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„... Von den Pferden, ihren Fehlern, Fütterung, Zurichtung,
Zäumung, Beschlage, Sattelung usw. ist Prizelius´
Pferdewissenschaft die vorzüglichste Schrift.“
(Gerhard v. Scharnhorst, 1782)

Abb. 1: Titelblatt Prizelius, Johann Gottfried (1777): „Vollständige
Pferdewissenschaft“
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1.

Einleitung

Grundlage der Untersuchung in der vorliegenden Arbeit ist die sogenannte
„Scharnhorst-Bibliothek“, die sich bis Ende 2002 im Bestand der
Wehrbereichsbibliothek II der 1. Panzerdivision Hannover befand und nun der
Niedersächsischen Landesbibliothek übereignet wurde. Momentan werden die
Bücher in Dresden gegen bestehenden Schimmelpilzbefall bestrahlt.
Scharnhorst, der zeitlebens um die Weiterbildung des Offiziercorps bemüht war, hat
diese Bibliothek für die „Hannöversche Armee“ weitgehend selbst beschafft. In
seinen eigenen Schriften verweist Scharnhorst ausdrücklich auf Prizelius als
Gewährsmann in allen Pferdefragen und daß dessen Pferdewissenschaft die
Vorzüglichste sei1 (Ausgewählte Militärische Schriften, Gerhard von Scharnhorst;
herausgegeben von Hansjürgen Usczeck und Christa Gudzent, Berlin 1986, S. 53).
Der am 13. April 1736 in Göttingen geborene Johann Gottfried Prizelius war zunächst
Stallmeister in Sachsen-Weimar und Gestütsmeister zu Allstädt, danach Hauptmann
in der Grafschaft Lippe und Stallmeister in Detmold, letztlich Direktor des fürstlichen
Gestütes Czartoriskis zu Corzek in Vollhynien2. Er verstarb am 5. Oktober 1784 in
Polnisch-Neustadt. Seine literarischen Hinterlassenschaften bestehen neben einer
„Beschreibung des Senner Gestütes“ (1771) und einem „Handbuch der
Pferdewissenschaft“ (1775) sowie mit „Etwas über Liebhaberinnen der Reuterey“
(1777) in der „Vollständigen Pferdewissenschaft“ (1777), die auch die Grundlage für
Prizelius Theorie in der vorliegenden Arbeit darstellt (Eduard Hering, 1863).
Es finden sich mehrfach Hinweise von Offizieren und Stallmeistern auf die Arbeit
Prizelius in der Scharnhorst-Bibliothek; so verweist u.a. Major von Krane,
Kommandeur des 2. Schlesischen Dragoner Regiments (No. 7), in seinem
umfassenden Werk „Pferd und Wagen“ auf Prizelius neben weiteren als einen der
lebhaft an der Schulreiterei Interessierten, einen Fachmann und Verfasser
hippologischer Schriften (v. Krane 1861, S. 61). Auch Klatte, Königl. Pr. Lieutnant
und Stallmeister bei dem Königl. Militär-Reit-Institute zu Berlin, bezieht sich 1819 in
seinem Handbuch zur Zäumungskunde auf ihn. So erwähnt ihn auch 1840 Ludwig
Hünersdorf, ein Stallmeister des Kurfürsten von Hessen, in seiner „Anleitung zu der
natürlichsten Art, Pferde abzurichten“.
1.1
Material
Für meine Recherchen standen mir die sogenannte „Scharnhorst-Bibliothek“ – noch
als Teil der Wehrbereichsbibliothek II in Hannover - und als Hauptwerk für diese
Arbeit die „Vollständige Pferdewissenschaft“ von Johann Gottfried Prizelius aus der
Historikasammlung des Instituts für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und
Geschichte der Tiermedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München zur
Verfügung. Zum Themengebiet der Fütterung und Haltung von Militärpferden ist zum
Forschungsstand zu erwähnen, daß 1996 von Brigitte Steffens an der Tierärztlichen
Hochschule Hannover eine Dissertation anhand der Scharnhorstbibliothek erstellt
wurde3.
Zudem konnte ich die Wehrbereichsbibliothek VI an der Universität der Bundeswehr
in Neubiberg sowie das Kriegsarchiv in München nutzen.
1

vgl. Zitat Scharnhorst 1782, S. 3
Die Schreibweise divergiert in der Literatur, z.T. wird die Landschaft auch unter Wolhynien geführt
3
Brigitte Steffens (1996): Ein Beitrag zur Fütterung und Haltung von Militärpferden im 18. und 19.
Jahrhundert, Hannover, Tierärztl. Hochsch., Diss.
2
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Es handelt sich bei allen Texten, außer den Grundlagen für die philosophischen und
militärhistorischen Anteile, fast ausschließlich um Primärliteratur.
Für die zusammenfassende Darstellung des Tierschutzgedankens, in seiner
historischen Entwicklung bis heute, wurden historische wie aktuelle Werke
bearbeitet.
1.2
Methode
Als Elemente des Tierschutzgedankens im Umgang mit Pferden in mehreren
Teilbereichen wurden zunächst die Ausführungen Prizelius jeweils vorangestellt, um
dann zu diesen Themengebieten Literatur anderer Verfasser aus der Zeit des 18.
und 19. Jahrhunderts, z.T. vergleichend, darzustellen. Es werden Hinweise auf
Tierschutzgedanken in der Absicht bearbeitet, vergleichend festzustellen, wie das
Bild des Pferdes des jeweiligen Verfassers war. Das Bild des Tieres wird nach
philosophischen Kriterien auf die Möglichkeit untersucht, es nach einem Subjektoder Objekt-Status einzuordnen. Die Kriterien ergeben sich schlußendlich aus den
Definitionen der beiden Begriffe aus dem Brockhaus-Lexikon; danach handelt es sich
beim Subjekt psychologisch zunächst um den
„... ohne Rücksicht auf die grammatikalische Form der durch
Anfangsstellung wichtigste(n) Teil einer Äußerung.“ Philosophisch ist
es „...das Seiende als das Zugrundeliegende oder als Träger seiner
Eigenschaften. I.e.S. das Ich als Denkendes, Erkennendes,
Wollendes, Fühlendes.“ (dtv Brockhaus Lexikon 1996, Bd. 17, S. 340)

Demgegenüber wird das Objekt folgendermaßen definiert:
„... Gegenstand des Erkennens, Wahrnehmens, Denkens und
Handelns. Das heute übliche erkenntnistheoretische Grundmodell
stellt seit dem 18. Jahrhundert (v.a. I. Kant) dem Subjekt (denkendes
Ich) das (real oder ideal) Objekt als dem zu erkennenden,
wahrzunehmenden Gegenstand gegenüber. Abweichend hierzu
wurde in der traditionellen Philosophie der Gegenstand als subiectum
bezeichnet, welche sich im Vorstellenden obliziert. (...) Den
Gegenständen, Dingen zukommend von subjektiven Vorstellungen
und Interessen unabhängiges Merkmal des Gegenstands oder
Urteils, dessen Gründe für jedes vernünftige Wesen gültig sind.“ (dtv
Brockhaus Lexikon 1996, Bd. 13, S. 157)

Im Schrifttum werden darstellend die Hinweise zum Tierschutzgedanken betrachtet,
beurteilend werden die Unterscheidungen in dieser Arbeit letztlich in der Zu- oder
Absprechung einer Art Individuum – denkend, erkennend, wollend, fühlend,
wahrnehmend, handelnd - durch den jeweiligen Autor anhand der zur Verfügung
stehenden Aussagen zur Behandlung des Tieres vorgenommen.
In der Diskussion wird einerseits ethisch folgernd beleuchtet, ob die Motivation der
Behandlung des Tieres auf eher rationaler, vernünftiger oder emotionaler
Betrachtungsweise beruht, andererseits juristisch vergleichend, wie sich die
Gedanken zum Tierschutz nach den Ergebnissen im Schrifttum – speziell beim Pferd
- entwickelt haben.
Ziel dieser Arbeit besteht in der vergleichenden Darstellung des beginnenden
Tierschutzgedankens mit, um und nach Prizelius´ Zeit.
Die im Text wiedergegebenen Zitate wurden vorwiegend in der Originalschreibweise,
Interpunktion und Grammatik belassen.
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2.

Schrifttum
des
18./19.
Scharnhorstbibliothek

Jahrhunderts,

gestützt

auf

die

2.1

Tierschutzgedanke (ethische und juristische Aspekte) – historisch bis
heute

Den Gedanken zum Tierschutz seien zunächst diejenigen über das Tier selbst im
philosophisch-historischen Kontext vorangestellt. Das Bild des Tieres unterlag im
Zuge der auch wechselnden Betrachtungen des Menschenbildes verschiedenen
Vorstellungen. Bereits Pythagoras läßt ahnen, daß das Tier eine Seele besitzt
(Zhmud 1997), wie ebenfalls bei Platon (um 427- um 347 v. Chr.) und Aristoteles
(384-322 v. Chr.) Theorie über das Beziehungsverhältnis der drei Seelen: Mensch,
Tier und Pflanze (Hegel Werke in 20 Bänden; Suhrkamp Verlag 1970: Vorlesung zur
Philosophie Platons und Vorlesungen zur Ästhetik). Lange Zeit hielt sich dieses Bild.
Mit Bezug auf die Philosophen der Antike, insbesondere auf Plutarch (45- um 120),
der feststellte, das Tier habe
„... aber doch eine Seele mit Empfindung, Gesicht, Gehör, Vorstellung
und (sei mit) Verstand begabt, wie sie jedes Geschöpf zur Wahl des
Nützlichen und Vermeidung des Schädlichen von der Natur erhalten
hat“ (Plutarch, Über das Fleischessen in Linnemann 2000, S. 30),

nahm sich Michel de Montaigne (1533-1592) wieder der Tierethik an und forderte
Respekt gegenüber Tieren. Für ihn war der Mensch Teil der Natur und stand mit
dieser auf gleicher Ebene. Er zog den Analogieschluß zwischen Mensch und Tier
und stellte sie damit gleich (Essais 1580, in Linnemann 2000, S. 56).
In der Epoche der Renaissance wurden außer bei Leonardo da Vinci (da Vinci
Prophezeiungen in Alkyon 2001) oder Giordano Bruno (in Winter 1999) keine
wirklichen Änderungen in der Betrachtung des Tieres vorgenommen. Im
Humanismus war der Mensch das Maß der Dinge – dies aber hatte nichts mit der
Menschlichkeit gegenüber anderen zu tun. Ausdruck dafür war Descartes (15961650) Theorie von den Tieren als Automaten (Von der Methode des richtigen
Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung 1637 in Linnemann 2000,
S. 67 ff). Besonders Voltaire (1694-1778) verurteilte die Dogmen der katholischen
Kirche und ihre Intoleranz und bezog deutlich Stellung gegen Descartes:
„... diese Barbaren ergreifen den Hund, der was die Freundschaft
betrifft, so kolossal den Sieg über den Menschen davonträgt; sie
nageln ihn auf einen Tisch und sezieren ihn lebend, um dir die
Dünndarmvenen zu zeigen! Du entdeckst in ihm all dieselben Organe
der Empfindung, die dir sind. Antworte mit, Freund der Maschine; hat
die Natur alle Bereiche der Empfindung in diesem Tier eingerichtet,
damit es nicht empfindet? Hat es Nerven, um gefühllos zu sein? Du
solltest keinesfalls diesen ungehörigen Widerspruch in der Natur
voraussetzen.“ (Voltaire 1764, „Tiere“ in Dictionnaire philosophique in
Linnemann 2000, S. 114 ff)

Parallel zur Verkündung der ersten Menschenrechtserklärung in Frankreich äußerte
sich der englische Jurist und Philosoph Jeremy Bentham (1748-1832) zur „Herrschaft
des Menschen“ über die Tiere:
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„... Eines Tages wird man erkennen, daß die Zahl der Beine, die
Behaarung der Haut und das Ende des os sacrum sämtlich
unzureichende Gründe sind, ein empfindendes Lebewesen dem
gleichen Schicksal zu überlassen. Aber welches andere Merkmal
könnte die unüberwindliche Grenzlinie sein? Ist es die Fähigkeit zu
denken oder vielleicht die Fähigkeit zu sprechen? Doch ein
erwachsenes Pferd oder ein erwachsener Hund sind weitaus
verständiger und mitteilsamer als ein Kind, das einen Tag, eine
Woche oder sogar einen Monat alt ist. Doch selbst, wenn es nicht so
wäre, was würde das ändern? Die Frage ist nicht: Können sie
denken? Oder: Können sie sprechen?, sondern: Können sie leiden?“
(Bentham 1789, Eine Einführung in die Prinzipien der Moral und
Gesetzgebung in Linnemann 2000, S. 134 ff)

Damit geht Bentham von dem Kriterium der Vernunft als Werteunterschied ab und
nimmt als Bewertungsmaßstab die Leidensfähigkeit eines Lebewesens an. Dieser
Ansatz führte im angelsächsischen Raum letztlich zum Werk „Animal Rights“ von
Henry S. Salt (1851-1939). Er spricht Menschen wie Tieren ein und dieselbe Seele
zu, womit letztlich auch beiden Individualität zukommt (Salt 1892, Die Rechte der
Tiere in Linnemann 2000, S. 262 ff).
Einer der wohl bekanntesten deutschsprachigen Philosophen, der Gerechtigkeit für
Tiere einforderte und keine Barmherzigkeit, war Arthur Schopenhauer (1788-1860):
„... Die vermeinte Rechtlosigkeit der Tiere, der Wahn, daß unser
Handeln gegen sie ohne moralische Bedeutung sei, oder, wie es in
der Sprache jener Moral heißt, daß es gegen Thiere keine Pflichten
gebe, ist eine geradezu empörende Rohheit und Barbarei des
Occidents, deren Quelle im Judentum liegt.“ (Schopenhauer 1840,
Die Grundprobleme der Ethik in Linnemann 2000, S. 173 ff)

Er distanziert sich sehr deutlich von Kant und dessen christlicher Position des
Menschen, als Herrscher und Eigner über alle Lebewesen auf Erden, für die Tiere
keine Mitgenossen der Schöpfung seien, sondern dem menschlichen Willen
überlassene Mittel und Werkzeuge zur Erreichung seiner beliebigen Absichten (Kant
1786, Muthmaßlicher Anfang der Menschengeschichte in Linnemann 2000, S. 127
ff). Die beiden Philosophen unterschieden sich deutlich in der Betrachtung der
Pflichten – Kant (1724-1804) forderte sie in Bezug auf Tiere (Kant 1797, Metaphysik
der Sitten) und Schopenhauer gegenüber Tieren. Ein ebenfalls sehr großer Kritiker
Kants und Descartes war Albert Schweitzer (1875-1965) mit seiner Ethik von der
Ehrfurcht vor dem Leben.
„... Wie die Hausfrau, die die Stube gescheuert hat, Sorge trägt, daß
die Türe zu ist, damit ja der Hund nicht hereinkomme und das getane
Werk durch die Spuren seiner Pfoten entstelle, also wachen die
europäischen Denker darüber, daß ihnen keine Tiere in der Ethik
herumlaufen (...). Es ist, als hätte Descartes mit seinem Ausspruch,
daß die Tiere bloße Maschinen sind, die ganze europäische
Philosophie behext.“ (Schopenhauer 1923-1925, Kultur und Ethik in
Linnemann 2000, S. 301 ff)

Vielmehr fordert der Arzt, Theologe und Kulturphilosoph von seinen Mitmenschen:
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„... Also wage sie den Gedanken zu denken, daß die Hingebung nicht
nur auf Menschen, sondern auch auf die Kreatur, ja überhaupt auf
alles Leben, das in der Welt ist und in den Bereichen des Menschen
tritt, zu gehen habe. Sie erhebe sich zur Vorstellung, daß das
Verhalten des Menschen zu den Menschen nur ein Ausdruck des
Verhältnisses ist, in dem er zum Sein und zur Welt überhaupt steht. In
dieser Art kosmisch geworden, kann die Ethik der Hingebung hoffen,
der Ethik der Selbstvervollkommnung, die von Haus aus kosmisch ist,
zu begegnen und sich mit ihr zu verbinden.“ (Schweitzer 1923-1925,
Kultur und Ethik in Linnemann 2000, S. 301 ff)

Der Philosoph Leonard Nelson (1882-1927) schreibt jedem Wesen, das Lust oder
Unlust, Freude und Leid, Gefallen oder Missgefallen an etwas besitzt, Interessen zu,
die es unter das selbe Sittengesetz wie den Menschen fallen läßt, womit er
Interessenträger Würdenträgern gleichsetzt; damit läßt er Tieren einen
Personenstatus zukommen (Nelson 1924, System der philosophischen Rechtslehre
und Politik sowie 1926, Lebensnähe in Linnemann 2000, S. 310 ff). Dies greift auch
der Australier Peter Singer auf, der mit seiner „Animal Liberation“ (1975 / dt. 1982)
wohl eines der wichtigsten Dokumente zur Moralkonzeption auf diesem
Themengebiet beigetragen hat.
Die Entwicklung der rechtlichen Komponenten im Tierschutzgedanken beruht
ebenfalls auf den Bildern des Tieres zu bestimmten Epochen. Bereits das

•

•

•

•

„... alte Recht nahm das Tier unter verschiedenen Gesichtspunkten
wahr:
Als Opfertier und damit als Vermittler zum Göttlichen. Mit dem
Christentum verschwindet das Tieropfer in Europa weitgehend. Es
hat für Juden und Muslime heute noch eine gewisse (symbolische)
Bedeutung (...)
Als Adressat der Bestrafung. Im älteren deutschen Recht hatte das
Tier für seine „Missetat“ zu büßen. Die Aufklärung bereitete dieser
Vorstellung ein Ende (Hülle Von Tierprozessen im deutschen Recht
DRiZ 1990, 135)
Als Objekt des Rechtsverkehrs. Im römischen Recht erklärten die
Edikte das Tier – bis dahin rechtlich ein Nullum – zum Gegenstand
des Rechtsverkehrs, zum Rechtsobjekt. Damit sind nichtberechtigte
Personen von Verfügungen ausgeschlossen und insoweit ein
gewisser Schutz des Tieres ermöglicht. (Lorz/Metzger TSchG, 5.
Auflage, S. 53)
Die erste Tierschutzkundgebung fand am 22.7.1822 in England statt,
die die Tierquälerei als Straftat verfolgte. 1838 verbot Sachsen die
Tierquälerei in seinem Kriminalgesetzbuch und Bayern folgte 1861 in
seinem Polizeistrafgesetzbuch, Ziel war dabei der „... Schutz
menschlichen Empfindens und gehörte zum anthropozentrischen und
zwar zum ästhetischen Tierschutz.“ (Lorz/Metzger TSchG, 5. Auflage,
S. 53)

Die ersten Grundlagen eines ethischen Tierschutzes fanden sich 1933 mit dem
Strafgesetzbuch, das die rohe Mißhandlung von Tieren oder das absichtliche Quälen
mit Gefängnis- oder Geldstrafen belegte. Es folgte im Reichsgesetzblatt (RGBl I S
987) am 24.11.1933 das Reichstierschutzgesetz, wo es um das Tier um seiner selbst
willen ging. Auch wurde es Teil des Strafgesetzbuches.
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Nach verschiedenen Bemühungen zur Novellierung der Tierschutzgesetzgebung
kam es letztlich zum Tierschutzgesetz des Bundes vom 24.7.1972 (BGBl I S 1277).
Dieses durch die Intensivtierhaltung, lange Tiertransporte und zahlreiche
Tierversuche nötig gewordene Gesetz machte den Menschen für das Tier als
Mitgeschöpf verantwortlich und berücksichtigte ethische, wirtschaftliche sowie
wissenschaftliche Erfordernisse. Einschränkungen erfolgten im Änderungsgesetz
1986. Fast zwölf Jahre später kommt es zu Ergänzungen und europarechtlichen
Angleichungen, dabei werden u.a. Sachkundenachweise in einigen Gebieten
gefordert, wie z. B. in der Tierschutzschlachtverordnung (Lorz/Metzger TSchG, 5.
Auflage, S. 53-54).
Letztlich trat am 1. August 2002 die Neufassung des Art. 20a GG in Kraft, womit der
Tierschutz Verfassungsrang gewonnen hat. Auslöser für diese Aufwertung zu einem
Staatsziel war das sog. Schächt-Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom
Januar 2002, womit dem Entwurf zur Änderung des Grundgesetzes zugestimmt
wurde. Unruh prognostiziert in seinen Ausführungen in der Deutschen Tierärztlichen
Wochenschrift vom Mai 2003
„... eine(n) Zuwachs der behördlichen Vollzugs- und der gerichtlichen
Auslegungskompetenz gerade im Bereich der vorbehaltlos
gewährleisteten Grundrechte (...). Der Gesetzgeber erhält den
allgemeinen Handlungsauftrag, die Belange des ethischen
Tierschutzes in die Form von Gesetzen und Verordnungen zu
gießen.“ (Unruh 2003 in Deutscher Tierärztlicher Wochenschrift vom
Mai 2003, S. 183-186)

Er warnt aber gleichzeitig vor „...überzogenen Erwartungen“ und gibt letztlich
Ausblick auf einen
„... angemessene(n), verhältnismäßige(n) Ausgleich zwischen dem
sittlichen Gebot des Tierschutzes und gegenläufigen Grundrechten
(...).“ (Unruh 2003 in Deutscher Tierärztlicher Wochenschrift vom Mai
2003, S. 183-186)
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2.2

Tierschutzgedanken bei der Beurteilungslehre eines Tieres
am Beispiel Pferd (inkl. Remontierung)

Die meisten in der Scharnhorstbibliothek vorhandenen Schriften und infolgedessen
Beurteilungen beziehen sich vornehmlich auf das Pferd im Militärdienst, was nicht
zuletzt auch an der zugrundeliegenden Literatur einer Militärbibliothek liegt. Um aber
einen allgemeinen Überblick über die Funktionen des Pferdes zu geben, ist die auf
der nächsten Seite folgende Darstellung, die u.a. auf Ausführungen von Professor
Baumeister,
einem
Hauptlehrer
und
Mitvorsteher
an
der
Königlich
Württembergischen Thierarzneischule zu Stuttgart, beruht, dienlich. Dabei sei
angemerkt, daß in der Mitte und zum ausgehenden 18. Jahrhundert die Funktionen,
insbesondere im Bereich des Rennsports, noch nicht so populär waren wie in der
Mitte des 19. Jahrhunderts als Baumeister seine Schrift verfaßte.
Die Beurteilung eines Pferdes unterliegt bei dem für uns im Folgenden immer vorweg
angeführten Pferdewissenschaftler Prizelius dem Bewertungsmaßstab „Leiste“4. In
seinem ersten Kapitel der „Vollständigen Pferdewissenschaften“ von 1777 spricht er
„... von dem Leiste, dem Haar, und den Eigenschaften eines guten
Pferdes, und dessen einzelnen Theilen.“ (Prizelius 1777, S. 1 ff)

Es handelt sich dabei um eine Aussage zu den einzelnen Teilen des Pferdes und ob
sie gemäß der Meinung des Betrachters gut oder schlecht, schicklich oder
unschicklich sind. Weiterhin unterteilt er die Eigenschaften in innerliche – wie
Tugend, Güte und Gesundheit - und äußerliche der schönen Gestalt.
Die Tugenden eines Pferdes liegen in der Frömmigkeit – ein tückisches Pferd sei
schließlich gefährlich im Umgang mit dem Menschen – und Schmiedefrömmigkeit,
Lebhaftigkeit – trägen Pferden mangele es bereits an Motivation zur Vollkommenheit
– und Herzhaftigkeit – scheue, schreckhafte und feige Pferde seien als
Soldatenpferde schließlich gänzlich ungeeignet. Güte umfaßt Stärke und Vermögen,
Geschicklichkeit und Dauerhaftigkeit seiner Nutzung. Die Gesundheit bezieht er auf
die Futtrigkeit des Pferdes (Prizelius 1777, S. 1 ff).
Bei den äußeren Eigenschaften, zu denen auch das Haar gehört, setzt er sich
allerdings von alten Vorstellungen ab, daß die Farbe des Felles auf das
Temperament des Tieres Rückschlüsse ziehen läßt. Die Einteilung der Fellfarben
trifft er nach einfachen, zusammengesetzten und außerordentlichen bzw. seltsamen
Formen. Darunter versteht er weiße, braune, schwarze, isabell- und fuchsfarbene bei
den einfachen, zusammengesetzte sind grau oder wolfsgrau und die
außerordentlichen sind Tiger, Schecken, porzellan- oder pfirsichblütenhaarige.
Er führt genaue Vorstellungen zu den gewünschten Proportionen der Einzelteile am
Pferd an, dabei fällt auch die Bedeutung der Ohren auf, die
„... ein Theil und Zierde des Kopfes, (...) klein, beweglich, nicht zu
weit voneinander entfernet, noch weniger hangend seyn (sollen).“
(Prizelius 1777, S. 1 ff)

4

eine Art Gütemerkmal, „...das erste Hauptaugenmerk bey dessen Ankauf; worinn er bestehe, dessen
Eintheilung, und wodurch eine richtige Beurtheilung vom Leiste erlangt werde, I“ (Prizelius 1777,
Register)
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Die Ohren seien zwar kein Gütemerkmal, dennoch aber wohl so weit wichtiger
Bestandteil der Ästhetik, daß man sie bei unangenehmer Größe zu kupieren pflegt.
Die Beweglichkeit der Ohren scheint einen Hinweis auf das Wesen zu geben, da es
ein Maßstab für etwaig vorhandene Schwermut sein kann, die eine Art Vorbote der
„Dummheit“ darstellt (Prizelius 1777, S. 1 ff).
Besonderen Wert legt Prizelius auf den Ausdruck der Augen, als einem Spiegel und
Verräter des Herzens, welche klar, lebhaft, freudig, von gehöriger Größe und in
symmetrischer Anordnung angelegt sein soll. Er vergleicht sie im folgenden gar mit
dem Menschen, dessen Augen Ausdruck der Seele seien:
„... Was wir hier von dem Auge des Menschen lesen, schickt sich
eben sowohl für das Auge des Pferdes. Ein Pferd ist freylich nicht so
vielen Leidenschaften unterworfen; aber wir können es doch nicht
von allen lossagen. Es besitzet Güte, Freundlichkeit, Liebe und Zorn,
welche man in dem Auge des Pferdes um so mehr genau lieset und
erkennet, da es keiner Verstellung fähig ist.“ (Prizelius 1777, S.1 ff)

Im Zusammenhang mit den Fehlern und Untugenden geht er auf die Betrügereien
der Rosstäuscher ein:
„...Es ist ein großer Uebelstand, wenn das Pferd den Schweif im
Gehen zwischen die Beine ziehet, welches noch dazu ein Merkmal
einer Schwäche ist; um das also zu behindern, beißen sie ein
Pfefferkorn durch, und stecken die Hälfte dem Pferde unvermerkt in
Hintern, die andere Hälfte aber behalten sie im Maule. So lange das
Pfefferkorn ihnen auf der Zunge beißet, spüret auch das Pferd
ähnliche Empfindung davon, wodurch es den Schweif in die Höhe
und vom Leibe wegzutragen gereizet wird.“ (Prizelius 1777, S. 103)

Prizelius verurteilt die unehrenhaften Gaunereien der Händler, Unwissende mit ihren
zahlreichen Verschönerungs- und Verjüngungskünsten an den Pferden zu betrügen,
auf das schärfste und weist so diesem Umgang mit Pferd und Mitmenschen eine
moralische Verfehlung zu (Prizelius, 1777 S. 103-104).
Auf die gleichen Formen der Rosstäuschereien weist auch v. Tennecker 1820 hin.
Diese Verschönerungskünste werden auch „englisieren“ genannt, und sind immer
darauf ausgerichtet, die Pferde wie solche von edelster Rasse und großem
Temperament wirken zu lassen – das Pferd dem Erscheinungsbild eines Arabers
ähnlicher werden zu lassen. Zudem wurden folgend auch Schweife kupiert oder
amputiert, um das Tier kräftiger und praller wirken zu lassen (Will/Schwab 1820, S.
236-242).
Diese verschiedenen, abenteuerlichen Varianten, Pferde zu verschönern, scheinen
landläufig bekannt gewesen zu sein, denn auch Major v. Krane verweist auf die
gleichen Methoden der Rosstäuschereien und zudem noch auf folgende, wie z.B.
Abzeichen oder graue Haare über den Augenbögen alter Tiere wegzufärben,
tiefliegende Augengruben aufzublasen, Fohlenzähne auszubrechen, Zähne alter
Tiere abzufeilen sowie die Kunden hineinzufeilen, Hornspalten und –klüfte mit
Baumwachs zu verkleben und das besagte Pfefferkorn in den After des Pferdes
einzubringen (v. Krane 1860, S. 130-131).
In seinen Ausführungen zum Zahnalter weist Prizelius auf die verfrühte Nutzung von
jungen Pferden hin und kritisiert:
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„... Mit dem 3ten, ja mit dem 2ten Jahre fangen wir so gar an, ein
Füllen durch Arbeit zu ermüden, behindern sein Wachsthum und
Bildung, und verursachen dadurch, daß dieses zu seiner
Vollkommenheit noch nicht gelangte Thier, eher seinen Untergang
finden muß. (...)
Drittens zerstören wir die thierische Maschine durch unnatürlichen
und übertriebenen Gebrauch, und verabsäumen die Mittel, welche zu
ihrer Unterhaltung nöthig sind, dahero wir uns nicht über die Natur
beklagen dürfen, sondern wir müssen uns selbst anklagen, und die
Verurtheilung sprechen. Diese schädlichen Folgen der Unwissenheit
sind genug geschildert; aber wer denket ihnen nach, und wer
bemühet sich, ihnen Gränzen zu setzen?“ (Prizelius 1777, S. 106)

Er setzt sich damit für den Schutz des Pferdes ein, nicht zur Arbeit herangezogen zu
werden, bevor das Tier auch ausgewachsen ist, er weist auf Mißbrauch der Tiere hin
und klagt kollektiv alle an – hinterfragt, wer der Gedankenlosigkeit seiner
Zeitgenossen Grenzen zu setzen gewillt sei.
Prizelius bezeichnet das Pferd einerseits als „thierische Maschine“ – was auch eine
Form der anklagenden Übertreibung im Zusammenhang mit der Kritik an seinem
Umfeld im Umgang mit Pferden sein könnte - andererseits spricht er ihm durch eine
Form der Analogie mit dem Menschen eine Seele zu5. Er offeriert in seinen
Ausführungen ein Bild des Pferdes, das als wertgeschätztes Geschöpf rücksichtsvoll
zu behandeln ist und verurteilt Mißbrauch desselben.
Das Haushalts-Reglement für die Kur-Braunschweig-Lüneburgische Kavallerie weist
im Übrigen ebenfalls auf den Einsatz nicht zu junger Tiere hin, beschränkt sich sonst
auf Äußerlichkeiten und körperliche Leistung bei der Beurteilung der Qualität von
Remonten für den Militärdienst:
„... Bey dem Ankauf soll auf starke vermögende zum Dienst und
Arbeit taugliche Pferde von schwarzen oder braunen Haren gesehen
werden, und befehlen wir besonders den Chefs der Regimenter,
sowohl auf die Remonte, als auf den Gebrauch der Pferde ein
vorzügliches Augenmerk zu haben, und nicht zu verstatten, daß ein
Pferd vor dem 4ten Jahre auf der Stange, und vor dem 5ten Jahre in
der Schwadron geritten werde.“ (Anonym 1784, S. 12-13)

Auch der sächsische Major v. Rottenburg verlangt nach kräftigen starken und nicht
zu großen, schwerfälligen Pferden des Mittelschlages, damit sie beweglich seien und
nicht zu rasch ermüden (v. Rottenburg 1817, S. 15).
Ebenfalls kräftige und mutige Pferde werden in Vorlesungen zur Taktik der Reiterei
verlangt. Die Anforderung an ein sog. Reuterpferd6 besteht darin, dass es baulich in
einem guten Verhältnis stehen, gut fressen und nicht empfindlich sein soll, da die
Ansprüche bereits im Friedensdienste fordernd seien; doch die Strapazen im Kriege
bei widriger Witterung, unhygienischen Zuständen, langer Marsch- und
Gefechtsbelastung am Tag und abends noch anstehenden Posten- oder
Transportdiensten verlangen robuste Pferde. Die besten würden durch den Dienst
gar kräftiger und munterer. Allerdings herrsche Mangel an solchen Tieren in Europa,
viele der Tiere müßten aus Russland bezogen werden (System der Reuterei 1822, S.
36-49).7
5

vgl. Ausführungen Prizelius zu den Augen im gleichen Kapitel, S. 17
Reitpferd
7
vgl. auch dazu unter 2.4, S. 67 ff
6
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Das Bild des Verfassers vom Pferd stellt sich im folgenden dar:
„... Das Pferd - eines von den vierfüssigen Geschöpfen, welches der
Mensch unter dreyhundert Arten, zu seinem Gebrauch auswählte –
gehört in die Klasse der zahmen Thiere, welche die meiste
Erinnerungskraft besizen, und am furchtsamsten sind.“ (System der
Reuterei 1822, S. 36-49)

Es ist ein eher ängstliches und durch Mangel an Greifwerkzeugen an den
Gliedmaßen behindertes Tier, das sich in einer Herde gar von einem kleinen Hund
scheuchen lasse. Eine gewisse beschränkte Form der Wahrnehmung sei ihnen
ebenfalls eigen:
„... Da sie sehr dunkele Begriffe von den Körpern haben, so
unterscheiden sie deren Eigenschaften nicht, und halten oft
diejenigen für belebt, welche von Menschen oder auf andere Art in
Bewegung gesezt werden. Aus dieser Unvollkommenheit, und aus
der ausserordentlichen Reizbarkeit ihrer Sinne entspringt ihre
übertriebene Vorstellung von der Gefahr, und der Irrthum in Hinsicht
einiger Wirkungen.“ (System der Reuterei 1822, S. 36-49)

