlütter aus 
Schüttenstein 

Engländer Fürst (L. O.) 100 

22./ 30. Mai alte braune 
Stute 

Beenen  Engländer - behält das 
Fohlen 
selbst! -  

59, 
100 

25. Mai schwarze Stute Schult Schluysen Engländer Fürst (L. O.) 59, 
100 

30. Mai schwarze Stute Hollands Engländer Fürst (L. O.) 59, 
100 

5./ 13./ 22. 
Juni 

große schwarze 
Stute 

Schult Schluysen Engländer Fürst (L. O.) 59, 
100 

7. Juni schwarze Stute Welscher Engländer Fürst (L. O.) 59, 
100 

10. Juni schwarze Stute Geist Engländer Fürst (L. O.) 59, 
100 

18. Juni Schimmelstute Landermann Engländer Fürst (L. O.) 59, 
100 

4. Juli schwarze Stute Gerlichs Engländer Fürst (L. O.) 100 
8. Juli schwarzbraune 

Stute 
Fulseck Engländer Fürst (L. O.) 100 

12. Juli Rotschimmel-
stute 

Schlütter aus 
Kalkar 

Engländer Fürst (L. O.) 100 

3. Mai/ 19. 
juni 

schwarze Stute Groß Gruß Spanier Fürst (L. O.) 59, 
100 

12. Mai schwarze Stute Vesahnen Meister 
aus Kleve 

Spanier Fürst (L. O.) 59, 
100 

21. Mai schwarze Stute Schlütter aus 
Schüttenstein 

Spanier Fürst (L. O.) 59 



 491

Decksaison 1737 (Forts.) 
 
Datum der 
Beschälung 
 

Mutterstute  Besitzer der 
Mutterstute  

Beschäler Person mit 
Anspruch 
auf das 
Fohlen 

Quelle

23. Mai/ 12. 
Juni 

Rotschimmel-
stute 

von der Flucht Spanier Fürst (L. O.) 59, 
100 

25. Mai schwarze Stute Büstemann Spanier Fürst (L. O.) 59, 
100 

26. Mai schwarze Stute Tangeler Spanier Fürst (L. O.) 100 
28. Mai schwarzbraune 

Stute 
Büstemann Spanier Fürst (L. O.) 59, 

100 
29. Mai schwarze Stute Groß Imming Spanier Fürst (L. O.) 59, 

100 
5. Juni schwarze Stute Fischer Spanier Fürst (L. O.) 59, 

100 
7. Juni schwarze Stute Hüning Spanier Fürst (L. O.) 59, 

100 
20. Juni schwarze Stute Kattenbömer Spanier Fürst (L. O.) 100  
23. März/  
15.  April/ 8. 
Mai/ 2. Juni 

Mohrenkopf-
Schimmel 

Böcker Türke Rgrf. (N. L.) 59, 
101 

6. April alte 
Mohrenkopf-
stute 

Böcker Türke Rgrf. (N. L.) 59, 
100 

10. Mai graue Stute Baumann aus 
Praest 

Türke Rgrf. (N. L.) 59, 
100 

12. Mai kastanien-
braune Stute 

Hagemann Türke Rgrf. (N. L.) 59, 
100 

20. Mai Fuchsstute Müllermann Türke Rgrf. (N. L.) 59, 
100 

29. Mai/ 8. 
Juni 

Fuchsstute Ostendorf Türke Rgrf. (N. L.) 59, 
100 

8./ 24. März Schimmelstute 
= graue Stute 

Böckers Witwe Engländer Rgrf. (N. L.) 59, 
100 

20. Juni Mohrenkopf-
stute401 

Böcker Engländer Rgrf. (N. L.) 100  

29. April/ 22. 
Juni 

„die Blinde“ - im Bongard - Türke Hmr. (De T.) 59, 
100, 
101 

19. Mai ? Stute von Losing  Türke Hmr. (De T.) 59, 
100 

21. Mai dreijährige 
schwarze Stute/  
die junge 
schwarze Stute 

- Türke Hmr. (De T.) 59, 
100 

4. Juni schwarze Stute 
mit dem Fohlen 

- Türke Hmr. (De T.) 59, 
100 

6./ 25. Juni Grauschimmel-
stute/ graue 
Stute 

- Türke Hmr. (De T.) 59, 
100 

                                                 
401 Bei dem Tier könnte es sich um eine der beiden oben genannten Mohrenkopfschimmel-Stuten 
handeln, die bereits vom Türken belegt wurden.  
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Decksaison 1737 (Forts.) 
 
Datum der 
Beschälung 
 

Mutterstute  Besitzer der 
Mutterstute  

Beschäler Person mit 
Anspruch 
auf das 
Fohlen 

Quelle

10. Juni „Stutzel“ - Türke Hmr. (De T.) 59, 
100 

25. Juni „die Weißfuß“ - Türke Hmr. (De T.) 100  
21. März schwarze Stute - Türke Herr Obrist 

von Gröben 
59, 
100, 
101 

4. Mai braune Stute - Türke Herr von 
Grahs 

59, 
100, 
101 

4. Mai Falbstute - Engländer Herr von 
Grahs 

59, 
100 

20. Mai schwarze Stute - Spanier Herr von 
Strunckede 

59, 
100 

1. Juni Rotschimmel-
stute 

- Engländer Rentmeister 
Goor 

59, 
100 

- schwarze Stute 
 

Cannonicus [von] 
Osterwyk 

Türke Fürst (L. O.) 101 

- schwarze 
spanische Stute 

Hagenkämper Türke Fürst (L. O.) 101 

- braune Stute Schmöllenberg Türke Fürst (L. O.) 101 
 
 
Decksaison 1738 
 
Datum der 
Beschälung 
 

Mutterstute Besitzer der 
Mutterstute  

Beschäler Person mit 
Anspruch 
auf das 
Fohlen 

Quelle

1./ 2./ 28./ 
29. April 

braune 
[englische] 
Stute 

- im Bongard - Türke Fürst (L. O.) 102 

3./ 4./ 25./ 
26. April/ 17./ 
20. Mai 

„Bleß Stute“ Schult Schluysen Türke Fürst (L. O.) 102 

16./ 17. April/ 
13./ 14. Mai 

schwarze Stute Holzförster Türke Fürst (L. O.) 102 

27./ 28. April/ 
29./ 30. Mai 

braune Stute Faulheck 
[Fulseck] 

Türke Fürst (L. O.) 102 

29./ 30. April/ 
10. Mai/ 8. 
Juni 

Schimmelstute Roindtsbauer Türke Fürst (L. O.) 102 

1./ 2. Mai/ 1./ 
3. Juni 

? Stute Schmöllenberg Türke Fürst (L. O.) 102 

10./ 11./ 31. 
Mai/ 7./ 8. 
Juni 

Fuchsstute Schivelkamp Türke Fürst (L. O.) 102 

15./ 16. Mai/ 
29./ 30. Juni 

braune Stute Büstemann Türke Fürst (L. O.) 102 
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Decksaison 1738 (Forts.) 
 
Datum der 
Beschälung 
 

Mutterstute  Besitzer der 
Mutterstute  

Beschäler Person mit 
Anspruch 
auf das 
Fohlen 

Quelle

17./ 18. Mai schwarze Stute Beenen Türke Fürst (L. O.) 102 
18./ 19. Mai schwarze Stute Groß Imming Türke Fürst (L. O.) 102 
20./ 21. Mai gelbe Stute Bartels Türke Fürst (L. O.) 102 
22./ 23. Mai älteste 

schwarze Stute 
Horstermann Türke Fürst (L. O.) 102 

24./ 25. Mai große braune 
Stute 

Schmöllenberg Türke Fürst (L. O.) 102 

26./ 27. Mai braune Stute Flaßkamp Türke Fürst (L. O.) 102 
26./ 28. Mai schwarze Stute Rütters Türke Fürst (L. O.) 102 
28./ 29. Mai Tartaren-

Fuchsstute 
Herr von Ruhr Türke Fürst (L. O.) 102 

5./ 7. Juni jüngste 
schwarze Stute 

Horstermann  Türke Fürst (L. O.) 102 

10./ 11. Juni Scheckstute Broeder Türke Fürst (L. O.) 102 
12./ 13. Juni feine braune 

Stute 
Bollwerk Türke Fürst (L. O.) 102 

13./ 14. Juni jüngste 
schwarze Stute 

Schult Schluysen Türke Fürst (L. O.) 102 

17./ 18. Juni schwarze Stute Lackhuysen Türke Fürst (L. O.) 102 
11./ 12./ 13. 
Juli 

Rotschimmel-
stute 

Tangeler Türke Fürst (L. O.) 102 

20./ 21. April/ 
14./ 15. Mai 

große braune 
Stute 

Holzförster Engländer Fürst (L. O.) 102 

27./ 28. April schwarze Stute Holzförster Engländer Fürst (L. O.) 102 
28./ 29. April kleine schwarze 

Stute 
Schult Schluysen Engländer Fürst (L. O.) 102 

4./ 5. Mai schwarze Stute Bellenhorst Engländer Fürst (L. O.) 102 
6./ 7./ 26./ 
27. Mai/ 3./ 
4./ 17./ 18. 
Juni 

große schwarze 
Stute 

Schult Schluysen Engländer Fürst (L. O.) 102 

11. Mai braune Stute Windsbauer Engländer Fürst (L. O.) 102 
13./ 14. Mai schwarze Stute Herr Schmits Engländer Fürst (L. O.) 102 
18./ 19. Mai schwarze Stute Messing Engländer Fürst (L. O.) 102 
19./ 20. Mai schwarze Stute Gerlichs Engländer Fürst (L. O.) 102 
15./ 16. Mai braune Stute Beenen Engländer Fürst (L. O.) 102 
20./ 21. Mai schwarze Stute Wyers Engländer Fürst (L. O.) 102 
22./ 23. Mai schwarze Stute Thewuerth Engländer Fürst (L. O.) 102 
26./ 28. Mai Schimmelstute Rütters Engländer Fürst (L. O.) 102 
29./ 30. Mai schwarze Stute Botter Engländer Fürst (L. O.) 102 
29./ 31. Mai schwarze Stute Geist Engländer Fürst (L. O.) 102 
1./ 2. Juni große schwarze 

Stute 
Büstemann Engländer Fürst (L. O.) 102 

4./ 5. Juni schwarze Stute Pass Engländer Fürst (L. O.) 102 
10./ 11. Juni braune Stute Gerlichs Engländer Fürst (L. O.) 102 
12./ 13./ 17./ 
18.  Juni  

schwarze Stute Bollwerk Engländer Fürst (L. O.) 102 
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Decksaison 1738 (Forts.) 
 