Damit seien die Schwierigkeiten in der Ausbildung von Pferden – insbesondere für
die Erfordernisse im Kriegsdienst – hinreichend bewiesen.
Das Bild des Pferdes ist sehr sachlich und distanziert sich auch im Text sehr deutlich
von der sentimentalen und romantischen Vorstellung vom Pferd sonstiger Reiter. Das
Tier ist damit eine Art lebendiger, teils schwierig zu formender Gebrauchsgegenstand
– ein lebendiges Objekt als ein Mittel der Taktik (System der Reuterei 1822, S. 3649).
Auch General v. Bismark spricht 1824 in seinen Ausführungen zum Schützensystem
der Reiterei von Pferden als Material, das seinem Zwecke zu entsprechen habe
(Bismark 1824, S. 62). Doch belegt er die Reiterei insgesamt wesentlich emotionaler
– die rasche und richtige Beurteilung von Pferden sei eine wesentliche Eigenschaft
von Offizieren der Reiterei. Um diese Fähigkeit zu vervollkommnen, erfordere es viel
Lust und Liebe zur Reiterei, und nur Leidenschaft lasse Vollkommenheit darin
erreichen (Bismark 1824, S. 55).
Zur richtigen Auswahl der Remonten werden Remontierungskommissionen aus
Tierärzten und Offizieren, die sich als Pferdekenner erwiesen haben, in die Lande
geschickt, um die dort jeweiligen Pferdeschläge nach Bedarf auszusuchen (Bismark
1824, S. 62).8 Er beklagt wie auch die vorhergehenden Autoren den Zustand der
Pferdezucht, die unter den Kriegen gelitten hat und meint, diesen Mißstand nur durch
Kreuzungen orientalischer Hengste mit Stuten vom großen Schlag ausgleichen zu
können – in Deutschland gäbe es derzeit einen guten Mittelschlag, aber leichte oder
auch Kürassierpferde seien kaum zu finden (Bismark 1824, S. 62-63).9
Die wesentlichsten Eigenschaften eines Pferdes für Schützen seien Tempo und
Wendigkeit sowie Stärke im Körperbau, und dabei
„... muthvoll und lebhaft, jedoch ruhig im Feuer, an alle Gegenstände
herangehend, von gutem Charakter, gelehrig, und ja nicht hizig.
8

vgl. auch die Abb. 2 am Ende dieses Kapitels, wobei festzustellen ist, daß es sich allerdings um eine
spanische Kommission handelt.
9
vgl. auch Einteilung der Kavallerie unter 2.3, S. 26 ff
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Kraftvoll, leicht, von mittlerer Größe, gutem Athem, muß es die
Anstrengungen eines Feldzugs ertragen können, ohne Nachtheil für
dessen Gesundheit. (...) Solche Pferde sterben ohne alt zu werden,
d.h. sie bleiben bis ins hohe Alter in jugendlicher Kraft, und sterben
dann schnell dahin. Sie sind gewöhnlich auch gelehrig, klug, treu,
feurig und durch Liebkosungen und Schmeycheley leichter als durch
Sporen und scharfe Zäumung zu regieren.“ (Bismark 1824, S. 63-64)

Der Schwerpunkt liegt auf der Leistungsfähigkeit des Tieres, es wird betont, daß
ausschließlich auf diese Eigenschaften des Tieres zu achten sei und nicht auf die
Farbe des Felles, welche unwesentlich sei. Mehr noch könnte die Auswahl nach
Farben den Verdacht nähren, daß Schönheit wichtiger sei als Leistung (Bismark
1824, S. 64-65).
Wichtig ist auch bei der Wahl des Schützenpferdes, daß sich Pferd und Reiter
kennen und zusammenpassen, mehr noch
„... so viel immer möglich müssen Reuter und Pferd bey einander
bleiben, welches auch auf Erhaltung der Pferds-Ausrüstungsstücke
Einfluß hat, und wodurch Liebe zum Pferd und gegenseitiges
Vertrauen genährt wird. (...) Ist die Zutheilung der Pferde also definitiv
erfolgt, und weiß jeder Einzelne, daß ohne sehr triftige Gründe darinn
keine Veränderung mehr vorgenommen wird, und daß insbesondere
derjenige, der seine Pflichten treu erfüllt, am wenigsten zu besorgen
hat, so wird der ächte Reuter sich der Wartung und Pflege, der
Erhaltung seines Pferdes überhaupt, um so eifriger annehmen, wenn
er weiß, daß er solches vielleicht Jahrelang reiten wird, daß von
demselben seine Sicherheit, sein Wohlbefinden, sein Vergnügen und
oft seine Freiheit, sein guter Ruf, so wie seine Ehre und Wohlfahrt
abhängt.“ (Bismark 1824, S. 65-66)

Wichtig für den guten Umgang mit dem Tier scheint auch vor allem die Motivation
des Reiters zu sein, die durch langfristige Zuteilung der Pferde zu den jeweiligen
Reitern erreicht wird. Durch äußere Sicherheit scheint die intrinsische Motivation des
einzelnen Reiters provoziert zu werden. Vom Zusammenwirken Pferd und Reiter
scheinen auch hohe individuelle Werte für den Reiter abzuhängen.
Das Pferd wird hier insgesamt vernünftig betrachtet – einerseits die rationale
Betrachtung der Leistung, andererseits das Bewußtsein um emotionale Anteile, die
auch wichtig zu sein scheinen, wie Liebe und Leidenschaft im Umgang mit dem Tier,
um sein Vertrauen zu gewinnen: insgesamt erscheint die Betrachtungsweise
zweckorientiert, sich der Wichtigkeit von Empfindungen, insbesondere auch des
Pferdes als empfindendem Wesen, durchaus bewusst. Das Pferd verbleibt in diesem
Bild Objekt als Gegenstand menschlicher Wahrnehmung, Erkenntnis und seines
Denkens und Handelns.
Ammon fordert 1828 ebenfalls Kraft und Wendigkeit, Leichtigkeit und Ausdauer
sowie eine gute Aufrichtung und korrekte Stellung der Gliedmaßen; damit
Regelmäßigkeit im Gangwerk die Sicherheit des Reiters und auch des Pferdes
ermöglicht. Der Wille des Tieres wie auch seine Bewegungen müssen ganz dem
Willen des Reiters untergeordnet sein (Ammon 1828, S. 3-9). Diesem Bild würde
zunächst das arabische Pferd entsprechen, wie es auch Bismark bemerkte. Ammon
spricht dem Araber Geist und Nervenkraft zu, es vereinigt höchste Verständigkeit und
Gelehrigkeit, und dabei bleibt es anspruchsarm im Futter. Allerdings sei die Größe für
ein Soldatenpferd nicht hinreichend. Auch für die eigene Nachzucht an
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Soldatenpferden sei der Araber die beste Grundlage, nicht jedoch zum Luxusartikel
ausartend wie bei den Engländern; denn
„... an ihre Stelle ist ein starres, unbiegsames Wesen, ein Widerwille
gegen jede Sammlung auf das Hintertheil und gegen Annahme einer
der Reitkunst gemäßen Stellung getreten. Statt jenes heitern und
geistvollen Wesens des arabischen Pferdes, ist in den meisten Fällen
ein geistloses und oft widerstrebendes Benehmen sein Eigenthum
geworden.“ (Ammon 1828, S. 11-18)

Damit erklärt er den Araber zu einer Art Besitzer von Geist und Humor und läßt ihn
damit zum Subjekt werden – im Gegensatz zum englischen Vollblut, einem steifen
geistarmen Widersetzling, dem er diese Eigenschaften damit vornehmlich abspricht
(Ammon 1828, S. 11-18).
Ein ähnliches hohes Bild von arabischen Pferden besitzt auch der Vizedirektor der
Hannoverschen Veterinair-Schule Günther, die im Laufe von Generationen in
„... Schnelligkeit, Ausdauer, Gewandtheit, Fügsamkeit, Subordination
bei Vertrauen zu Menschen, Waffen, Gegenständen aller Art geübt
und ausgebildet (wurden); das Thier ist von Jugend auf Mitglied der
Familie gewesen, hat Vertrauen zu Menschen gefaßt, wie es mit
Vertrauen behandelt wurde und (...) somit (ist) sein Temperament in
einer Richtung ausgebildet, welche unseren Anforderungen an
Herrenpferde in der Regel vollständig genügt.“ (Günther 1845, S. 7778)

Das Pferd als Mitglied einer menschlichen Familie erscheint ihm selbst als Europäer
nicht ungewöhnlich. Das Ergebnis eines vertrauensvollen Tieres scheint im
Vordergrund zu stehen. Allerdings spricht er von Vertrauen zum Menschen und der
Behandlung des Pferdes durch den Menschen, was keine wirkliche Gleichstellung
beinhaltet. Zudem spricht er von Herrenpferden, was der allgemein herrschenden
Überzeugung der damaligen Zeit als Menschen und Krone der Schöpfung
entspräche (vgl. 2.1). Die Bezeichnung könnte sich aber ebenso gut auf den Status
des Pferdebesitzers beziehen, einem hohen Herrn, wie Günther auch anführt, die
nicht unbedingt auf die Höherwertigkeit des Menschen Rückschlüsse ziehen ließe
(Günther 1845, S. 77-78).
Zusätzliche Erfordernisse erhob Feldmarschallieutenant Freiherr Sunstenau v.
Schützenthal an ein Kampagnepferd durch die unterschiedliche Taktik der eigenen
zu beispielsweise den asiatischen Truppen, da die geschlossenen Formationen der
europäischen Taktik besondere Geschicklichkeit bedingten, damit der Schluß der
Front nicht unterbrochen werde. Die Taktik z.B. der Asiaten, die auf Schnelligkeit,
Wendigkeit und Waffenfähigkeit des einzelnen Reiters abzielte, steht der
geschlossenen Ordnung von Großteilen europäischer Kavallerie gegenüber10. Ein
Pferd, das Schluß und auch Fluß der Front oder Nebenrotten störe, sei ganz
unbrauchbar. Um die Parallelität zu wahren und bei Schwenkungen nicht störend zu
wirken, muß es auch immer auf der richtigen Hand galoppieren. Mit gleicher Intention
wie Bismark fordert Schützenthal eine frühe Zuordnung der Remonten zu den
künftigen Reitern, damit die Reiter die zugeordneten Pferde gleich mit Liebe und
Sorgfalt behandeln (Frhr. Sunstenau v. Schützenthal 1850, S. 9). Insgesamt bleibt
das Tier in der Betrachtung ein Mittel der Taktik, allerdings wird, ähnlich wie in der
10

vgl. dazu auch unter 2.3, S. 26 ff
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Betrachtung durch Bismark, auch emotionalen Anteilen im Umgang mit demselben
Rechnung getragen.
Professor Baumeister weist dem Pferd einen Sonderstatus unter den Tieren zu. Zwar
nütze das Pferd vornehmlich zu Zeiten seines Lebens, da sein Fleisch aus
Vorurteilen verschiedener Art für gewöhnlich nicht verzehrt wird, und die übrigen
Teile seines Körpers nicht so bedeutsame Verwertung zulassen, aber die
Brauchbarkeit des lebenden Pferdes sei dafür so erheblich wie vielseitig;
„... denn es fördert durch seine Dienstleistungen die Unternehmungen
des Menschen in solch ausgezeichnetem Grade, daß es nicht nur
von keinem andern Hausthiere übertroffen wird, sondern auch nicht
nach allen Beziehungen ersetzt werden kann, und daher
gewissermaßen unentbehrlich ist.“ (Baumeister 1845, S. 1)

Er erwähnt die Ästhetik des Pferdes und spricht von Anstand im Benehmen sowie
einer natürlichen Gutmütigkeit, die es schon Generationen an Menschen zur Vorliebe
werden ließ. Er vergleicht das Pferd auch mit seiner Klugheit und Anhänglichkeit
sowie dessen Vertrauen als Hausgenossen mit dem Hund, seinem
Dienstleistungswillen für den Menschen, die ihm letztlich nicht nur die Gunst für
immer sichere, sondern göttliche Verehrung zukommen ließ. Er vergleicht
Eigenschaften und Ausdruck in der Körperhaltung des Pferdes mit edlen
Eigenschaften des Menschen, wie Stolz, Kühnheit und Kraft, sowie Mut und Stärke.
Die Bewunderung des Pferdes scheint sich auch daraus zu ergeben, daß diese
Eigenschaften sich auf den Reiter zu übertragen scheinen.
„... Diese Gefühle sind tief in die Brust des Mannes verpflanzt und
regen sich schon frühe im männlichen Leben, denn schon des
Knaben Herz erhebt in Freude, und wähnt sich zum Manne gereift,
wenn ihm vergönnt wird ein Roß zu besteigen. Das Roß ist stets ein
Attribut der Männlichkeit und fehlt daher in den festlichsten Tagen
des Mannes nicht, zu Roß erscheint der Herrscher vor seinem Volke,
zu Roß mustert der Feldherr seine Heerscharen, zu Roß feiert der
Sieger seinen festlichen Einzug nach heiß erkämpfter Schlacht, und
selbst dem Leichenzuge des im Kampfe gefallenen Helden wird das
Roß noch nachgeführt; auch der Altersschwache Greis blickt noch mit
Wonne dem stolzen Tritte des Rosses nach, eingedenk der schönen
verschwundenen Tage der Kraft wo auch er zu Roß erschien.“
(Baumeister 1845, S. 1-3)

Das Pferd als Statussymbol für Macht, als Überträger heroengleicher Tugenden. Ein
Inbegriff für Männlichkeit – für den, der es noch werden will und den, der die Blüte
dessen bereits hinter sich hat. Menschliche Eigenschaften werden dem Tier zuteil
und dienen damit letztlich dem Mann, den das Pferd trägt, zur Bewunderung. Eine
Art Übertragung der imposanten Eigenschaften eines Pferdes auf den Reiter, der
sich damit nicht nur über die übrigen Männer erhebt, sondern auch generell seinen
Führungsanspruch verdeutlicht. Er befindet sich in höherer Position und sitzt dabei
noch, derweil die übrige Masse zu stehen gezwungen ist und dennoch wesentlich
kleiner bleibt. Das Pferd als Symbol für Kraft, Mut und Stärke – männliche Attribute
für den Ausdruck von Potenz. Das Pferd besitzt damit Subjektstatus, zwar um den
Subjektstatus des Mannes noch um so mehr zu erhöhen, dennoch sind aber diese
ihm zugeschriebenen Attribute vorhanden (Baumeister 1845, S. 2-3). Vielmehr wird
das Pferd auch durch soldatische Tugenden und als Kamerad zum Subjekt:
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„...Die Kühnheit und Standhaftigkeit des Pferdes bei drohenden und
wirklichen Gefahren, die so sehr den Muth des Reiters stählen, den
bestürzten Feind mit Furcht und Schrecken erfüllen und den Kämpfer
zum Siege führen, stempeln es zum Kampfgefährten des Kriegers
und verleihen ihm in den Zeiten des Kampfes und der Gefahr die
Bestimmung eines Kampfgefährten als Schlachtroß. Im Gefühle
seiner Würde spitzt es muthig die Ohren beim Schalle der Trompete,
die den Krieger zum Kampfe ruft, erhebt stolz seinen Nacken und
erscheint mit festem Tritte vor des Feindes Reihen, dringt mit
unwiderstehlicher Gewalt ein in des Kampfes Gewühl, hält
unerschrocken und unermüdet aus im Zweifel der heißentsponnenen
Schlacht, verfolgt rasch den besiegten fliehenden Feind, entführt aber
auch flüchtig und sicher den im Kampfe ermatteten und verwundeten
Krieger der feindlichen Mitte, und schweigend versteht es, zum Tode
verwundet, auf dem Schlachtfelde zu verenden.“ (Baumeister 1845,
S. 2-3)

Das Pferd handelt selbstständig und mitdenkend - bis in den Tod wird es
soldatischen Tugenden und Pflichten gerecht und verdient damit den Status eines
Kameraden. Der Autor spricht ihm sogar die Empfindung der eigenen Würde zu. In
der Summation seiner Aussagen spricht der Autor dem Pferd letztlich alle Qualitäten
des Subjektes nach den in der Methode unter 1.2 angeführten Kriterien zu wahrnehmend, fühlend, denkend, erkennend, handelnd und wollend.
Doch auch im Friedensdienste, beispielsweise als Gebrauchspferd in der
Landwirtschaft, wird es als treuer Gehilfe des Landmannes bezeichnet. Auch
grammatikalisch steht es immer als aktiver Anteil zu Beginn der jeweiligen
Ausführungen und stellt den wichtigsten Teil dar:
„... Auch da wo sich durch den Austausch der Landesprodukte
zwischen den Völkerstämmen ein gegenseitiger Verkehr bildet und
Handel gestaltet, entfaltet es Vorzüge, die von keinem andern
Hausthiere in gleichem Grade zu ersetzen sind, denn mit rastlosem
Eifer
und
unwiderstehlicher
Kraft
bringt
es
den
mit
Landeserzeugnissen schwer beladenen Frachtwagen in ferne
Gegenden um diesen vortheilhafte Verwerthung zu verschaffen; mit
eilender Hast führt es die flüchtige Post durch die Länder und trägt
den schriftlichen Gedanken zur fernen Mittheilung, kurz es erwirbt
seiner Dienstleistung eine Vielseitigkeit, die seiner Brauchbarkeit
Anerkenntniß im Marstalle des Großen, im Feldlager des Kriegers,
auf der Heerstraße und in der friedlichen Hütte des Landmanns in
gleich ausgezeichnetem Grade sichert.“ (Baumeister 1845, S. 2-3)

Ähnlich unentbehrlich hält auch v. Nádosy das Pferd für den Menschen und von
keinem andern Tier für übertrefflich (v. Nádosy 1855, Einleitung). Auch er schreibt
dem Tier geistige Eigenschaften zu:
„... Bei der Beurtheilung der Schönheit eines Pferdes kann man von
einem doppelten Standpunkte ausgehen. Denn entweder läßt man
sich durch die Einwirkung, welche die Uebereinstimmung der
Körperformen und die geistigen Eigenschaften des Thieres auf das
Gefühl hervorbringen, zum Urtheil über den Werth der Schönheit
bestimmen, oder es nimmt der Beschauer nebst Körperform und
geistigen Eigenschaften auch auf Güte, das ist Zweckmäßigkeit,
Nützlichkeit, Leistungen und Ausdauer Rücksicht, und bestimmt es
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zum Urtheile des Guten. Die Schönheit kann daher nur dadurch
erkannt werden, daß man die Formen mit steter Rücksicht auf die
Bestimmung des Thieres beurtheilt, mithin einen Begriff der
Vollkommenheit zu erlangen sucht. Die höchste Schönheit kann nur
in Vereinigung des Schönen und Guten gegeben sein, welche
Eigenschaften aber vollkommen vereinigt an einem Thiere selten
gefunden werden.“ (v. Nádosy 1855, S. 12-13)

Die Beurteilung umfaßt zwei Bereiche, zum einen die Ästhetik des Äußeren sowie
der geistigen Eigenschaften des Pferdes, zum anderen die Leistungsfähigkeit in
Bezug auf die Nutzung des Tieres. In dieser Form der Darstellung erhält die geistige
Kompetenz des Pferdes einen gewissen Rang, doch steht es bereits grammatikalisch
nicht als Subjekt im Vordergrund. Die Eigenschaften oder der Betrachter stehen im
Vordergrund, nicht das Individuum Pferd wie zuvor in den Ausführungen bei
Baumeister.
Nahezu wörtlich folgt Oberstlieutenant v. Oeynhausen 1865 den Ausführungen zum
Pferd denjenigen von Baumeister (v. Oeynhausen, S. 1 ff). Zudem fügt er an:
„... Die Kenntnis von dem Temperamente, dem Charakter und
Gemüthe des Pferdes, d.h. den moralischen und intellektuellen
Eigenschaften ist höchst wichtig. Denn bei allen ausgezeichneten
äusseren Verhältnissen des Baues und der Schönheit ist ein dem
Charakter nach falsches, verdorbenes, lasterhaftes oder dem
Temperamente nach allzuhitziges, oder faules und unempfindliches
oder dummes, und ungelehriges Pferd immer eine mehr oder minder
schlechte Acquisition, welche der Erwartung nicht entspricht, und
einen unzuverlässigen, öfter gefährlichen immer mehr oder minder
unangenehmen Dienst gewährt.
Das beste Temperament ist das, welches munter, willig und
unverdrossen zu jeder Arbeit, sich zuweilen zur Hergabe der Kräfte
etwas anmahnen und nach stattgehabter Aufregung sich bald wieder
beruhigen läßt.
Pferde mit boshaftem, zum Beissen, Schlagen geneigten, zur Arbeit
sehr unwilligem, wirklich boshaften Temperamente sind, wenn auch
noch so regelmässig im Körperbau zur Zucht nicht wünschenswerth,
denn mit den physischen Eigenschaften übertragen sich auch die
psichischen, die Anlagen zu günstiger oder ungünstiger Entwicklung
der geistigen Kräfte und des Temperamentes.“ (v. Oeynhausen 1865,
S. 226)

Er spricht sogar von intellektuellen und moralischen Eigenschaften - eher
Charaktereigenschaften oder Wesensmerkmale - die in ihrer negativen Ausprägung
der Ausbildung und der Bestimmung als Reitpferd abträglich sind. Wichtig ist nach
den o.g. Ausführungen die Arbeitswilligkeit und die Leistungs- wie
Leidensbereitschaft. Der Zweck des Tieres scheint damit dem Tier als Individuum im
Unterschied zu den Ausführungen von Baumeister voranzugehen. Der Autor
unterstreicht seine Ausführungen zu Wesensmerkmalen noch in seiner
Unterscheidung der Pferde nach vier Temperamenten:
„... Und zwar:
Das sanguinische. Es zeigt Lebhaftigkeit, Gelehrigkeit, Dreistigkeit,
Folgsamkeit, aber auch Unbeständigkeit bei zu grossen steten
Anstrengungen wie im schweren Zuge.
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Das phlegmatische. Es zeigt geringere Erregbarkeit, ruhigeres
Betragen, beschränktere Geistesthätigkeit, Beharrlichkeit bei
Anstrengungen im langsamen Dienste.
Das cholerische. Mit vorherrschender Irritabilität, charakterisirt es sich
durch Anlage zum Zurückhalten der Muskelkräfte – Widersetzlichkeit.
Endlich
Das melancholische Temperament mit vorherrschender Sensibilität;
es gibt sich zu erkennen durch Aengstlichkeit, Schreckhaftigkeit,
Mißtrauen und dadurch verursachtes Zurückhalten der Kräfte.
Die
verschiedenen
Temperamentsbeschaffenheiten
üben
verschiedene Einflüsse auf die Lebensthätigkeit im Allgemeinen und
somit auf die Ernährungsverhältnisse, Diensttauglichkeit und Anlage
zu Krankheiten aus.“ (v. Oeynhausen 1865, S. 226-227)

Wesentlich ist ihm somit die Diensttauglichkeit des Pferdes als einem Mittel in der
militärischen Reiterei, es geht ihm nicht um die wirkliche Wertschätzung eines
Individuums, wie zuvor in den Ausführungen Baumeisters. Mit der Betrachtung des
Tieres letztlich als einem Objekt macht er den Menschen dafür aber für viele
Unzulänglichkeiten in den Ergebnissen der Ausbildung verantwortlich.
„... Alle Widersetzungen die das Pferd unternimmt, rühren entweder
her aus Furcht, aus Unkenntnis, oder aus Unvermögen das zu leisten
was entweder zu viel, zu früh oder auch wohl zu oft verlangt wird.“ (v.
Oeynhausen 1865, S. 241)

Abb. 2: Inspektion einer Remonte in einem spanischen Armeekorps
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2.3

Tierschutzgedanken bei der Ausbildung und im Training, militärisch und
zivil

Im mittelalterlichen Wehrwesen entwickelte sich der Fuß- zum Reiterkrieger. Der
Einsatz des Steigbügels und der Kettenpanzer als einer Verbindung von Reichweite,
Schutzpanzerung und Geschwindigkeit, führte unmittelbar in seiner Umsetzung zu
politischer Macht. Pferd und Waffe, gleichzeitig beherrscht, setzten jedoch
zusätzliche Ausbildung und Übung voraus (Kroener in Neugebauer 1993, S. 15).
Im Zeitalter des Absolutismus11 entstand das Fundament der geistigen, politischen,
wirtschaftlichen und militärischen Errungenschaften für das Europa des 19.
Jahrhunderts. Ein wesentliches Charakteristikum ist der neuzeitlich zentralisierte
Macht- und Einheitsstaat mit der Bildung stehender Heere. Mit dem Ringen der
Franzosen und der Habsburger um die Vorherrschaft gestaltete sich die europäische
Staatenwelt in Europa in fast ununterbrochenen kriegerischen Anspannungen
grundlegend um, und die fünf Großmächte Frankreich, England, Österreich,
Russland und Preußen wuchsen heran. Labil und fließend war das Gleichgewicht in
Europa allenfalls zu nennen, und eine friedliche konstante Lösung erschien
unerreichbar (Fiedler 1993, S. 41).
Der geistesgeschichtliche Kontext steht nach der Renaissance im Zuge der
beginnenden Aufklärung, die kritisch die Fundamente der absolutistischen
Alleinherrschaft in Frage stellt, sie zunächst jedoch dazu zu ändern noch nicht in der
Lage ist (Fiedler 1993, S. 42). Das nur im Falle eines Krieges angeworbene
Unternehmerheer entwickelte sich mit Aufstieg der souveränen Machtstaaten zum
stehenden Fürstenheer. Der Soldat wurde also auch im Frieden bereitgehalten, gut
ausgebildet und ausschließlich seinem Monarchen verpflichtet, dies im Unterschied
zu seinem Vorgänger, einem freien Söldner (Fiedler 1993, S. 43). Über dieses
Zeitalter der Kabinettskriege resümiert Fiedler 1993:
„... Im 18. Jahrhundert setzte sich die Ratio vor allem gegen die
Absicht des gezielten Verwüstungs- und Abnutzungskrieges durch.
Die strenge militärische Disziplin, die bewusste Ausschaltung
nationaler Leidenschaften, die allgemeine Sorge um das
Wirtschaftsleben, die chevalereske Internationalität des Militäradels,
der Grundsatz der Heereserhaltung, das schnelle Auswechseln der
Gefangenen, die Neutralisierung der Nichtkombattanten und die
humanitären Tendenzen der Aufklärung, das alles hat
zusammengewirkt, die kriegerischen Kräfte zu bändigen.
Traumatisches Freund- und Feinddenken war den Soldaten der
stehenden Heere fremd, die alle gemeinsamer europäischer Wurzel
entstammten.“ (Fiedler 1993, S. 74)

Die Kavallerie hat sich nach dem ungeregelten Dasein ritterlicher Qualitätskriegerei
individueller Kampfart zur Zeit der Kabinettskriege zu geschlossenen Formationen
unter gemeinsamem Kommando gefunden. Noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts
gehörten zur Kavallerie Lanzierer, Kürassiere – beide mit leichtem Trabharnisch,
kräftigem Reiterdegen und zwei Pistolen ausgestattet, der erste zudem Lanze
führend - und Bandelierreiter – nur mit Kürass und Eisenhaube geschützt und am
Bandelierhaken einen Radschlosskarabiner hängend, Pistolen und der kräftige
Degen als Blankwaffe. Nachdem die schweren Pferde für die Lanzierer nicht mehr zu
11

Geschichtsverlauf vom Westfälischen Frieden 1648 bis zur Französichen Revolution 1789 (Kroener
1993), vgl. auch dazu im Anhang die militärgeschichtlichen Zeittafeln
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beschaffen waren, fiel diese Gattung Mitte des 17. Jahrhunderts weg. Neben dieser
ursprünglichen Kavallerie gab es berittene Infanteristen – Dragoner - , die die Pferde
nur zum Transport gebrauchten und zum Kampf absaßen. Das dritte Element
bestand aus Reitern der Steppen Südosteuropas, die in keine geschlossenen
Formationen zu strukturieren waren. Die eigentümlichen Reiter waren auf flinken,
anspruchsarmen Pferden unterwegs, zu keinem geschlossenen Angriff zu
gebrauchen, dafür stark im Aufklären, bei handstreichartigen Überfällen und
Beutezügen sowie beim Sichern der eigenen Truppen; sie hießen je nach Herkunft
Stradioten, Husaren, Panduren oder Kosaken (Ortenburg 1986, S. 106-107).

Abb. 3: Preußische Kavallerie um 1756 (von links nach rechts: stehend Bosniak und
Husar im Mantel, zu Pferd Husar zur Revue, Husaren-Trompeter, feldmäßig,
Kürassier und Dragoner)
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Erst Mitte des 18. Jahrhunderts konnten die Preußen auch die leichten Reiter neben
ihren originären Aufgaben in geschlossenen Formationen einsetzen, so daß der Weg
zu einer einheitlichen Reiterei begonnen war, für die sich fortan der Begriff Kavallerie
festigte (Ortenburg 1986, S. 109).

Abb.4: Kürassieroffizier aus dem Jahre 1812
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Von der Französischen Revolution bis zu den Freiheitskriegen entwickeln sich die
Berufskriegerheere zur allgemeinen Wehrpflicht. Mit Ausnahme Russlands gewinnt
Frankreich unter dem General Napoleon Bonaparte die absolute Vorherrschaft in
Europa. Mit der Gründung des Rheinbundes geht das Heilig Römische Reich
Deutscher Nation zu Ende. Gekennzeichnet ist die Epoche durch die Widerstände
gegen Napoleons überzogene Repressionspolitik. Wesentliche Neuerungen nach
den Niederlagen wurden in den preußischen Heeresreformen vorgenommen, die in
ihren Ideen ähnlich in Österreich, Bayern und den anderen Rheinbundstaaten sowie
auch sonst in Europa ebenfalls angestellt wurden. Einer der wesentlichsten Reformer
war Gerhard Johann David v. Scharnhorst, der alle Staatsbürger als geborene
Verteidiger des Staates betrachtete (Reorganisation, zweiter Teil) und auf Basis der
allgemeinen Wehrpflicht sich der französischen Fremdherrschaft zu entledigen
suchen wollte (Ottmer in Neugebauer 1993, 83-90).
Militärgeschichtlich ist zu vermerken, daß mit dem Auftreten der ersten Massenheere
der Neuzeit auch Strategie, Taktik und Logistik verändert wurden. Nach der
Lineartaktik noch im 18. Jahrhundert, die gut geschultes Personal voraussetzte,
folgten nun aufgrund der schlechter ausgebildeten Soldaten einfachere
Kampfformen, was letztlich taktisch eine Erhöhung der Beweglichkeit bedeutete
(Ottmer in Neugebauer 1993, S. 80).
Die Kavallerie bestand in ihrer schweren Ausprägung aus Kürassieren12, Karabiniers
und Grenadieren zu Pferd, den Dragonern und in Preußen den Ulanen – alle als
Hauptwaffe die Lanze tragend, daneben Säbel und Pistole führend. Die leichte
Kavallerie - aufklärend, sichernd und tarnend wie täuschend, Gefechte einleitend,
den Feind hinhaltend und verwirrend - bestand aus Husaren, den Cheveaulegers13,
den Jägern zu Pferde (Chasseur à cheval), in Preußen den Dragonern sowie in
Russland und Österreich den Ulanen. Auch irreguläre Reiter, wie die Kosaken und
Kirgisen, gehörten zur leichten Kavallerie (Ortenburg 1988, S. 107-108).
Die Epoche schließt mit den Befreiungskriegen und der Niederlage Napoleons gegen
die europäischen Verbündeten auf dem Wiener Kongreß. Das Aufkommen der
Volksheere und der allgemeinen Wehrpflicht demokratisierte den Krieg und beteiligte
zunehmend die Zivilbevölkerung. Im gleichen Zuge wuchs auch der Nationalismus
(Ottmer in Neugebauer 1993, S. 80).
Im Zeitalter des Deutschen Bundes und der Einigungskriege von 1815 bis 1871, von
Wien nach Versailles, sind die elementaren Stichworte Restauration, Revolution und
Reichsgründung. Mit der Wiener Friedensordnung kehrte wieder Ruhe in Europa ein.
Unruhiger verblieb Deutschland; zu einer Reichserneuerung kam es allerdings nicht,
statt dessen wurde der Deutsche Bund mit insgesamt 35 souveränen Staaten
gegründet. Nach letztlich gescheiterter Revolution und innerdeutschem Krieg sowie
nach dem durch zunehmend schlechter werdende Beziehungen zu Frankreich
resultierendem Krieg, riefen die Sieger, als Nation im Kampf vereint, 1871 im
Spiegelsaal in Versailles König Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser aus (Ostertag in
Neugebauer 1993, S. 130-138).
In der Kavallerie besaßen die Österreicher eine vereinheitlichende Neuerung. Ab
1867 gab es statt der schweren Reiter nur noch Dragoner; die leichte Kavallerie
besaß seit 1851 bereits nur noch Ulanen, rekrutiert in Polen und Galizien. Als
ungarische Komponente verblieben die Husaren (Ortenburg 1990, S. 116-117).