Datum der 
Beschälung 
 

Mutterstute  Besitzer der 
Mutterstute  

Beschäler Person mit 
Anspruch 
auf das 
Fohlen 

Quelle

14./ 15. Juni braune Stute Bauer an der 
Wienesbrück 

Engländer Fürst (L. O.) 102 

22./ 23. 
März/ 6./ 7./ 
8.  Aug. 

Schimmelstute - Türke Rentmeister 102 

3./ 4. Mai/ 
27./ 28. Juni 

„Stutzel“ - im Bongard - Türke Hmr. (De T.) 102 

11./ 12. Mai schwarze Stute up Hagen Türke Hmr. (De T.) 102 
11./ 12. Juni braune Stute Groß Imming Türke Hmr. (De T.) 102 
15./ 16. Juni „Weißfuß“  Groß Imming Türke Hmr. (De T.) 102 
19./ 20. Juni/ 
18./ 19./ 20. 
Juli 

braune Stute - im Bongard - Türke Hmr. (De T.) 102 

25./ 26./ 27. 
Juni 

schwarzbraune 
Stute 

Baumann aus 
Praest 

Türke Hmr. (De T.) 102 

13./ 14. April „Bleß Stute“ 
von den 
Stangenpferden 
von Wesel 

- Türke ? 102 

14./ 15. April schwarze Stute 
von den 
Stangenpferden 
von Wesel 

- Türke ? 102 

21./ 22. April größte 
schwarze Stute 
von den 
Mittelpferden 
von Wesel 

- Türke ? 102 

22./ 23. April kleinste 
schwarze Stute 
von den 
Mittelpferden 
von Wesel 

- Türke ? 102 

21./ 22. April das schwarze 
Handpferd von 
Wesel 

- Engländer ? 102 

22./ 23. April/ 
29. Juni 

das schwarze 
Sattelpferd von 
Wesel 

- Engländer ? 102 

24./ 25. Mai/ 
4./ 6. Juni/ 1./ 
2./ 27./ 28. 
Juli 

gelbe Stute - Türke Herr von 
Beauregard 

102 

1./ 2. Juni Schimmelstute Hüning  Türke Herr von 
Beauregard 

102 

4./ 5. Juni braune Stute - Türke Herr von 
Borck aus 
Hüth 

102 
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Decksaison 1738 (Forts.) 
 
Datum der 
Beschälung 
 

Mutterstute  Besitzer der 
Mutterstute  

Beschäler Person mit 
Anspruch 
auf das 
Fohlen 

Quelle

9./ 10. Juni braune Stute Junghans Türke Herr von 
Beauregard 

102 

29./ 30. Juni schwarze Stute - Türke Herr von der 
Empel 

102 

24./ 25. April schwarze 
Bleßstute 

- Engländer Fetting aus 
Emmerich 

102 

25./ 26. April Schimmelstute - Engländer Kriegsrath 
von Kleve 

102 

24./ 25. Mai/ 
6./ 7./ 26./ 
27. Juni 

schwarze Stute - Engländer Bürgemeister 
Thelosen 

102 

20./ 21. Juni Rotschimmel-
stute 

- Engländer Rentmeister 
Goor 

102 

27./ 28. Juli braune Stute - Engländer Rentmeister 
Mahl aus 
Wesel 

102 

 
 
B.  Beschälakte, die es laut der Fohlenverzeichnisse noch gegeben haben 

muss 
 
Geburtsjahr 
des Fohlens 
 

Mutterstute Besitzer der 
Mutterstute 

Beschäler Besitzer des 
Fohlens 

Quelle

1732 türkische Stute  Engels unbekannter 
Zuchthengst 

Hmr. (De T.) 25 

1732 „Spitz“ - - Hmr. (De T.) 26, 29 
1732 - Hüning - Fürst (L. O.) 28, 29 
1733 „die Blinde“ - - Rgrf. (N. L.) 

(!) 
26, 29, 
32 

1733 - Lackhuysen - Fürst (L. O.) 26, 29 
1733 - Lackhuysen - Fürst (L. O.) 26, 29 
1733 - Schult Blecking - Fürst (L. O.) 26, 29 
1733 - Schmöllenberg - Fürst (L. O.) 26, 29 
1733 „Spitz“ - - Hmr. (De T.) 26, 29 
1733 „Stutzel“ - - Hmr. (De T.) 26, 32 
1733 - Schüttemann - Hmr. (De T.) 26, 32 
1733 - Hüning - Fürst (L. O.) 26, 29 
1733 - Hüning - Hmr. (De T.) 26, 29 
1733 - Hüning - Hmr. (De T.) 26, 29 
1734 „die Blinde“ - - Hmr. (De T.) 41 
1736 - Fischer Neapolitaner Fürst (L. O.) 60 
1737 - Pennecamp Engländer Fürst (L. O.) 60 
1739 schwarze Stute bei (!) Reigers Berber Hmr. (De T.) 64, 66, 

76 
1739 graue Stute [Over-]Goor Berber Hmr. (De T.) 64, 66, 

76 
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8.3 Tabellarische Zusammenfassung der Fohlenverzeichnisse402 
 
 
Abkürzungen 
 
Fürst (L. O.) = Ludwig Otto Fürst zu Salm 
Rgrf. (N. L.) = Nicolaus Leopold Rheingraf zu Salm 
Fürst (N. L.) = Nicolaus Leopold Fürst zu Salm  
Hmr. (De T.) = Hofmeister De Tiege  
 
 
Wintersaison 1732/33 
 
N 32/33 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

schwarzes 
Hengstfohlen 

1732 graue Stute 
von Essel 
[Wensink] 

Engländer Luhrhaas Fürst (L. O.)   25 

braunes 
Hengstfohlen 
mit 2 weißen 
Füßen und 
Abzeichen auf 
der Stirn und 
auf der Nase 

1732 von 
Lackhuysen 

Engländer Luhrhaas Fürst (L. O.)   25 

sehr schönes 
braunes 
Stutfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1732 von 
Horstermann 

Engländer Luhrhaas Fürst (L. O.)   25 

braunes  
Stutfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1732 von 
Lackhuysen 

Engländer Luhrhaas Fürst (L. O.)   25 

braunes 
Hengstfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1732 „Weißfuß“ - Luhrhaas Rgrf. (N. L.)  25 

braunes 
Hengstfohlen 
mit Blesse 

1732 türkische 
Stute von 
Engels 

unbekann-
ter Zucht-
hengst 

Luhrhaas Hmr. (De T.)  25 

 
E 32/33 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

schwarzes 
Hengstfohlen 

1732 „Spitz“ - - Hmr. (De T.)  26, 29 

brauner  
Wallach 

1731 - - - Fürst (L. O.)   26, 29 

                                                 
402 Zur Methodik s. Kap. 4.1.3.2. 
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E 32/33 (Forts.) 
 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

schwarzer 
Wallach 

1731 - - - Fürst (L. O.) 26, 29 

Stutfohlen 1731 - - - Fürst (L. O.) 28 
Hengstfohlen 1732 von Hüning Engländer - Fürst (L. O.) 28, 29 
Stutfohlen  1732 - - - Mr. d’Uffling 26, 32 
 
 
Sommersaison 1733 
 
E 33 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

schwarzer 
Wallach 

1732 graue Stute 
von Essel 
[Wensink] 

Engländer - Fürst (L. O.) 26, 32 

brauner 
Wallach mit 2 
weißen Füßen 
und Abzeichen 
auf der Stirn 
und auf der 
Nase 

1732 von 
Lackhuysen 

Engländer - Fürst (L. O.) 25 

sehr schönes 
braunes 
Stutfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1732 von 
Horstermann 

Engländer - Fürst (L. O.) 25, 32 

braunes  
Stutfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1732 von 
Lackhuysen 