12
13

schwere brustbepanzerte Reiter
leichte Dragoner oder „deutsche Husaren“ (Ortenburg 1986, S. 109)
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Abb. 5: Österreichischer Husar des 19. Jahrhunderts
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Im zeitlichen Zusammenhang mit den Kabinettskriegen und entsprechenden
Anforderungen an das Pferd der damaligen Kavallerie sowie der zivilen Nutzung
beginnt Prizelius seine Ausführungen zur Ausbildung:
„... Das erste, was mit einem abzurichtenden Pferde geschehen soll,
ist, daß es so thätig gemacht werde, als möglich; damit es zu den
Menschen ein Zutrauen bekomme; wozu ein Pferd unter allen
Thieren die mehreste Neigung hat.“ (Prizelius 1777, S. 402)

Dabei führt er vorweg an, daß alles an angebrachten Regeln zur Abrichtung von
Pferden nur allgemein sei und daß sie nur erfolgreich seien, wenn sie in
Abhängigkeit von den Eigenschaften des jeweiligen Pferdes betrachtet und
angewendet würden.
Wieder weist er darauf hin, die Pferde nicht zu jung zur Arbeit heran zu ziehen14. Es
erleichtere die Arbeit, erst die Ausbildung zu beginnen, wenn das Tier ausgewachsen
und zu Kräften gekommen sei (Prizelius 1777, S. 402). Auch das Exerzier-Reglement
der Kur-Braunschweig-Lüneburgischen Kavallerie verweist darauf, daß die jungen
Pferde nicht angeritten werden, bevor sie die nötige Kraft dazu erreicht haben, so
daß dem Tier kein Schaden entstehe (Anonym 1787).
Prizelius setzt in seinen Ausführungen ein völlig rohes Pferd voraus, das quasi aus
der Wildnis stammt und noch nie Kontakt mit Menschen hatte:
„... Ein solches Thier scheuet den Menschen, und entfernet sich bey
seiner Näherung. List oder Gewalt werden angewandt, um es in
unsere Ställe und Dienstbarkeit zu bekommen, nach welcher
Handlung wir eben nicht erwarten können, daß es uns seines
Zutrauens werth erachte, und noch weniger, daß es sich ohne
Widersetzung unserm Willen und Führung unterwerfe, welches erst
eine Folge der Neigung und des Zutrauens des Pferdes gegen den
Menschen ist.“ (Prizelius 1777, S. 402-403)

Er wirft dem Menschen zunächst List und Gewalt im Umgang mit dem Pferd vor. Das
Pferd steht grammatikalisch als Subjekt da, sowohl im - menschlich nachvollziehbar
– gehegten Mißtrauen sowie auch in der eigenen Unterordnung unter den Menschen
und auch in der Entwicklung von Zutrauen gegenüber dem Menschen. Das Pferd
wird im Folgenden sogar moralisch höherwertig erachtet:
„... Sogar nach einer ausgestandenen von dem Menschen ihm
zugefügten Marter verlieret es seine Neigung nicht, sondern zeigt sie
ihm vielmehr in eben dem Augenblicke. Es kennet keine Rache,
sondern es ist ihm die Sanftmuth eigen. Eine Eigenschaft, worinn es
den Menschen beschämet.“ (Prizelius 1777, S. 402-403)

Das Pferd – einmal domestiziert – neige dazu, des Menschen Nähe aufzusuchen
und nicht zu fliehen; und das, obwohl der Mensch eigennützig und grob mit ihm
umgeht. Das Tier ziehe die Sklaverei der Freiheit vor, und sogar die oktroyierten
Gepflogenheiten werden ihnen zu eigen (Prizelius 1777, S. 403-404).
„... und die tägliche Erfahrung zeugen sattsam von der Neigung der
Pferde für die Menschen: woraus wir den sichern Schluß machen
können, daß wenn wir Pferde sehen, welche einen Widerwillen gegen
14

vgl. hierzu auch unter 2.1, S. 17 ff
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uns zeigen, er ganz gewiß durch eine schlechte Behandlung der
Menschen muß erregt seyn, dergleichen sich ein Bereiter niemals
darf zu Schulden kommen lassen, weshalb uns in den folgenden §§.
die Anleitung gegeben wird, wie wir mit Gelindigkeit und Güte die
Pferde zum Gehorsam bringen, und uns unterwürfig machen sollen.“
(Prizelius 1777, S. 404)

Er vergleicht das Pferd mit den Bedienten einer Herrschaft, die durch Güte Vertrauen
der Untergebenen gewinnt, und bezeichnet die Pferde als wenig vernünftige Sklaven,
denen nicht aller Verstand abgesprochen werden kann (Prizelius 1777, S. 404).
Das Bild vom Pferd an dieser Stelle läßt es weniger als ein Subjekt erscheinen, zwar
kann man ihm den Verstand nicht absprechen, dennoch sind sie Objekt durch die
Sklaverei. Doch die Betrachtung bleibt nicht ganz eindeutig, sondern mäandert
zwischen den Argumenten für die Einordnung als Subjekt wie als Objekt:
„... Es ist Beleidigung genug für ein solches Thier, welches seinen
natürlichen Trieben und Willen zu folgen gewohnt war, daß es durch
eine gewaltsame Art der Freyheit beraubt, und gleichsam in ein
Gefängnis mit dem Kopfe durch Stricke oder Ketten angebunden
wird, welchem Zwange sich zu entziehen ihm Lebenslang alle
Hoffnung genommen wird. Dieser Anfang der Sklaverey kann bey
dem Thiere nichts anderes, als einen Widerwillen gegen den
Menschen entstehen lassen, welcher ohne allen Zweifel zunehmen
würde, wenn man fortführe, die Begegnungen gegen dasselbe nach
den Regeln der Härte und des Zwanges einzurichten.“ (Prizelius
1777, S. 404-405)

Diese Haltung entgegen der Lebensform in Freiheit, die mit nahezu permanenter
Bewegung einhergeht, wird mehrfach angesprochen. Dies ist auch eines der ersten
Elemente im Beginn der Ausbildung. Das Pferd wird im Reithaus mit Halfter an der
Longe bewegt, damit es seine auch für die Gesundheit nötige Bewegung erhält
(Prizelius 1777, S. 406).
Der Hauptgrundsatz besteht in der Ausbildung, wie mehrfach angeführt, im gütigen
und liebevollen Umgang mit dem Pferd:
„... Unsere Vernunft lehret uns ein ganz anderes Verfahren, und sie
erinnert uns, daß wir von dem Augenblicke an uns gegen das Thier
gütig und liebreich bezeigen sollen, damit es von diesem zuerst
gefaßten Widerwillen zurückgebracht werde, und uns nicht als seinen
Peiniger, sondern als seinen Wohlthäter ansehe. Aller Zwang und
Strenge hören von nun an auf, und Liebkosungen mit Wohlthaten
verbunden ersetzen jener Stelle.“ (Prizelius 1777, S. 404-405)

Ähnlich äußert sich v. Rottenburg 1817 in seiner „Elementar-Taktik für die Reiterei“
über die Ausbildung der Remonten, die aus russischen Wildgestüten bezogen, in
großen Herden nach Deutschland und anderen Ländern getrieben wurden:
„... Das vorzüglichste ist, dem noch ganz rohen Pferde Zutrauen zu
seinem Wärter und künftigen Reiter zu erwecken; dies wird durch
eine sanfte Behandlung bei diesem Thiere am besten bewirkt, denn
da das rohe Pferd, besonders aus den russischen wilden Gestüten,
den Menschen fast nicht kennt, so fürchtet es sich vor demselben
wird es aber gewahr, daß er ihm wohlthut, ihm Futter reicht, so
gewinnt es Zutrauen und gewöhnt sich bald an ihn. Auf dieses
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Zutrauen und auf eine gute sanfte Behandlung im Anfange soll die
ganze künftige Dressur des Pferdes beruhen; denn das Pferd, von
Natur gehorsam und gelehrig, wird durch eine solche Behandlung am
ersten geschickt dazu; alles Schlagen, Stoßen und raue Behandeln
solcher jungen Pferde muß als ganz zweckwidrig verbannt seyn.“ (v.
Rottenburg 1817, S. 75-76)

Es handelt sich um eine gütige und sanfte Behandlung des Pferdes im Bewußtsein
um sein Wesen. Brutalität wird allerdings nicht direkt um ihrer selbst willen abgelehnt,
sondern da sie dem Zweck der Dressur des Pferdes nicht dient. Das Pferd bleibt mit
diesen Aussagen Gegenstand des Wahrnehmens, Erkennens, Denkens und
Handelns des Menschen. Wahrnehmen und Erkennen der Wesenszüge dieses
Fluchttieres aus einem Wildgestüt lassen den Autor als Subjekt mit und über dieses
Tier denken und Schlußendlich das Handeln festlegen.
Sollte das Pferd bei Prizelius´ Ausführungen nun aber auf die gütige Behandlung
partout nicht reagieren, und ist es von schlechtem Charakter, so sollte man auch
nicht mit Schlägen reagieren, sondern dem Pferd die gütige Behandlung zeitweise
entziehen, indem man es weder füttert noch tränkt und es vom nächtlichen
Niederlegen abhält, bis daß das Pferd die gütige Behandlung wieder zu schätzen
weiß (Prizelius 1777, S. 406-407). Es muß aber auch streng geprüft werden, ob es
sich auch wirklich um Widerspenstigkeit handelt, damit es nicht zu unangebrachter
Strafe und infolgedessen zu wirklicher Boshaftigkeit kommt (Prizelius 1777, S. 408).
Nach der Bewegung an der Longe und sobald der Knecht das Zutrauen des Pferdes
besitzt, werden die nächsten Schritte der Ausbildung vorgenommen, die sich dadurch
auszeichnen, daß man im Umgang dieses Unterrichtes wie mit einer vernünftigen
Kreatur vorgeht, indem man dem Pferd Zeichen und Merkmale bekannt macht und
jeweils Handlungen daraufhin abfordert (Prizelius 1777, S. 407). Im Laufe der
Ausbildung müssen diese Zeichen allerdings immer dezenter werden, was letztlich
von der Geschicklichkeit des Reiters stark abhängt (Prizelius 1777, S. 409).
Prizelius vergleicht die Ausbildung des jungen Pferdes mit denen des jungen
Menschen, die auch immer schrittweise erfolgt (Prizelius 1777, S. 410).
Zunächst wird es mit allen Gebrauchsgegenständen bekannt gemacht. Mit Trense
und Kappzaum wird als nächstes longiert, wobei die Zügel ganz locker am Bauchgurt
befestigt werden, so daß auch bei heftigen Kopfbewegungen des Pferdes keinerlei
Zügeleinwirkung auf dasselbe stattfinden kann, um dem Tier keine Schmerzen
zuzufügen. Das Tier wird dabei von einem Helfer am Kopf in einer regelmäßigen
Volte im Schritt geführt (Prizelius 1777, S. 410-412). Nach und nach wird es dann
auch an den Sattel gewöhnt, was ebenso behutsam zu geschehen hat wie die
vorigen Unterrichtsschritte auch. Zunächst geht Prizelius mal von einem
widerspenstigen Pferd aus, so daß er bei all dem auch sehr viel Vorsicht walten läßt
(Prizelius 1777, S. 414-415).
Der nächste Schritt besteht in der Gewöhnung an den Reiter. Wieder wird auf größte
Behutsamkeit auch hier beim Anreiten hingewiesen. Zunächst werden die Steigbügel
mit den Händen als Gewicht belastet, bis daß Schlußendlich der Reiter, ohne Gerte
oder Sporen, allerdings mit um so mehr Streicheleinheiten, nach Beendigung einer
Longenlektion aufsteigt (Prizelius 1777, S. 417-418). Der Aufbau der nächsten
Schritte erfolgt auch immer nach beendeten Longenlektionen, wobei der Reiter nach
und nach auf dem Pferd immer größere Strecken geführt wird. Dann wird die Übung
im Trab durchgeführt. Daraufhin wird nun die Zügelarbeit aufgenommen. Bis zur
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Gewöhnung an den Zügel, wird weiterhin an der Longe gearbeitet (Prizelius 1777, S.
418-421). Mit folgenden Hilfen wird dabei gearbeitet:
„... 1. in dem Bewegen der Ruthe15, wodurch ein Zwitschern
verursachet wird; 2. im Schnalzen mit der Zunge; 3. in sanftem
Anrühren des Pferdes Leib mit des Reiters Waden; 4. im Druck der
Knie, und 5. in einem harten Tritt in den Steigbügel, welche beyden
letzten aber zu diesem Gebrauch nicht schicklich sind, weil sie dem
Pferde, was noch gar keine Hülfen kennt, zu unmerklich sind.“
(Prizelius 1777, S. 421-422)

Immer sollte man das Pferd dabei bei Lust und Laune halten und es nicht ermüden.
Diesen gelinden Hilfen stehen die starken Hilfen gegenüber, die das mit einem oder
beiden Schenkeln an die Flanken schlagen, den Spornstoß und den nicht zu festen
Gertenschlag umfassen. Dabei ist die Grenze zwischen Hilfe und Strafe fließend. Die
Vorlieben und Abneigungen des Pferdes sind dabei immer mit in Betracht zu ziehen.
Prizelius geht auch auf die zweideutigen Hilfen ein, die fehlerhaft und somit zu
unterlassen sind, wie z.B. das Schnalzen mit der Zunge als Motivation zum
Vorwärtsgehen und auch beim Rückwärtsrichten: die gleiche Hilfe bei einander
entgegengesetzten Verrichtungen. Auch der Spornstoß gleicher Intensität als Hilfe
und an anderer Stelle als Strafe wirkt für das Pferd verwirrend, sowie das dauernde
Zungenschnalzen beim Reiten, so daß das Pferd sich daran gewöhnt. Auch eine
verwirrende Hilfe ist ein unruhiger Sitz des Reiters, der mal auf der einen und mal auf
der anderen Seite einwirkt. Und letztlich noch das unaufhörliche Anklopfen des
Pferdes mit den Schenkeln des Reiters auf den verschiedenen Seiten, wo es doch
eigentlich auf diese Hilfe hin dem Schenkel weichen oder zügiger werden soll
(Prizelius 1777, S. 470-471).16
Die Hilfen sollen nach Prizelius also angemessen, dezent und konsequent eindeutig
sein, damit das Pferd auch adäquat darauf zu reagieren in der Lage ist.
Vorab im II. Kapitel geht Prizelius auf Fehler, Mängel und auch Unarten des Pferdes
ein, die z.B. auch die Untugend beinhaltet, daß das Pferd den Reiter nicht aufsitzen
läßt. Die Ursache sieht Prizelius zunächst in einer schlechten Erfahrung des Tieres
mit einem Reiter, der das Tier bei den ersten Kontakten vermeintlich mit Sporen und
Schlägen traktiert habe, auch alte Verletzungen können Grund für das Verhalten
sein, das in jedem Falle zuerst mit Streicheleinheiten zu beseitigen ist und erst im
Folgenden mit Zurücktretenlassen oder auch mit Strafen in Form von Schlägen
(Prizelius, 1777, S. 98-99).
Scheuigkeit betrachtet er als eine Form der Furcht, die durch Mittel beseitigt werden
muß, die das Tier mutiger und zutraulicher werden lassen. Junge Pferde, die vor
lauter unbekannten Gegenständen scheuen würden, bringt man nur durch
Streicheleinheiten dem fremden Gegenstand näher, so daß es den Gegenstand
genau sehen und kennen lernen kann. Eine Methode, damit es gewahr wird, daß ihm
dabei nichts zustößt, bestehe auch darin, es rückwärts an den Gegenstand
herantreten lassen, so daß es denselben zunächst gar nicht bemerkt. Eine Art
positive Verknüpfung mit dem Gegenstand läßt er durch das Verabreichen von
Streicheleinheiten und Hafer herstellen.

15

Ruthe entspricht einer Reitgerte
Zum Vergleich: Der Autor hingegen in seiner „Instruction über die einzelne Ausarbeitung und das
Exerciren der Cavallerie“ sieht die Anwendung der Sporen ausschließlich als Mittel der Strafe
(Anonym 1810).
16
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„... Schläge und Strafen sind das verkehrte Mittel, welche dem Pferd
noch mehr Furcht einjagen, und machen, daß es den Gegenstand
noch mehr verabscheue, und auf Mittel, sich zu widersetzen sinne,
wodurch Stätigkeit, Steigen, und dergleichen Laster mehr entstehen.
Wenn auch das Pferd von solchem Temperamente wäre, daß die
Strafen es bewögen, dem Gegenstande vorüber zu gehen, so wird es
zu einer andern Zeit, sich der Strafe erinnernd, den ihm verhassten
Gegenstand geschwind vorüberlaufen, da ihm die Furcht vor dem
Gegenstande noch nicht benommen, sondern nur durch die Strafe
vergrößert ist.“ (Prizelius 1777, S. 99-100)

Eine weitere Möglichkeit besteht für ihn darin, zunächst immer mit einem erfahrenen
Pferd zusammen auszureiten, das dem jungen und scheueren Tier zur Seite steht,
nicht aber vorausgehen soll, damit sich das junge Pferd gleich daran gewöhne,
selbst zuerst an fremden Gegenständen vorbei zu müssen (Prizelius 1777, S. 494495).
Sehr ähnlich äußert sich dazu auch der Wiener Schulbereiter de Bach, dessen
Anforderungen an den Reiter neben Übung, einem guten Sitz und Kenntnissen der
Kampagnedressur, darin bestehen,
„... daß er viel Ruhe, Geduld und Gelassenheit besitzt, sich in und
außer dem Stalle viel mit dem Pferde abgiebt und dadurch seine
Liebe und Zutrauen zu gewinnen weiß. Nicht gleich Sporen und
Peitsche anwendet und das Pferd straft, bevor es noch gar nicht
weiß, was es leisten soll, und mehr aus Unwissenheit, als aus
Widersetzlichkeit fehlt (...).“ (de Bach 1829, S. 5-6)

Sein Werk dreht sich vornehmlich um den Unterricht, Pferde an fremde und vor allem
militärische Gegenstände zu gewöhnen, nach einer bis dahin geheimgehaltenen
Methode. Die Gewöhnung geschieht u.a. durch eine Art positive Verknüpfung mit
Futter und Streicheleinheiten (de Bach 1829, S. 8 und 15), zudem wird in vielen
Marställen und Gestütshöfen das Futter mit einer Gewehrsalve angekündigt (de Bach
1829, S. 25). Auch in der Einzelausbildung wird das Pferd nach dem Abfeuern eines
Schußes wieder gelobt, gestreichelt und gefüttert (de Bach 1829, S. 27). Dabei ist
darauf zu achten, daß keine Strafen erfolgen, da sonst negative Zusammenhänge
zwischen der bereits vorhandenen Angst vor dem fremden Gegenstand und der
zusätzlich noch erhaltenen Strafe hergestellt werden (de Bach 1829, S. 8 und 34).
Die Methode besteht nun darin, das Pferd im Rahmen seiner Arbeit unter dem Sattel
sukzessiv dem Gegenstand näher zu bringen, und zwar nicht direkt auf den fremden
Gegenstand zureitend, sondern durch dem Gegenstand immer näher werdenden
Volten entlang reitend (de Bach 1829, S. 10-11).
„... Der Hauptgrundsatz dabei bleibt nur der, daß man im Anfange
dieser Gewöhnung den Gegenstand von dem Pferde zurückweichen
läßt, so daß es dem Pferd vorkommt, als fliehe derselbe, als fürchte
derselbe vor ihm, wodurch es selbst die Furcht vor ihm verliert (...).“
(de Bach 1829, S. 49)

Die Lektionen sollen dabei nicht zu lang ausgedehnt werden, aber auch nicht
geschlossen werden, bevor nicht jedes Mal ein Erfolg verbucht werden konnte (de
Bach 1829, S. 30). Wichtig sei dabei immer, dem Pferd seine natürliche Furcht und
Scheu zu nehmen, es zu Gehorsam zu bringen und es immer mit Geduld,
Streicheleinheiten und Futter zu belohnen und so dem fremden Gegenstand nahe zu
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bringen. Dazu taugen weder Sporen noch Peitsche, eben so wenig wie Hektik. Güte
und Liebe seien der Weg zum Erfolg (de Bach 1829, S. 41).
Nach Prizelius besteht eine weitere Unart des Pferdes auch darin, mit der Hinterhand
nach dem Schenkel des Reiters zu schlagen. Wieder zieht Prizelius den Reiter als
Verantwortlichen heran, der mit seinen Sporen Anlaß zu diesem Verhalten gebe,
„... wider welchen sich das Pferd zur Wehre setzet, und es wird diese
Gewohnheit von selbst lassen, wenn der Reiter mit den Sporen nicht
zur Unzeit strafet, auch nicht den Sporn an dem Leibe des Pferdes
liegen läßt, und ihn einzudrücken suchet.“ (Prizelius 1777, S. 101)

Ebensowenig gestraft werden darf das Pferd bei der Gewöhnung an Waffen und
Fahnen. Allenfalls dürfe man es mit jedem Durchgehen bei einem neu abgefeuerten
Schuß müde reiten bis es das Geräusch ignoriert (Prizelius 1777, S. 494-495); denn
der Anspruch an ein Schußpferd liegt sehr hoch. Es soll den Schuß völlig ignorieren,
eigenständig ohne Zügeleinwirkung die Seite in allen Gangarten nach dem jeweiligen
Gewehrwenden wechseln und aufs Wort auch aus vollem Galopp durchparieren und
still als Schutz beim Schießen aus dem Stand stehen bleiben (Prizelius 1777, S. 495496), wonach bemessen wird, ob es ein wirkliches Schußpferd sei. Diesen Tieren
brachte man aufgrund ihrer Gelehrigkeit oft noch Kunststückchen bei, wie z.B.:
„... Apportiren des Geschossenen, oder aber (...) Ruthen- und
Handschuh-Nachtragen (...), Niederknien, mit den Vorderfüßen, oder
aber mit allen vier Füßen, wenn sich der Reiter aufsetzen will, das
Sitzen wie ein Hund, das Springen durch Reife, das Losschießen
einer Pistole, welches das Pferd, mittelst eine an dem Abzug
befestigten Bindfadens, selbst verrichtet, das Niederlegen, als wenn
es todt wäre, und das schleunige Aufspringen, wenn man ihm sagt,
der Schinder wolle es abziehen, das Nicken oder Schütteln mit dem
Kopf, wodurch es den Klockenschlag, oder die Zahl, welche sich auf
einer gezogenen Karte, oder einem geworfenen Paschwürfel
befindet, anzuzeigen (...).“ (Prizelius 1777, S. 498)

Bereits angesprochen wurde die Gewöhnung an Fahnen, die für Soldatenpferde sehr
wichtig zu sein schien. Ähnlich wie bei der Gewöhnung an andere fremde
Gegenstände wird dem Pferd die zunächst zusammengefaltete Fahne mittels Hafer
und Streicheleinheiten nahe gebracht und aufgewickelt, danach mit dem Tuch der
Kopf gerieben. Stück für Stück wird die Fahne ganz entwickelt und dann auch
bewegt.
An das Geräusch von Trommeln gewöhnt man sie am besten in Verbindung mit der
Fütterung, dann im Reithaus und auch vom Sattel aus.
Am Ende dieses Ausbildungsabschnittes wird wieder als Hauptregel betont:
„... daß die Furcht dem Pferde durch Güte zu benehmen sey, und
daß man sie nie strafen müsse, wodurch sie nicht vermindert,
sondern allemal vermehret wird.“ (Prizelius 1777, S. 498-499)

Die Fertigkeiten im Umgang mit diesen o.g. Gegenständen wird auch im „ExercierReglement für die Kur-Braunschweig-Lüneburgische Cavallerie“ angesprochen, nach
der sich ein Pferd erst für den Dienst in der Formation qualifiziert, wenn es die
Trensenarbeit beherrscht, keine Furcht mehr vor dem Schuß und anderen
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kriegerischen Geräuschen sowie in allen Lektionen der Schwadron Gehorsam zeigt
(Anonym, Exercier-Reglement 1787).
In Prizelius´ Ausführungen zur Ausbildung folgt zum Schluß noch eine Auflistung zur
Schule auf der Erde, wie das Schultereinwärts, Kopf einwärts und dabei die Kruppe
hinaus, Traverse, Passade, Renverse/Volte renverseé, Passage/spanischer Schritt
oder Tritt, Piaffe/stolzer Tritt, Pirouette, Terreá terre sowie die Arbeit der Springer mit
Capriole, Courbette, Croupade, Ballotade, Redop, Mezair, Pesade und le Pas & le
Saut.
Diese Schule stamme zum Großteil aus Italien, und die Franzosen haben die Begriffe
auch lediglich sprachlich etwas angepasst, die wiederum im Deutschen belassen
wurden. Mittlerweile fühle man sich allerdings in Sachen Reitkunst den Italienern
entwachsen (Prizelius 1777, S. 500-501).
Vorraussetzung für die Ausbildung der Schule sei allerdings die Biegsamkeit, wie
z.B. daß das Pferd die Schenkelarbeit kennt, ihr weicht und gehorcht, es in den
Seitwärtsstellungen geht und auch in den Wendungen gestellt werden kann, das
Gangvermögen des Pferdes, sowie auch seine Nervenstärke für diese
konzentrationsintensive Leistung. Zur Croupade ergänzt er noch, daß das Pferd ein
lustiges und munteres Gemüt brauche, damit es die Sprünge vollziehe (Prizelius
1777, S. 530-531, 541 und 563).
Bei der Arbeit mit dem Pferd in den Pilaren spricht er sich gegen die gewaltsamen
Methoden aus, Stacheln oder Springsporen an langen Stöcken befestigt als
Stoßmittel zu verwenden, da sie das Pferd boshaft machen und zum Schlagen reizen
würden. Er bevorzugt die Peitsche und geht mit zunehmender Arbeit von der
gestiegenen Freude des Pferdes aus, so daß das Zungenschnalzen reichen würde
(Prizelius 1777, S. 568-569).
Das letzte Kapitel zur Ausbildung beschäftigt sich mit den Zugpferden. Die
Grundsätze im Umgang und auch in der anfänglichen Ausbildung mit dem Pferd
bleiben gleich den bereits angeführten für die Reitpferde, auch
„... ein Zugpferd muß thätig, fromm und gehorsam seyn, dessen
Glieder müssen entbunden seyn, damit es fortkommen können, und
weil es unser Endzweck ist, ein Pferd einzufahren, was zur Parade
eines großen Herrn nützen soll; so müssen wir auch darauf bedacht
seyn, daß es so bearbeitet werde, daß es mit aufgerichtetem Halse
wohl beysammen einhergehe, und daß es daneben in künstlichen
Gängen, welche vor einer Kutsche schicklich sind, unterrichtet
werde.“ (Prizelius 1777, S. 593-594)

Die Eigenschaften des Pferdes sind ähnliche in Bezug auf seine Wesensart und
auch auf das Gangwesen. Die künstlichen Gänge beinhalten eine Ausbildung
zunächst als Reitpferd. Prizelius verweist auch dabei auf die bereits angeführte
Methode über die Gewöhnung an den Menschen, die Arbeit an der Longe und das
Einreiten. Anstelle nur des Sattels muß allerdings beizeiten auch mit der Gewöhnung
an die Geschirre begonnen werden (Prizelius 1777, S. 593-594).
Ein Unterschied bei der Ausbildung sei vorzunehmen, nachdem eine Entscheidung
getroffen wurde, ob das Pferd in ganzen Zügen oder paarweise zur Parade
eingespannt werden soll. Im ersteren Fall würde das eine Ausbildung ähnlich einem
Feld- oder Jagdpferd bedeuten, da es zügig und fromm, gut beweglich und auch
ebenso lenkbar den Transport von einem Ort zum andern gewährleisten soll, im
zweiten Fall müßte es in gewissen Anteilen der Schulreiterei unterrichtet werden, da
es für seinen stolzen Gang bewundert werden soll (Prizelius 1777, S. 594-595).
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Wenn das Pferd unter dem Reiter die Trense annimmt und an das Geschirr gewöhnt
ist, sollte es eingefahren werden.
„... Mit dem ersten Einspannen hat es eben die Bewandniß, wie mit
dem Anreiten eines Pferdes. Man muß damit sehr behutsam
umgehen, weil sonst nicht selten Pferde dahin gebracht werden, daß
sie nie ziehen lernen.“ (Prizelius 1777, 595-596)

Prizelius empfiehlt die gleichen Umgangsformen beim Einfahren wie beim Anreiten
eines Pferdes. Mit gleicher Vorsicht, Behutsamkeit sowie Gelassenheit, die er bereits
in vorangegangenen Kapiteln für das Reitpferd forderte, soll auch das Zugpferd
behandelt werden, da die Erfahrung zeigt, daß so das Tier wesentlich besser
mitarbeite.
„... Man siehet vielfältig an Höfen, daß man das Einfahren junger
Pferde den Kutschern überläßt, und daß diese, um ihre Herzhaftigkeit
zu bezeigen, mit solchen oft sehr unvernünftig umgehen, und sie
dadurch zu solchen Bosheiten verleiten, die ihnen entweder schwer,
oder wohl gar nicht abzugewöhnen sind. Woher könnte es sonst
anders kommen, daß manches Pferd schlechterdings nicht ziehen
will?“ (Prizelius 1777, S. 596-597)

Wie auch beim Reiten schreibt er damit die schlechten Angewohnheiten des Pferdes
in ihrer Ursache zunächst dem Menschen zu, der sich im Rahmen der Ausbildung
des Pferdes vorweg ungeschickt gezeigt hat. Für Prizelius ist jedes Pferd
gleichermaßen zum Reiten wie auch zum Ziehen geeignet, allerdings in Abhängigkeit
geschickter und vorsichtiger Ausbildung.
Der behutsame Umgang in der Ausbildung eines jungen Pferdes umfaßt zunächst
das Anspannen mit einem alten Pferd, die Wahl eines leichten Wagens, da es nur
um die Gewöhnung an die Zugstränge geht, die Zäumung mit Kappzaum und Longe
für den Notfall, einen ausreichenden Abstand vom Schwengel zu den Köten und
einen festen Anzug von Zugsträngen und Ringkoppel, damit die Deichsel ruhig bleibe
(Prizelius 1777, S. 596-597).
Das erste Anspannen soll lediglich das Pferd mit den Zugsträngen, die an seine
Gliedmaßen anschlagen, bekannt machen. Dafür sei auch ein Schlitten ganz
vorteilhaft, da es dabei wenig zu ziehen gibt. Die Zugstränge sollte man zuerst mal
aus Stricken bestehend wählen, da diese im Notfall leichter zu zerschneiden seien.
Auch ist darauf zu achten, daß die Zugstränge lang genug sind, damit das junge
Pferd auch bei etwaigem Zurücktreten nicht so schnell von den Schwengeln berührt
werde, die es dann leicht zum Ausschlagen bewegen und das Nebenpferd vielleicht
verletzen würden. Das feste Anspannen der Zugstränge und Ringkoppeln verhindert
letztendlich das Schaukeln der Deichsel gegen die Pferdeleiber und verschafft den
Tieren sowie dem Wagen in seiner Fahrtrichtung daher eine gewisse Beständigkeit
(Prizelius 1777, S. 597-598).
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Abb. 6: Kanzel zum Einfahren junger Pferde (Prizelius Tab.LI)

40
Zum Einfahren nimmt man zunächst mal Wagen, die nicht so leicht zerstört werden
können. Die Abb. 6 zeigt eine Kanzel, die dem Fahrer zum Schutz dient. Zudem steht
der Fahrer, so kann er mehr Kraft aufbringen als im Sitzen. Weiterhin ist er durch die
Konstruktion besser vor Schlägen geschützt und kann auch leichter im Notfall vom
Wagen abspringen. Der Wagen ist insgesamt sehr kurz und folglich wendig, damit
man ihn auch im Reithaus verwenden kann. Sicherheit wird hier große Bedeutung
beigemessen:
„... welches mehr Geschicklichkeit zu erkennen giebt, als wenn man
durch unzeitige und übertriebene Herzhaftigkeit, die man wohl
Tollkühnheit nennen kann, ein Pferd zu bändigen suchet.“ (Prizelius
1777, S. 599)

Das junge Pferd soll beim ersten Einfahren keinen Widerstand entgegengebracht
bekommen, da das alte Pferd zuerst allein das Gewicht des Wagens anziehen soll.
Der Kutscher soll durch Schmeicheleien das Pferd gewinnen und nur im Notfall die
Peitsche verwenden (Prizelius 1777, S. 599). Das junge Pferd soll nur mitgehen. Man
beginnt mit geraden Strecken und führt das Pferd langsam nach und nach an das
Ziehen des Gewichtes heran. Der Beginn soll auf Sand- oder Erdboden, am besten
in einem Reithaus oder auf einer Sommerbahn, gemacht werden, da somit die
Geräuschbelastung durch die Räder geringer ist und Begrenzungen vorhanden sind,
aufgezäumt wird mit einer Wassertrense. Man wechselt die Handseiten, wenn das
Pferd zunehmend gehorsamer wird, und geht dann auch in Wendungen und zum
Rückwärtstreten über, so daß das Pferd lernt, den Wagen aufzuhalten. Die
Wendungen werden geübt, wenn das Pferd Stangen und Deichsel nicht mehr scheut
(Prizelius 1777, S. 599-601).
„... Man siehet unter anderm täglich, daß sie, wenn sie die Pferde zu
einem stärkern Gange anfeuren wollen, mit den Leiten zocken, und
damit den Pferden auf den Rücken schlagen, welche auch aus
Gewohnheit folgen; allein kein vernünftiger Mensch wird doch dieser
Behandlung das Wort reden, sondern ein jeder wird sie widernatürlich
nennen. Durch das Zucken wird das Pferd zurück gehalten, und man
will, es soll dadurch seinen Gang beschleunigen ermuntert werden.
Welches Verfahren! Ja zu Zeiten machen sie gar das Zucken zu einer
Strafe, und reißen die Pferde grausam. Freylich ist ihnen das eine
schmerzhafte Strafe: aber die Mäuler werden auch dadurch
unempfindlich und todt. Man mache nur den Versuch, und fahre mit
Pferden, die ein halbes Jahr in Händen eines Kutschers gewesen: so
wird man sich von dieser Wahrheit bald überzeugen.“ (Prizelius 1777,
S. 602)

Prizelius wirft damit dem Kutscher Quälerei im Umgang mit seinen Pferden vor sowie
Hilfen, die nicht eindeutig sind, und zur Strafe ausarten. Seiner Beurteilung der
unzweckmäßigen Hilfen nach handelt es sich damit gar um Unsinnigkeit in
zweifacher Hinsicht.17

17

vgl . Ausführungen zu Hilfen weiter oben
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Abb. 7: Husar an der Spitze der Vorhut
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In den meisten europäischen Staaten wurden die stehenden Heere zu Beginn des
19. Jahrhunderts in Wehrpflichtarmeen umgestaltet18. Dieses wird vom Verfasser der
Vorlesungen über die „Taktik der Reuterei“ zwar für die Infanterie als praktikabel,
jedoch weder für die Erfordernisse der Kavallerie noch für die der Artillerie als
angemessen bewertet, da in diesen beiden Waffengattungen durch die technischen
Erfordernisse ein hoher Grad an Übung erforderlich ist. Der Korpsgeist, als ein
wesentliches Element der Reiterei, würde durch die eingegrenzte Dienstzeit verloren
gehen. Tägliches Arbeiten und viel Bewegung härten ab, sowie auch Geschick und
Geschwindigkeit die Kräfte vermehren. Dies erhöhe das Selbstbewußtsein des
Einzelnen, der mit dem reformierten System eher zaghaft der Menge vertrauen
würde. Insgesamt urteilt der Verfasser über das Wesen und die Erfordernisse der
Reiterei:
„... Der Reuter und sein geschwindes Roß muß stolz, frei und trozig
seyn, und in Leibesstärke, Geschicklichkeit und Behendigkeit seines
gleichen suchen.
Versteht dann ein Führer die Leidenschaften zur gehörigen Zeit
aufzuregen, zu leiten, anzufeuern, und dabei in Ordnung zu halten,
so heißt das, sich zur Herrschaft der Truppen erheben. In diesen
großen Umrissen, liegt die einzige und wahre Grundursache, warum
schon so oft Truppen, gering an Zahl, gegen überlegene Waffen
siegreich bestanden.
Nicht von der Zahl der Kämpfer allein, noch von ihrem Enthusiasmus
hängt der Sieg ab, sondern von der taktischen Stärke.“ (Vorlesungen
über die Taktik der Reuterei 1822, S. 16-30)

Das Pferd ist anhand der Aussage ausschließlich Mittel der Taktik, Teil des Systems,
das dem Auftrag dient. Auch für die Schützen der Königlich Württemberg´schen
Reuterei liegt, nach Aussage eines ihrer Offiziere, die Stärke eines Reiterregimentes
„... in nichts anderem, als in der Dressur des einzelnen Reuters, in
dem Zutrauen zum unumschränkten Gebrauch des Pferdes. Davon
geht sie aus; durch sie erzeugt sich auch die moralische Kraft.“ (Für
die Schützen der Königlich Württemberg´schen Reuterei, 1829)

Die Fähigkeit des Einzelnen wird wie im o.a. Text für wichtig erachtet. Das Pferd
dient auch hier dem Zweck des Auftrages und steht im Gebrauch. Es wird als nicht
vernünftig erachtet und wird erst durch die Dressur im Gehen praktisch vernünftig
gemacht. Die Natur des Pferdes soll vom Reiter kennen gelernt werden, um es richtig
zu behandeln (Für die Schützen der Königlich Württemberg´schen Reuterei, 1829).
Das Pferd ist somit Gegenstand der Wahrnehmung und des Erkennens des
Menschen und ist als Mittel zum Zweck ausgebildet. So schreiben über die
militärische Reiterei die Professoren Will und Schwab in ihrem Taschenbuch der
Pferdekunde:
„... Bei dem Militär ist das Reiten nicht der Zweck, es ist das Mittel zu
dem Zweck zu kommen, und muß daher aus einem ganz andern
Gesichtspuncte betrachtet und behandelt werden, als wie es der
Reiter vom Metier nimmt und betreibt.
Bei dem Militär kommt es vorzüglich auf den ersten ElementarUnterricht des Pferdes an, nämlich es fromm, thätig und folgsam zu
18

vgl. dazu weiter oben im gleichen Kapitel
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machen, das andere ergiebt sich fast von selbst, und wer da glaubt,
daß die militärische Reiterei so betrieben werden kann, wie die
Bahnenreiterei, irret sich gar sehr und kennt die Cavallerie und ihre
Bestimmung nicht.
Die eigentliche künstliche Reiterei hilft der Cavallerie am wenigsten,
und wir haben gesehen, daß die ungeschicktesten oder natürlichsten
Reiter, der wohlunterrichtetsten Cavallerie weit überlegen waren,
sobald sie von Männern angeführt wurden, die geographische,
taktische und strategische Kenntnisse hatten, wenn sie auch schon
nicht als die besten Reiter bekannt waren.“ (Will/Schwab 1820, S.
355-356)

Der Zweck der militärischen Reitkunst, äußert sich der preußische Oberstlieutenant
Meyer, bestehe darin:
„... das Pferd, ein lebendes mit eigener Kraft und eigener Willkühr
begabtes Wesen, nicht allein dem menschlichen Willen, ohne
Gefährdung seiner Gesundheit und ohne Kraftabnutzung, welche die
Dauer seiner Brauchbarkeit beeinträchtigen müßte, völlig unterthan
zu machen und es zu allen denjenigen Leistungen zu befähigen,
welche dessen Eigenthümlichkeit gestattet, sondern es dahin zu
stimmen, daß es diesem Willen als seiner eigenen Natur folge, mit
demselben ganz Eins werde. Die militairische Reitkunst, die
sogenannte Campagne-Reiterei, begnügt sich mit Erzielung
derjenigen Leistungen, welche der Soldatendienst fordert und
unterscheidet sich hierdurch von der höheren oder sogenannten
Kunst-Reiterei.“ (Meyer 1859, S. 3)

Die Ansprüche an das Kampagnepferd klingen von allen Seiten ähnlich und grenzen
sich deutlich von der Schul- oder Kunstreiterei ab, da das Reiten ein Mittel der
Waffengattungen darstellt, um das Ziel des Auftrages zu erreichen. Meyer spricht an
dieser Stelle allerdings dem Pferd die Begabung eigener Kraft und Willkür zu. Die
Ausbildung soll das Pferd dahin stimmen, aus eigener Veranlagung heraus Leistung
zu zeigen, so daß es sozusagen intrinsisch motiviert folgt und nicht bloß unterworfen
ist. Dies spricht dem Pferd neben dem Wollen ein Handeln zu, es ist nicht
ausschließlich Gegenstand menschlicher Erkenntnisse und Handelns. Dennoch
bezeichnet Meyer das Pferd, wie alle Tiere, als ein vernunftloses geistiges Wesen,
das sich durch Kraft, Ausdauer, Mut, Lernfähigkeit und Anhänglichkeit auszeichnet
(Meyer 1859, S.5). Bei gleichmäßig freundlicher Behandlung sei es folgsam und
gelehrig, derweil es sich Härte und ungerechter Willkühr widersetze (Meyer 1859, S.
30-31). Das Pferd ist damit auch wahrnehmend und empfindend, kann
Ungerechtigkeit bewerten. Die Maßstäbe zur Ausbildung und im Umgang mit Pferden
werden durch ihr eigenes Wesen vorgegeben:
„... Ruhe, Geduld, Bestimmtheit und Gleichmäßigkeit in der Ertheilung
aller Belehrungen bei möglichster Vermeidung unangenehmer,
dagegen in Verbindung angenehmer Eindrücke, Beschränkung der
Anforderungen auf die augenblicklich vorhandene Leistungsfähigkeit,
allmählicher Uebergang vom Leichten zum Schwierigeren, endlich
richtiges Maaß in der Anwendung der als unerlässlich erkannten
Strafen, und sind es insbesondere diese letztbezeichneten
Grundsätze, deren Ausübung die vollständigste Kenntniß der
Eigenthümlichkeit des zu behandelnden Pferdes fordert.“ (Meyer
1859, S. 33)

44

Abb. 8: Lanzenunterricht der deutschen Armee in einem Rundkurs zur Übung der
Wendigkeit, 1895
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Die Maßstäbe zur Ausbildung von Kampagnepferden und auch für die Reiter sind für
die berittenen Anteile des Militärs u.a. in Exerzier-Reglements und Instruktionen
festgelegt. In den Instruktionen über die einzelne Ausarbeitung und das Exerzieren
der Kavallerie notiert ein Autor zur Kampagnereiterei, daß sie die völlige Herrschaft
des Reiters über das Pferd zum Gebrauche in jeder Dienstverrichtung verlange.
Zudem müsse der Reiter jedes zugerittene Pferd gut und mit Anstand reiten sowie
ein rohes zum Dienst abrichten können. Die Ausbildung sei von der Jahreszeit und
der Witterung sowie von den sonstigen Dienstanforderungen abhängig zu machen,
um u.a. die Pferde in der Zeit des Fellwechsels zu schonen (Anonym 1810). Zur
Abrichtung und Zäumung des Pferdes wird folgendes festgehalten:
„... Eine nicht minder scharfe Beurtheilung verdient die Ausarbeitung
und die Zäumung, mit Rücksicht auf Gebäude, Kraft, Temperament
und Charakter des Pferdes. Ein Pferd will verständig behandelt seyn;
unzeitige Gewalt empört eben so gut das Pferd als den Mann; so wie
auch übermäßige Anstrengung, beyde, besonders in der Dressur, oft
früh und unzeitig verdirbt oder zum Dienst unfähig macht, anstatt sie
brauchbar für den Dienst zu bilden.“ (Anonym 1810)

Das Pferd wird wollend dargestellt sowie sich moralisch über Gewalt empören
könnend; und es wird dabei mit dem Menschen verglichen. Letztlich dienen
allerdings Pferd wie Mann dem Zweck des Auftrages bzw. dem Dienst. Das Pferd
bleibt Gegenstand des Wahrnehmens und Erkennens des Menschen, da seine
Existenz einem anderen Zweck letztlich wieder untergeordnet wird. Die Gewalt dem
Tier gegenüber wird allerdings um ihrer selbst willen verurteilt, da es in Verbindung
mit einer moralischen Wertung, der Empörung, steht.
Zwei Jahre später erscheint das „Exerzir-Reglement für die Kavallerie der Königlich
Preußischen Armee“, ebenfalls gedruckt bei Decker. Der Einsatz der Sporen erfolgt
weiterhin zur Strafe, jedoch angemessen dem Grade der Trägheit oder
Widersetzlichkeit des Pferdes. Auch richtet sich das Anziehen der Zügel zum
Parieren nach der Empfindlichkeit des Pferdemaules und soll zunächst vorsichtig
begonnen werden. Beim Springen über Barriere oder Gräben bestimmen
„... der Grad der Geschicklichkeit des Reiters und des Pferdes, so wie
die Kräfte des letztern (...) sowohl die Höhe der Zäune, als die Breite
der Gräben.“ (Anonym 1812, S. 32)

Auch wird die Ausbildung im Schwimmen für erforderlich erklärt, für Reiter wie Pferd.
Die Übungen sollen mit Vorsicht durchgeführt werden und dabei sei darauf zu
achten, daß
„... weder Reiter noch Pferd erhitzt in das Wasser kommen, weil die
Gesundheit beider hierdurch gewöhnlich leidet.“ (Anonym 1812, S.
33)

Auf Mensch und Tier wird gesundheitlich geachtet und auf Vorsicht verwiesen; ihre
jeweiligen Fähigkeiten bestimmen die Intensität der Ausbildung, um keinen zu
überfordern.
Auch im „Exercier-Reglement für die Großherzogliche Hessische Cavallerie“ wird auf
die stufenweise Steigerung der Ausbildungsabschnitte verwiesen. Beim ersten
militärischen Marsch z.B. wird auf die Bequemlichkeit von Reiter und Pferd geachtet
und nicht auf die Formalien, da die Tiere nur an einen ruhigen Gang gewöhnt werden
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sollen. Erst nach und nach wird die Anforderung gesteigert. Die Ausführungen
zeugen von einer ruhigen und sachlichen Ausbildung, die aufeinander aufbaut,
sowohl fordernd wie auch schonend und dem Pferd angepasst (Exercier-Reglement
für die Großherzogliche Hessische Cavallerie 1820, S. 14-19).
Neben den Exercier-Reglements und den Instruktionen haben sich auch viele
Offiziere
und
Stallmeister
zu
den
spezifischen
Anforderungen
der
Remonteausbildung und dem Reitwesen der Kavallerie in eigenen Werken geäußert.
1829 erschien von Klatte eine Schnell-Dressur des Remontepferdes nach
psychologischen und taktischen Grundsätzen, die wie bereits bei Prizelius und de
Bach u.a. darin besteht, die Pferde mit allen Gegenständen vertraut zu machen, die
in ihm Widerwillen und Schrecken hervorrufen und im Kriegsdienst vorkommen.
Wichtig sei auch, den Remonten in möglichst kurzer Zeit und, ohne dabei seine
Gesundheit zu schädigen, dienstfähig zu machen (Klatte 1829, S. 15-16).
„... Das erste psychologische Hülfsmittel muß daher eine freundliche,
schmeichelnde und liebevolle Behandlung sein. Nur eine solche ist
es, die uns den Eingang zur thierischen Seele eröffnen kann und um
so mehr eröffnen wird, wenn das Thier früher Mißhandlungen erlitten,
oder wohl gar nicht mit dem Menschen in Berührung gekommen war.
Die ersten Eindrücke, besonders in dem letzten Fall, sind bei dem
Thiere, wie bei dem Menschen, die bedauerndsten. Aber nicht alle
Menschen haben die Gabe dazu. Der Reiter, welcher sie anwenden
will, muß das ganze Pferdegeschlecht lieben, damit er, wenn er für
seine liebevollen Annäherungen aus Mißverständnis und Furcht vom
Pferde Mißhandlungen erhält, nicht sogleich davon abläßt, sondern in
Ruhe mit der gütlichen Behandlung fortfährt. Leidenschaftliche
Menschen werden weniger, als die ruhigen zu diesem Geschäfte
geeignet sein.“ (Klatte 1829, S. 31-33)

Das Pferd steht grammatikalisch nicht als Subjekt im Vordergrund, gleichwohl ihm
eine tierische Seele zugesprochen wird. Es wird auch mit dem Menschen verglichen,
doch verbleibt es dabei Gegenstand menschlicher Behandlung, die allerdings
einfühlsam und gütig klingt. Klatte vergleicht das Pferd mit einem Kind, dessen Liebe
man auch durch Streicheleinheiten und Naschereien gewinnt und so dessen
Gehorsam erlangt (Klatte 1829, S. 32-33). Selbst bei nötigem Zwang muß, um ihn
erträglich zu machen, eine liebevolle Behandlung gewahrt werden. Die Psychologie
der Behandlung liegt darin, die Neigungen des Pferdes zum Gehorsam zu erahnen
und ihnen gleich mit Belohnungen entgegenzukommen (Klatte 1829, S. 32-34).
„... Nur der vielfache Umgang mit dem Thiere kann uns seine Begriffe
und seine Ansichten errathen lassen, wer da glaubt, daß es schon
genug sei, ihm Futter und Streu in Fülle zu reichen; daß es schon
hinlänglich sei, es nicht zu schlagen, der irrt sehr, und wird niemals
zu glücklichen Resultaten gelangen; die Stimme, das Auge, und die
Art und Weise der Berührung des Menschen sind die großen
Hülfsmittel, durch welche sich der Reiter mit dem Pferde bekannt und
vertraut machen muß.“ (Klatte 1829, S. 34)

Der Verfasser nimmt sehr weit Abstand von Gewalt im Umgang mit Pferden, vielmehr
sind Futter, Pflege und Gewaltlosigkeit im Umgang Mindestvoraussetzungen, um den
Ausbildungszweck zu erreichen und den guten, pfleglichen und sensitiven Umgang
zu fördern. Die Ausbildung beginnt bereits mit der Stalldressur und dem ersten
Zwang für das Pferd, wenn es mit einem Halfter und Strick befestigt wird. Die
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Versuche, sich der Zwangsmittel zu entledigen, sollen nicht unterbunden werden,
und schon gar keine Strafe soll erfolgen, was für das Pferd noch negativere
Erfahrungen mit dem Menschen bedeuten würde. Generell soll der Umgang in der
ersten Zeit sehr ruhig und mit viel Sprechen erfolgen. Ungeeignet zum Zähmen
bewertet Klatte den Kastenstand, da das Pferd zum einen isoliert ist und der Wärter
zum anderen auch schlechter an das Tier herankommt. Wichtig sei die Gesellschaft
zahmer Pferde als gutes Beispiel. Vorteilhafter sei der Stand mit Lattierbäumen als
Begrenzung und zwischen alten Pferden eingestallt. Die ersten Übungen bestehen
im Gewöhnen an menschliche Berührung, je nachdem zuerst wo es dem Pferd
behagt, und das Dulden des Putzens begleitet von Streicheleinheiten und netten
Worten (Klatte 1829, S. 45-48). Geduld und Behutsamkeit werden hervorgehoben,
doch wird vor Verzärtelung aber auch vor übereilter Abhärtung gewarnt. Die
Pferdepflege richtet sich nach den jahreszeitlichen und klimatischen Bedingungen
(Klatte 1829, S. 50, 78). Parallel zur Ausbildung einer Remonte wird ein bereits
ausgebildetes Pferd gearbeitet. Auch wird ein Augenmerk auf die Gegenstände
gerichtet, die dem Pferd im Kriege begegnen können. Diese sind dem Pferd
grundsätzlich folgendermaßen nahezubringen:
„... 1) Dem Pferde die furchtbaren Gegenstände niemals
überraschend, sondern nur periodenweise, und niemals auf einmal zu
zeigen; 2) bei jedem Grade der abnehmenden Furcht es zu
schmeicheln; 3) ja nicht das Pferd umdrehn zu lassen, sondern lieber
von fern so lange zu halten, bis es den gefürchteten Gegenstand
hinlänglich betrachtet hat, und wieder vorzugehen bereit ist; 4)
niemals einzeln und allein, sondern mit andern und schon mehr
thätigen Pferden an den gefürchteten Gegenstand heranzureiten; 5)
keine gewaltsame Berührung mit einem solchen Gegenstande zu
veranlassen; und 6) jeden Grad von Annäherung durch Futtergeben
und Schmeicheln zu belohnen, ja selbst an die am meisten
gefürchteten Gegenstände Futter befestigen und vom Pferde
abfressen zu lassen; dies Mittel hat schon manche gute Wirkung
hervorgebracht.“ (Klatte 1829, S. 154-155)

Das Prinzip der sukzessiven Annäherung sowie der positiven Verknüpfung als auch
Vermeidung der negativen Verknüpfungen wird auch hier verfolgt. Im Gegensatz zu
den Ausführungen von Prizelius und de Bach leitet Klatte allerdings das Pferd
anscheinend direkt auf den fremden Gegenstand zu, läßt dabei das Pferd so lange
verharren bis es von allein oder durch Belohnungen gelockt näher tritt.
Des Kurfürsten von Hessen Stallmeister Hünersdorf hat 1840 auch eine Anleitung
zur Pferdeabrichtung verfaßt, in der er das Pferd mit einer Maschine vergleicht, die
aus vielen Teilen zusammengesetzt ist und um deren Aufbau und Komplexität
gewusst werden will, bevor man sie in Bewegung setzen kann. Das Pferd sei zwar
eine lebendige, selbst bewegliche Maschine, die in Anbetracht der Ausbildung durch
die Reitkunst sehr vielfältige und geschickte Bewegungen zu vollziehen weiß und so
auch als eine der künstlichsten Maschinen betrachtet werden kann (Hünersdorf
1840, S. 1-2).
Die Kenntnis um die Zusammensetzung und das Wirken dieser Maschine scheint
ihm Maßstab, Voraussetzung für die Ausbildung zu sein, da sonst allein die
Anforderungen an das Tier nicht abgemessen werden können; denn
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„...Sporn und Ruthe haben wir ja deswegen nicht, um das Pferd damit
in den Gehorsam zu peinigen. Es denkt ja oft nicht an das
Widersetzen, wenn wir ihm durch unrechte Behandlung nicht Anlaß
dazu geben, oder es wohl gar dazu nöthigen. Durch vernünftige und
zweckmäßige Lektionen sollen wir ihn erst Stellung und
Geschicklichkeit geben, daß es unsern Willen befolgen kann. Und
dann sollen wir uns dem Pferde zwar als Meister von ihm und seinen
Bewegungen, aber nicht als Tyrann, zeigen. Es liebt ja den
Menschen, es folgt ihm gern, wann es ihn erst versteht. Und kommt
uns auch dann und wann ein Pferd vor, das von Natur widersetzlich
zu seyn scheinet, so ist immer noch die Frage: ob nicht die allererste
Behandlung es so feindselig gegen die Menschen gemacht habe?“
(Hünersdorf 1840, S. 3-4)

Das Pferd sei also von Grund auf ein Tier, das dem Menschen wohlgesonnen ist und
erst durch schlechte Behandlung widersetzlich wird. Diese Ansicht teilt er mit
mehreren o.g. Verfassern. Ebenso spricht er sich gegen die Anwendung von Sporen
und Gerte als peinigende Instrumente aus. Der Mensch ist zwar Meister, darf aber
diese Position nicht gewaltsam ausnutzen; durch Vernunft und Zweckmäßigkeit soll
die Ausbildung geprägt sein. Des Pferdes Freiheitsdrang zeigt sich in seinem
Bewegungsdrang, seinem Wollen, und wird infolge der Zügeleinwirkung
reglementiert, dieser Vorwärtsdrang sollte aber nicht eingeschränkt werden, damit
die Vorwärtsbewegung nicht gehindert wird (Hünersdorf 1840, S. 33-34).
„... Diese ersten Hülfen müssen sehr vorsichtig gegeben werden;
denn wir haben wirklich alle Behutsamkeit anzuwenden, daß sie nicht
Mißtrauen und Angst erregen, die bei dem jungen Pferd gar zu leicht
erscheinen und immer einen schädlichen Einfluß auf den folgenden
Unterricht haben. Mißtrauen macht, daß das Pferd nie mit Lust
arbeitet und folglich keinen guten Anstand bekommt. Und die Angst
macht es verwirrt, und hindert es, auf die Lektion zu merken, die man
ihm gibt.“ (Hünersdorf 1840, S. 33-34)

Dem Pferd wird hier Wahrnehmendes, Fühlendes und auch Handelndes
zugesprochen, doch bleibt es Gegenstand menschlichen Erkennens und Handelns,
da es ja dem Meister unterworfen sein soll. Die geforderte behutsame Behandlung
beruht allerdings auf moralischer Basis:
„... Noch gefährlicher sind aber diejenigen, die ein junges Pferd
überdies mit Fleiß zur Widersetzlichkeit reizen, um zu zeigen, was sie
für Reiter sind. Diesen sollte billig das Reiten ganz untersagt werden.
Wenn einer sein eigenes Pferd auf die Art mißhandelt, so zeigt es
immer wenig Menschlichkeit an, es kann aber Niemand etwas
dagegen sagen, weil es sein Eigenthum ist. Reitet er aber eines
Anderen Pferd, so ist es unverantwortlich, denn des Eigenthümers
Absicht kann keine andere seyn, als sein Pferd fromm, gehorsam und
geschickt zum Gebrauche machen, es sich aber nicht ans Balgen
gewöhnen und verderben lassen.“ (Hünersdorf 1840, S. 36-37)

Der Aspekt der Menschlichkeit wird angesprochen, eine moralische
Handlungsgrundlage für den Umgang mit dem Pferd, das als Eigentum eine Sache,
ein Objekt zum Gebrauch ist, dem aber durch Menschlichkeit eine gute Behandlung
gebührt.
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Einen ähnlich gewaltfreien Umgang mit dem Pferd fordert 1831 Dr. Weidenkeller in
seinem Katechismus von der Pferdekenntnis. Den Remonten ist ihre Furcht und
Wildheit zu nehmen und dafür ihr Vertrauen und ihre Zuneigung zu gewinnen.
„...Gewaltsame Mittel werden solche, weder dem Stallzwange noch
dem Menschen angewohnte Pferde nie dahin zu bringen vermögen,
daß sie ihr scheues, furchtsames und wildes Wesen ablegen, für den
Reiterdienst genugsam ausgearbeitet und für den Reiter gefahrlos
werden. Man behandle daher diese Thiere mit möglichster Geduld
und Güte, und nähere sich ihnen – der eigenen Sicherheit wegen –
nie anders, als mit gütlichem Zusprechen und Darreichung einer
Hand voll Futters, vermeide aber auch zugleich alle heftigen und
auffallenden Bewegungen.“ (Weidenkeller 1831, S. 118)

Die gute Behandlung des Pferdes ist zielgerichtet auf die Leistungen für den Dienst
und die Sicherheit des Reiters. Das Pferd ist auch hier Gegenstand menschlicher
Erkenntnis, derjenigen um sein Wesen und seine Bedürfnisse, um sie dem
Menschen zunutze machen zu können. Lauter Bedürfnisse und auch Wesenszüge
des Pferdes werden angesprochen, um in deren genauer Kenntnis darauf eingehen
zu können. Damit besitzt das Pferd ein eigenes Wollendes und auch Handelndes,
das jedoch auch Gegenstand menschlicher Erkenntnis und daraus folgender
Handlungen bleibt.
Das Pferd soll seinem Temperament nach gerecht behandelt werden, dazu dienen
aber weder Gewalt, noch Strenge, Strafe oder Zorn, da das im Sinne der Ausbildung
nur zu Mißerfolgen führen würde. Auch hier werden Liebe und Güte als
zweckbringend angeführt (Weidenkeller 1831, S. 93). Die Pferde sind auch täglich zu
bewegen, da es ihrer Gesundheit und ihrer Leistungsfähigkeit abträglich sei, sie
lange im Stall stehen und abstumpfen zu lassen. Auch bei schlechter Witterung sei
diese angesetzte Stunde durchzuführen, da dies zur Abhärtung beitrage und
zunehmender Verweichlichung und Verzärtelung vorbeuge (Weidenkeller 1831, S.
111). Dazu gehört auch angemessene Ruhe, was auch eine adäquate Pflege mit
einschließt, eine gute Einstreu und auch, daß die Pferde nicht zu kurz angebunden
werden, um sich ablegen zu können (Weidenkeller 1831, S. 113). Dem Wesen des
Pferdes, seinen Angewohnheiten und seinen Bedürfnissen wird hier mit Vernunft
Rechnung getragen, um sie für den Dienst brauchbar zu machen und auch
brauchbar zu erhalten.
Seine „Methode der Reitkunst nach neuen Grundsätzen“ beginnt Baucher mit Fragen
zum Bild des Pferdes. Dabei geht er von einem Zitat aus dem alten Testament aus,
demnach dem Pferd die Peitsche, der Zaum dem Esel und dem Narren die Ruthe
gehöre. Er stellt infrage, ob die Vorsehung den Menschen daher mit höherer
Intelligenz ausgestattet habe, um weniger begabte Geschöpfe als Mittel ausbilden
und leiten zu können; auch fragt er, ob das Pferd tatsächlich nur eine Maschine ohne
Gedächtnis, Instinkt und Unterscheidungsvermögen sei. Die alttestamentarische
Aussage ist für ihn apokryphisch; und selbst wenn das Tier keine intellektuellen
Fähigkeiten besäße, sei es schließlich ein mechanischer Organismus, der in
harmonischem Gang gehalten werden müsse, was schwerlich mit der Peitsche zu
bewerkstelligen ist. Mehr sogar habe derjenige, der von der Maschine nichts
versteht, die Peitsche verdient (Baucher übersetzt in v. Willisen 1843, S. 3-4). Der
Franzose setzt sich sehr kritisch mit den Ansichten seiner Zeitgenossen über das
Tier auseinander und fragt in seiner Ansicht vom Pferd weiter:
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„...Wenn wir nun dem Pferde diejenige Intelligenz zugestehen, welche
ihm mit gutem Rechte zukommt; wenn wir anerkennen, daß dieses
Thier einer Beurtheilung und Unterscheidung fähig ist, daß es Gefühl,
Gedächtniß und Vergleichungs-Vermögen hat, so müssen wir
nothwendig daraus folgern, daß es den, allen sensiblen und
intelligenten Wesen gemeinen Regeln unterworfen ist, daß man also,
indem man sich bemüht, das ihm Gehässige zu meiden, natürlich
auch das auffinden kann, was ihm angenehm ist. Wirst du denn nun
aber die Peitsche wählen, um dich mit seiner Intelligenz zu
verständigen? Würdest du ihm mit der Peitsche begreiflich machen,
daß es in seinem Interesse liege, sich deiner Leitung zu überlassen,
und anstatt seiner leichten, täglichen Uebungen, sich neuen und
anfangs so beschwerlichen Bewegungen zu unterziehen? Wäre ein
solches Benehmen nicht ein augenscheinlicher Beweis, daß du
selber an Intelligenz dem Thiere nachständest? Man sieht also, daß
der biblische Spruch nicht den ihm allenfalls unterzulegenden Sinn
haben kann, denn sei nun das Pferd Maschine, Automat oder
intelligentes Wesen, so kann man es immer nur mit Wissenschaft und
Forschung leiten und dressiren, nicht aber mit der Peitsche. Ich habe
hierbei besonders Solche im Sinn, die auf diese und andere gleich
unlogische Grundsätze hin sich einbilden, genug gethan zu haben,
um gute Pferde zu haben und ihre Dressur zu verstehen, wenn sie
theuer bezahlen und wacker aufhauen. Wie viel Zeit aber im
Gegentheil, wie viele Studien gehören dazu, um dieses edle Thier
gründlich kennen zu lernen! Kaum reicht das ganze Leben dazu hin,
für den, der die Reitkunst gewissenhaft, mit Urtheil und Liebe betreibt;
aber welchen Genuß gewährt dagegen auch diese Arbeit selbst;
welche köstlichen Augenblicke, wie schöne Befriedigung für den
Reiter, welchen edlen Dolmetscher findet er in diesem interessanten
Gefährten des Menschen, welche genussreiche Vertraulichkeit,
welche lebhafte, pikante und lehrreiche Konversation!“ (Baucher
übersetzt in v. Willisen 1843, S. 3-6)

Damit wird dem Pferd Wahrnehmendes, Erkennendes, Denkendes, Fühlendes sowie
Wollendes und auch Handelndes zugesprochen, er läßt es zum Subjekt werden.
Baucher betitelt das Pferd als Dolmetscher – und somit Polyglotten wie
Mehrkundigen – als interessanten Gefährten des Menschen, mit dem lebhafter,
pikanter und lehrreicher Austausch stattfindet. Darauf basierend ist die Peitsche für
ein ebenbürtiges Subjekt gewiß unangebracht. Selbstbewusst fährt er fort:
„... Ich traue es keinem in Reitsachen sonst kompetenten Manne zu,
auch nur den zehnten Theil meiner Methode darstellen oder auch nur
die geringste Einzelheit derselben erklären zu können, wenn er sich
nicht erst in meiner Schule unterrichtet hat.“ (Baucher übersetzt in v.
Willisen 1843, S. 6)

Für Baucher ist das Pferd nie und der Reiter immer schuld, was für ihn der Grund ist,
daß weder Reit- noch Dressurpeitsche Anwendung finden dürfen; ebenso spricht er
sich gegen alle scharfen Mundstücke wie sonstigen Hilfsmittel aus (Baucher
übersetzt in v. Willisen 1843, S.12 und 44). Vielmehr stellt er fest:
„... Wenn Dein Pferd widerspenstig, heftig ist und seine Mucken hat,
so werden wir das Recht haben zu sagen, daß du dich gewiß selbst
nicht eben durch liebenswürdigen Charakter und verständiges
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Benehmen auszeichnest.“ (Baucher übersetzt in v. Willisen 1843, S.
62)

Damit wird der Reiter in die komplette Verantwortung genommen, was Leistung und
Betragen seines Pferdes betrifft. Das Pferd bleibt grammatikalisch in der Position des
Subjektes bestehen.
In der Springausbildung geht es darum, das Pferd dazu zu bringen, aus eigener Lust
teilzunehmen. Wenn das Pferd sich widersetzt, besteht kein Anlaß zur Anwendung
der Peitsche, da dies einen moralischen Effekt im Erschrecken auslöse. Mit
Schenkel, Sporen und Ruhe soll das Pferd furchtlos und mutig über den Sprung
gebracht werden. Nach und nach werden die Anforderungen erhöht, solange das
Pferd ohne große Anstrengung die Sprunghöhen schafft, darüber hinaus würde man
nur Widerwillen erzeugen, der zu vermeiden ist. Die machbaren Anforderungen
hingegen sind ohne Nachsicht auch einzufordern (Baucher 1843, S. 92-93). In der
Arbeit der vermehrten Versammlung, wie z.B. in der Ausbildung der Piaffe, betont er
das Loben der kleinen Fortschritte und die Beruhigung des Pferdes, solange es nicht
genau weiß, was von ihm gefordert wird. Angemessenes Nachgeben der Einwirkung
von Hand und Schenkel sei viel wichtiger und erfordere große Konzentration des
Reiters. Zur zeitlichen Einteilung der Arbeit äußert sich Baucher:
„... Zu lange Übungen, welch das junge Pferd um so mehr ermüden,
je weniger es zu begreifen vermag, was man eigentlich von ihm will,
machen ihm die ganze Sache zum Ekel. Außerdem ist meines
Dafürhaltens ein Zwischenraum von 24 Stunden von einer Lektion
zur anderen zu lang, als daß sich das Pferd am deren Morgen noch
deutlich erinnern könnte, was es den Tag vorher gelernt hatte.“
(Baucher 1843, S. 100)