Engländer - Fürst (L. O.) 25 

brauner 
Wallach ohne 
Abzeichen  

1732 „Weißfuß“ - - Rgrf. (N. L.) 26, 29, 
32 

brauner 
Wallach mit 
Blesse 

1732 türkische 
Stute von 
Engels 

unbekann-
ter Zucht-
hengst 

- Hmr. (De T.) 26, 32 

schwarzer 
Wallach 

1732 „Spitz“ - - Hmr. (De T.) 26, 29 

brauner  
Wallach 

1731 - - - Fürst (L. O.) 26, 29 

schwarzer 
Wallach 

1731 - - - Fürst (L. O.) 26, 29 

Stutfohlen 1731 - - - Fürst (L. O.) 28 
Wallach 1732 von Hüning Engländer - Fürst (L. O.) 28, 29 
Stutfohlen  1732 - - - Mr. d’Uffling 26, 32 
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Wintersaison 1733/34 
 
N 33/34 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

brauner 
Wallach ohne 
Abzeichen 

1732 „Weißfuß“ - Luhrhaas Rgrf. (N. L.) 26, 29, 
32 

Wallach 1733 „die Blinde“ - Luhrhaas Rgrf. (N. L.) 26, 29, 
32 

Hengstfohlen 1733 von 
Lackhuysen 

- Ludwig Fürst (L. O.)   26, 29 

Hengstfohlen 1733 von 
Lackhuysen 

- Ludwig Fürst (L. O.)   26, 29 

Hengstfohlen 1733 von Schult 
Blecking 

- Ludwig Fürst (L. O.)   26, 29 

Hengstfohlen 1733 von 
Schmöllen-
berg 

- Ludwig Fürst (L. O.)   26, 29 

schwarzer 
Wallach 

1732 graue Stute 
von Essel 
[Wensink] 

Engländer Luhrhaas Fürst (L. O.)   26, 32 

Hengstfohlen 1733 „Spitz“ - Ludwig Hmr. (De T.)  26, 29 
schwarzes 
Stutfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1733 „Stutzel“ - Luhrhaas Hmr. (De T.)  26, 32 

graues 
Stutfohlen 

1733 von Schütte-
mann 

- Luhrhaas Hmr. (De T.)  26, 32 

Stutfohlen  1732 - - Luhrhaas Mr. d’Uffling 26, 32 
brauner 
Wallach mit 
Blesse 

1732 türkische 
Stute von 
Engels 

unbekann-
ter Hengst 

Luhrhaas Hmr. (De T.)  26, 32 

Hengstfohlen 1733 von Hüning - Ludwig Fürst (L. O.)   26, 29 
Hengstfohlen 1733 von Hüning - Ludwig Hmr. (De T.)  26, 29 
Hengstfohlen 1733 von Hüning - Ludwig Hmr. (De T.)  26, 29 
schwarzer 
Wallach 

1732 „Spitz“ - Ludwig Hmr. (De T.)  26, 29 

brauner  
Wallach 

1731 - - Ludwig Fürst (L. O.)   26, 29 

schwarzer 
Wallach 

1731 - - Ludwig Fürst (L. O.)   26, 29 

sehr schönes 
braunes 
Stutfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1732 von 
Horstermann 

Engländer Luhrhaas Fürst (L. O.)   25, 32 
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E 33/34 
Fohlen 

Farbe/ 
Geschlecht 

Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Stutfohlen 1731 - - - Fürst (L. O.) 28 
Wallach 1732 von Hüning Engländer - Fürst (L. O.) 28, 29 
brauner 
Wallach mit 2 
weißen Füßen 
und Abzeichen 
auf der Stirn 
und auf der 
Nase 

1732 von 
Lackhuysen 

Engländer - Fürst (L. O.) 25 

braunes  
Stutfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1732 von 
Lackhuysen 

Engländer - Fürst (L. O.) 25 

 
 
Sommersaison 1734 
 
N 34 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

brauner 
Wallach 

1731 - -  geht in 
den Marstall 

Fürst (L. O.)  28 

schwarzer 
Wallach 

1731 - -  geht in 
den Marstall 

Fürst (L. O.)  28 

Stutfohlen 1731 - -  geht in 
den Marstall 

Fürst (L. O.)  28 

brauner 
Wallach ohne 
Abzeichen 

1732 „Weißfuß“ - Luhrhaas/ 
Ludwig403 

Rgrf. (N. L.) 28, 29, 
32 

schwarzer 
Wallach 

1732 graue Stute 
von Essel 
[Wensink] 

Engländer Luhrhaas/ 
Ludwig/ 
Holzförster/ 
Hagen 

Fürst (L. O.)  28, 29, 
32 

schwarzer 
Wallach 

1732 „Spitz“ - Holzförster Hmr. (De T.) 28 

brauner 
Wallach mit 
Blesse 

1732 türkische 
Stute von 
Engels  

unbekann-
ter Zucht-
hengst 

Holzförster Hmr. (De T.) 28 

sehr schönes 
braunes 
Stutfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1732 von 
Horstermann 

Engländer - im Hagen -  Fürst (L. O.)  28 

Stutfohlen  1732 - - Hohenhorst Mr. d’Uffling 28 
Hengstfohlen 
bzw. Wallach 

1733 von 
Lackhuysen 

- Ludwig Fürst (L. O.)  28, 29 

                                                 
403 Wenn im Folgenden mehrere Aufzüchter genannt werden, bedeutet dies i. d. R., dass die Pferde in 
der laufenden Saison umgestellt wurden oder dass sie zu anderen Aufzüchtern gegeben wurden, als 
urspünglich vorgesehen war. Die Tauschvorgänge werden nicht im Einzelnen aufgeführt. 
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N 34 (Forts.) 
 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Hengstfohlen 
bzw. Wallach 

1733 von 
Lackhuysen 

- Ludwig Fürst (L. O.)   28, 29 

Hengstfohlen 
bzw. Wallach 

1733 von Schult 
Blecking 

- Ludwig Fürst (L. O.)   28, 29 

Hengstfohlen 
bzw. Wallach 

1733 von 
Schmöllen-
berg 

- Ludwig Fürst (L. O.)   28, 29 

Hengstfohlen 
bzw. Wallach 

1733 von Hüning - Ludwig Fürst (L. O.)   28, 29 

Wallach 1733 „die Blinde“ - Luhrhaas/ 
Ludwig 

Rgrf. (N. L.) 28, 29, 
32 

Hengstfohlen 
bzw. Wallach 

1733 „Spitz“ - Ludwig Hmr. (De T.)  28, 29 

Hengstfohlen 
bzw. 
Wallach404  

1733 von Hüning - Ludwig Hmr. (De T.)  28, 29 

Hengstfohlen 
bzw. Wallach 

1733 von Hüning - Ludwig Hmr. (De T.)  28, 29 

schwarzes 
Stutfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1733 „Stutzel“ - - im Hagen - Hmr. (De T.)  28 

graues 
Stutfohlen 

1733 von Schütte-
mann 

- - im Hagen - Hmr. (De T.)  28 

Wallach 1732 von Hüning Engländer Ludwig/ 
Marstall 

Fürst (L. O.)   28, 29 

 
E 34 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

brauner 
Wallach mit 2 
weißen Füßen 
und Abzeichen 
auf der Stirn 
und auf der 
Nase 

1732 von 
Lackhuysen 

Engländer - Fürst (L. O.) 25 

braunes  
Stutfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1732 von 
Lackhuysen 

Engländer - Fürst (L. O.) 25 

 
 
 
 

                                                 
404 Die beiden Hengstfohlen von Hüning werden im französischen Originaltext "wesphaliens" genannt, 
was soviel wie "Westfalen" im Sinne einer Rassebezeichnung bedeuten könnte.  
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Wintersaison 1734/35 
 
N 34/35 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Wallach 1733 von 
Lackhuysen 

- Ludwig Fürst (L. O.)  29 

Wallach 1733 von 
Lackhuysen 

- Ludwig Fürst (L. O.)  29 

Wallach 1733 von Schult 
Blecking 

- Ludwig Fürst (L. O.)  29 

Wallach 1733 von 
Schmöllen-
berg 

- Ludwig Fürst (L. O.)  29 

Wallach 1733 von Hüning - Ludwig Fürst (L. O.)  29 
 
E 34/35 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

brauner 
Wallach ohne 
Abzeichen 

1732 „Weißfuß“ - - Rgrf. (N. L.) 28, 29, 
32 

schwarzer 
Wallach 

1732 graue Stute 
von Essel 
[Wensink] 

Engländer - Fürst (L. O.) 28, 29, 
32 

schwarzer 
Wallach 

1732 „Spitz“ - - Hmr. (De T.) 28 

brauner 
Wallach mit 
Blesse 

1732 türkische 
Stute von 
Engels 

unbekann-
ter Zucht-
hengst 

- Hmr. (De T.) 28 

sehr schönes 
braunes 
Stutfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1732 von 
Horstermann 

Engländer - Fürst (L. O.) 28 

Stutfohlen  1732 - - - Mr. d’Uffling 28 
Wallach 1733 „die Blinde“ - - Rgrf. (N. L.) 28, 29, 

32 
 Wallach 1733 „Spitz“ - - Hmr. (De T.) 28, 29 
 Wallach 1733 von Hüning - - Hmr. (De T.) 28, 29 
Wallach  1733 von Hüning - - Hmr. (De T.) 28, 29 
graues 
Stutfohlen 

1733 von Schütte-
mann 

- - Hmr. (De T.) 28 

Wallach 1732 von Hüning Engländer - Fürst (L. O.) 28, 29 
schwarzes 
Stutfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1733 „Stutzel“ - - Hmr. (De T.) 28, 41 

schwarzes 
Stutfohlen 

1734 „die Blinde“ - - Hmr. (De T.) 41 
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E 34/35 (Forts.) 
 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

brauner 
Wallach mit 2 
weißen Füßen 
und Abzeichen 
auf der Stirn 
und auf der 
Nase 