Die angeführten Ausführungen Bauchers sprechen für einen sehr umsichtigen
Umgang mit dem Pferd. Es ist für ihn, seinen Worten zufolge, ein höchst wertvolles
Subjekt. Durch das weniger glimpflich ausfallende Urteil über seine Zeitgenossen
stellt Baucher sich nicht nur ins Zentrum leuchtender Begeisterung, er polarisiert
vielmehr sehr stark. Der preußische Stallmeister Seidler vermerkt zunächst Bauchers
Arroganz und erklärt dessen Ausbildung für nicht neu, für die Anforderungen der
Kampagnereiterei nicht geeignet und im Zusammenhang mit der Körperhaltung des
Pferdes, der fehlenden Aufrichtung, für unzweckmäßig. Die fortwährende Arbeit mit
den Sporen würde zudem die Pferde widersetzlich machen. Letztlich sei selbst in
Frankreich die Methode Bauchers in den Regimentern, die sie eingeführt haben,
wieder beigelegt. Vielmehr erklärt er sie letztlich für bedeutungslos (Seidler 1846, S.
IV-VI). Zudem wirft er Baucher indirekt vor, die Pferde zusammenzureißen und
laufend mit den Sporen zu traktieren (Seidler 1846, S. XII). Seidler bezeichnet das
Pferd als eine lebendige Maschine, die zusammengestellt werden muß, des
Gleichgewichtes bedarf, um wunschgemäß zu arbeiten (Seidler 1846, S. 3). Er läßt in
seinen Ausführungen einen sachlichen dabei sehr differenzierten Umgang mit dem
Pferd deutlich werden. Pferde, die nicht korrekt im Bau und der Höhe ihrer Kräfte
stehen, sind für ihn diffizil und liefern oftmals Veranlassung zum Widerstreben. Die
Dienstfähigkeit sei in solchem Falle durch kunstgerechte und dem Pferd angepasste
Arbeit zu erzielen. Die Ursache für widriges Verhalten muß Anlaß für
vernunftorientiertes Arbeiten des Reiters sein. Doch Ausbildung erreicht man nicht
allein durch reiterliches Geschick und die richtige Beurteilung vom Exterieur, sondern
die Einschätzung des Charakters, gerade eines Pferdes mit Schwierigkeiten im Bau,
sei ausschlaggebend. Er vergleicht den Reiter und sein Pferd mit einem Schullehrer
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und den Kindern, der auch differenziert mit den Kindern umgehen muß, wenn er
Erfolg mit ihnen haben will (Seidler 1846, S. 64-65).
„... Güte, Nachsicht und Schmeichelei zur unrechten Zeit legt nur zu
oft den Grund, erst zur Geringachtung der Hülfen, dann zur
Opposition und zum Eigensinn. Ernst, kräftiges Anfassen, Strafe und
Unnachgiebigkeit des Reiters zur unrechten Zeit veranlaßt erst
Mißtrauen, dann Schüchternheit, Furcht und Aufregung bis zur
Besinnungslosigkeit, dann Bosheit und absichtliche Widersetzlichkeit.
Die dem Charakter des Pferdes angemessenen Hülfen im richtigen
Grade und im geeigneten Moment zu geben, ist neben der richtigen
Beurtheilung des Gliederbaues die größeste Kunst bei der Dressur
difficiler Pferde.“ (Seidler, 1846, S. 64-64)

Den Aussagen zufolge wird das Pferd seinem Wesen und seiner Veranlagung
angemessen behandelt. Es bleibt das auszubildende Objekt unter dem Sattel, das
aber mit Vernunft behandelt wird.
1860 erscheint vom gleichen Verfasser eine neue Auflage der „Dressur für
Kavallerie-Offiziere, angehende Bereiter und Freunde der Reitkunst“. Ziel der
Dressur bestehe darin, das Pferd unter Schonung seiner Gesundheit und
Verbesserung des Futterzustandes in kürzester Zeit auszubilden und die Figur
vorteilhaft hervorzuheben (Seidler 1860, S. XII). Von Remonteausbildern fordert er
dazu:
„... Unerschöpfliche Geduld, Ausdauer und Entschlossenheit.
Erkennung des Charakters des Pferdes, um demselben angemessen
die Behandlungsart zu wählen. Die Gabe, vortheilhaft auf das
Begriffsvermögen des Pferdes einzuwirken, dem Pferde stets auf die,
den
Umständen
angemessene,
leichteste,
dem
Pferde
verständlichste Art seinen Willen mitzutheilen, sich dasselbe
unterzuordnen, das Pferd in der Art thätig zu machen, daß
demselben die Arbeit nicht ohne Noth beschwerlich, dadurch
widerlich und schmerzhaft werde, oder daß es wohl gar an Körper
und Lunge Schaden erleide.“ (Seidler 1860, S. 2)

Damit ist er seinen Grundsätzen treu geblieben. Das Pferd bleibt Objekt der
Ausbildung. Er schreibt ihm zwar Leben, Geist und Gefühl zu, dennoch birgt sein
Wesen auch Gefahr für den Bereiter (Seidler 1860, S. 3). Die Ausbildung soll in ihren
Hilfen eindeutig sein und das Vertrauen des Pferdes soll gewonnen werden, was
durch das individuelle Eingehen auf die jeweiligen Wesensausprägungen des
jeweiligen Pferdes geschieht. Die Anforderung darf die Leistungskapazität des Tieres
nicht übersteigen. Darauf basierend soll das Pferd vervollkommnet werden, den
reiterlichen Willen rasch zu erkennen und ohne Probleme auszuführen (Seidler 1860,
S. 3-4).
„... Bedenken wir nur, wie viel Mühe und Geduld die Ausbildung
manches Menschen verlangt, mit dem wir als vernünftigem Wesen
durch Sprache und Zeichen uns verständigen können, und doch wird
es vielen so sehr schwer, uns zu begreifen, unserm Wunsche
nachzukommen. Das Pferd, als unvernünftiges Wesen, soll auf bloße
Zeichen, leichte Bewegungen des Mundstücks und Berühren mit den
Schenkeln unsern Willen erfüllen.(...)
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Das Pferd soll nicht aus Furcht vor Strafe, aus Angst unserm Willen
nachkommen, sondern weil es unsern Wunsch erkennt. Es soll mit
Vertrauen, ohne zu erschrecken, sich dem fügen. Es soll nicht in
Formen hineingerissen, gestoßen, gepeitscht, sondern durch
zweckmäßige Uebung dahin gebracht werden, daß es, ohne
Beschwerlichkeit zu fühlen, diese Formen annehmen und in
denselben sich erhalten kann.“ (Seidler 1860, S. 4)

Die Bezeichnung als unvernünftiges Wesen rundet das Bild des Pferdes als Objekt
ab. Es wird aber als Lebewesen rücksichtsvoll behandelt, das keine Ängste und
Leiden ausstehen müssen soll. Es soll gehorsam sein und willig und unmittelbar auf
gegebene Hilfen folgen.
„... Die gemüthliche, gute Behandlung der Pferde im Stalle von dem
Wärter ist die Grundlage zum bessern Fortschreiten in der Dressur
und dem körperlichen Gedeihen. Das Pferd kann nicht gedeihen,
wenn der Wärter es stets unfreundlich anschreit oder wohl gar
mißhandelt. Es verzehrt sein Futter nur in Angst, bei schüchternem
Umhersehen, es wagt im Tage nie, sich niederzulegen, oder wo
solches nicht auf Streu steht, sich einer unbesorgten, ruhigen
Stellung hinzugeben. Wie unbesonnen handelt mancher Wärter, oft
sogar der Eigenthümer, wenn ein junges Pferd, das sich noch matt in
allen Gliedern fühlt, schlaff neben einem ausgewachsenen,
munteren, kräftigen steht, es durch einige Hiebe zu beleben, munter
zu machen glaubt. Solches Verfahren flößt Aengstlichkeit und
Mißtrauen ein, wo Liebe, Anhänglichkeit, unbedingtes Vertrauen zum
Wärter und Reiter erweckt werden soll. Hat der Wärter die
Eigenschaft gutmüthiger Behandlung der Pferde, und mangelt es
demselben in mancher andern Hinsicht, so sei man nachsichtig; die
gute Behandlung der Pferde hat einen gar zu großen Werth.“ (Seidler
1860, S. 14)

Die Dressurausbildung wird differenziert, korrekt und zielgerichtet vorgenommen,
derweil der Umgang im Stall vornehmlich von Nachsicht und Freundlichkeit geprägt
ist. Fordernd, doch angemessen, erscheint der Umgang bei der Ausbildung, zumal
Ruhe und Ausgleich im Stall folgen. Seidler beklagt auch den schlechten Umgang mit
den Pferden durch das wechselnde Personal in militärischen Ställen, denn Liebe und
Anhänglichkeit sollen der Wartung von Pferden zueigen sein (Seidler 1860, S. 16).
Zusammenfassend stellt Seidler fest:
„... Der Reiter betrachte das Pferd stets als guten Freund, den er
durch Vorspiegelungen aller Art an sich zu fesseln, von ihm Vortheile
zu erlangen sucht, dessen zu große Zudringlichkeit er aber auch
durch gemäßigten Ernst in Schranken hält; diesen Ernst dehne
jedoch der Reiter nie so weit aus, daß der Freund sich aus Mißtrauen
und Furcht gänzlich von ihm zurückzieht. Beiden muß die
Freundschaft werth sein. Jedoch muß das Pferd überlistet, der gute
Freund werden, der in Alles einwilligt.“ (Seidler 1860, S. 25)

Bei der Springausbildung sind die Gegenstände dem Pferd erst zu zeigen und ihm so
die Angst zu nehmen. Ohne Gewalt ist mit Geduld die Gewöhnung an die fremden
Gegenstände vorzunehmen. Die mit Stroh umwickelte Stange liegt quer auf dem
Hufschlag in der Reitbahn und kann vom Pferd betrachtet und auch beschnuppert
werden, es wird dabei gestreichelt, bevor es die Stange überschreiten soll. Nach
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erfolgtem Springen, das auch nicht zu ausgedehnt erfolgen soll, wird das Pferd mit
Leckereien belohnt. Das Selbstbewußtsein des Tieres soll durch Verbesserung
seiner Geschicklichkeit gestärkt werden, dabei sollen Schmerzen durch zu hohe und
feste Hindernisse vermieden werden (Seidler 1860, S. 328-332).
Ein sehr begeisterter Anhänger dieser Ausbildungsmethode bereits der früheren
Ausgaben Seidlers Werke war Dijeon Freiherr v. Monteton. Auch er spricht vom
Pferd als einer Art Maschine, die dem Reiter dienstbar gemacht werden soll (v.
Monteton 1857, S. IV und 1).
„... Der Gedanke des Reiters soll zum Willen des Pferdes werden!
Das (...) ist das Ziel der Dressur – eine schwierige Aufgabe, wenn
man bedenkt, daß dies hohe Product der Erziehung ohne Mittheilung
durch die Sprache erzielt werden soll, da wir nur Schenkel und Zügel
als die beiden Werkzeuge besitzen, wodurch wir unseren Willen dem
Pferde kundgeben. Das Verständniß unserer Hülfen liegt also beim
Pferde im Gefühle.“ (v. Monteton 1857, S. 92)

Das Pferd besitzt einen eigenen Willen – Wollendes - der allerdings praktisch dem
Reiter zu eigen werden soll. Auch besitzt das Pferd Gefühle – Fühlendes – die dazu
dienen sollen, den Willen des Menschen zu erahnen.
„... Würde das Pferd nur abgerichtet, so müßte man staunen über die
Klugheit des Pferdes und über die moralische Gewalt des Menschen,
die den Gehorsam des Thieres beherrscht; da aber das Pferd dressirt,
d.h. in einen Zustand gebracht wird, in welchem es allmählig Glied für
Glied seines Körpers in die Gewalt des Reiters giebt, so ist der
Gehorsam kein freier Wille mehr, sondern eine physische
Nothwendigkeit, und man hat nur Ursache, über die Kunst zu
staunen, die in logischer Weise Mittel und Wege fand, diesen
Gehorsam zu erzwingen. Je mehr sich nun der Gehorsam zu innerer
Nothwendigkeit gestaltet, je größer wird der Wirkungskreis der
Werkzeuge, welche die Gedanken des Reiters ausführen. Die Seele
der Kunst bleibt der Gedanke; er macht den Künstler aus. Allein wie
groß ist sein Werk, wenn das Handwerkszeug des Laien das
Kunstwerk eben so zu regieren vermag, wie der Künstler selber!“ (v.
Monteton 1857, S. 92-93)

Er spricht dem Pferd Denkendes ab, es ist dressierfähig und wird durch die Dressur
sukzessiv willenlos, da es sich der physischen Notwendigkeit unterwirft und dem
Reiter folgt. Der Reiter wird zum Künstler über die Gedanken, die das Pferd als Mittel
erahnt und ausführt. Die Werkzeuge sind für den Reiter Faust und Schenkel, auch
als Waffen bezeichnet, mit denen er das Pferd bekämpft. In militärischer Manier
formuliert der Husarenoffizier v. Monteton, daß nur das zweckmäßige
Ineinandergreifen der verschiedenen Waffen den Sieg entscheidet. In Analogie dazu
müssen Faust und Schenkel übereinstimmend wirken. Das Annehmen und
Nachgeben der Zügel durch die Hand des Reiters, die ständige Verbindung zum
Pferdemaul und das Einrahmen durch die Schenkelarbeit erzeugen einen
geschlossenen Sitz, so daß das Pferd in Anlehnung an die Hilfen des Reiters steht
(v. Monteton 1857, S. 93-94). Die Paraden sind nicht nur durch Anziehen der Zügel
zu erreichen, sondern durch eine insgesamt geschlossene Haltung des Pferdes, die
zunächst durch Kreuzeinwirkung des Reiters, dann durch folgende
Schenkeleinwirkung, die die Hinterhand des Pferdes nachführt, und erst letztlich
durch die folgende Zügeleinwirkung erlangt wird (v. Monteton 1857, S. 96). Die
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Sporen wirken als eine Verstärkung der Schenkeleinwirkung, um die Anlehnung an
die Hand zu regulieren, sie sollen keine Strafe sein und damit auch nicht Mittel
reiterlicher Leidenschaft. Vor allem habe die Hand ruhig verhalten zu bleiben, wenn
die Sporen angewandt werden, um die erzielte Wirkung auch erreichen zu können (v.
Monteton 1857, S. 99-100). Bei einem gut gearbeiteten Pferd, wie bei einem guten
Reiter mit geschickter Hand, sind auch keine Hilfszügel vonnöten. Lediglich
schlechten Reitern, die das Pferd nur als Transportmittel betrachten, sei die Kandare
angeraten (v. Monteton 1857, S. 104).
Ein wichtiges Ziel der Dressur besteht in der Verlagerung des Schwerpunktes des
Pferdes unter den Sattel, der beim nicht gearbeiteten Pferd unter dem Widerrist liegt,
was aber im Grunde nur durch den Reiter angeleitet und letztlich vom Pferd selbst
durchgeführt wird, um das Gewicht des Reiters in das eigene Gleichgewicht mit
einzubeziehen (v. Monteton 1857, S. 109-110).
Abschließend zu seinem Bild des Pferdes äußert sich der Autor zum Gehorsam, der
moralischer wie physischer Natur sein kann.
„...Als vernünftig moralisches Wesen oder als „Ebenbild Gottes“, wie
die Bibel sagt, hat der Mensch ein moralisches Uebergewicht über
das Thier, so daß selbst in Zeiten, wo der Verstand des Menschen
seiner physischen Schwäche noch wenig zu Hülfe kam, er doch
schon in gewisser Beziehung über alles Gethier herrschte; aber Kunst
und Wissenschaft bewehrte seinen Arm und machte den Menschen
stärker, als den Löwen in der Wüste. In ähnlicher Weise entstand aus
dem moralischen Uebergewicht dem Pferde gegenüber durch die
Kunst ein physische, und es ist nun bei jedem einzelnen Pferde die
Aufgabe, dieß moralische Uebergewicht nicht eher außer Händen zu
geben, bis das physische eine unabänderliche Nothwendigkeit
geworden ist.“ (v. Monteton 1857, S.132)

Aus der durch die Bibel legitimierten Sichtweise als Gottes Ebenbild und Herrscher
über alles Getier wird das Pferd als reines Objekt betrachtet. Diese moralische
Position des Höheren wird durch die Mittel der Dressur für den Reiter gegenüber
dem Pferd auch eine physische Überlegenheit, die es zur Aufgabe des eigenen
Willens und zum Gehorsam zwingt. Es wird damit ausschließlich Gegenstand
menschlichen Wahrnehmens, Erkennens, Denkens und Handelns, da es sein Wollen
und Empfinden ja dem Menschen untergeordnet hat.
Reichlich rüdere Methoden beleuchtet 1859 ein ehemaliger Kavallerieoffizier mit der
Zähmungsmethode von Rarey, die er für eine Schaudressur hält, zunächst
überraschend wie blendend, egoistisch und durch Geheimniskrämerei nicht
nachvollziehbar. Pferde, die störrisch sind, sollen an empfindlichen Stellen laute,
scharfe Peitschenhiebe erhalten, die Furcht und Schrecken einflößen sollen. Die
Strafen sollen unmittelbar, nicht aber aus Ungeduld oder Ärger erfolgen. Pferde, die
angebunden sind, sollen nicht geschlagen werden. Auch soll die Strafe nicht erfolgen
bis sie im Pferd Wut erzeugen. Die Schläge sollen ausschließlich Furcht erzeugen;
sobald das Pferd seine Furcht durch Stillstehen und Aufmerksamkeit äußert, soll es
Liebkosungen erhalten, und zwar mehr als die erhaltenen Schläge, da dies neben
Furcht auch Liebe erweckt, was den Gehorsam nachfolgen läßt (Anonym 1859, S. 120). Die Maßregelung eines widersetzlichen Pferdes vor dem Wagen beinhaltet das
Aufbinden eines Vorderhufes, der am Karpalgelenk stark gebeugt mit einer Schlaufe
hochgebunden wird.
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„... Das Pferd steht jetzt auf drei Füßen und man kann mit ihm
machen, was man will. Dieses Aufheben des Fußes bessert das Pferd
schneller als jedes andere Mittel; es ist das beste Verfahren, dem
Pferde das Schlagen abzugewöhnen, das Durchgehen desselben zu
verhindern und es von diesem Laster gründlich zu heilen. Wenn man
den Fuß das erste Mal aufbindet, wird das Pferd zwar oft wüthend,
schlägt mit dem Knie vorwärts und versucht dasselbe frei zu machen,
wird aber bald ruhig, wenn es das Erfolglose seiner Anstrengungen
einsieht. Dann läßt man den Fuß herunter, reibt denselben mit der
Hand, liebkoset das Pferd und gönnt ihm etwas Ruhe, bindet aber
hierauf den Fuß wieder auf.“ (Anonym 1859, S. 28)

Das Pferd besitzt zwar einen Willen, der ihm aber mit harten Methoden ausgetrieben
wird. Später wird ergänzt, daß zunächst die milderen Strafen erfolgen sollen und
auch nur dann, wenn sie unerlässlich sind. Das Pferd soll seinen Herrn lieben wie
fürchten, dabei darf aber nicht vermessen reagiert werden (Anonym 1859, S. 46).
Diesen Umgang bezeichnet der Autor als zweifelsfrei wirksam, wenn das Pferd durch
das Aufbinden des Vorderfußes hilf- und wehrlos ist und ganz der Gewalt des
Menschen verfällt und sich so notgedrungen auch das Schießen sowie
Trommelgeräusche und das Fahnenschwenken gefallen lassen muß. Wenn es sich
dabei ruhig beträgt, wird es gelobt und gestreichelt, vielleicht gefüttert; ist es
ungehorsam, erhält es ein paar kräftige Schläge und muß vielleicht noch dreibeinig
rückwärts treten, wird in eine Ecke gestoßen oder durch einen völlig verbogenen
Hals bis zum Zittern und Schwitzen ermüdet. Gesteigert wird diese Behandlung evtl.
noch durch Entzug von Futter und Wasser (Anonym 1859, S. 86-87). Durch sein
Urteil einer Tortur scheint er die Methode zumindest für moralisch nicht rechtens zu
erachten. Das Quälen eines Tieres wird damit verurteilt, wobei er sich dabei sehr
neutral und sachlich dazu äußert. Das Pferd ist Objekt und allenfalls Gegenstand
menschlichen Handelns.
Ein etwas anderer Umgang mit dem Pferd wird im „Leitfaden zur Ausbildung der
Remonten der reitenden Artillerie“ vorgegeben. Bereits vorab wird vermerkt, daß
dieser Waffengattung nur 7 Monate zur Ausbildung ihrer Pferde zur Verfügung
stehen, die von vielen für nicht ausreichend erachtet werden, um die jungen Pferde
dienstfähig auszubilden und dabei auch genügend zu schonen. Dies gelinge nur im
konsequenten Beibehalten von Fortschritten, ohne Rückschritte zu machen.
„...Den Pferden muß das größtmögliche Zutrauen zu ihren Reitern
und deren Hülfen beigebracht werden. Der Reiter darf nicht früher von
seinem Pferde eine Leistung fordern, bevor er nicht die
vollkommenste Gewissheit hat, daß dasselbe die gegebenen Hülfen
verstanden, daß es auf dem Standpunkte der Dressur sich befindet,
welchen es einnehmen muß, um das Verlangte leisten zu können.“ (v.
Gellhorn 1847, S. III-IV)

Angst und Verwirrung werden erzeugt, wenn diese Grundsätze nicht eingehalten
werden, was wiederum zu Widersetzlichkeit führt und verkrampfter, steifer Haltung,
die nur durch Gewalt gelöst werden kann; dies zu Lasten der Gesundheit des
Pferdes und eines Mehraufwandes an Zeit (v. Gellhorn 1847, S. III-IV).
Die Lektionen sollen gewaltfrei vonstatten gehen und streng ist darauf zu achten,
daß die Reiter nicht grob werden. Damit das junge Tier durch seine Angst vor dem
Reiter nicht verkommt, sollen die Reiter sich viel mit ihren Pferden im Stall
beschäftigen und sie liebevoll behandeln und auch beim Reiten jedem geringsten
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Anzeichen von Angst mit freundlichem Zureden und Streicheln begegnen (v.
Gellhorn 1847, S. 3-4). Täglich sollen die Pferde eine Stunde Bewegung erhalten,
um so durch die Regelmäßigkeit aufkommendem Übermut der jungen Tiere
entgegenzuwirken und letztlich die Arbeit effizienter und für das Tier schonender zu
gestalten. Er empfiehlt auch, das Pferd in vier Reprisen zu 10 Minuten anstelle einer
halben Stunde am Stück zu arbeiten. Auch fordert er möglichst leichte Reiter, um
nicht zu große Last in den Sattel zu bringen (v. Gellhorn 1847, S. 4-6).
Die Reitweise soll, wie auch zeitlich später bei v. Monteton, geschlossen sein, Hand
und Schenkel arbeiten immer in Übereinstimmung. Auch spricht er die versetzte
Stellung der Schenkel des Reiters bei gebogener Haltung und Bewegung des
Pferdes an. Wichtig sei, das Pferd zum Lösen des Rückens zu bringen, was im
Unterschied zu v. Monteton nicht von selbst durch das Pferd allein geschieht,
sondern durch die Gesäßarbeit des Reiters (v. Gellhorn 1847, S.7-8).
Zu Beginn soll das junge Pferd sich allerdings so frei wie möglich bewegen, um damit
Verkrampfungen vorzubeugen, vielmehr soll es zunächst nicht durch den Sitz des
Reiters gestört werden, um sich ausstrecken zu können und sich so allmählich an die
Last zu gewöhnen und die Angst vor dem Reiter zu verlieren (v. Gellhorn 1847, S.
27-28).
„... Haben sie diese bequeme Haltung gesucht und gefunden, dann
erst ist für uns der Ausgangspunkt da, von welchem aus wir unsere
Einwirkungen beginnen, den Körper des Pferdes allmälig formen und
sicher sein können, daß dasselbe keine falsche Haltung annimmt, so
lange wir richtig einwirken, so lange wir von ihm nicht mehr fordern,
als es zu leisten versteht, als es zu leisten vermag.“ (v. Gellhorn
1847, S. 27-28)

Die Arbeit soll dem Pferd leicht gemacht werden, es soll keineswegs überfordert
werden. Das Ziel besteht in einer effizienten Ausbildung in kurzer Zeit, die keinen
zeitlichen Raum zur Korrektur von Misserfolgen übrig läßt.
„... Die Remonten, welche die preußische Armee erhält, können in
Betreff der Temperamente mit seltenen Ausnahmen ganz gleich
behandelt werden. Aeußerst gutmüthig, den Wärter, welcher ihr
Zutrauen erworben hat, liebend, folgsam, gelehrig, werden sie bei der
geringsten rauen Behandlung leicht ängstlich. Diese Aengstlichkeit
kann zu einem so hohen Grade sich steigern, daß sie gänzlich den
Kopf verlieren und alle Einwirkungen des Reiters unbeachtet lassend,
regellos dahinstürzen. (...) daraus geht hervor, daß eine stets
liebevolle Behandlung, sowohl im Stall, als unter dem Sattel
erforderlich ist; daß jedes Geräusch, jeder fremde Gegenstand,
welche die jungen Thiere erschrecken könnten, anfänglich vermieden
werden müssen, und die Pferde erst nach und nach daran zu
gewöhnen sind; daß bei der Dressur nie Gewalt angewendet werden
darf. Wo diese durchaus nöthig ist, da sind ohnfehlbar Fehler in der
frühern Behandlung vorhergegangen.“ (v. Gellhorn 1847, S. 9-10)

Den Eigenschaften der Pferde wird Rechnung getragen, da davon der Erfolg für die
Ausbildung abhängt. Das Pferd ist damit Gegenstand menschlichen Wahrnehmens,
Erkennens und Handelns, doch wird ihm Wollen und Fühlen zugesprochen. Eine
grundsätzliche Haltung gegen die Anwendung von Gewalt gegenüber dem Tier wird
eingenommen, diese sei nur bei vom Menschen schlecht behandelten Tieren nötig.
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Die gute Behandlung der Tiere ist überzeugt durch Erfahrungen, die durch sanften
Umgang mit Pferden schneller zum Ausbildungsziel kommen lassen.
Auch die Anwendung der Bahnen-Peitsche wird für überflüssig erachtet, da dies zu
Unruhe und gewalttätiger Behandlung führt; die Gerte ist ausreichend, um die Pferde
vom Drängen ins Bahninnere abzuhalten (v. Gellhorn 1847, 11-12).
Ein beharrlicher, fast stoisch geduldiger Umgang mit dem Pferd wird vorgeschrieben:
„... Ein Pferd, welches nicht stehen will, zu bestrafen, wird streng
verboten. Hat der Reiter ein Dutzendmal den Versuch gemacht,
aufzusitzen, und das Pferd will durchaus nicht stehen, so tritt der
Lehrer vor den Kopf desselben, faßt es leicht an der Trense, streichelt
es fortwährend und der Reiter setzt nun seine Versuche fort. Die
Erfahrung hat gezeigt, daß bei Anwendung des angegebenen
Verfahrens es nicht leicht eine Remonte giebt, welche nicht schon in
der ersten Stunde zum ruhigen Stehen bei dem Auf- und Absitzen
gebracht werden könnte.“ (v. Gellhorn 1847, S. 20-21)

Zu Beginn der Ausbildung wird auch die Zügeleinwirkung sehr vorsichtig
vorgenommen, weder Aufrichtung noch Versammlung beabsichtigt, um nur keinen
Widerwillen zu erzeugen und das Pferd nicht am ruhigen und natürlichen Gang zu
hindern, und es davon zu überzeugen, daß die Zügel weder Schmerzen noch Zwang
verursachen, damit sie Vertrauen gewinnen und von allein Anlehnung an den Zügel
zur Unterstützung der Vorderhand suchen (v. Gellhorn 1847, S. 29-30).
Bei der weiteren Arbeit unter dem Sattel, z. B. im kurzen Trab, werden die Reiter
instruiert, die Pferde nie mit Gewalt zurückzuhalten, sondern ihnen Raum zu lassen
(v. Gellhorn 1847, S. 59).
Er spricht sich gegen die Anwendung der scharfen Kandare und auch gegen die
Methode von Baucher aus, da sich die Pferde aufgrund der Schmerzen hinter diese
Zäumung zurückziehen (v. Gellhorn 1847, S.63).
„... Das Pferd fürchtet sich vor dem Gebiß, will nicht an dasselbe
heran, macht den Rücken hoch, um den Reiter zu verhindern, es an
den Zügel heranschieben zu können; wir benehmen ihm diese Furcht,
indem wir mit den Zügeln zuvörderst gar nicht, dann so vorsichtig wie
möglich einwirken, und dem Pferde den Zügel nicht als
Zwangsinstrument, sondern als Stütze zu betrachten lehren.“
(v. Gellhorn 1847, S. 64)

Der Autor ist von der Nachhaltigkeit seines gewaltfreien Umgangs mit dem Pferd
überzeugt. Er spricht auch an, daß diejenigen Reiter, die alles mit Gewalt
durchsetzen wollen, es praktisch ehrenrührig empfänden, wenn sie den Willen des
Pferdes nicht unmittelbar brechen würden, schließlich funktioniere die Methode. V.
Gellhorn setzt dem entgegen, daß er in gleichem Zeitraum auch ohne Gewalt das
Pferd untergeordnet habe, nur daß es dabei nicht angegriffen wurde und
„... es nun leicht und mit Zutrauen unsern Hülfen nachkommt und
ohne alle Aengstlichkeit am Zügel tritt, während die Zwangsreiter
stets nur ein von der Furcht des Pferdes erzwungenes ängstliches
Seitwärtstreten erzielen werden. Also Vermeidung aller Gewalt bei
dem Eingehen in die Seitwärtsgänge.“ (v. Gellhorn 1847, S.81-82)
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Generell ist also jeder Angst vorzubeugen, jeder Zwang zu vermeiden und keine
Gewalt anzuwenden. Die Pferde sind schonend zu behandeln und ihr guter Wille
sowie ihre Zuarbeit zu fördern. Beim Exerzieren mit bespannten Batterien ist
„... möglichste Schnelligkeit, bei größtmöglicher Ruhe und Schonung
der Pferde (...) zu erzielen. Also räumlicher Schritt, und keinen
andern, nur diesen; strenge Regulirung der Tempos im Trabe in
dieser Gangart, welche die reitende Artillerie bis zur möglichsten
Vollkommenheit ausbilden muß, da es ihr in dieser Gangart allein
möglich ist, weite Strecken in kurzen Zeiträumen zu durcheilen, ohne
die Pferde zu ruiniren; nur räumliche Tempos im Galopp, so räumlich,
daß sie durch das starke Trabtempo nicht ersetzt werden können,
sonst bleibe man lieber in diesem.“
(v. Gellhorn 1847, S. 187-188)

Oberstlieutenant v. Nádosy stellt in seinen „Equitationsstudien für die Artillerie“
ebenfalls fest, daß die Schwierigkeit in der Abrichtung darin besteht, die
Anforderungen an die Remonten nicht über ihre Leistungsgrenze hinaus zu stellen
und die Ausbildung nur Schritt für Schritt zu konzipieren. Dies bedarf des
Geschickes, gründlicher Pferdekenntnis und viel Liebe zum Fach (v. Nádosy 1854, S.
1). Wie die meisten der Autoren verweist er auf viel Geduld zu Beginn der Ausbildung
und daß keiner der Reiter
„... mit den Zügeln reiße, oder nach Willkür mit der Gerte haue;
letztere ist nur durch Hin- und Herbewegen dem Pferde bemerkbar zu
machen; der Abrichter ist mit einer Reitschulpeitsche versehen, und
muß, wo es nöthig ist, die einzelnen Pferde aufmuntern, ohne die
übrigen zu beunruhigen.“ (v. Nádosy 1854, S. 7)