1732 von 
Lackhuysen 

Engländer - Fürst (L. O.) 25 

braunes  
Stutfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1732 von 
Lackhuysen 

Engländer - Fürst (L. O.) 25 

 
 
Sommersaison 1735 
 
N 35 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

schwarzes 
Stutfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1733 „Stutzel“ - Groß 
Imming 

Hmr. (De T.)  41 

graues 
Stutfohlen 

1733 von Schütte-
mann 

- Groß 
Imming 

Hmr. (De T.)  41 

schwarzes 
Stutfohlen 

1734 „die Blinde“ - Groß 
Imming 

Hmr. (De T.)  41 

Stutfohlen  1732 - - Groß 
Imming 

Mr. d'Uffling 41 

 
E 35 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

brauner 
Wallach mit 
Blesse 

1732 türkische 
Stute von 
Engels 

unbekann-
ter Zucht-
hengst 

- Hmr. (De T.)  26, 32, 
41 

Wallach 1733 von 
Lackhuysen 

- - Fürst (L. O.)  28, 29 

Wallach 1733 von 
Lackhuysen 

- - Fürst (L. O.)  28, 29 

Wallach 1733 von Schult 
Blecking 

- - Fürst (L. O.)  28, 29 

Wallach 1733 von 
Schmöllen-
berg 

- - Fürst (L. O.)  28, 29 

Wallach 1733 von Hüning - - Fürst (L. O.)  28, 29 
Wallach 1733 „die Blinde“ - - Rgrf. (N. L.) 28, 29 
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E 35 (Forts.) 
 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Wallach 1733 „Spitz“ - - Hmr. (De T.) 28, 29 
Wallach 1733 von Hüning - - Hmr. (De T.) 28, 29 
Wallach 1733 von Hüning - - Hmr. (De T.) 28, 29 
 
 
Wintersaison 1735/36 
 
N 35/36 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

schwarzes 
Stutfohlen 
ohne 
Abzeichen 

1733 "Stutzel"  - Groß 
Imming/ 
Holzförster 

Hmr. (De T.) 41 

graues 
Stutfohlen 

1733 von Schütte-
mann 

- Groß 
Imming/ 
Holzförster 

Hmr. (De T.) 41 

schwarzes 
Stutfohlen 

1734 „die Blinde“ - Groß 
Imming 

Hmr. (De T.) 41 

brauner 
Wallach mit 
Blesse 

1732  türkische 
Stute von 
Engels 

unbekann-
ter Zucht-
hengst 

Schult 
Schluysen/ 
Groß 
Imming 

Hmr. (De T.) 41 

schwarzes 
Stutfohlen 

1735 von 
Schmöllen-
berg 

- Groß 
Imming 

Fürst (L. O.)  41 

Stutfohlen  1732 - - Groß 
Imming/ 
Schult 
Schluysen 

Hmr. (De T.) 
405 

41 

 
E 35/36 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Wallach 1733 von 
Lackhuysen 

- - Fürst (L. O.) 28, 29 

Wallach 1733 von 
Lackhuysen 

- - Fürst (L. O.) 28, 29 

Wallach 1733 von Schult 
Blecking 

- - Fürst (L. O.) 28, 29 

Wallach 1733 von 
Schmöllen-
berg 

- - Fürst (L. O.) 28, 29 

 

                                                 
405 Der Hofmeister De Tiege kaufte dieses Stutfohlen in der Mitte des Winters von Mr. d’Uffling und 
schickte es dann zu Schult Schluysen.  
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E 35/36 (Forts.) 
 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Wallach 1733 von Hüning - - Fürst (L. O.)  28, 29 
Wallach 1733 „die Blinde“ - - Rgrf. (N. L.) 28, 29, 

32 
Wallach 1733 „Spitz“ - - Hmr. (De T.)  28, 29 
Wallach 1733 von Hüning - - Hmr. (De T.)  28, 29 
Wallach 1733 von Hüning - - Hmr. (De T.)  28, 29 
braunes 
Stutfohlen 

1735 "Weißfuß" Neapolita-
ner 

- Hmr. (De T.)  41, 60 

Stutfohlen 1735 - - - Hmr. (De T.)  41 
Stutfohlen 1735 - - - Hmr. (De T.)  41 
Stutfohlen 1735 - - - Hmr. (De T.)  41 
schwarzer 
Wallach 

1735 - Neapolita-
ner 

- Fürst (L. O.)  60 

Fuchswallach 1735 - Neapolita-
ner 

- Fürst (L. O.)  60 

brauner 
Wallach 

1735  - "de Dyck" -  Fürst (L. O.)  20 

 
 
Sommersaison 1736 (vermutlich) 
 
N 36 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

brauner 
Wallach mit 
Blesse 

1732  türkische 
Stute von 
Engels 

unbekann-
ter Zucht-
hengst 

Groß 
Imming 

Hmr. (De T.)  41 

schwarzes 
Stutfohlen 

1734 „die Blinde“ - Groß 
Imming 

Hmr. (De T.)  41 

braunes 
Stutfohlen 

1735 "Weißfuß" Neapolita-
ner 

Groß 
Imming 

Hmr. (De T.)  41, 60 

Stutfohlen 1735 - - Groß 
Imming 

Hmr. (De T.)  41 

Stutfohlen 1735 - - Groß 
Imming 

Hmr. (De T.)  41 

Stutfohlen 1735 - - Groß 
Imming 

Hmr. (De T.)  41 

 
E 36 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

schwarzes 
Stutfohlen 

1735 von 
Schmöllen-
berg 

- - Fürst (L. O.)  41 

schwarzer 
Wallach 

1735 - Neapolita-
ner 

- Fürst (L. O.)  60 
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E 36 (Forts.) 
 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Fuchswallach 1735 - Neapolita-
ner 

- Fürst (L. O.) 60 

brauner 
Wallach 

1735  - "de Dyck" - Fürst (L. O.) 20 

 
 
Wintersaison 1736/37 
 
E 36/37 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

schwarzes 
Hengstfohlen 

1736 - Engländer - Fürst (L. O.) 60 

braunes 
Hengstfohlen 

1736 vom Fischer Neapolita-
ner 

- Fürst (L. O.) 60 

braunes 
Hengstfohlen 

1736 "die Blinde" Engländer - Hmr. (De T.) 60 

braunes 
Hengstfohlen 

1736 "Stutzel" Engländer - Hmr. (De T.) 60 

braunes 
Stutfohlen 

1735 "Weißfuß" Neapolita-
ner 

- Hmr. (De T.) 41, 60 

Stutfohlen 1735 - - - Hmr. (De T.) 41 
Stutfohlen 1735 - - - Hmr. (De T.) 41 
Stutfohlen 1735 - - - Hmr. (De T.) 41 
schwarzer 
Wallach 

1735 - Neapolita-
ner 

- Fürst (L. O.) 60 

Fuchswallach 1735 - Neapolita-
ner 

- Fürst (L. O.) 60 

brauner 
Wallach 

1735  - "de Dyck" -  Fürst (L. O.) 20 

schwarzes 
Stutfohlen 

1734 „die Blinde“ - - Hmr. (De T.) 41 

schwarzes 
Stutfohlen 

1735 von 
Schmöllen-
berg 

- - Fürst (L. O.) 41 

 
 
Sommersaison 1737 
 
N 37 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

schwarzer 
Wallach 

1736 - Engländer Gerlichs Fürst (L. O.)  60 

brauner 
Wallach 

1736 vom Fischer Neapolita-
ner 

Gerlichs Fürst (L. O.)  60 



 506

N 37 (Forts.) 
 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

brauner 
Wallach 

1736 "die Blinde" Engländer Gerlichs Hmr. (De T.)  60 

brauner 
Wallach 

1736 "Stutzel" Engländer Gerlichs Hmr. (De T.)  60 

schwarzer 
Wallach 

1735 - Neapolita-
ner 

Groß 
Imming 

Fürst (L. O.)   60 

Fuchswallach 1735 - Neapolita-
ner 

Groß 
Imming 

Fürst (L. O.)   60 

braunes 
Stutfohlen 

1735 "Weißfuß" Neapolita-
ner 

Groß 
Imming 

Hmr. (De T.)  60 

 
E 37 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

brauner 
Wallach 

1735  - "de Dyck" -  Fürst (L. O.) 20 

Stutfohlen 1735 - - - Hmr. (De T.)  41 
Stutfohlen 1735 - - - Hmr. (De T.)  41 
Stutfohlen 1735 - - - Hmr. (De T.)  41 
schwarzes 
Stutfohlen 

1735 von 
Schmöllen-
berg 

- - Fürst (L. O.) 41 

 
 
Wintersaison 1737/38 
 
N 37/38 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Grauschimmel-
hengstfohlen 

1737 spanische 
Stute von 
Schult 
Schluysen 

Berber Gerlichs Fürst (L. O.)   60 

schwarz-
gestreiftes 
Isabell-
hengstfohlen 
mit schwarzen 
Gliedmaßen 

1737 von Hollands-
bauer 

Berber Gerlichs Fürst (L. O.)   60 

schwarzes 
oder graues 
Hengstfohlen 

1737 von Beenen Berber Gerlichs Fürst (L. O.)   60 

Rotschimmel-
hengstfohlen 

1737 schwarze 
spanische 
Stute von 
Groß Imming 

Berber Gerlichs Fürst (L. O.)   60 
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N 37/38 (Forts.) 
 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

kleines graues 
Hengstfohlen 

1737 von 
Schmöllen-
berg  

Berber - Fürst (L. O.)  
406 

60 

großes 
schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 von Welscher Engländer Gerlichs Fürst (L. O.)  60 

sehr schönes 
schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 von 
Holzförster 