Ruhig und gelassen beginnt die Remontenausbildung im ersten Monat; unter laufend
freundlicher Zusprache wird das Auf- und Absitzen mit einem Helfer geübt (v. Nádosy
1854, S. 9-10). Die Beschreibung der Ausbildung zeugt von viel Rücksichtnahme,
Ruhe und Gelassenheit, sie erscheint frei von überzogenem und hektischem Ehrgeiz.
Mit dem dritten Monat der Abrichtung scheint die Schonzeit allerdings ihrem Ende
zuzugehen. Strenge hält Einzug und die Anforderungen bei einem fordernden Trab
mit frei bewegten Schultern liegt auch in einer Aufrichtung des Halses, fast
senkrechter Kopfstellung und steter Anlehnung an den Zügel. Bei wenig
gehfreudigen Pferden müssen dazu zuweilen ein paar Gertenhiebe erfolgen, mit dem
Hinweis, dabei aber nicht an den Zügeln herumzureißen (v. Nádosy 1854, S. 23). Bei
den Lektionen zur Versammlung erinnert der Autor:
„... Jede Lektion ist mit Bedacht auszuführen, denn nur der Denkende
vermag zu wirken und wird in Kurzem gut dressirte Pferde liefern; der
maschinenmäßige oder der gleichgültige ist eben so wenig als der
brutale ein guter Abrichter. Zu diesem Verhalten mit den Zügeln
gehört die größtmögliche Aufmerksamkeit und unausgesetzte Mühe,
um bald und ohne dem Pferde dabei wehe zu thun, zum Ziele zu
gelangen. Der Reiter muß sich ganz nach seinem Gefühle und der
Empfindlichkeit seines Pferdes richten, um die wiederholten Anzüge
ohne Zupfen oder gar zu reißen, mit der jedesmaligen Hilfe der
Schenkeln, aus denen das Pferd, fast könnte man sagen, gar nicht
herauskommen darf, richtig vereinigen zu können.“ (v. Nádosy 1854,
S. 29-30)
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Das Ziel besteht in der guten Ausbildung, dafür sind aber weder rein technische,
noch gleichgültige oder gewaltsame Methoden hilfreich. Dem Pferd wird damit als
Objekt der Ausbildung Empfindsamkeit zugesprochen, wie sonst solche Methoden
schließlich hilfreich sein könnten. Der Reiter soll sich nach eigenem Gefühl und dem
Wesen des Pferdes in seiner Ausbildung richten. Die Methoden der Ausbildung
klingen auch an dieser Stelle differenziert und zweckorientiert. Der Mensch bleibt
Subjekt und nimmt Wesen und Bedürfnisse des Pferdes wahr, erkennt sie und
handelt danach. Dementsprechend geht der Reiter auch mit Hilfen und Strafen um.
„... Die ersteren sind schmerzlos und werden mit den Zügeln,
Schenkeln oder Zunge und leichtem Gebrauche der Gerte gegeben;
die letzteren sind schmerzhafte Sporenstiche und Hiebe. Alle halben
Maßregeln taugen nichts. Jede Strafe muß determinirt und tüchtig
sein, immer aber mit Rücksicht auf die Empfindlichkeit des Thieres.
Nicht Zorn, blos das Bestreben zu korrigiren soll sie herbeiführen;
daher sie niemals in ein wildes Spornen oder Prügeln ausarten darf,
im Gegentheile immer darauf die frühere Ruhe und Sicherheit folgen
muß. Hat man zur Strenge gegriffen, so muß man in ihr bis zum
gewünschten Erfolge fortfahren. Wie aber das Pferd sich der
Anforderung uns nähert, gehe man zur Güte über, spreche ihm
freundlich belobend zu und zeige ihm, daß es so recht thue.“ (v.
Nádosy, 1856, S. 33)

Konsequenz und Eindeutigkeit scheinen bei Strafen bedeutend zu sein, dabei aber
zielgerichtet wie angemessen. Emotionen des Reiters sollen nur in der Empathie
dem Pferd für seine Empfindlichkeiten gegenüber zum Tragen kommen, nicht aber
als Zorn oder Wut. Sobald das Pferd Entgegenkommen zeigt, ist Milde im Umgang
gefordert, ebenso wie Lob anzubringen ist. Das Objekt Pferd wird als Fühlendes
angemessen behandelt. Schuld an unkooperativen Pferden gibt der Autor in seinen
Ausführungen zur Redressur widersetzlicher verrittener Pferde auch dem Reiter:
„... Alle Missgriffe, - als unzeitige und überspannte Anforderungen -,
Uebereilung u.s.w. in der Dressur, meist aber Ungeschicklichkeit oder
Brutalität der Abrichter und Reiter, machen junge, besonders aber
sehr geistige und empfindliche Pferde widersetzlich.“ (v. Nádosy
1854, S. 72)

Menschliche Vermessenheit, Ungeschick und Gewaltsamkeit als Ursache für
missgriffliche Ausbildung vom Pferd, das als sensitives Wesen darauf mit Widersinn
reagiert.
Ähnlich äußert sich dazu etwas später auch Rittmeister v. Krane:
„... Wo nicht geschlechtliche Ursachen da sind, die meist aus
Nichtbefriedigung des Geschlechtstriebes hervorgehen, die der
Mensch ja wiederum selbst verschuldet, giebt es kaum ein böses
Pferd. Durch schlechte Behandlung der Fohlen, wie der wilden und
halbwilden Pferde sind allerdings schon viele Thiere unverbesserlich
stallbös gemacht, und ebenso hat die unrichtige Behandlung unter
dem Reiter oft einen solchen Grad von Widersetzlichkeit und Bosheit
hervorgerufen, daß manches Thier nur mit Lebensgefahr bestiegen
werden kann.“ (v. Krane 1856, S. 43)
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Von Grund auf ist kein Pferd boshaft veranlagt, insgesamt sei zur Ausbildung
wichtig, daß das Pferd den Willen des Menschen kennen, gehorchen und in
Anbetracht vorhandener körperlicher Fähigkeiten zu erfüllen lernt. Dazu sind drei
Abschnitte vorhanden; zum einen das Verständnis zwischen Mensch und Tier zu
erwecken, zum anderen die Unterwerfung des tierischen unter den menschlichen
Willen und letztlich die Ausbildung und Entwicklung des Körpers zur geforderten
Leistung (v. Krane 1856, S. 3).
Dabei sind
„...nicht nur die allgemeine Kenntnis des thierischen Körpers, wie der
geistigen Befähigungen des Thieres (man verzeihe den Ausdruck,
das Wort Instinkt finde ich nicht ganz genügend), nicht nur die
Kenntnis der Hülfsmittel und ihrer Einwirkung, welche man zur
Erlangung des Erkennens, Gehorchens und Vermögens anwendet,
(...) erforderlich, um hier nicht fehl zu greifen; es gehört ein genaues
Individualisiren des Dressur-Objektes dazu (...).“ (v. Krane 1856, S. 34)

Dem Pferd wird hier Individualität zuerkannt, wobei direkt die Bezeichnung des
Dressur-Objektes erfolgt. Es besitzt geistige Befähigung, mehr als nur Instinkt, bleibt
aber Gegenstand menschlichen Handelns. Der Autor spricht sich für eine
vernünftige Behandlung des Tieres aus und stört sich an dem rauen Ton in
manchen Kavallerieställen, in denen man gerade die sensiblen Pferde mit
dauerndem Geschrei erschrickt und die träumerischen noch mehr abstumpft.
Schimpfwörter als Ausdruck der Geringwertschätzung und Verachtung lassen
leichter eine Atmosphäre des Brutalen entstehen (v. Krane 1856, S. 48).
Ähnlich v. Nádosy stellt v. Krane den Anspruch an Strafen, die angemessen erfolgen
müssen. Sie dürfen nicht leichter zu ertragen sein als die Folgen des Gehorsams,
ebensowenig darf sie nachträgliche Rache darstellen. Das Tier muß sich an das
Gehorchen gewöhnen bis es sich vertrauensvoll und unbedingt unterwirft (v. Krane
1856, S. 79-80). Dabei soll das Pferd aber Freund und nicht Gegner sein, Lob und
Anerkennung dürfen nicht fehlen. Es werde insgesamt in der Kampagnereiterei zu
viel über Strafe und zu wenig über das Loben erzielt (v. Krane 1856, S. 82).
Als Beginn des Ausbildungsalters von Pferden nennt der Autor das 5. Lebensjahr
des Tieres19, da dies mit AbSchluß der Zahnentwicklung auch den AbSchluß des
Wachstums kennzeichne. Zu bedenken seien allerdings rassebedingte Unterschiede
sowie Belastung und Umgang mit dem Tier (v. Krane 1856, S. 162-163).
„... Es ist von sehr grossem Einfluß auf den ganzen Verlauf der
Dressur, daß das Thier in ihm nicht bloss seine Last, seinen Quäler
und Aengstiger erkennt, sondern seinen Freund und wohlwollenden
Lehrer.“ (v. Krane 1856, S. 173-174)

Das Pferd soll Vertrauen fassen, Freund und fleißiger Schüler sein. Eine Art
Wunschobjekt, das gestaltet wird, das anhand Anwendung bestimmter Methoden
auch so formbar ist. Das Pferd als Gegenstand menschlicher Gestaltung. V. Krane
leitet auch auf das Stichwort männlicher Eitelkeit als einer der Motivationen im
Umgang mit dem Pferd hin. Die Ehre eines Offiziers hänge zu oft am Erfolg eines
Sprunges mit seinem Pferd. Daher verdiene die Springausbildung auch so
besondere Beachtung. Er verweist auf eine Kürassiertruppe, der es bei Strafe
19

vgl. dazu auch unter 2.2, S. 18 ff
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untersagt gewesen sei, sich Wegegatter öffnen zu lassen, da sie zum Überspringen
derselben verpflichtet waren (v. Krane 1856, S. 263-266). Auch das Jagd- oder
Rennreiten verkomme bei einigen Offizieren zu eifrig verfolgtem Hobby und
folglicher Vernachlässigung der Kampagnereiterei:
„... Ihnen ist jedes Thier, daß sich nicht für die Rennbahn oder die
Jagd eignet, ein Greuel, Dressur ein zeitraubendes Verderben der
Renn- und Sprungfähigkeit des Thieres und das Pferd, dessen sie
sich vor der Front bedienen, der Tempoochse, eine verachtete und
vernachlässigte Kreatur. Die Ungerechtigkeit ist diesem Thiere
gegenüber meist um so grösser, je schwerer sie es ihm durch ihren
Sitz und Führung machen, seinen Berufspflichten vor der Front
nachzukommen und sie vor dienstlichen Unannehmlichkeiten zu
bewahren.“ (v. Krane 1856, S. 267)

Pferde werden je nach persönlicher Neigung und Interesse nach ihren jeweiligen
Eignungen behandelt. Dies wird von v. Krane kritisiert, da das Pferd um seiner selbst
willen gut behandelt werden soll. Auch das Kampagnepferd verdient durch seine
Arbeit Anerkennung und Anstand im Umgang. Das Pferd als Kreatur verdient
Achtung, die sich auch im Umgang und in Äußerungen darüber wiederzufinden hat.
Die Betrachtung des Tieres wird damit auf eine moralische Ebene gehoben, wenn er
von Ungerechtigkeit spricht. Dem Tier gehört also rechtens ein gewisser Umgang, es
besitzt einen kreatürlichen Stellenwert, der anerkannt gehört - unabhängig von den
jeweiligen Begabungen des Tieres.
Auch die Entwicklung und Erhaltung der Selbständigkeit, wie z.B. im Taxieren der
Sprünge, trotz Gehorsam und auch des Trainings zeichnet die Qualität von
Springpferden im Unterschied zu solchen aus, die durch falsche Ausbildung zu
Automaten verdummt wurden (v. Krane 1856, S. 272). Zusammenfassend stellt er
fest:
„... Aber die Reitkunst soll keinen Sklaven erziehen, es sollen die
Dressurmittel nicht zur Kette werden, die zu sprengen das Thier seine
besten Kräfte verschwendet. Eben so wenig soll die Dressur
einschläfernd wirken und das Thier zur Maschine machen. Was kann
der Reiter denn von einem solchen Leierkasten mehr verlangen, als
daß er die Weisen spielt, welche auf der Walze stehen. Er darf sich
nicht wundern, daß die Orgel schweigt, wenn er zu drehen aufhört
und daß die ganze Harmonie sich in Misstöne verwandelt, wenn ein
Stiftchen fehlt.
Noch einmal: der Reiter habe bei der Dressur stets vor Augen, sich
einen Gefährten zu bilden und soll das edelste Thier der Schöpfung
weder zum Sklaven, noch zur Maschine herabwürdigen.“ (v. Krane
1856, S. 284-285)

Das Pferd soll seinen ihm zustehenden Wert als Kreatur, als edelstem Tier der
Schöpfung, und auch eine gewisse Selbständigkeit erhalten. Es soll seinen Status
als Gefährte bekommen und nicht versklavt werden.
Ein paar Jahre später unterscheidet v. Krane Gewöhnung von Abrichtung und
Dressur. Die Gewöhnung sei ein Resultat des Vertrauens, das das Tier zum
Menschen gefaßt habe, des Verständnisses des menschlichen Willens sowie des
Gehorsams und des Unterwerfens unter denselben. Die Gewöhnung beanspruche
passives Gewährenlassen sowie Dulden, derweil Dressur und Abrichtung meist
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aktive Handlungen fordern. Dabei geht er auf die individuell verschiedenen geistigen
und körperlichen Eigenschaften der Pferde ein.
„... Der höhere oder geringere Grad der Intelligenz, besseres oder
geringeres Gedächtniß, die verschiedenen Eigenschaften des
Charakters und des Temperaments sind an die Einzelwesen in
tausend verschiedenen Nuancen vertheilt.
Das Erkennen der geistigen Begabung des Thieres ist für die
Ausbildung desselben von nicht geringer Bedeutung. Die Erfolge für
die Gewöhnung und Dressur beruhen größtentheils auf dieser
Erkenntnis und der danach modifizirten Behandlung.“ (v. Krane um
1860, S. 258)

Dem Pferd wird hier Intelligenz, Gedächtnis und als Ausdruck gewisser
Persönlichkeit Charakter und Temperament zugesprochen. Es bleibt aber
Gegenstand der menschlichen Wahrnehmung und Beurteilung darüber sowie auch
Gegenstand nachfolgender Behandlung durch den Menschen.
Generell besitze das rohe Pferd Vertrauen und auch Hingabe zum Menschen, fügt
es sich nicht, sind Ursachen zu suchen, die oft auf folgenden
Charaktereigenschaften basieren und wie folgend zu beseitigen sind:
Übermut, der durch vermehrte Arbeit bekannten Inhalts zu beseitigen ist.
Mißtrauen, durch schonende, freundliche Behandlung und Leckerbissen soll das
Tier gewonnen werden.
Ungeduld, durch Wiederholung gleicher Übungen mit nur langsamer
Intensitätssteigerung.
Furcht, durch Gewöhnung ist das Tier von der Unschädlichkeit der Gegenstände zu
überzeugen.
Bosheit oder Tücke, dieser seltene Fall ist durch Ruhe, Furchtlosigkeit und
adäquate, konsequente Strafe mit ernster, doch gütiger Behandlung zu beseitigen.
Der mangelnde Erfolg der Gewöhnung liegt oft in körperlichen Ursachen begründet,
wie z.B. das Kitzligsein oder Empfindlichkeit oder gar Augenkrankheiten, die nicht zu
heilen sind und in welchem Fall man sich mit dem resultierenden Verhalten abfinden
muß. Es sind keine Strafen anzuwenden, da sonst noch eine zusätzliche negative
Verknüpfung durch fremde Gegenstände und nachfolgende Strafe entsteht.
Sind kleinere Verletzungen Grund für Unaufmerksamkeit, sind sie zu behandeln und
etwaige Unbehaglichkeiten sind zu vermeiden. Liegt es z.B. an der Rossigkeit von
Stuten, so sind sie ein paar Tage schonend fern der sonstigen Remonten zu
bewegen. Bei ernsthaften Erkrankungen ist die Ausbildung unverzüglich einzustellen
und Behandlung vorzunehmen (v. Krane um 1860, S. 260-262).
Die Auseinandersetzung mit den Eigenschaften des Pferdes läßt sich bei v. Krane
zunehmend psychologischer an. Es geht vermehrt um die Bedürfnisse und Anlagen
des Pferdes, das in dem früheren Werk noch mehr reines Objekt der Ausbildung
war. Dem Pferd werden zunehmend und vor allem systematisch Eigenheiten
zuerkannt, die nachsichtig beurteilt werden und als Grundlage des jeweils
angemessenen Verhaltens des Menschen dazu dienen, das Tier dennoch dem Ziel
der Ausbildung zuzuführen.
Es geht um Verständnis und Gewöhnung, nicht mehr nur vornehmlich um das Ziel
Ausbildung bei seinen Ausführungen. Die Mittel, das Ausbildungsziel zu erreichen,
richten sich vermehrt nach den Gegebenheiten durch das Pferd.
Das Pferd soll auf den Menschen aufmerksam werden, und so zu Verständnis als
richtiger Auffassung des durch Zeichen dargestellten Willens des Menschen, den
sogenannten Hilfen, gelangen. Die Hilfen sollen auch vor allem schmerzlos sein (v.
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Krane um 1860, S. 262-264). Die Hilfen für Kampagnepferde sollen nicht zu fein
sein, da es durch die zahlreichen unwillkürlichen Bewegungen in Formationen zu
sehr gestört und verwirrt würde. Vornehmlich angewiesen ist der Reiter auf die
Schenkelhilfen und den Einsatz der Sporen, da die übrigen Hilfen durch die
Gegebenheiten im Dienst eher verloren gehen (v. Krane um 1860, S. 266).
Zum Gehorsam stellt v. Krane fest, daß
„... Vertrauen zum Menschen, das Bewußtsein der Ueberlegenheit
des Menschen und Furcht vor demselben (...) die Motive des
Gehorsams (sind).
Vertrauen ist die Zuversicht des Thieres, daß der Mensch es gut mit
ihm meint, daß der Mensch für dasselbe sorgt, ihm Gutes
zuzuwenden, Böses abzuwenden bemüht ist. Furcht ist auf das
Bewußtsein gegründet, daß im Kampf zwischen Mann und Pferd der
Mann als Sieger hervorgeht und das Pferd durch den Zorn des
Menschen Böses zu erleiden hat.
Ist nur das Bewußtsein der Ueberlegenheit und die Furcht vorhanden,
so wird nur die Furcht vor der Strafe den Gehorsam herbeiführen.
Dieses ist der sklavische Gehorsam. Werden unbequeme
Anforderungen in solchen Momenten gestellt, in denen das Thier
glaubt, unter günstigen Chancen den Kampf aufnehmen zu können,
so wird es sich widersetzen.
Ist dagegen beim Thiere das Bewußtsein der Ueberlegenheit des
Menschen mit der Zuversicht gepaart, daß der Mensch es gut mit ihm
meint, so haben wir den willigen, den vertrauensvollen Gehorsam, der
nicht zu kämpfen begehrt, sondern gern und nach Kräften bemüht ist,
den verstandenen Willen des Menschen zu erfüllen. Dieser letztere
Gehorsam ist es, den wir erzielen wollen, obwohl wir oft nur durch den
knechtischen Gehorsam zu ihm gelangen können.“ (v. Krane um
1860, S. 267-268).

Es geht ihm um wirkliches Einvernehmen zwischen Mensch und Tier; dabei bleibt er
jedoch so realistisch, daß dieses hehre Ziel nicht unbedingt gleich und direkt zu
erreichen ist. Dieses Einvernehmen soll auf der Überzeugung des Pferdes basieren,
daß der Mensch ihm nichts von Nachteil will. Der Mensch bleibt das höhergestellte
Wesen, dem aber das Tier vorbehaltlos vertrauen soll. Bereits im vorhergehenden
Text verlangt v. Krane keinen sklavischen Gehorsam des Pferdes, hier wird dies nun
ausgeführt.
Wichtig ist auch, daß mehr durch Loben als durch Strafen erzielt werden soll, was
man sich von den Kunstabrichtern abschauen könne (v. Krane um 1860, S. 267268). Die Strafen, die aber angewendet werden,
„... müssen vor Allem gerecht sein. Strafen wir ein Thier, das unsere
Zeichen und Einwirkungen nicht verstanden hat, oder welches dem
verstandenen Willen aus Ungeschicklichkeit, Körperschwäche sc.
nicht folgen kann, so begehen wir eine Ungerechtigkeit und eine
Härte, welche das Vertrauen des Pferdes in Mißtrauen verwandeln
wird.“ (v. Krane um 1860, S. 268)

Zudem sei das Pferd klug genug, um die Ungerechtigkeit zu erkennen. Das Pferd ist
damit imstande, moralisch zu werten; denn ein krankes oder scheues Pferd zu
strafen, lasse den Menschen sich versündigen. Der Schutz des Tieres basiert auf
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einer moralischen Grundlage und nicht nur der seines pekuniären Wertes als
schonenswertes Objekt.
Die Grundlage der Gewöhnung besteht also in der reiterlichen Passivität, da sich
das bockende Pferd durch seine Energieverschwendung, dem erfolglosen Versuch
seinen Willen durchzusetzen, selbst straft und am Ende der Kräfte zur Einsicht
gelangt. Letztlich werden nur Strafen angewandt, um das Tier in Bewegung zu
halten (v. Krane um 1860, S. 270 ff).
Das Pferd besitzt fühlende, wahrnehmende, handelnde und wollende Eigenschaften,
verbleibt jedoch durch den Anspruch auf Gehorsam und die Einschätzung des
Menschen als höherwertigem Wesen in der Betrachtung ein Objekt.
Zum ökonomischen Wert des Pferdes äußert sich Rittmeister v. Kruge im Handbuch
für berittene Offiziere der Infanterie, daß sie zum damaligen Zeitpunkt einen hohen
Preis hätten (v. Kruge 1860, S. 30).
Die Ausführungen zur Ausbildung werden bei v. Kruge sehr detailliert und technisch
erläutert, dabei geht es aber nicht um das Individuum Pferd, der Reiter
„... soll ruhig und fest, dabei ungezwungen und nicht steif sein; sie
wird durch die richtige Balance des Körpers auf dem Pferde erzielt
und nur in einzelnen Fällen durch den sogenannten Schluß – d.h. das
Anschließen der inneren Fläche der Dickbeine bis zum Knie –
welcher die Befestigung des Sitzes zum Zwecke hat, und nicht
ängstlich, zu fest und mit zu vieler Anstrengung ausgeführt sein darf,
da der Reiter dieses nicht lange aushalten würde. Der Schluß ist
beim Bocken des Pferdes, beim Springen über Graben und Barriere,
bei Paraden aus stärkeren Gangarten, Seitensprüngen, sowie
überhaupt bei allen unregelmäßigen Bewegungen, durch die des
Reiters Sitz gefährdet ist, nöthig.“ (v. Kruge 1860, S. 43)

Der Schutz und die Bequemlichkeit bzw. Durchhaltefähigkeit des Reiters werden
beleuchtet, nicht aber wie es dem Pferd bei dieser Belastung geht und wie man es
ihm einfacher machen könnte. Auch bei der Zügeleinwirkung wie der Schenkelarbeit
wird ermahnt, daß das dauernde Anklopfen mit den Schenkeln an das Pferd zu
unterbleiben habe. Dabei wird nicht erläutert, warum so zu verfahren ist – ob der
Schutz des Tieres eine Rolle dabei spielt und damit Teil des Zweckes ist oder der
Zweck in der Technik als solches liegt, da sie sich als für den Auftrag zweckdienlich
erwiesen hat; denn das dauernde Anklopfen des Reiterschenkels an die Bauchwand
des Pferdes führt dazu, daß das Pferd an der Schenkelhilfe abstumpft.
Der Einsatz der Sporen wird hier wieder als Strafe für das Pferd betrachtet sowie als
letzte Steigerung für die Wirkung des Schenkels (v. Kruge 1860, S. 51)
„... Der Reiter muß daher sich bemühen die ersten Halswirbel das
Genick und den oberen Theil des Halses so zu biegen, daß dieser
Schmerz vermieden, gehoben wird, was nur durch oft zu
wiederholende Uebung zu erreichen ist. Eine plötzliche Rückbiegung,
ein krampfhaftes anhaltendes Einpressen veranlaßt das Pferd zu
Widersetzlichkeiten und führt nicht zum Ziele.“ (v. Kruge 1860, S. 58)

Es wird deutlich, daß Schmerz des Pferdes als solches dem Ziele kontraproduktiv
gegenüber steht, da es das Tier zu Widersetzlichkeiten animiert. Es geht aber nicht
daraus hervor, daß es im Zweck darum gehe, dem Tier Schmerzen zu vermeiden.
Womit das Tier Mittel zum Zweck ist und keinen Selbstzweck als Geschöpf besitzt,
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wobei der Autor das Ziel nicht weiter definiert. Dies wird auch im folgenden noch
verdeutlicht:
„...Ruhe und Geduld ist auch hier, wie in der ganzen Reiterei, von
dem größten Einfluße; stets bleibe das Gemüth des Reiters kalt und
betheilige sich nicht, selbst wenn er genöthigt wäre, auch die
stärksten Strafen für das Pferd eintreten zu lassen; stets gehe er
auch von dem Grundsatze aus, daß nur Unkenntniß, Unerfahrenheit,
Mißverständniß des Pferdes die Ursache zur Nichtbefolgung seines
Willens seien, und er wird am ersten zum Ziele gelangen; Gewalt und
brutale Behandlung verderben mehr, als daß sie fördern.“ (v. Kruge
1860, S. 62)

Die Entscheidung gegen Gewalt klingt in der Sache und für das Ziel der Ausbildung
einsichtig nicht aber unbedingt letztlich – ethisch - überzeugt.
Das gehorsame Pferd folgt sofort den Hilfen und bietet, um den Willen des Reiters zu
erfüllen, sofern durchführbar, die größten Anstrengungen und letzten Kräfte auf.
Dieser Gehorsam setze voraus, nie mehr als durch des Pferdes Voraussetzungen
Leistbares zu fordern. Dazu gehöre auch die richtige Beurteilung und das richtige
Verständnis, das
„... also Mißverstehen des Pferdes nicht für Unwissen, Stallmuth nicht
für Bosheit auslegt, nicht ungerecht, und nur nach Verhältniß des
Vergehens straft, andererseits aber auch nicht unzeitige Sanftmuth
anwendet, wo das Pferd eine ordentliche Strafe verdient hat, insofern
das Vergehen aus Tücke oder Bosheit unzweifelhaft geschehen ist,
das Pferd hingegen aber auch wieder vom Reiter solche Belehrungen
erhält, daß es im Stande ist, seine Einwirkungen auf sich seinen
Willen und seine Hülfen vollständig aufzufassen und zu verstehen.“
(v. Kruge 1860, S. 65-66)

Seine Ausführungen wirken sehr korrekt, nie gefühlsbezogen, und dabei pfleglich im
Umgang mit dem wertvollen Objekt, dem er Individualität zuspricht, welche aber
vornehmlich anatomisch gemeint ist (v. Kruge 1860, S. 68-69).
Das Loben des Pferdes durch Streicheln findet kaum Anwendung nach seinen
Ausführungen, es wird nur selten erwähnt, z.B. im Zusammenhang mit der
Remontenarbeit, wo er einmal anführt,
„... wo möglich mit der auswendigen Faust durch Streicheln am Halse
(zu) belohnen“ (v. Kruge 1860, S. 70).

Im Unterschied zur Methode Bauchers versucht der Autor zunächst Pferde, die vor
bestimmten Gegenständen scheuen, mit Geduld und Nachsicht an dieselben
heranzubringen, danach dem Tier beruhigend zuzureden und ihm schmeichelnd die
Furcht zu nehmen, letztlich dann die Spornstrafe einzusetzen (v. Kruge 1860, S.
109). Ein insgesamt rational zu bezeichnender Umgang mit dem Tier, der das Pferd
als Gegenstand menschlicher Wahrnehmung und Handlung als Objekt betrachtet.
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2.4

Tierschutzgedanken beim Gestütswesen, der Reproduktion und der
Remontierung

Ein erheblicher Anteil des Bedarfs an Pferden entstand durch die berittenen und
fahrenden Einheiten des Militärs. Die angeworbenen Reiter brachten bis ins 17.
Jahrhundert ihre eigenen Pferde mit zum Dienst, teils wurden sie dann von den
Truppenchefs besorgt. Aufgrund der immensen Kosten kam es mit dem Ende des
17. Jahrhunderts zur einer Zentralisierung des Remontenankaufes, wobei der Staat
eine Pauschale entrichtete. Um 1700 kostete ein Kürassierpferd etwa 67 Gulden und
ein Dragonerpferd 60 Gulden. Sie sollten etwa zwischen sechs und sieben Jahre alt
sein und eine gewisse Größe besitzen. Der Bedarf wurde aus dem eigenen Land zu
decken versucht. Um die mangelnde Qualität aufzubessern, wurden gute
Deckhengste für die Bauernstuten gekauft, was aber zunächst zu bescheidenen
Ergebnissen führte (Ortenburg 1986, S. 110).
Für die Remontierung gab es ab 1722 fest bestehende Regeln, die besagten, daß
die Pferde vier bis fünf Jahre alt sein sollten, ein Drittel Stuten und sonst Wallache.
Kürassierpferde mußten ein Stockmaß von fünf Fuß20 und drei Zoll (1,64 m) und
Dragonerpferde ein Zoll weniger (1,61 m) aufweisen. Die ersten sollten schwarz und
die anderen durften auch schwarzbraun sein. Der Preis für ein Kürassierpferd lag bei
75 Talern und für Dragonerpferde bei 55 Talern. Die Tiere wurden gut 10 Jahre im
Dienst eingesetzt. Der Verkaufspreis eines dann nicht mehr als voll einsatzfähig
geltenden Pferdes lag bei durchschnittlich 6 Talern. Aufgrund dieser hohen
Anschaffungskosten waren zu Friedenszeiten meist nur die Hälfte der Reiter auch
beritten, was allerdings ihren sofortigen Einsatz bei Ausbruch eines Krieges
unmöglich machte. Die leichteren Pferde wurden aus Osteuropa bezogen, wie der
Moldau, der Wallachei, Wolhynien, Bessarabien, der Ukraine und der Tartarei, und
wurden gesammelt als „polnische“ Remonten bezeichnet. Die Handelsplätze für die
Pferde lagen in Krakau, Sandomir und Krotoschin, wo Offiziere die Tiere ankauften
und durch ein Begleitkommando von Husaren heimwärts treiben ließen. Die Farben
waren zunächst beim Ankauf weniger wichtig, da die Tiere schwadronsweise nach
Farben eingeteilt wurden. Die Husarenpferde waren kleiner mit etwa fünf Fuß (1,57
m). Der Remontenumfang eines Husarenregimentes lag bei jährlich 95 Remonten.
Friedrich der Große setzte 1753 die Preise für die Pferde herab, so daß sie letztlich
auch in ihrer Größe abnahmen (Ortenburg 1986, S. 110-111).
Prizelius unterzieht bereits in seiner Vorrede die Pferdesituation seiner Zeit einer
allgemeinen Betrachtung:
„...Man besuche die Märkte, so höret man von jedem die Klagen, daß
die Pferde alle Jahre schlechter werden. Nothwendig müssen doch
Ursachen dieses Verfalles vorhanden seyn; und da weder der
Himmelsstrich, noch Luft, Weide und Wasser verändert sind: so muß
es doch wohl an den Leuten liegen, welche dergleichen Gestüte
verwalten.“ (Prizelius 1777, Vorrede)

Vorgesetzte ohne Praxiserfahrung aber mit um so mehr Befehlskompetenzen
erscheinen ihm als Ursache des Übels:
„...Die Leute schützen Erfahrung vor, wo sie keine Gründe wissen,
und an jener fehlet es ihnen, weil sie keine Gestüte verwaltet haben,
daraus man nothwendig schließen muß, daß ihre ganze Lehre von
20

1 Fuß entspricht 0,304 Meter.
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den Gestüten ein Ideal sey, wodurch sie sich zu verewigen gewillet
gewesen, und da sie keine Gründe zum Beweis derselben kannten,
so mußte die arme Erfahrung der Mantel ihrer Unwissenheit seyn.“
(Prizelius 1777, Vorrede)

Wie auch bereits in den Ausführungen zur gesamthistorischen Lage sowie zur
speziellen der Kavallerie21 erwähnt, deutet Prizelius u.a. auf die Abschaffung der
alten Kürassiere hin, da ihnen schlichtweg das Pferdematerial für ihre Bedürfnisse
nicht mehr zur Verfügung steht.
„...Die Vernachläßigung der Pferdezucht ziehet nothwendig den
Verlust der Reitkunst nach sich: denn da es an kräftigen Pferden
fehlet; so fallen solche Schulen und Gänge, wozu ein kräftiges Pferd
erfordert wird, von selbst weg.“ (Prizelius 1777, Vorrede)

Er verweist auch auf Zehentner, einen preußischen Stallmeister und Direktor der
Ritter-Akademie zu Berlin und Frankfurt a.d. Oder, der im gleichen Zeitraum22
ebenso feststellte, daß sich sehr wenig um die Pferdezucht bemüht wird, und man
lieber den Gewinn aus Kuheutern ziehe, den man von den Weiden erwarten kann.
Die Erwartungen an Zuchtpferde werden adjektivisch sehr hoch beschrieben, der
Vererber soll u.a. leichtlehrig und geschickt sein. Prizelius differenziert sich vom
Zeitgenossen Zehentner, der die erworbenen Eigenschaften als erblich bezeichnet
und bezeichnet die Anlagen des Pferdes als erblich; er scheint in der
wissenschaftlichen Betrachtung nach heutigem Maßstab seinem Umfeld schon etwas
voraus zu sein (Prizelius 1777, S. 118-126). Dies bestätigt sich auch bei der
herkömmlichen Meinung, daß die Geschlechtsorgane unbedingt schwarz gefärbt sein
müßten, um fruchtbar zu sein. Prizelius zeugt auch vom Gegenteil und beweist die
Grundlosigkeit der Aussage (Prizelius 1777, S. 144). Wichtig sei auch die Gesundheit
des Deckhengstes, frei von Erbfehlern, wie auch frei von den Hauptmängeln. Ein
Zuchtziel besteht im Folgenden:
„... Wir bemühen uns, gute gesunde Pferde zu ziehen, wenigstens
sollte es unser Bemühen seyn, dahero der Bescheler als das Modell
des Gestütes nicht mit Fehlern beladen seyn darf.“ (Prizelius 1777, S.
135)

Wichtig sind auch die Qualitäten der Stute. Entgegen der damals landläufigen
Meinung, daß zur Vererbung im Wesentlichen die Eigenschaften des Vatertieres
beitragen, kommt es Prizelius auch bei der Stute auf die nötige Eignung an. Ebenso
sind bei dem Muttertier äußerliche wie innerliche Eigenschaften zu berücksichtigen.
Die innerlichen Eigenschaften des Fohlens kämen sogar eher nach der Mutter
(Prizelius 1777, S. 147-148).
„Eine vorzügliche Tugend an einer Stute ist, daß sie ihre Füllen liebt,
nicht kitzlich ist, wenn ihr das Füllen an den Euter kommt, sondern es
gerne und willig aufnimmt. (...) Es giebt einige Stuten, welche ihre
21

vgl. auch unter 2.3, S. 26 ff
J.C. Zehentner 1770, „Kurzer und gründlicher Unterricht von der Pferdezucht, in welchem die
Ursachen des heutigen Verfalls derselben, nebst dem daraus entstehenden grossen Schaden eröfnet
werden, wie auch die Art und Weise, wie die Gestüte in bessere Verfassung zu bringen, das der
Landesherr sowol, als die Einwohner großen Nutzen davon haben können, aus eigener Erfahrung
angewiesen wird“