Engländer Gerlichs Fürst (L. O.)  60 

schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 von 
Pennecamp 

Engländer Gerlichs Fürst (L. O.)  60 

gelbes oder 
Isabell- 
hengstfohlen 
mit schwarzen 
Gliedmaßen 

1737 Isabellstute 
von Müßer 

Berber Gerlichs Rgrf. (N. L.) 52, 55, 
60 

schönes 
graues 
Hengstfohlen 

1737 schwarz-
braune Stute 
von 
Hagemann 

Berber Hagemann Rgrf. (N. L.) 42, 52, 
60 

braunes 
Hengstfohlen 

1737 von Lindert Spanier  Hagemann Rgrf. (N. L.) 42, 52, 
56, 60 

graues 
Stutfohlen 

1737 die schöne 
junge 
schwarze 
Stute aus 
dem Bongard 

Berber Beenen Hmr. (De T.) 60 

graues 
Stutfohlen 

1737 „Hartdraver“ Berber Greving Hmr. (De T.) 60 

Rotschimmel-
stutfohlen 

1737 von Bollwerk Berber Beenen Hmr. (De T.) 60 

graues 
Stutfohlen 

1737 von 
Lackhuysen 

Berber Greving Hmr. (De T.) 60 

schwarzer 
Wallach 

1736 - Engländer Gerlichs Fürst (L. O.)  
407 

60 

brauner 
Wallach 

1736 vom Fischer Neapolita-
ner 

Holzförster Fürst (L. O.)  60 

brauner 
Wallach 

1736 „die Blinde“ Engländer Holzförster Hmr. (De T.) 60 

brauner 
Wallach 

1736 „Stutzel“ Engländer Holzförster Hmr. (De T.) 60 

schwarzer 
Wallach 

1735 - Neapolita-
ner 

 geht in 
den Marstall 

Fürst (L. O.)  60 

Fuchswallach 1735 - Neapolita-
ner 

 geht in 
den Marstall 

Fürst (L. O.)  60 

                                                 
406 Das Hengstfohlen wurde als geringwertig beurteilt, so dass man sich dessen durch Verschenken 
an Mr. de Lemmen entledigte.  
407 Der Wallach war zu klein für die Kutsche, für die der Hofmeister ihn vorgesehen hatte, und wurde 
wahrscheinlich aus diesem Grund ebenfalls an Mr. de Lemmen verschenkt.  
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N 37/38 (Forts.) 
 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

braunes 
Stutfohlen 

1735 "Weißfuß" Neapolita-
ner 

Groß 
Imming 

Hmr. (De T.) 60 

 
E 37/38 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

brauner 
Wallach 

1735  - "de Dyck" -  Fürst (L. O.) 20 

Stutfohlen 1735 - - - Hmr. (De T.)  41 
Stutfohlen 1735 - - - Hmr. (De T.)  41 
Stutfohlen 1735 - - - Hmr. (De T.)  41 
schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 - - - Hmr. (De T.)  65 

braunes 
Hengstfohlen 

1737 - Engländer - Hmr. (De T.)  65 

schwarzes 
Stutfohlen 

1735 von 
Schmöllen-
berg 

- - Fürst (L. O.) 41 

 
 
Sommersaison 1738  
 
N 38 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Grauschimmel-
wallach 

1737 spanische 
Stute von 
Schult 
Schluysen 

Berber Gerlichs Fürst (L. O.)   60 

schwarz-
gestreiftes 
Isabell-
hengstfohlen 
mit schwarzen 
Gliedmaßen 

1737 von Hollands-
bauer 

Berber Gerlichs Fürst (L. O.)   60 

schwarzes 
oder graues 
Hengstfohlen 

1737 von Beenen Berber Gerlichs Fürst (L. O.)   60 

Rotschimmel-
Hengstfohlen 

1737 schwarze 
spanische 
Stute von 
Groß Imming 

Berber Gerlichs Fürst (L. O.)   60 

großes 
schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 von Welscher Engländer Gerlichs Fürst (L. O.)   60 
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N 38 (Forts.) 
 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

sehr schönes 
schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 von 
Holzförster 

Engländer Gerlichs Fürst (L. O.)  60 

schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 von 
Pennecamp 

Engländer Gerlichs Fürst (L. O.)  60 

 
E 38 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

gelber oder 
Isabellwallach 
mit schwarzen 
Gliedmaßen 

1737 Isabellstute 
von Müßer 

Berber - Rgrf. (N. L.) 52, 55, 
60 

schöner grauer 
Wallach 

1737 von 
Hagemann 

Berber - Rgrf. (N. L.) 52, 60 

brauner 
Wallach 

1737 von Lindert Spanier  - Rgrf. (N. L.) 52, 56, 
60 

graues 
Stutfohlen 

1737 die schöne 
junge 
schwarze 
Stute aus 
dem Bongard 

Berber - Hmr. (De T.) 60 

graues 
Stutfohlen 

1737 "Hartdraver" Berber - Hmr. (De T.) 60 

Rotschimmel-
stutfohlen 

1737 von Bollwerk Berber - Hmr. (De T.) 60 

graues 
Stutfohlen 

1737 von 
Lackhuysen 

Berber - Hmr. (De T.) 60 

brauner 
Wallach 

1736 vom Fischer Neapolita-
ner 

- Fürst (L. O.) 60 

brauner 
Wallach 

1736 "die Blinde" Engländer - Hmr. (De T.) 60 

brauner 
Wallach 

1736 "Stutzel" Engländer - Hmr. (De T.) 60 

schwarzer 
Wallach 

1737 - - - Hmr. (De T.) 65 

brauner 
Wallach 

1737 - Engländer - Hmr. (De T.) 65 

kleines 
Hengstfohlen 

1737 - Berber -  Fürst (L. O.) 66 
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Wintersaison 1738/39 
 
N 38/39 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Grauschimmel-
wallach 

1737 spanische 
Stute von 
Schult 
Schluysen 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 20, 65 

Isabellwallach 
mit schwarzen 
Gliedmaßen 

1737 Isabellstute 
von Müßer 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.)  20, 65 

schönes 
graues 
Hengstfohlen 

1738 von Luhrhaas Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 20, 65 

schönes 
graues 
Hengstfohlen 

1738 vom Bauern 
bei Isselburg 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 20, 65 

schwarzes  
Hengstfohlen 

1738 von Schult 
Schluysen 

Engländer Gerlichs Fürst (N. L.) 20, 65 

schönes 
braunes 
Hengstfohlen 

1738 von 
Holzförster 

Engländer Gerlichs Fürst (N. L.) 20, 65 

braunes 
Hengstfohlen 

1738 von 
Büstemann 
 

Spanier Gerlichs Fürst (N. L.) 20, 65 

graues 
Hengstfohlen 

1738 „Weißfuß“ Berber Schult 
Schluysen 

Hmr. (De T.)  65 

Fuchshengst-
fohlen 

1738 - Berber Schult 
Schluysen 

Hmr. (De T.)  65 

schwarzer 
Wallach 

1737 - - Schult 
Schluysen 

Hmr. (De T.)  65 

brauner 
Wallach 

1737 - Engländer Schult 
Schluysen 

Hmr. (De T.)  65 

brauner 
Wallach 

1736 „die Blinde“  Engländer Schult 
Schluysen 

Hmr. (De T.)  65 

Stutfohlen 1738 „die schwarze 
Stute“ 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  68 

Stutfohlen 1738 von Bollwerk Berber Reigers Hmr. (De T.)  68 
Fuchsstut-
fohlen 

1738 von 
Schmöllen-
berg 

Engländer Reigers Hmr. (De T.)  68 

kleines 
Hengstfohlen 

1737 - Berber - Fürst (N. L.) 
408 

20 

brauner 
Wallach 

1735  - „de Dyck“ Bauer nahe 
bei Hüth [= 
Beenen?]  