22
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Füllen nichts weniger wie lieben, sondern nach ihnen beißen und
schlagen, wenn sie sich, Nahrung zu suchen, ihrem Euter nahen.
Dergleichen Stuten müssen nicht in Gestüten geduldet werden. So
widernatürlich dieses auch immer ist, weil eine jede Mutter von allen
Gattungen Thieren, so gar den grausam grimmigen Tieger nicht
ausgenommen, ihren Jungen mit außerordentlicher Liebe zugethan
ist, welches an den Pferden noch am mehresten wahrzunehmen (...).“
(Prizelius 1777, S. 150-151)

Die Qualitäten einer guten Stute liegen u.a. in der Fürsorge für ihren Nachwuchs.
Prizelius schreibt gar von einer Tugend, einer moralisch hoch bewerteten
Eigenschaft. Eine Stute, die allerdings ihr Fohlen nicht annimmt, wird als
widernatürlich beurteilt, da die Fürsorge und Liebe für den eigenen Nachwuchs jeder
Mutter zueigen ist.
Wichtig ist, wie auch beim Hengst, die Gesundheit der Stute:
„... Die Gesundheit ist bey einer Stute um so mehr erforderlich, da
das Füllen an allen ihren Säften Antheil nimmt; welche, wenn sie
ungesund sind, auch nothwendig das Füllen in einen solchen Zustand
setzen, oder wohl gar tödten müssen.“ (Prizelius 1777, S. 151)

Zum Schutz des Fohlens – ebenfalls also ein Schutzgedanke – ist die Gesundheit
der Zuchtstute vonnöten. Auch auf die Gefahr ansteckender Krankheiten, die von der
Mutter auf das Fohlen übertragen werden können, wird hingewiesen und daß diese
Stuten nicht gedeckt werden dürfen (Prizelius 1777, S. 151).
Bei seinen Überlegungen zum Zeugungsakt erwähnt er, daß die beim Menschen in
die Sklaverei geratenen Pferde sich in freier Wildbahn gewiß produktiver vermehrt
haben. Demnach propagiert er zur Beschältechnik diejenige, die der in freier
Wildbahn am nächsten kommt, die Bedeckung im Freien, die derjenigen aus der
Hand entgegengesetzt ist. Dazu schreibt er:
„... Ich verlasse den Stall, und die Verliebten sind alleine.“ (Prizelius
1777, S. 163)

Der Hengst wird jedes Mal, wenn er ungestüm zur Stute eilt, gemaßregelt. Nach
mehreren Zyklen der Bestrafung wird das Tier ruhiger und wird dann auch wirklich
zur Stute gelassen. Die Stute wird damit geschützt vor dem Benehmen des
ungestümen Hengstes, ebenso wie der Hengst vor den Abwehrreaktionen der Stute
geschützt bleibt. Zum Beschälen aus der Hand äußert sich Prizelius:
„... Man erfand also das Beschälen aus der Hand, wodurch man
freylich allem Schaden vorbeugete; auch die Vortheile erhielt, schöne
und bessere Füllen zu bekommen; aber die Anzahl der Füllen ist
dadurch außer allen Zweifel verringert, weil durch den Zwang,
welchen die Stute dabey leidet, die Empfängniß behindert wird.“
(Prizelius 1777, S. 166)

Um den Hengst beim Deckakt halten zu können, empfiehlt Prizelius einen Kappzaum
statt einer Wassertrense, da die Einwirkung zum Halten und auch als Strafe besser
sei. Der Hengst ist nach dem Deckakt nicht gleich von der Stute zu reißen, sondern
er soll selbständig absteigen können, da dies wirksamer für die Zeugung sei. Auch
Hengste, die zum ersten Mal decken, soll man selbst bei stundenlanger Verweildauer
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auf der Stute belassen, da sie mit zunehmender Erfahrung schon feuriger werden
(Prizelius 1777, S. 168-169).
„... Man kann sich leicht denken, daß das Spannen, welches die Stute
dulden muß, und überhaupt der Zwang, welcher bey dieser Art der
Begattung mit ihr vorgenommen wird, einen Eindruck auf sie machen
müsse, wodurch der Neigung zu dem Bescheler Einhalt geschiehet.
Selbst die Gegenwart so vieler sich bey dem Zeugungsaktus oft
befindenden Leute erwecket bey einer oder der andern Stute mehr
oder weniger Furcht, wodurch die Liebe wenigstens um einen Theil,
wo nicht ganz verschwindet. Sollte das nicht eine Ursache abgeben,
daß so viele Stuten gelte bleiben? Ich bin völlig davon überzeuget,
und rathe einem jeden, den Zwang der Stute und die Gegenwart
vieler Leute, zu vermeiden.“ (Prizelius 1777, S. 170-171)

Die Stuten wurden an den Fesseln ausgebunden, damit sie nicht nach dem Hengst
schlagen können, was auch Spannen genannt wird. Prizelius bezeichnet diesen
Umgang als Zwang und nimmt ihn nicht als selbstverständlich, obwohl allgemein
gebräuchlich, hin. Auch das Beisein von Menschen beim Deckakt scheint ihm, sei
den Stuten nicht immer angenehm, sondern verursache gar Furcht, die der Liebe
zum Hengst abträglich sei. Er hält dies für die Ursache des oft nicht Trächtigwerdens
der Stuten und rät jedem von dem Verfahren mit Zwang und Zuschauern ab. Dem
Pferd wird hier eine Intimsphäre zugesprochen sowie das Gefühl von Liebe und
Zuneigung zum Geschlechtspartner. Das Pferd – hier insbesondere die Stute – wird
als fühlendes Ich betrachtet.
Prizelius spricht sich für einen natürlichen und den Tieren eigen überlassenen
Deckakt aus; dies auch im Hinblick auf die Erfolgsquote des Deckens.
Eine besonders interessante Hybridzüchtung, abgesehen von der Maultier- oder
Mauleselzucht, beschreibt Prizelius mit dem Jümart, der aus einer Pferde- oder
Eselstute mit einem Ochsen oder seltener aus einer Kuh mit einem Eselhengste
gezogen werden soll. Zwar hat er einem Zeugungsakt dieses Wesens nicht
beigewohnt, geben soll es dies aber, wenngleich auch gewisse Raffinesse zu dieser
Mischung erfordert wird:
„... Man kann sich leicht vorstellen, daß solche Thiere von
verschiedener Gattung nicht leicht Neigung zu einander erhalten, und
wenn sie auch selbige hätten, würde ihre Verschiedenheit der Größe,
dem Zeugungsakte doch hinderlich seyn, dahero man allerley
Kunstgriffe gebrauchen muß, solche wichtige Hindernisse zu heben.
Der Zeugungsaktus großer Esel und Pferde gehet wohl noch an, weil
diese Thiere von an einander gränzenden Gattungen sind, und vieles
mit einander gemein haben, dahero man nur die Stute etwas tief
stellen darf, damit der Esel den Zeugungsaktus mit gehöriger
Bequemlichkeit verrichten könne. Dabey aber braucht man die
Vorsicht, daß man der rößigen Stute die Augen verbinde, damit sie
des Esels nicht gewahr, und unruhig werde. Der Esel, welcher nicht
leicht in Hitze zu bringen, wird zuweilen mit derben Schlägen regaliret,
welches auch von guter Wirkung ist, selbst wenn er eine Stute seiner
Art bedecken soll. Wie man den Ochsen mit einer Stute vermischet,
habe ich nie gesehen, doch stelle ich mir vor, daß der Ochse erst bey
einer Kuh angefeuret, und nächstdem in einem dunkeln Kuhstalle zu
der rößigen schon in Bereitschaft stehenden Stute geführet werde.
Wahrscheinlich wird man die Stute auch in Ansehung des Geruches
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einer Kuh ähnlich zu machen suchen, und auf die Art der Ochse im
Dunkeln hintergangen werden.“ (Prizelius 1777, S. 185-186)

Hier trägt Prizelius den ästhetischen Ansprüchen von Stuten bei der Wahl der
Geschlechtspartner Rechnung, so daß ihr im Hinblick auf die Kreuzung mit einem
Esel die Augen verbunden werden sollen. Der Eselhengst erfährt weniger
Wertschätzung, da er allenfalls mit Schlägen gemaßregelt wird. Die Mimikry der
Pferdestute mit Kuhmist, olfaktorische Tarnung zur visuellen im ohnehin dunklen
Kuhstall, um den Ochsen zu überlisten, zeugt von großer Zielorientierung des
Menschen bei diesem Vorhaben. Bei der Begattung durch den Ochsen wird den
vermeintlichen Bedürfnissen und Gefühlen der in Bereitschaft stehenden Stute,
außer der vermeintlichen Triebbefriedigung, nicht weiter Beachtung geschenkt.
Einerseits ist das Tier hier Objekt subtiler Hybridherstellungsversuche, andererseits
wird den spezifischen Bedürfnissen der einzelnen Tiere Rechnung getragen, und es
gewinnt teilweise den Status eines fühlenden, wollenden und handelnden Subjekts,
das unter Aufbietung größter Tücke und Raffinesse zum menschlich geforderten
Handeln überlistet werden muß.
Zum Aufbau eines Gestütes gehört, je nachdem ob es sich um ein Wildgestüt, ein
halbwildes oder ein zahmes Gestüt handelt23, die jeweilige Infrastruktur. In einem
wilden Gestüt, wo die Pferde ganzjährig im Freien laufen, sind Heuschuppen
erforderlich, da man im Winter bei allzu harten Witterungsbedingungen Heu zufüttert,
damit die Tiere nicht umkommen. Ein Gebäude für das Aufsichtspersonal, und um
die wilden Tiere einzufangen, ist ebenso erforderlich. Bei kaltem und schneereichem
Winter können die Pferde sich zum Teil selbst nicht ernähren und müssen so
zusätzliches Futter erhalten. Zur Fütterung und zum Schutz werden Wildscheunen
errichtet, die auch als Fanggatter genutzt werden können (Prizelius 1777, S. 187188). In einem halbwilden Gestüt werden die Deckhengste ganzjährig im Stall
gehalten und die Stuten über den Großteil des Winters. Dafür wird ein Stall für die
Beschäler mit abgetrennten Bereichen benötigt, je nach Anzahl der Stuten ebenfalls
Stallgebäude, die groß geräumig und mit Raufen und Krippen versehen sein sollen,
Ställe für die Fohlen, getrennt nach Alter und Geschlecht sowie ein Krankenstall.
Zudem werden Wohnungen für die leitenden Gestütsangehörigen gebraucht. Ein
abgetrennter Deckraum muß angelegt sein und Brunnen oder Zisternen, sofern kein
Fluß vorhanden ist. Bei einem Aufkommen von 50 Zuchtstuten werden zwei
Beschäler und ein Probierhengst erforderlich, die getrennt aufgestallt sein müssen,
damit sie sich nicht gegenseitig verletzen. Für die Hufe sei es besser, wenn der
Untergrund gepflastert und vorne mit Eichenpfosten ausgelegt sei. Die Raufen und
Krippen sollen in angemessener Höhe angebracht und die Einstreu für jedes Tier 5
Fuß breit24 und 8 Fuß25 lang sein. Die Höhe des Stalles soll bei 15 Fuß26 liegen. Für
die 50 Stuten sind zwei Ställe erforderlich, wobei jeder 60 Fuß27 lang und 32 Fuß28
breit sein soll, der Boden mit rauen Steinen gepflastert. Es sind keine Stände
einzuteilen, da sich die Stuten nicht anbinden lassen. Allerdings sei der Stall durch
Bretter zu trennen, um die tragenden von den nicht tragenden Stuten zu separieren,
da die trächtigen Stuten mehr Futter erhalten. Auch hier sind Raufen und Krippen
angemessen anzubringen. Die Höhe des Stalles ist die gleiche wie bei den
23

vgl. dazu später in diesem Kapitel
entspricht 1,75 m
25
entspricht 2,40 m
26
entspricht 4,56 m
27
entspricht 18,24 m
28
entspricht 9,12 m
24
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Hengsten. Die Türbreite soll bei 8 Fuß liegen, damit sich die Stuten nicht quetschen
oder sonst verletzen, wenn sie zu mehreren durch die Tür laufen. Die Türpfosten sind
dabei rund zu gestalten, damit die Hüften nicht daran verletzt werden.
Bei der Anzahl der Stuten werden gut 30 Fohlen geboren werden, die nach dem
Absetzen im Stall verpflegt werden müssen. Der Fohlenstall soll 32 Fuß lang und 22
Fuß29 breit angelegt sein, ebenfalls rau gepflastert und mit niedrig angebrachten
Raufen und Krippen. Die Fohlen sollen sich nicht zu sehr bewegen und aufgrund der
winterlichen Kälte soll der Stall nur 7-8 Fuß hoch sein (Prizelius 1777, S. 188-190).
Bei einem zahmen Gestüte ist aufgrund der anderen Versorgungssituation in der
Nahrung und dem Unterhalt Ackerbau und infolgedessen eine andere Hofstruktur
vonnöten. Es wird eine Wohnung für den Gestütsbesitzer benötigt, wo auch die
Geschirr-, Sattel- und die Vorratskammer unterzubringen ist; ein Stall für die
Beschäler mit einer daneben angebrachten Stube für die Knechte, einem oder
mehreren Ställen für die Stuten, deren Stände mit Brettern abzutrennen sind und
verschiedenen kleineren Fohlenställen, je nach Alter und Geschlecht getrennt. Aus
Gründen der Sparsamkeit soll das Futter in die Fohlenställe gegeben werden
können, ohne daß man hineinzugehen braucht. Über diesen Ställen sind die
Futterböden angelegt, damit jede Fohlengruppe ihr angemessenes Futter erhält,
welches direkt vom Futterboden in die Krippe geschüttet werden soll (Prizelius 1777,
S. 193-194 und 197).
Den unterschiedlichen Bedürfnissen der Pferde wird hier sorgfältig Rechnung
getragen, wobei auch auf die Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Betriebes durchaus
geachtet wird. Es sind vorgegebene Einstellflächen der jeweiligen Tiere berechnet
und festgelegt und auf Schutz vor Verletzungen, wie abgerundete Türbegrenzungen
und rutschfeste Stallböden, wird bei der Ausgestaltung der Ställe geachtet.
Prizelius beklagt die Einstellung der Bauern und beurteilt sie als unkooperativ und
besonders konservativ, allen Neuerungen gegenüber misstrauisch und völlig
verschlossen. Man könne sich kaum vorstellen, wie den Landgestüten hinderlich zu
sein die Landleute bemüht sind. Aufgabe des Landmannes sei schließlich nur, daß er
seine Ackerstute von einem Beschäler, der auf herrschaftliche oder Landeskosten
unterhalten wird, bedecken zu lassen und seine Füllen selbst zu ziehen, ohne das
Geld aus dem Lande zu geben. Er soll schöne und gesunde Pferde aufziehen und
nicht von Rosstäuschern hintergangen werden. Und zu Kriegszeiten kann der
Landesherr seine Pferde aus diesem Landgestüte rekrutieren (Prizelius 1777, S.
255). Doch der Landmann fürchtet bei jeder neuen Einrichtung neue Bürden und
Belastungen. Sie stellen sich unwissend, wenn sie ihre Stuten mit der Rossigkeit zum
Decken bringen sollen, und werden sie gezwungen, so wählen sie die schlechtesten
oder gar nicht rossenden aus. Ein Teil der trächtigen Stuten wird durch übertriebene
Arbeit gar zum Verfohlen gebracht und andere werden noch von den
Bauernhengsten bedeckt, die sie zusammen lassen, nachdem sie nur einmal mit der
Stute beim Landbeschäler gewesen sind (Prizelius 1777, S. 262-263).
Er beschreibt die Landwirte zu damaliger Zeit als völlig verbohrt, stur und dem Tiere
gegenüber letztlich rücksichtslos. Der allgemeine Umgang mit Pferden scheint
demnach nicht unbedingt zimperlich gewesen zu sein, wenn trächtige Stuten durch
Überlastung absichtlich zum Verfohlen gebracht werden, nur damit man den
Errungenschaften der Landgestüte nicht zuträglich sei.
Die Landbeschäler werden besonders umsorgt, Wartung und Pflege stehen auf
einem anspruchsvollen Niveau. Jeweils ein Knecht kümmert sich um fünf Hengste.
Er ist verantwortlich für die Pflege, das Füttern und die Materialpflege. Reinlichkeit
29
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wird als wesentlich erachtet, und nach dem Putzen darf auch mit dem weißen
Lappen nichts mehr auf dem Fell zu finden sein. Das Futter muß vom Knecht selbst
geschnitten werden, so daß er mit fünf Tieren durchaus ausgelastet ist (Prizelius
1777, S. 267).
Auch der Bewegung der Tiere als artgerechter Haltung wird Rechnung getragen, so
daß Prizelius auf die vielseitige Nutzung der Deckhengste zielt. Die Beschäler
brauchen schließlich auch in und außerhalb der Deckzeit Bewegung, zumal ihre
Abrichtung ja eine gewisse Auswirkung auf die Nachkommen haben kann. Bedingt
durch die große Anzahl und teils aber auch aufgrund mangelnder Eignung können
jedoch nicht alle Hengste geritten werden. Sofern machbar, sollen die Sammelplätze
für die Beschäler so gelegt werden, daß eine Akademie oder eine Kriegsschule am
Ort ist, so daß sie die 8-9 Monate außerhalb der Deckzeit im Unterricht mit geritten
werden können, zumal die Reitschüler dann gleich außer der Reitkunst noch über
das Gestütwesen und die Fahrkunst lernen können, was allein in einer Reitbahn
selten zu bewerkstelligen ist (Prizelius 1777, S. 280).
Prizelius Bild vom Pferd wird anhand der vorliegenden Aussagen von den Zielen der
Landespferdezucht beeinflußt, es ist als Objekt und Teil des Systems dem
Gesamtziel
untergeordnet.
Dabei
werden
aber
bereits
Platzwie
Bewegungsansprüche des Pferdes als Teil einer Form artgerechterer Haltung
festgelegt, ebenso wie er ein naturgemäßes Deckverfahren propagiert. Es gibt
Ausführungen, wo das Bild des Pferdes als Subjekt erscheint, wie z.B. die
anfänglichen Ausführungen zu den Bedürfnissen einer Zuchtstute.
Der Ursprung der Mitte des 19. Jahrhunderts in Preußen bestehenden
Pferdeanstalten30 wurde bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts gelegt. König
Friedrich Wilhelm I. von Preußen beschloß 1725, die ehemals bestehenden
Stutereien31 der Ritter vom deutschen Hause und die diesen zeitlich nachfolgenden
Amtsgestüte aufzulösen und stattdessen ein einziges großes Gestüt zu gründen.
1726 begannen Soldaten die Arbeiten an den Gestüten unter der Leitung des
Ingenieurs Suchodolez, so daß 1732 das neue Königliche Stutamt Trakehnen mit
insgesamt 1101 Pferden bezogen wurde. Es wurde zur Hauptdomäne des
Königshauses und hatte die Remontierung der Königlichen Marställe sowie Erzielung
möglichst hoher Reinerträge durch den Verkauf von Luxuspferden zur Aufgabe.
Während des siebenjährigen Krieges fiel es an die Russen, wobei die wertvollsten
Tiere nach Berlin gebracht worden sind. Mit dem Friedensschluß erhielt es dieselben
zurück und bis 1777 noch einige Hengste. Das Gestüt war ziemlich auf sich selbst
angewiesen, da Friedrich der Große kein besonderer Gönner dieser Einrichtung war.
Es wurde nur dank v. Domhardts, des Oberpräsidenten der Provinz Preußen, nicht
aufgelöst. Ab 1786 half Friedrich Wilhelm II. der Landespferdezucht wieder auf. Es
wurden Landbeschäler zum Bedecken der Landstuten in zahlreichen Stationen im
Land verteilt, was zur Gründung der Königlichen Landgestüte führte, den sog.
Beschälerdepots, in denen die Deckhengste außerhalb der Decksaison
untergebracht waren. 1787 fand eine große interne Musterung der Tiere im Gestüt
statt, da die Zuchtziele erweitert worden waren. Die allergrößten Anteile der Tiere
wurden ausgemustert, und erst ab 1792 bediente man sich wieder der Trakehner
(Koch 1885, Band 7, S. 320 ff).
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vgl. dazu auch unter den Zeittafeln im Anhang die Tafel IV, S. 172
später hießen diese Anstalten dann Zuchtgestüte, Hauptgestüte, Stammgestüte, Pepinièregestüte
oder auch nur Gestüte (Stang/Wirth 1927, Vierter Band, S. 642)
31
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Mit dem verlorenen Krieg gegen Frankreich wurden auch viele Gestüte betroffen,
doch unabhängig von den Kriegswirren hielten sich zumindest die Grundlagen.
Zahlreiche ausgezeichnete Beschäler und Zuchtstuten wurden dazu im Ausland
gekauft. Es wurde auch ein Fachmann nach England gesandt, um Zuchttiere
einzukaufen, darunter auch teils bereits von renommierten englischen Hengsten
bedeckte Stuten. Einige Tiere wurden auch aus Zweibrücken bezogen. Ein paar
Jahre darauf wurden einige kostbare Individuen aus Frankreich, Spanien, Italien und
Marokko eingeführt, sowie man auch 13 Deckhengste aus Arabien einkaufte.
Die weiteren Hauptgestüte lagen in Neustadt an der Dosse, in der Mark Brandenburg
nordöstlich von Berlin, und in Graditz bei Torgau in der sächsischen Provinz. Später
wurde noch das Gestüt von Veßra32 bei Erfurt gegründet. Zudem wurden unter dem
Namen von Landgestüten einige Hengstdepots eingerichtet. In den ersten beiden, in
Neustadt und Liebenwalde, standen 220 Deckhengste. In vier weiteren ähnlichen
Einrichtungen in Preußen zu Marienwerder, Münsterwald, Bromberg und
Schneidemühl waren 270 Deckhengste eingestellt. Ostpreußen und PreußischLitauen bekamen vier Depots zu Trakehnen, Insterburg, Ragnitz und Oletzky mit
ebenfalls 270 Beschälern, so daß insgesamt im Königreich in 10 Depots 760
Beschäler eingesetzt waren. Die meisten dieser Anstalten blieben bis 1806 erhalten.
Die Qualität des Nachwuchses stieg immens an und genügend Remonten für die
Kavallerieregimenter waren auch vorhanden. Durch die Niederlage gegen Frankreich
wurde die Pferdezucht gänzlich zugrundegerichtet. Durch den raschen Einfall der
Franzosen blieb kaum Zeit, die Pferde, gerade um Neustadt und die
brandenburgischen Privinzialdepots, zu retten, die somit bis auf ein paar Fohlen,
etwa 40 Pferde und Teile des Materials zur Beute wurden. Die übrigen Anstalten
waren weniger betroffen, da genug Zeit verblieb, alle Tiere auf russischen Boden zu
verbringen; damit war der Grundstock für Fortpflanzung und Veredlung zwar gerettet,
doch der unglaubliche Reichtum an Pferden wurde nun zu französischen Remonten.
Doch so verlustreich der Krieg war, um so härter waren auch die folgenden Jahre. Es
war unmöglich, aus dem Ausland Deckhengste zu kaufen, so daß den
„... geretteten Hengsten (ein) unschätzbarer Werth“ (v. Montendre
1842, S. 1-19)

zukam. Größte Anstrengungen wurden allerseits vorgenommen, und bereits 1812
waren die meisten Landgestüte wieder hergestellt. Die Pferdezucht Preußens genoß
die nächste große Blüte, die allerdings durch den tollkühnen Russlandfeldzug wieder
gänzlich am Boden lag. Allein aus Altpreußen wurden 70.000 Pferde für die Logistik
requiriert, ohne dabei die Pferde für die gesamte preußische Kavallerie in den
Kriegen zwischen 1812 und 1815 mit einzubeziehen. Mit dem Frieden nach 1815
kam es zu einer Erweiterung der früheren Grundlagen und zur Ausdehnung der
Beschälerdepots. Das Gestütesystem umfaßte alle Provinzen und bereits 1830 gab
es neben vier königlichen Gestüten zehn Landgestüte33 mit 853 Deckhengsten
bester Qualität (v. Montendre 1842, S. 1-19).
Die personelle Organisationsstruktur der preußischen Gestüte war so einfach wie
wenig ausufernd und somit sehr wirksam gegliedert. Ein einziger Großstallmeister
des Königs und Oberdirektor aller Anstalten war dem König direkt unterstellt, der
auch ohne Vermittlung irgendeines Ministers direkt Vorspracherecht besaß. Die
32

es existieren unterschiedliche Schreibweisen dieses Ortes, wie z.B. auch Vessra
hier werden vom Staat Hengste an bestimmten Orten zum zeitweiligen Beschälen der privaten
Stuten gehalten (Stang/Wirth 1927, Vierter Band, S. 642).
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gesamten Pferdezuchtanstalten in den Provinzen waren den jeweiligen Direktoren
oder Provinzstallmeistern überantwortet.
Bereits 1787 hatte die preußische Regierung die Bildung von Landgestüten
verkündet und eine Verordnung erlassen, die die Selektion der Stuten und deren
Kennzeichnung regelte, ein Ausfuhrverbot gekennzeichneter Tiere sowie die Höhe
der Decktaxe über einen Thaler, die vom Besitzer nach Geburt des Fohlens an das
jeweilige Gestüt zu entrichten war. Ferner wurden zahlreiche Belange der
Pferdezucht reglementiert.
Zudem wurde die Nutzung von Pferden unter drei Jahren - gleich ob zum
Reiten oder Ziehen – unter Strafe von fünf Thalern gestellt, was damit gewiß
eines der ersten rechtlichen Elemente des Tierschutzgedankens in einer
Verordnung darstellte. Weiterhin wurde festgelegt, daß ein Hengst in Abhängigkeit
seines Alters und seiner Kondition niemals mehr als zwei Stuten am Tag bedecken
sollte. Nicht rossige Stuten durften nie zur Aufnahme eines Hengstes gezwungen
und auch rossige nicht mehr als einmal pro Tag besprungen werden. Der pflegliche
und sorgsame Umgang mit den Deckhengsten wurde genauestens geregelt, sowie
die Fütterung ähnlich verordnet wurde. Die Aufsicht durch Beamte der
Beschälerstationen und den Gestütstierarzt wurden ebenfalls mit einbezogen (v.
Montendre 1842, S. 20-39).
Das Hauptgestüt Preußens war Trakehnen, wo die Hengste eigentlich standen und
zur Beschälzeit dann zu den Höfen und den Zuchtstuten verbracht wurden. Auch die
Reitstuten standen zu Trakehnen und Bajorgallen; die Wagenstuten zu Gurdschen,
Kolpakim und Guddin – jeweils so verteilt, daß gleichfarbige auf einem Hofe stehen.
Die Milchfohlen stehen bei den Müttern, die ein- bis dreijährigen Hengste stehen zu
Jonastal, Jochschlauchen und Mattischkenen und die gleichaltrigen Stuten zu
Birkenwalde, Danzkeinen, Taukenischen und Burgsdorffhof.
Die Beschälzeit lag zwischen dem 1. März und dem 1. Juli. Mit dem Zuchtziel
möglichst homogener Rassen bestimmten ausschließlich der Direktor und der erste
Inspector, welche Paarungen vorgenommen wurden.
Der Deckbetrieb fand täglich statt. Die Stuten wurden dem Hengst das erste und
dann ein weiteres mal binnen neun Tagen vorgestellt, solange bis daß die Stute den
Hengst abweist. Dreiviertel der registrierten Bedeckungen ergaben Geburten.
Mit dreieinhalb Jahren wurden die Jungpferde in die Stallungen gebracht und ihre
Dressur begann, um die Auslese für die einzelnen Verwendungen zu treffen. Außer
den Hengsten sind alle Tiere im Freien und standen in Gruppen von 8 – 12 Tieren in
Laufställen. Gefüttert wurde mit Hafer, Gerste , Heu, Grünzeug – auf der Weide oder
im Stall – Möhren, Stroh von Roggen, Gerste, Hafer und Weizen.
Die Milchfohlen wurden im September abgesetzt. In sechs Mahlzeiten wurde
abwechselnd Körner- oder Rauhfutter verabreicht, getränkt sowie auch sonst für
frische Luft und gute Streu gesorgt.
Die Zuchtstuten wurden nachts in die Stallungen gebracht.
Das Brandzeichen Trakehnens war ein Hirschgeweih34 auf der linken Hinterhand (v.
Montendre 1842, S. 40-64).
Das von Friedrich Wilhelm II. gegründete Gestüt Neustadt an der Dosse lag in der
Provinz Brandenburg unweit von Berlin. Bemerkenswert ist die Unterbringung einiger
Pferde, die nicht mehr in Ständen, sondern sich frei bewegend in Boxen aufgestallt
werden, die etwa vierfach so groß sind wie die Stände. Auch Graditz unweit von
Torgau, das vormals ein Teil königlich sächsischer Domänen war und durch die
34

es handelt sich um ein Elchgeweih, was der Autor vielleicht verwechselte. (Vgl. dazu auch die Abb.
des Brandzeichens Fig. 2142 bei Koch 1885, Band 7, S. 322)
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Verträge von 1815 an Preußen abgetreten wurde, enthielt bereits Boxen. Ebenfalls
auch in der einstigen Prämonstratenser-Abtei Veßra, die durch Herzog Moritz von
Sachsen zu dem Gestüt zwischen Meiningischem und Hildenburghausischem Anteil
der Grafschaft Henneberg wurde (v. Montendre S. 65-91).
Das Gestütwesen im Königreich Baiern35 wurde gemäß seinen zwei durch das
Großherzogtum Baden voneinander getrennten Teile in Altbaiern und Rheinbaiern
durch Anwesen in Rohrenfeld und Zweibrücken vertreten.36
Die Deckhengste Altbaierns waren zur Deckzeit auf 58 Stationen verteilt und werden
sonst in den königlichen Marställen zu München geritten oder gefahren, stehen also
nie im Gestüt. Das Gestüt unterstand mit seinen Stuten dem König, derweil der Staat
nur Hengste besaß und von Rohrenfeld oder Privatbesitzern ankaufte. Weitere vom
Staat genehmigte Zuchthengste wurden in Altbaiern eingesetzt, die auf der rechten
Hinterhand mit einem gekrönten B gekennzeichnet wurden. Sie wurden jährlich neu
autorisiert und bereisten einen gewissen Distrikt in der Beschälzeit.37
Die Stuten wurden unentgeltlich bedeckt. Die Stuten wurden wie in Preußen durch
eine Kommission überprüft, bevor sie zur Zucht zugelassen wurden.
Die Motivation für die Bevölkerung zum Züchten bestand in einem
Prämierungssystem ausgeklügelter Art, das in prachtvoller Manier dargereicht wurde.
Das zweite Gestüt in Zweibrücken – bereits um 1770 vom Herzog Christian
gegründet - lag in Rhein- oder Pfalzbaiern, entstanden 1814 aus den französichen
Departementen der Saar und des Donnersbergs. Das Land behielt die französischen
Institutionen, den Code Napoleon, das Geschworenengericht, das französiche Maß
sowie eben das eigene Gestüt, welches ursprünglich mit englischen Stuten und
arabischen wie türkischen Hengsten arbeitete. Die Auslese fand nicht über
Pferderennen wie in England statt, sondern eher über Parforcejagden.
Unter der französischen Regierung wurden die Güter des Herzogs zu Nationalgütern
und vornehmlich veräußert. Die Gestüte als solche blieben bestehen und blieben
auch später Landeseigentum. Mit dem Einzug der alliierten Armeen wurden die
Pferde nach Rosières, aber vor allem nach Pompadour in Frankreich abgezogen.
1815 wieder von Baiern einverleibt, wurde intensiv mit dem Wiederaufbau begonnen.
Einige persische und arabische Hengste dienten in den Anfängen zur Veredlung. Bis
dahin wurden vornehmlich Reitpferde gezüchtet, doch die Landwirte forderten
zusätzlich einen anderen Pferdeschlag für die Arbeit, wofür stärkere Hengste in der
Normandie eingekauft wurden.
Die Paarungen wurden von den Landwirten selbst ausgesucht. Zudem wurde eine
Decktaxe in unterschiedlicher Höhe je nach Qualität des Hengstes verlangt. Die
Unterbringung der Tiere fand in Ständen, nicht in Boxen statt. Auch hier gab es ein
Prämierungssystem (v. Montendre 1842, S. 92-97).
Zu Pferdezüchtern in Rheinbaiern äußerte sich der Autor:
35

in Bayern verstand man unter einem Landgestüt auch die Behörden, die das staatliche
Gestütswesen zu verwalten hatten (Stang/Wirth 1927, Vierter Band, S. 642).
36
Die Anfänge des staatlichen Gestütswesens datieren sich auf das Jahr 1754, als der Hofmarstall
jährlich Hengste zur Zucht aufstellte. 1808 wurde ein Landgestüt errichtet (vgl. dazu auch die Zeittafel
IV., S. 172) (Stang/Wirth 1927, S. 655).
37
Das Stammgestüt Achselschwang besteht seit 1848. Das Zuchtziel war ein schweres Warmblut.
Bereits zu Anfang des 19. Jhdts. wurde in Bayern die Zucht von Militärremonten betrieben, die auf
heimischem Stutenmaterial aufbaute, ergänzt durch Ungarn, Oldenburger, Hannoveraner und
Mecklenburger Stuten. Später wurde zunehmend das Oberländer Pferd gezüchtet. Schwaiganger
bestand bereits 1820 als Armeegestüt, zu dem einige Militärfohlenhöfe gehörten. 1864 wurde die
Zucht nach Achselschwang verlegt und Schwaiganger verblieb Remonteaufzuchtanstalt bis 1920, als
wieder ein Stammgestüt dort errichtet wurde (Stang/Wirth 1927, Vierter Band, S. 656 ff).
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„... Man ist stets sicher, ein Arbeitspferd verkaufen zu können; aber
der Verkauf eines Racepferdes ist oft mit großen Schwierigkeiten
verknüpft, indem dazu stets ein Liebhaber gehört, dem das Pferd
gerade zusagt. Aus diesem Grunde sind die regelmäßigen Ankäufe
von Remontepferden eines der besten und kräftigsten
Ermunterungsmittel, indem sie dem kleinen Landwirth und Bauer
beinahe volle Sicherheit des Verkaufs ihrer Zöglinge bieten. (...)
Manche von diesen Leuten zeichnen sich durch schöne Liebe für die
Pferde und merkwürdige Kenntniß aus; aber die große Masse ist noch
weit entfernt von jenem Höhepuncte, den man mit Beharrlichkeit zu
erreichen hoffen darf. Viele derselben thun für die Anschaffung einer
guten Stute noch bei weitem nicht, was sie thun könnten und sollten,
indem sie bei völliger Unkenntniß nicht die gehörige Aufmerksamkeit
auf bedeutende Erbfehler verwenden. Andere haben eine gute Stute,
lassen sich aber durch jeden höhern Preis zum Verkauf derselben
verleiten. Selten erhalten die Füllen die nöthige Wartung und Pflege;
aus Mangel an Raum werden sie zu jung im Stall angebunden, sie
kommen zu wenig heraus und finden nicht gehörige Schonung,
sobald man sie zum Gespann verwendet. Daher geschieht es auch
häufig, daß solche Pferde bei ihrem kümmerlichen Aussehen um sehr
niedrige Preise verkauft werden, da die teuflische Kunst der
Pferdemästerei zum Glück dort noch nicht sehr bekannt ist.“ (v.
Montendre 1842, S. 97 ff, 111-112)