Fürst (N. L.) 20 

 
 

                                                 
408 Dieses Hengstfohlen wurde verschenkt an einen guten Freund. Evtl. handelt es sich dabei um das 
kleine graue Hengstfohlen, das im Winter 1737/38 an Mr. de Lemmen verschenkt wurde. 
Verwunderlich ist jedoch, dass es im Winter 1739/40 anscheinend wieder auftaucht. Möglicherweise 
wurde es für Mr. de Lemmen im Marstall untergestellt.  
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N 38/39 (Forts.) 
 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

schwarz-
gestreiftes 
Isabell-
hengstfohlen 
mit schwarzen 
Gliedmaßen 

1737 von Hollands-
bauer 

Berber - im 
Bongard -  

Fürst (N. L.) 20 

schwarzes 
oder graues 
Hengstfohlen 

1737 von Beenen Berber - im 
Bongard -  

Fürst (N. L.) 20 

Rotschimmel-
hengstfohlen 

1737 schwarze 
spanische 
Stute von 
Groß Imming 

Berber - im 
Bongard -  

Fürst (N. L.) 20 

großes 
schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 von Welscher Engländer - im 
Bongard -  

Fürst (N. L.) 20 

sehr schönes 
schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 von 
Holzförster 

Engländer - im 
Bongard -  

Fürst (N. L.) 20 

schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 von 
Pennecamp 

Engländer - im 
Bongard -  

Fürst (N. L.) 20 

sehr schöner 
grauer Wallach 

1737 von 
Hagemann 

Berber Mr. Le 
President 
de Bork 

Fürst (N. L.) 20 

brauner 
Wallach 

1737 von Lindert Spanier  Mr. Le 
President 
de Bork 

Fürst (N. L.) 20 

 
E 38/39 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

graues 
Stutfohlen 

1737 die schöne 
junge 
schwarze 
Stute aus 
dem Bongard 

Berber - Hmr. (De T.) 60 

graues 
Stutfohlen 

1737 "Hartdraver" Berber - Hmr. (De T.) 60 

Rotschimmel-
stutfohlen 

1737 von Bollwerk Berber - Hmr. (De T.) 60 

graues 
Stutfohlen 

1737 von 
Lackhuysen 

Berber - Hmr. (De T.) 60 

brauner 
Wallach 

1736 vom Fischer Neapolita-
ner 

- Fürst (N. L.) 60 

brauner 
Wallach 

1736 „Stutzel“  Engländer - Hmr. (De T.) 60 
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Sommersaison 1739 
 
N 39 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Schimmel-
wallach 

1737 spanische 
Stute von 
Schult 
Schluysen 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 65, 63 

Isabellwallach 
mit schwarzen 
Gliedmaßen 

1737 Isabellstute 
von Müßer 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 65, 63 

schöner grauer  
Wallach 

1738 von Luhrhaas Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 65, 63 

schöner grauer  
Wallach 

1738 vom Bauern 
bei Isselburg 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 65, 63 

schwarzes  
Hengstfohlen 

1738 von Schult 
Schluysen 

Engländer Gerlichs Fürst (N. L.) 65, 63 

schöner 
brauner  
Wallach 

1738 von 
Holzförster 

Engländer Gerlichs Fürst (N. L.) 65, 63 

brauner  
Wallach 

1738 von 
Büstemann 

Spanier Gerlichs Fürst (N. L.) 65, 63 

grauer  
Wallach 

1738 "Weißfuß" Berber Gerlichs Hmr. (De T.) 65, 67 

Fuchswallach 1738 - Berber Gerlichs Hmr. (De T.) 
409 

65, 67 

schwarzer 
Wallach 

1737 -  Gerlichs Hmr. (De T.)  
410 

65, 67 

brauner 
Wallach 

1737 - Engländer Gerlichs Hmr. (De T.)  65, 67 

brauner 
Wallach 

1736 „die Blinde“ Engländer Gerlichs Hmr. (De T.)  65, 67 

Stutfohlen 1738 „die schwarze 
Stute“ 

Berber Reigers Hmr. (De T.)   68 

Stutfohlen 1738 von Bollwerk Berber Reigers Hmr. (De T.)  68 
Fuchsstut-
fohlen 

1738 von 
Schmöllen-
berg 

Engländer Reigers Hmr. (De T.)  68 

graues 
Stutfohlen 

1737 die schöne 
junge 
schwarze 
Stute aus 
dem Bongard 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  68 

graues 
Stutfohlen 

1737 „Hartdraver“ Berber Reigers Hmr. (De T.)  68 

Rotschimmel-
stutfohlen 

1737 von Bollwerk Berber Reigers Hmr. (De T.)  68 

graues 
Stutfohlen 

1737 von 
Lackhuysen 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  68 

 
                                                 
409 Der Wallach wurde im Juni an Mr. de Lemmen abgegeben. 
410 Im August tauschte der Hofmeister dieses Pferd mit seinem Bruder. 
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E 39 
Fohlen 

Farbe/ 
Geschlecht 

Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

schwarz-
gestreiftes 
Isabell-
hengstfohlen 
mit schwarzen 
Gliedmaßen 

1737 von Hollands-
bauer 

Berber -  Fürst (N. L.) 20, 60 

schwarzes 
oder graues 
Hengstfohlen 

1737 von Beenen Berber -  Fürst (N. L.) 20, 60 

Rotschimmel-
hengstfohlen 

1737 schwarze 
spanische 
Stute von 
Groß Imming 

Berber -  Fürst (N. L.) 20, 60 

großes 
schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 von Welscher Engländer -  Fürst (N. L.) 20, 60 

sehr schönes 
schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 von 
Holzförster 

Engländer -  Fürst (N. L.) 20, 60 

schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 von 
Pennecamp 

Engländer -  Fürst (N. L.) 20, 60 

schöner grauer 
Wallach 

1737 von 
Hagemann 

Berber -  Fürst (N. L.) 20, 60 

brauner 
Wallach 

1737 von Lindert Spanier  -  Fürst (N. L.) 20, 60 

kleines 
Hengstfohlen 

1737 - Berber -  Fürst (N. L.) 66 

 
 
Wintersaison 1739/40 
 
N 39/40 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Hengstfohlen 1739 braune Stute 
aus dem 
Bongard 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 64, 66, 
75b 

Hengstfohlen 1739 schwarze 
spanische 
Stute von 
Schult 
Schluysen 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 64, 66, 
75b 

Hengstfohlen 1739 englische 
Stute von 
Bollwerk 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 64, 66, 
75b 

Hengstfohlen 1739 Fuchsstute 
von 
Schivelkamp 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 64, 66, 
75b 
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N 39/40 (Forts.) 
 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Hengstfohlen 1739 von 
Büstemann 

Berber Gerlichs/ 
Reigers 

Fürst (N. L.) 64, 66, 
75b 

Hengstfohlen 1739 Isabellstute 
„hinter Rees“ 

Berber Reigers Fürst (N. L.) 66 

braunes 
Hengstfohlen 

1739 neapolitani-
sche Stute 
von 
Büstemann 

Berber Reigers Fürst (N. L.) 64, 66, 
75a 

schwarzes 
Hengstfohlen 

1739 - Engländer Reigers Fürst (N. L.) 66 

Hengstfohlen 1739 schwarze 
Stute von 
Reigers 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  64, 66, 
76 

sehr großes 
Hengstfohlen 

1739 schwarze 
Stute von 
Proost 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  64, 66, 
76 

kleines 
Hengstfohlen 
mit Blesse 

1739 graue Stute 
von  
[Over-]Goor 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  64, 66, 
76 

Hengstfohlen 1739 braune 
neapolitani-
sche Stute 
von Groß 
Imming 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  64, 66, 
76 

schöner grauer 
Wallach 

1738 von Luhrhaas Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 64, 66, 
75b 

schöner grauer 
Wallach 

1738 vom Bauern 
bei Isselburg 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 64, 66, 
75b 

grauer Wallach 1738 „Weißfuß“ Berber Reigers / 
Gerlichs  

Hmr. (De T.) 64, 66 

schöner 
brauner 
Wallach 

1738 von 
Holzförster 

Engländer Reigers Fürst (N. L.) 64, 66, 
75a 

brauner 
Wallach 

1738 von 
Büstemann 

Spanier Reigers Fürst (N. L.) 64, 66, 
75a 

schwarzes 
Hengstfohlen 

1738 von Schult 
Schluysen 

Engländer Reigers / 
Gerlichs 

Fürst (N. L.) 64, 66, 
75b 

Schimmel-
wallach 

1737 spanische 
Stute von 
Schult 
Schluysen 

Berber Reigers Fürst (N. L.) 64, 66, 
75a 

schwarz-
gestreifter 
Isabellwallach 
mit schwarzen 
Gliedmaßen 

1737 von Hollands-
bauer 

Berber Reigers Fürst (N. L.) 64, 66, 
75a 

schwarzer 
Wallach 

1737 von Beenen  Berber Reigers Fürst (N. L.) 64, 66, 
75a 

mausgrauer 
Tigerwallach 

1737 Isabellstute 
von Müßer 

Berber Reigers Fürst (N. L.) 64, 66, 
75a 
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N 39/40 (Forts.) 
 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

kleines 
Hengstfohlen 

1737 - Berber - im Marstall 
-  

Fürst (N. L.) 66 

großes 
schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 von Welscher Engländer - im Marstall 
-  

Fürst (N. L.) 66 

sehr schönes 
schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 von 
Holzförster 

Engländer - im Marstall 
-  

Fürst (N. L.) 66 

schwarzes 
Hengstfohlen 

1737 von 
Pennecamp 

Engländer - im Marstall 
-  

Fürst (N. L.) 66 

graues 
Stutfohlen 

1737 schwarze 
Stute von 
Reigers  

Berber Otten/ 
Reigers 

Hmr. (De T.) 64, 66, 
76 

graues 
Stutfohlen 

1737 vom 
Hufschmied/ 
„Hartdraver“ 

Berber Otten/ 
Reigers 

Hmr. (De T.) 64, 66, 
76 

Rotschimmel-
stutfohlen 

1737 von Bollwerk Berber Otten/ 
Reigers 

Hmr. (De T.) 64, 66, 
76 

Stutfohlen 1737 von 
Lackhuysen 

Berber Otten Hmr. (De T.) 66 

Stutfohlen411 1738 schwarze 
Stute von 
Reigers 

Berber Otten Hmr. (De T.) 66 

Stutfohlen412 1738 von Bollwerk Berber Otten Hmr. (De T.) 66 
Fuchsstut-
fohlen 

1738 von 
Schmöllen-
berg 

Berber Otten Hmr. (De T.) 66 

 
E 39/40 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Rotschimmel-
hengstfohlen 

1737 schwarze 
spanische 
Stute von 
Groß Imming 

Berber -  Fürst (N. L.) 20, 60 

schöner grauer 
Wallach 

1737 von 
Hagemann 

Berber -  Fürst (N. L.) 20, 60 

brauner 
Wallach 

1737 von Lindert Spanier  -  Fürst (N. L.) 20, 60 

brauner 
Wallach 

1737 - Engländer - Hmr. (De T.) 65, 67 

 
 
 
                                                 
411 Das Stutfohlen wurde an Reigers für 3 Pistolen verkauft. 
412 Der Hofmeister verkaufte dieses Stutfohlen für 3 Pistolen an Gerlichs. Anscheinend wurde der Kauf 
jedoch nicht ausgeführt oder rückgängig gemacht, denn später taucht das Tier wieder im Besitz des 
Hofmeisters auf.  
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Sommersaison 1740 
 
N 40 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

graues 
Stutfohlen 

1737 die schöne 
junge 
schwarze 
Stute aus 
dem Bongard 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  70, 76 

graues 
Stutfohlen 

1737 „Hartdraver“ Berber Reigers Hmr. (De T.)  70, 76 

Rotschimmel-
stutfohlen 

1737 von Bollwerk Berber Reigers Hmr. (De T.)  70, 76 

graues 
Stutfohlen413 

1737 von 
Lackhuysen 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  70, 76 

Hengstfohlen 
bzw.  Wallach 

1739 schwarze 
Stute von 
Reigers 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  70, 76 

sehr großes 
Hengstfohlen 
bzw. Wallach 

1739 schwarze 
Stute von 
Proost 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  70, 76 

kleines 
Hengstfohlen 
bzw.  Wallach 
mit Blesse  

1739 graue Stute 
von  
[Over-]Goor 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  70, 76 

Hengstfohlen 
bzw.  Wallach 

1739 braune 
neapolitani-
sche Stute 
von Groß 
Imming 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  70, 76 

schöner grauer 
Wallach 

1738 von Luhrhaas Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 71, 72 

schöner grauer 
Wallach 

1738 vom Bauern 
bei Isselburg 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 71, 72 

Hengstfohlen 
oder 
Wallach414 

1739 braune Stute 
aus dem 
Bongard 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 71, 72 

Hengstfohlen 
oder Wallach 

1739 schwarze 
spanische 
Stute von 
Schult 
Schluysen 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 71, 72 

Hengstfohlen 
oder Wallach 

1739 Fuchsstute 
von 
Schivelkamp 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 71, 72 

Hengstfohlen 
oder Wallach 

1739 von 
Büstemann 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 71, 72 

 

                                                 
413 Im April 1740 war noch vorgesehen, vier Stutfohlen zu Reigers auf die Weide zu geben, aber im 
Oktober wurde lediglich das Weidegeld für drei Stutfohlen abgerechnet. Der Verbleib des vierten 
Tieres ist unbekannt.  
414 Von den nachfolgenden sechs männlichen Fohlen waren zwei noch Hengst.  
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N 40 (Forts.) 
 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Hengstfohlen 
oder Wallach 

1739 Isabellstute 
„hinter Rees“ 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 71, 72 

braunes 
Hengst-fohlen 
oder Wallach 

1739 neapolitani-
sche Stute 
von 
Büstemann 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 71, 72, 
75a 

Hengstfohlen 1739 englische 
Stute von 
Bollwerk 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 71, 72 

schwarzes 
Hengstfohlen 

1739 - Engländer Gerlichs Fürst (N. L.) 
415 

71, 72 

grauer Wallach 1738 "Weißfuß" Berber Gerlichs Hmr. (De T.) 73 
schöner 
brauner 
Wallach 

1738 von 
Holzförster 

Engländer Pauwels Fürst (N. L.) 75a 

brauner 
Wallach 

1738 von 
Büstemann 

Spanier Pauwels Fürst (N. L.) 75a 

Schimmel-
wallach 

1737 spanische 
Stute von 
Schult 
Schluysen 

Berber Pauwels Fürst (N. L.) 75a 

schwarz-
gestreifter 
Isabellwallach 
mit schwarzen 
Gliedmaßen 

1737 von Hollands-
bauer 

Berber Pauwels Fürst (N. L.) 75a 

schwarzer 
Wallach 

1737 von Beenen  Berber Pauwels Fürst (N. L.) 75a 

mausgrauer 
Tigerwallach 

1737 Isabellstute 
von Müßer 

Berber Pauwels Fürst (N. L.) 75a 

 
 
E 40 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Stutfohlen 1738 von Bollwerk Berber - Hmr. (De T.) 68 
schwarzes 
Hengstfohlen 
oder Wallach 

1738 von Schult 
Schluysen 

Engländer - Fürst (N. L.) 64, 66, 
75b 

Fuchsstut-
fohlen 

1738 von 
Schmöllen-
berg 

Berber - Hmr. (De T.) 66 

 
 
 

                                                 
415 Das Hengstfohlen wurde an den Hufschmied verkauft, weil es an Spat erkrankte.  
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Wintersaison 1740/41 
 
N 40/41 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Wallach 1739 schwarze 
Stute von 
Reigers 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  70 

sehr großer 
Wallach 

1739 schwarze 
Stute von 
Proost 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  70 

kleiner Wallach 
mit Blesse  

1739 graue Stute 
von  
[Over-]Goor 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  70 

Wallach 1739 braune 
neapolitani-
sche Stute 
von Groß 
Imming 

Berber Reigers Hmr. (De T.)  70 

grauer Wallach 1738 „Weißfuß“ Berber Reigers Hmr. (De T.)  70, 73 
Stutfohlen 1738 von Bollwerk Berber Reigers Hmr. (De T.)  70 
schöner grauer 
Wallach 

1738 von Luhrhaas Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 79 

schöner grauer 
Wallach 

1738 vom Bauern 
bei Isselburg 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen 
oder 
Wallach416 

1739 braune Stute 
aus dem 
Bongard 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen  
oder Wallach 

1739 schwarze 
spanische 
Stute von 
Schult 
Schluysen 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen 
oder Wallach 

1739 englische 
Stute von 
Bollwerk 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen  
oder Wallach 

1739 Fuchsstute 
von 
Schivelkamp 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen  
oder Wallach 

1739 von 
Büstemann 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen 
oder Wallach 

1739 Isabellstute 
„hinter Rees“ 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 79 

braunes 
Hengstfohlen 
oder Wallach 

1739 neapolitani-
sche Stute 
von 
Büstemann 

Berber Gerlichs Fürst (N. L.) 79 

 
 
 
 
 
                                                 
416 Von den nachfolgenden sieben männlichen Pferden waren fünf Wallache und zwei Hengstfohlen.  
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E 40/41 
Fohlen 

Farbe/ 
Geschlecht 

Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

schöner 
brauner 
Wallach 

1738 von 
Holzförster 

Engländer - Fürst (N. L.) 64, 66, 
75a 

brauner 
Wallach 

1738 von 
Büstemann 

Spanier - Fürst (N. L.) 64, 66, 
75a 

schwarzes 
Hengstfohlen 
oder Wallach 

1738 von Schult 
Schluysen 

Engländer - Fürst (N. L.) 64, 66, 
75b 

Fuchsstut-
fohlen 

1738 von 
Schmöllen-
berg 

Berber - Hmr. (De T.) 66 

Scheckhengst-
fohlen 

1740 - Berber - Fürst (N. L.) 81c 

 
 
Sommersaison 1741 
 
N 41 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

grauer Wallach 1738 „Weißfuß“ Berber Dercksen Hmr. (De T.) 80 
Wallach417 1739 braune 

neapolitani-
sche Stute 
von Groß 
Imming 

Berber Dercksen Hmr. (De T.) 80 

kleiner Wallach 
mit Blesse 

1739 graue Stute 
von  
[Over-]Goor 

Berber Dercksen Hmr. (De T.) 80 

sehr großer 
Wallach  

1739 schwarze 
Stute von 
Proost 

Berber Dercksen Hmr. (De T.) 80 

Wallach 1739 schwarze 
Stute von 
Reigers 

Berber Dercksen Hmr. (De T.) 81a-b 

Wallach418 1738 - Berber Dercksen Fürst (N. L.) 81a 
Wallach 1738 - Berber Dercksen Fürst (N. L.) 81a 
 
 
 
 
 
 
                                                 
417 Dieses Tier wurde mit dem Fürsten gegen ein „träges“ Pferd getauscht („troqué avec S.A.S. contre 
l’endormi“).  
418 Dercksen übernahm die Weide von zwei dreijährigen Fohlen des Fürsten, vermutlich Wallache, die 
bereits in vorhergehenden Listen erwähnt wurden, jedoch an dieser Stelle nicht mehr eindeutig zu 
identifizieren waren. Außerdem hielt Dercksen drei Fohlen des Fürsten aus dem Jahr 1739, bei denen 
es sich um drei der in untenstehender Tab. E 41 aufgeführten Tiere handeln muss.  
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E 41 
Fohlen 

Farbe/ 
Geschlecht 

Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Hengstfohlen 
oder 
Wallach419 

1739 braune Stute 
aus dem 
Bongard 

Berber - Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen 
oder Wallach 

1739 schwarze 
spanische 
Stute von 
Schult 
Schluysen 

Berber - Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen 
oder Wallach 

1739 englische 
Stute von 
Bollwerk 

Berber - Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen 
oder  Wallach 

1739 Fuchsstute 
von 
Schivelkamp 

Berber - Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen 
oder  Wallach 

1739 von 
Büstemann 

Berber - Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen 
oder  Wallach 

1739 Isabellstute 
„hinter Rees“ 

Berber - Fürst (N. L.) 79 

braunes 
Hengstfohlen 
oder Wallach 

1739 neapolitani-
sche Stute 
von 
Büstemann  

Berber - Fürst (N. L.) 79 

Scheckwallach 1740 - Berber - Fürst (N. L.) 81c 
 
 
Wintersaison 1741/42 
 
N 41/42 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

kleiner Wallach 
mit Blesse 

1739 graue Stute 
von  
[Over-]Goor 

Berber Dercksen Hmr. (De T.) 80 

sehr großer 
Wallach  

1739 schwarze 
Stute von 
Proost 

Berber Dercksen Hmr. (De T.)  80 

grauer Wallach 1738 „Weißfuß“ Berber Schult 
Schluysen 

Hmr. (De T.)  80 

Wallach 1739 braune 
neapolitani-
sche Stute 
von Groß 
Imming 

Berber Schult 
Schluysen  

Fürst (N. L.) 80 

Scheckwallach 1740 - Berber Dercksen Fürst (N. L.) 81c 
Hengstfohlen 1741 - Berber Dercksen Fürst (N. L.) 81c 
Hengstfohlen 1741 - Berber Dercksen Fürst (N. L.) 81c 
Hengstfohlen 1741 - Berber Dercksen Fürst (N. L.) 81c 
Hengstfohlen 1741 - Berber Dercksen Fürst (N. L.) 81c 
                                                 
419 Von den nachfolgenden sieben männlichen Pferden waren fünf Wallache und zwei Hengstfohlen. 
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N 41/42 (Forts.) 
 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Hengstfohlen 1741 - Engländer Dercksen Fürst (N. L.) 81c 
braunes 
Stutfohlen420 

- - - - im 
Bongard -  

Fürst (N. L.) 81c 

braunes 
Stutfohlen 

- - - - im 
Bongard -  

Fürst (N. L.) 81c 

 
E 41/42 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Hengstfohlen 
oder 
Wallach421 

1739 braune Stute 
aus dem 
Bongard 

Berber - Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen 
oder Wallach 

1739 schwarze 
spanische 
Stute von 
Schult 
Schluysen 

Berber - Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen 
oder Wallach 

1739 englische 
Stute von 
Bollwerk 

Berber - Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen 
oder Wallach 

1739 Fuchsstute 
von 
Schivelkamp 

Berber - Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen 
oder  Wallach 

1739 von 
Büstemann 

Berber - Fürst (N. L.) 79 

Hengstfohlen 
oder Wallach 

1739 Isabellstute 
„hinter Rees“ 

Berber - Fürst (N. L.) 79 

braunes 
Hengstfohlen 
oder Wallach 

1739 neapolitani-
sche Stute 
von 
Büstemann  

Berber - Fürst (N. L.) 79 

Wallach 1739 schwarze 
Stute von 
Reigers 

Berber - Hmr. (De T.) 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
420 Dieses und das folgende braune Stutfohlen wurden im Winter 1741/42 an Dercksen verkauft.  
421 Von den nachfolgenden sieben männlichen Pferden waren fünf Wallache und zwei Hengstfohlen. 
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Sommersaison 1742 
 
N 42 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

kleiner Wallach 
mit Blesse 

1739 graue Stute 
von  
[Over-]Goor 

Berber Dercksen Hmr. (De T.)  80 

sehr großer 
Wallach  

1739 schwarze 
Stute von 
Proost 

Berber Dercksen Hmr. (De T.)  80 

 
E 42 

Fohlen 
Farbe/ 

Geschlecht 
Geb.-
Jahr 

Mutterstute Beschäler Aufzüchter Besitzer 
des 

Fohlens 

Quelle

Scheckwallach 1740 - Berber - Fürst (N. L.) 81c 
Hengstfohlen 1741 - Berber - Fürst (N. L.) 81c 
Hengstfohlen 1741 - Berber - Fürst (N. L.) 81c 
Hengstfohlen 1741 - Berber - Fürst (N. L.) 81c 
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9 Quellen- und Literaturverzeichnis 
 
 
9.1 Quellen 
 
 
Fürstlich Salm-Salm’sches Archiv (FSSA) 
 
Akten Anholt (AA) 
 
Nr. Titel 
  
18 Hofhaltung im allgemeinen, als: Kostenübersichten, Instruktionen für die 

Hofbeamten, Personenlisten, Bezug und Verbrauch von Wein usw. 1558-
1808. 

22 Hofküche, Schlossgärten, Marstall. 1595-1806. 
25 Hofpersonal und Dienerschaft. 1558-1810. 
28 Bauarbeiten am Schlosse und seinen Nebengebäuden, an Brücken, 

Schleusen usw. – Mit einer von Sr. Durchl. dem Fürsten Alfred II. 
verfassten Baugeschichte des Schlosses. 1539-1810.  

30 Umbau des Schlosses nach den Plänen des Baumeisters Thomas Thomas 
und anderen Architekten. 1696-1705.  

281 Anstellung, Bevollmächtigung und Instruktion Bronckhorstscher und 
fürstlich Salm-(Salm-)scher Beamter. 1540-1810. 

303 Inventarium der im fürstlichen Schlosse zu Anholt vorfindlichen Mobiliar-
Gegenstände, angefertigt 1846-47. 

386 Ausgabe-Belege zur Hofhaltungs-Rechnung des Stallmeisters Carl 
Christian von Heringen. 1723/24. 

404 Einkünfte aus der Herrlichkeit Anholt und den übrigen Besitzungen an 
Geflügel, Eiern, Hämmeln, Schweinen, Wachs, Flachs, Heu, Stroh, Besen, 
Gewürzen usw., auch Blutzehnten. 16. und 17. Jahrh. 

 
Karten- und Plänesammlung (K u. P) 
 
Inv. Nr. 3 Gewässerkarte Wasserburg Anholt, 1651 
Inv. Nr. 27 Karte Herrschaft Anholt, 1810 
Inv. Nr. Mappe B Karte Herrschaft Anholt, 1749 
Mappe XXII-1 Grundriss der Vorburg nach 1697-1703 
 
 
Fürstlich Salm-Salm’sche Bildersammlung (FSSBi) 
 
Inv. Nr. 36 Wasserburg Anholt, Nordwestansicht, 1711 
Inv. Nr. 480 Wasserburg Anholt, Nordwestansicht, 1762, Öl/ Lwd. 
 
 
Ohne Signatur 
 
Abzeichnung des Grundrisses der Vorburg nach 1697-1703 (ca. 1960er Jahre) 
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Tauf- und Heiratsregister der katholischen Pfarre Anholt  
 
Taufregister der katholischen Pfarre Anholt 1627-1666 und Heiratsregister der 
katholischen Pfarre Anholt 1628-1666 [Abschrift im FSSA]. 
 
Taufregister der katholischen Pfarre Anholt 1667-1720 und Heiratsregister der 
katholischen Pfarre Anholt 1667-1720 [Abschrift im FSSA]. 
 
Taufregister der katholischen Pfarre Anholt 1721-1753 [Abschrift im FSSA]. 
 
Tauf-, Heirats- und Sterberegister von Angehörigen der Fürstlichen Familie 1700-
1820 [Abschrift im FSSA].  
 
 
Stadtarchiv Isselburg, Bestand Anholt 
 
Nr. Titel 
  
B 2592 Acta Vergleichung der Ortsgemäße und Gewichte mit dem gesetzlichen 

Maaß- und Gewicht-System 1811-1844. 
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Das Buch erfasst die Geschichte des ehemaligen Marstalls des Schlosses Anholt
(Kreis Borken) im 16. bis 18. Jahrhundert unter der Regierung der Fürsten zu Salm
und zu Salm-Salm. Anhand von Originalquellen werden nahezu alle Bereiche der
fürstlichen Pferdehaltung thematisiert. Die Palette reicht von der Aufstallung und
Fütterung der Pferde über ihre Zucht und medizinische Versorgung bis hin zum
Stallpersonal und Inventar der Sattelkammer. Eine gut funktionierende Landes-
pferdezucht ist in Anholt spätestens seit dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts
nachweisbar. Die Forschung zur Geschichte adeliger Pferdehaltung und -zucht
wird mit dieser Abhandlung wesentlich bereichert.

Der Anholter Marstall ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie es den Herren eines
der kleinsten Territorien des Deutschen Reichs gelang, mit einem Pferdebestand
von nur knapp 50 Tieren, weniger als einem Dutzend Stallbediensteten und ohne
eigenes Hofgestüt dennoch standesgemäß Macht und Reichtum zu präsentieren.
Die Quellen zeigen eindrucksvoll, dass ein kleiner, überregional weitgehend unbe-
kannter Marstall ebenso gut organisiert sein und effektiv arbeiten konnte wie die
Marställe der großen, politisch und wirtschaftlich bedeutenden Territorien. Um
dieses Ziel zu erreichen, mussten Stallmeister, Hofmeister und Stallpersonal eng
zusammenwirken.
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