Ähnlich wie Prizelius ist v. Montendre vom Umgang der Landwirte mit den Pferden
nicht unbedingt überzeugt. Diejenigen, die einen liebevollen Umgang mit dem Tier
pflegen und Kenntnisse besitzen, erscheinen von geringerer Anzahl und auch
bemerkenswert. Gerade die Fohlen scheinen nicht hinreichend gepflegt zu werden,
zu wenig Bewegung zu bekommen und zu früh zum Arbeiten herangezogen zu
werden, was ja auch bereits mehrere der Autoren kritisierten38. Die Tiere besitzen
seinen Ausführungen nach indirekt also einen Anspruch auf adäquaten Umgang und
Fürsorge, wie angemessene Pflege und auch hinreichende Schonung.
Im Königreich Württemberg entstanden die ersten Provinzialgestüte bereits 1685
unter der württembergischen Regierung, welche allerdings im Krieg gegen
Frankreich drei Jahre später wieder geschlossen wurden. Im Laufe des folgenden
Jahrhunderts wuchs die Pferdezucht gar zu einem Exportgeschäft heran. Mit den
verschiedenen Kriegen litt das Gestütwesen trotz des Schutzes der Krone bis an
seine Grenzen.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts trennte man die Verwaltung der Provinzialdepots
von der der königlichen Marställe und gliederte sie dem Staatshaushalt des
Ministerium des Innern an. Teile der Beschäler und Fohlendepots wurden veräußert,
Mutterstuten und ein solider Hengstbestand verblieb, so daß die eigenen Remonten
für das Militär gezogen wurde und darüber hinaus Tiere verkauft werden konnten.
Das Hauptgestüt lag in Marbach auf der Alb mit dazugehörigen Fohlendepots in St.
Johann und Güterstein. Die Beschäler, die aus Marbach, dem Gestüte Weil, von
Privatzüchtern oder aus dem Ausland stammten, standen außerhalb der
Deckperiode in den königlichen Marställen zu Stuttgart und wurden gearbeitet.
Weitere Gestüte waren in Weil und Scharnhausen, die dem König eigen waren. Ein
Depot für junge Hengste lag in Kleinhohenheim zwischen Stuttgart und
38

vgl. auch unter 2.1, S. 18 ff
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Scharnhausen. In der Nähe von Ludwigsburg befanden sich zu Monrepos Gestüte
zur Aufnahme von Einjährigen, die zum Verkauf an die Bauern bestimmt waren. Die
säugenden Stuten waren in Weil in Boxen untergebracht (v. Montendre 1842, S. 116153).
Das Procedere der Pferdezucht sowie die Dokumentation verlief in Württemberg
ähnlich wie in den meisten deutschen Staaten (v. Montendre 1842, S. 158 ff). Die
Zuchtstuten verblieben nach den Manövern bei den Regimentern, wurden abgetrennt
und besonders umsorgt. Mit dem 8. Trächtigkeitsmonat wurden sie in Meiereien
umgestallt, Anstalten die zur Remonteaufzucht dienen. Die Stuten kamen
„... erst zu ihren Regimentern zurück, wenn das Füllen ohne Gefahr
von der Mutter getrennt werden kann.“ (v. Montendre 1842, S. 163)

Zur Fütterung in den Meiereien urteilte v. Montendre:
„...Es ist ein großer Vorzug dieser deutschen Anstalten, daß der
Absolutismus der Verordnungen die Suprematie der Intelligenz nicht
allzusehr beschränkt und erdrückt, sondern dem individuellen
Verstande Raum genug läßt, innerhalb der allgemeinen Vorschriften
sich so ziemlich frei und selbstständig zu bewegen.
Männer von ausgezeichneter Pferdekunde ordnen die Diät und Pflege
für jedes einzelne Pferd an.“ (v. Montendre 1842, S. 169)

Monatlich wurde der Erfolg dieser Fütterung der Jungtiere überprüft. Er subsummiert,
daß
„... nirgends (...) sich für den Fremden der deutsche Geist der
Ordnung, der Erhaltung und einer gewissen Liebe (zeigt), welche
allen Dingen in diesem Land ein heiteres und freundliches Ansehen
verleihen, so liebenswürdig und erfolgreich, wie bei der Pflege des
Pferdes.“ (v. Montendre 1842, S. 170)

Über die Pferdezucht in Württemberg urteilt v. Montendre sehr positiv, da der
Umgang mit dem Pferd und seiner Pflege liebevoll sei. Dies ist Ausdruck für das
angenehme Bild dieses Landes - das Verhalten gegenüber dem Pferd als Maßstab
der Wertschätzung in der Betrachtung eines Besuchers. Der Stellenwert des Pferdes
gewinnt dadurch gewiss enorme Bedeutung.
Bereits ab 1736 wurden Provinzialdepots im Königreich Hannover gegründet. Das
Hauptgestüt befand sich in Celle, wo auch jährlich die Pferderennen stattfanden.
Emporkommen und Niederfall des Gestütwesens waren auch hier durch die Kriege
und Fremdherrschaft bestimmt. Die Gestütanstalt wurde unter die Leitung der
Wahlkammer gestellt und unterlag dem Etat der Regierung. Die Hengste wurden aus
England, Dänemark, Mecklenburg und Holstein bezogen, und die Decktaxe mit
zunächst einer Metze Hafer entgolten. Mit der Geburt eines Fohlens war danach aber
mit einem Taler der Sprung nachzufinanzieren.
Unter der unmittelbaren Leitung des Oberstallmeisters befanden sich zwei
Provinzialgestüte in Celle und Hannover. Die Hengste in Hannover dienten
gleichzeitig als Reitpferde in den königlichen Marställen und sparten damit Kosten (v.
Montendre 1842, S. 208-209).
Ein weiteres Gestüt im Sollinger Walde ist Neuhaus, unweit von Uslar und
Holzminden, am Fuße des Moosberges. Die Gründung des Gestütes ist nicht genau
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bekannt, soll aber Mitte des 18. Jahrhunderts bereits bestanden haben. Um die Tiere
vor Witterungs- wie sonstigen schädlichen Einflüssen - zu schützen, sind zahlreiche
Anstrengungen unternommen worden, wie z.B. das Anpflanzen von
Nadelbaumgruppen und das Entfernen von unermesslichen Mengen an Steinen (v.
Montendre 1842, S. 217 ff).
Zum Bild des Pferdes ist zu erwähnen, daß v. Montendre bei den Exportzahlen der
Pferde nicht von Stück sondern von Köpfen spricht, was den Wert des einzelnen
Tieres gewiss erhöht (v. Montendre 1842, S. 210). Es läßt sich anhand seiner
Ausführungen, die ja im wesentlichen eine Betrachtungsweise von außen darstellen,
nur indirekt zu seinem Bild des Pferdes urteilen. Die Wertschätzung dieses Tieres
scheint bei ihm sehr hoch zu sein, gar ein Ausdruck und Maßstab für die geistige
Gesinnung von Menschen, wie sie mit Pferden umgehen. Damit kommt dem Pferd
natürlich als einem Parameter von Wertmaßstäben, nach denen Menschen beurteilt
werden, sehr hohe Bedeutung zu. Der Schutz dieses Tieres scheint mindeste
Voraussetzung zu sein.
Zunächst wird bei den Ausführungen zu den Pferden im Herzogtum Holstein
berichtigt, daß nicht alle Pferde, die der Nord- und Ostseeküste entstammen, auch
der Mecklenburger Rasse angehören (S. 222), sondern daß zahlreiche Unterschiede
der Pferde in diesen Gebieten zu verzeichnen sind.39
Auf der Insel Alsen faßt v. Montendre die Pferdezucht folgendermaßen zusammen:
„... Der Pferdezüchter im Kleinen (...) hat bei der ganzen Sache
nichts Anderes zu thun, als eine gesunde und wohlgebildete Stute
vorzuführen; der Herzog nimmt sich seiner eifrigst an und verschafft
ihm nicht selten selbst einen Käufer für die Nachkommen. Deshalb
darf man sich nicht wundern, wenn man hier so gute Pferde findet
(...). Alles vereinigt sich hier für das Emporbringen und Gedeihen der
Pferdezucht: die umsichtige, beharrliche und liebevolle Pflege der
Einwohner, der Umfang und die Güte der Waiden, welche, neben
einem UeberFluße von Futter, auch die herrlichste Gelegenheit zu
heilsamer Uebung für die jungen Thiere, zu ihrer Kräftigung und
Abhärtung gegen alle Wechsel des Clima´s bieten.“ (v. Montendre
1842, S. 242 ff)

Intensive Anstrengungen werden vom Herzog vorgenommen, um die Qualität des
Pferdenachwuchses auf so hohem Standard zu erhalten.
Die Deckhengste und auch Zuchtstuten auf dem Gestüt des Herzogs Augustenburg
nehmen nahezu ikonenhafte Gestalt ein. Einige Individuen werden fast personenhaft
beschrieben:
„... Zampa, den Sohn von Logic und Cosa-rara, ein Pferd von
höchstem Verdienst, (...). Er ist die Zierde und Stütze der Anstalt und
dürfte wohl um keinen Preis verkauft werden. Er hat einen
wunderschönen Bau, ausnehmend freien Gang, einen sanften und
friedlichen Character, scheint jedoch etwas kalt zu seyn und gehört
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Im Bereich Norddeutschland sei noch Oldenburg angeführt, das als Land ausgeglichenster
Pferdezucht galt und noch nie staatliche Hengsthaltung besaß. Die private und genossenschaftliche
Hengsthaltung wurde durch ein sehr strenges Körgesetz geregelt. Sehr wesentlich war aber das
ausgeprägte Verständnis der Züchter für die strenge Zuchtauswahl und die Haltung erstklassiger
Hengste, womit die staatliche Hengsthaltung entbehrlich war (Stang/Wirth 1927, Vierter Band, S. 661).
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jedenfalls unter die seltenen Phänomene auf deutschem Boden.“ (v.
Montendre 1842, S. 247)

Maßgeblichen Einfluß auf die Fortschritte in der mecklenburgischen40 Zucht
scheinen die Pferderennen ab 1822 gehabt zu haben, die in Güstrow, Doberan und
Neubrandenburg stattfanden. Auch darüber hinaus starteten die Mecklenburger in
den Hippodromen Augustenburgs, Hamburgs, Celles, Braunschweigs, Berlins und
Stralsunds (v. Montendre 1842, S. 252-253).41
Zum Zuchtwesen äußert sich auch der Gestütsaufseher Ammon vom preußischen
Hauptgestüt Veßra. In Friedenszeiten ist das Pferd oft Luxusgegenstand der Pracht,
des Vergnügens oder gewerblicher Spekulation. Ein Liebling der Jugend, der
Reichen und Edlen. So ergeben sich auch die Qualitäten des Pferdes, die zu solchen
Zeiten eher in der Ästhetik liegen, einem schönen Kopf, Hals oder auch Schweif, die
mehr geschätzt werden als Merkmale der Leistung wie Kraft, Ausdauer, Gewandtheit
oder wertvolle Gangarten. Schönheit genügt der Parade, Dienstfähigkeit wird erst im
Krieg erprobt.
„... Dort ist dem Reiter ein bloß schönes Pferd nichts werth, aber das
durchaus brauchbare ist ihm ein Kleinod, ein Freund, dem er seine
Sicherheit, sein Leben, seine Bequemlichkeit und Gesundheit
anvertraut; daher wird das brauchbare Pferd erst nach seinem
wahren Werthe im Kriege geschätzt.“ (Ammon 1828, S. 3-9)

Das Pferd existiert hier wieder als Gefährte und Beschützer im Felde. Es wird durch
seine Eigenschaften zum wertvollen Subjekt, zum Begleiter des Soldaten – einem
Gefährten.
Diese Pferde müssen allerdings auch erst mal gezüchtet und ausgebildet werden,
was zu Friedenszeiten geschehen muß, so daß hinreichende Anzahl und auch nötige
Qualität an Pferden zur Verfügung steht. In Ländern, die durch ihre Lage so schwer
anzugreifen sind, wie die Insel England, kann sich die Pferdezucht auf Luxus,
Vergnügen und Gewerbe beschränken, wie Wettrennen und Jagden. In anderen
Staaten jedoch darf die Pferdezucht nicht nur ungefähr, zufällig und spekulativ
laufen, da sonst die erforderlichen Pferde im Kriegsfall nicht zur Verfügung stehen.
Die Wahrnehmung dieser Erfordernisse sei wohl derzeit in Deutschland eingetreten
und große Mittel werden zur Vermehrung und Verbesserung der Pferdezucht
aufgebracht. Dazu dienen auch die Stammgestüte, die Landbeschäler erziehen
sollen, um ihr edles Blut im Land weiterzuverbreiten und die Landrassen
aufzubessern (Ammon 1828, S. 3-9).
40

In Mecklenburg-Schwerin bestand das Landgestüt Redefin bei Hagenow seit dem 18. Jhdt. und seit
1812 als Landgestüt. Der Zuchtbetrieb lief bis 1847. Mecklenburg besaß v.a. viele bedeutende
Privatgestüte, wie die altberühmten Vollblutgestüte Basedow, Tierow, Blücher, Remlin usw., die die
mecklenburgische Halbblutzucht im 19. Jhdt. maßgeblich beeinflußten (Stang/Wirth 1927, Vierter
Band, S. 661).
41
Zudem sein hinzugefügt, daß es in Baden kein Landgestüt gab, sondern nur private oder
genossenschaftliche Hengsthaltung, die staatlich unterstützt wurde. Baden zog rheinisch-deutsches
Kalt- und Warmblut auf Oldenburger Grundlage. In Anhalt gab es ein unbedeutendes Landgestüt in
Köthen mit einem Bestand von 20-30 Hengsten aus Warm- und Kaltblütern (Stang/Wirth 1927, Vierter
Band, S. 655). Braunschweig hat in der Landeshauptstadt ein Landgestüt, das 1815 mit Hengsten
aus dem Marstall mit Harzburger Hengsten gegründet wurde. Die Halblutzucht wurde jedoch zu edel,
und infolge der Anforderungen im Rübenbau wurden später schwere Wirtschaftspferde gezüchtet.
Dies waren letztlich belgische Kaltblüter. Einer der Leiter war v. Hünersdorff (1843-1850) (Stang/Wirth
1927, Vierter Band, S. 659).
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Ausführliche Ausführungen zum Gestütswesen in Deutschland macht auch der
Oberpferdearzt Major v. Tennecker bereits ein paar Jahre früher (1819) im
„Taschenbuch der Pferdekunde“ sowie in einem eigenen Werk von 1828. Er versteht
unter der Gestütswissenschaft eine Naturlehre des Pferdes, Vorteile und Nutzen
dieser Tiergattung durch eine mehr oder weniger geregelte Paarung zu erzielen und
die Auferziehung der Pferde bis ins vierte Jahr vorzunehmen (v. Tennecker in
Will/Schwab 1819, S. 3-4). Wichtig erscheint hier u.a. die Natur des Pferdes.
Neben den v. Montendre angeführten Gestüten seien noch folgende durch v.
Tennecker erwähnten zu nennen: Churfürstlich Sächsisches in Grais bei Torgau,
Merseburg und Mendelstein (v. Tennecker 1828, S. 14), Hessen-Casselsches Gestüt
Beberbeck im Reinhardswalde (v. Tennecker 1828, S. 26) und das Herzoglich
Braunschweigische Gestüt in Harzburg (v. Tennecker 1828, S. 27). Auch er erwähnt
das Aufwachsen der deutschen Pferdezucht erst nach dem dreißigjährigen Krieg und
dem Einkreuzen spanischer Pferde und alter Mecklenburger und Holsteiner. Er
verweist auch auf die Talfahrten der Gestüte in den verschiedenen Kriegen und ihren
somit langsamen Fortschritt. Die Einkreuzung von Pferden aus aller Herren Länder
betrachtet er sehr kritisch, da die alten Linien, wie z.B. der Mecklenburger und
Holsteiner, fast gänzlich verloren sind. Ebenso kritisch wird beleuchtet, daß die
Paarungsgrundsätze bei Pferden sehr von religiösen Einflüssen parallel zu denen
des Menschen beeinflußt sind, und so das Kreuzen von Blutsverwandten ängstlich
vermieden wird. Seine Ausführungen zum Gestütswesen der einzelnen Länder fallen
ähnlich aus, wie die gut 20 Jahre später von v. Montendre (v. Tennecker in
Will/Schwab 1819, S. 14-19).
Ein Teil der Aufgaben, die dem Tierschutzgedanken entsprechen, überantwortet v.
Tennecker im Zuchtwesen dem Beschälknechte:
„... Bei Strafe soll kein Beschäler des Tags mehr als 2 Stuten
bespringen, und zwar nur des Morgens und Abends jederzeit vor dem
Füttern.
Die Beschälknechte sollen ein wachsames und beurtheilendes Auge
auf die ihnen anvertrauten Hengste haben, damit sie keinem mehr
Arbeit aufbürden, als er billig und leicht leisten kann. (...)
Es soll auch keine Fohlen-Stute belegt werden, wenn selbe nicht
bereits 9 Tage abgefohlet hat. (...)
Der Beschälknecht hat darauf zu sehen, daß keine Stute, wenn sie
nicht vollkommen rosset, dem Beschäler vorgeführt, und sich belegen
zu lassen gleichsam gezwungen werde.“ (v. Tennecker in
Will/Schwab 1819, S. 47-50)

Die Deckbelastung des Hengstes wird reguliert, ebenso wird dabei bedacht, daß das
Decken vor dem Füttern geschieht, so daß etwaigen Koliken vorzubeugen versucht
wird. Die Belastung der Hengste zu beurteilen obliegt der erfahrungsgemäßen
Einschätzung des Beschälknechtes. Die Tiere sind ihm nicht nur zugeordnet,
sondern anvertraut, was die Wertschätzung des Tieres bereits begrifflich durchaus
erhöht. Die Arbeit soll für den Hengst nicht nur leistbar, sondern einfach zu leisten
sein. Die Belastung wird damit noch herabgemindert. Die Stute wird in der
postpartalen Phase nicht direkt erneut gedeckt, sondern erst mit der Fohlenrosse
nach 9 Tagen zum Decken wieder zugelassen. Zudem hat der Beschälknecht auf die
Stuten zu achten, damit nur wirklich rossende Tiere bedeckt werden und keinerlei
Zwang auf die Stuten ausgeübt werde. Der Schutz dieser Zuchttiere scheint ihm sehr
wichtig zu sein. Anhand der zur Verfügung stehenden Aussagen ist das Pferd dabei
als Objekt dem intensiven Schutz des Menschen unterstellt.
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Im folgenden Jahr werden bei den bereits angeführten Herausgebern der
Taschenbücher für Pferdekunde die Aufgaben des Beschälknechtes noch
eingehender erläutert. Er habe einen rechtschaffenen Lebenswandel zu führen,
dienstlich ehrlich, treu, fleißig und nüchtern zu sein und die anvertrauten Hengste
wohl zu pflegen und zu warten. Die Anforderungen zum Decken in der Fohlenrosse
sind verblieben, zudem hat der Eigentümer ein Zeugnis von seinem
Ortsvorgesetzten zum Datum der Geburt vorzulegen. Die Stute soll dann ab dem
neunten Tag post partum zum Probieren gebracht werden, nicht allerdings, falls sie
den Hengst nicht leiden mag, um den Hengst nicht zwecklos zu erhitzen und der
Stute keinen Schaden zuzufügen. Die Junghengste sind für gewöhnlich auch nur
einmal am Tag morgens vor dem Füttern zum Decken zuzulassen (Rath/Will 1820,
S. 4-7).
In der gleichen Ausgabe erläutert ein Gestütsmann in seinem Nachlaß, daß die
Gestüte folgendermaßen eingeteilt werden: in Staats- und Partikularanstalten. Die
Staatsanstalten werden aufgeteilt in Stamm-, Versuchs-, Land- und Armeegestüte42;
die Partikularanstalten in sog. Hofgestüte, Privatgestüte und die Landzucht. Bei allen
handelt es sich um wilde43, halbwilde oder zahme Gestüte.
Zudem gibt es Stammgestüte (Pepinieren), die dazu da sind, alte Stammlinien eines
Landes aufrechtzuerhalten, um diese Linien trotz sonstiger aktueller
Einkreuzungsmoden zu erhalten (Rath/Will 1820). Ähnlich wie Prizelius sind die
Verfasser der Ansicht, daß der naturgemäßen Form des Deckens Rechnung
getragen werden muß, um den Erfolg der Fruchtbarkeit und damit auch die
Rentabilität der Unternehmung zu sichern. Dies sieht er eher in halbwilden Gestüten
praktikabel als in zahmen. Ähnlich wie Prizelius und auch v. Tennecker sehen sie
den Mangel in den geringen Geburtenraten im Bedecken aus der Hand, weil es der
Empfängnis nicht förderlich sei. Zudem deuten sie ebenfalls wie v. Tennecker auf die
falschen Analogien hin, die in der Pietät der menschlichen Eheschließungen und der
religiösen Verdammnis der Inzucht zu sehen sind. Sie sprechen von irrigen
Meinungen des Altertums, theoretischem Raisonnement aber auch dem Brutalisieren
der Tiere beim Deckakt. Auch er spricht sich somit gegen die Gewalt gegenüber den
Tieren aus, die ihnen beim Deckakt zugefügt wird. Auch verweisen ja Prizelius und v.
Tennecker schon darauf, daß die Stute nicht gezwungen werden darf. Die Verfasser
verurteilen ebenso das Ausbinden, den Zwang, das Zerren, Reißen und Strafen der
Tiere beim Beschälen und fragen:
„... Hast du je gesehen, daß irgend eines der Thiere sich so
tumultuarisch begattet? – Gehe das ganze, unermessliche Reich der
Thierwelt durch, und suche mir die Beispiele, welche dein Verfahren
42

ähnlich wie Armee- oder Militärgestüte sind die Remontedepots zu sehen, die bis 1919 in
Deutschland in Preußen, Bayern, Sachsen und Württemberg existierten. Hier wurde nicht gezüchtet,
sondern die von der Heeresverwaltung gekauften 2- bis 3-jährigen Pferde wurden hier bis zur
Einstellung in der Truppe mit etwa 4 Jahren gehalten und zum Truppendienst angelernt. Die
Remontedepots besaßen große Ländereien und konnten zwischen 400 und 1000 Fohlen aufstellen
(Stang/Wirth 1927, Vierter Band, S. 644). Vgl. im Anhang auch Tab. V, S. 175.
43
Ein Beispiel für ein Wildgestüt gibt v. Tennecker 1828 mit dem Senner Gestüt in der Grafschaft
Lippe-Detmold, als einer Reinzucht mit guten, hartgesottenen und ausdauernden, wie auch
menschenscheuen und widerwilligen Pferden (v. Tennecker 1828, S. 24 ff). Lippe besaß das
berühmte Sennergestüt Lorpshorn. Bereits seit dem 12. Jhdt. findet man das Wilde Gestüt der
Bischöfe von Paderborn in der Senne beurkundet. Am Südwesthang des Teutoburger Waldes bildeten
weites steppenartiges Heideland und Wälder im Ems- und Lippequellgebiet die Senne. Der lippische
Stallmeister Prizelius berichtet, sowie auch Zehentner 1747, über die Sennerzucht. Prizelius schildert
den mittelgroßen, sehr harten und zähen Senner als fast durchgängig gutes Pferd (Stang/Wirth 1927,
Vierter Band, S. 659).
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auch nur dem Scheine nach rechtfertigen; nirgends, weder auf der
Erde, noch in der Luft, noch in den Wässern wirst du finden, was ich
begehre.
Die Natur duldet keinen Zwang, sie wirkt nach ewigen, immer gleichen
Gesetzen. Der Naturgang der Thiere ist geregelt, wie der Sonne Lauf,
wer es anders will, frevelt an der Weisheit der Einrichtung des
Universums, und muß zum sorgsamen Studium der - äsopischen
Fabel verwiesen werden.“ (Rath/Will 1820, S.71-74)

Die moralisch abzielenden Tiergeschichten des Sklaven aus dem Altertum scheinen
dem Verfasser das rechte Mittel, um die Zeitgenossen auf den ethisch richtigen Weg
im Umgang mit den Pferden zu schicken. Wieder wird das Tier, das Pferd, im
Umgang mit demselben zum Maßstab moralischer Bewertung der Menschen.
Ebenfalls zur Behandlung und auch Fütterung trächtiger Stuten äußert sich Dr.
Weidenkeller 1831:
„... Im Allgemeinen haben wir daher zu berücksichtigen die
Behandlung der trächtigen Stuten im Dienste, ihre Fütterung und
Behandlung im Stalle und dieselbe auf der Weide, Art und
Beschaffenheit des Futters und dergl. hinsichtlich ihrer Behandlung
im Dienste, sollen dieselben von starken Lasten zu ziehen und zu
tragen, oder an Bergen aufzuhalten, so wie vom Springen, Stangen
oder Grabensetzen, schnellen Wendungen verschont bleiben, außer
dem können sie zu jedem andern mäßigen Dienste bis auf einige
Wochen und selbst bei guter und schonender Behandlung bis auf ein
paar Wochen vor der Geburt verwendet werden.“ (Weidenkeller 1831,
S. 204)

Die Stuten sind zu schonen und von schweren Arbeiten zu befreien. Sie können
durchaus in der Trächtigkeit gearbeitet werden, dabei ist jedoch fürsorglich wie
vorsichtig mit ihnen umzugehen. Bei der Fütterung ist zu beachten, daß die Nahrung
leicht verdaulich sein soll, bestehend aus Hafer, gutem Gras, Heu und Stroh. Dabei
sollen die Tiere aber nicht gemästet werden, da dies zum Verfohlen oder
Schwierigkeiten bei der Geburt führen kann. Damit soll das Futter qualitativ wertvoll
und quantitativ bloß hinreichend sein (Weidenkeller 1831, S. 204).
Wobei
„... säugende Stuten, welche dabei zum Dienst gebraucht werden,
(...) ein doppeltes Maaß an Körnerfutter und überhaupt eine
reichlichere Nahrung erhalten (müssen).“ (Weidenkeller 1831, S. 210)

Die Rationen des Futters werden differenziert beurteilt und individuell angepasst.
Dabei ist noch bei säugenden Stuten zu bedenken, daß man ihnen die Hufeisen
abnimmt, damit sie das Fohlen nicht verletzen, wenn sie aufstehen oder sich auch
sonst bewegen (Weidenkeller 1831, S. 211).
Der Schutz des Muttertieres wie auch des Fohlens ist in diesen Ausführungen
bedacht. Das Pferd wirkt als Objekt menschlicher Fürsorge und Verantwortung.
Zum gleichen Thema äußert sich Major v. Krane:
„... Mäßige, doch gleichmäßige Arbeit ist zu empfehlen, desgleichen
gutes und reichliches, doch kein übermäßiges Futter; dabei aber hüte
man sich, blähende Nahrungsstoffe zu verabreichen.“ (v. Krane 1861,
S. 147-148)
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Die trächtigen Stuten müssen, um einem Verfohlen vorzubeugen, vor äußeren
Verletzungen geschützt werden. Die häufigsten Verletzungen treten durch enge
Türen, schlechte Lattier- oder Schwebebäume, durch das Schlagen und Drängen
anderer Pferde, sowie durch das Schlagen der Wagendeichsel bei Wendungen und
beim heftigen Spornieren auf. Diese verletzungsträchtigen Gegenstände und
Bewegungen sind sorgfältigst zu vermeiden. Ebenso wie gewaltsame Anstrengungen
zu unterlassen sind, wie das plötzliche Anziehen schwerbeladener Wagen, das
Überspringen von Hindernissen und gewaltsame Paraden unter dem Reiter. Auch
sollen die Tiere kein schlechtes Futter oder Trinkwasser erhalten, wie z.B. ranzigen
Lein- und Ölkuchen. Auch darf man sie nicht zu lange weiden lassen, da das Gras
mit Reif schädlich ist, ebenso wie Sadebaumblätter und einige Weidenblätter. Und
üble Gerüche wirken ebenfalls schädlich, wie Aasgeruch oder der vom
Steinkohlenteeranstrich (v. Krane 1861, S. 147-148). Das Bild des Pferdes erscheint
ähnlich wie zuvor bei Weidenkeller zu sein. Auch hier stehen Muttertier und Fohlen
unter besonderem Schutz, wie auch besonderer Fütterung. Er verwehrt sich auch
gegen alte Überlieferungen im Umgang mit der Stute nach dem Decken:
„... Es ist ein verwerfenswerther Bauern-Glaube, daß es vortheilhaft
sei, die Stute sofort nach dem Begattungsacte heftig zu erschrecken,
sei es durch einen Hieb oder durch Uebergießen mit kaltem Wasser,
um dadurch die Stute zu verhindern, den männlichen Samen von sich
zu geben. Auch besteigt der Bauer die Stute wohl sogleich, hetzt sie
vollen Laufes heim, um ihr dazu keine Zeit zu lassen. Statt solcher
Mißhandlungen soll man im Gegentheil dieselbe ruhig und schonend
behandeln und jede Art der Aufregung zu vermeiden suchen.“ (v.
Krane 1861, S. 147)

Auch hier wird der schonende Umgang mit dem Tier deutlich. Ebenso verwirft er die
allgemeine Ansicht, daß ein größerer Pferdeschlag durch das Einkreuzen
unverhältnismäßig großer Hengste mit kleinen Stuten erzielt würde. Vielmehr würde
das Produkt unproportional, fast karikaturistisch und zudem eine Gefahr als zu große
Leibesfrucht für die Gesundheit der Mutterstute bei der Geburt. Letztlich liege die
Vergrößerung eines Schlages in sorgfältiger Pflege, reichlichem Futter und dem
körperlichen Schonen des jungen Tieres bis es ausgewachsen ist (v. Krane 1861, S.
139). Die Aufzucht des jungen Pferdes richtet sich nach dem künftigen
Gebrauchszweck und den lokalen Gelegenheiten, der Größe der Einrichtung u.ä..
Wenn ein Pferd bereits mit zwei Jahren Leistung bringen soll, dann muß sein Körper
mit allen Mitteln, ohne dabei auf Kosten oder Mühe zu schauen, zur Reife gebracht
werden, anders als wenn es erst fünfjährig zur Arbeit herangezogen werden soll,
man dabei aber auf Kosten und Aufwand achte. Das ganze sei in Relation zum Wert
des Tieres zu betrachten. Das erstere Jungtier wird in reiner Stallzucht aufwachsen,
einzeln
in
einer
Box
untergebracht
und
mit
muskeltrainierender
Bewegungsmöglichkeit und Frischluft auf künstlich angelegten Bewegungsplätzen,
Paddocks44. In Regionen, wo Pferdezucht zur Verwertung von Weidewuchs dient,
wird man weniger verschwenderisch mit Körnerfutter sein, die Pferde so lang wie
möglich auf der Weide lassen und im Winter mit Heu füttern. Andere Gegenden
erzwingen ganz oder halbwilde Gestüte, wo die Pferde im Sommer und Winter in
Herden in den weiten Steppen Nahrung suchen (v. Krane 1861, S. 149).
44

damals wurden sie auch „Paddox“ geschrieben

85
Hier wird der Aspekt der Rentabilität beleuchtet, wobei der pflegliche und sorgsame
Umgang mit dem Pferd aber nicht geschmälert wird. Beim Umgang mit dem Fohlen
verweist v. Krane auch noch auf die Hufpflege. Die Hufe dürften nicht vernachlässigt
werden, da oft Fehlstellungen der Beine die Folge wären. Im Abstand von 6-8
Wochen sollen die Hufe reguliert werden, wobei man dabei nicht zu gewaltsam
vorgehen darf, da zu starkes Entfernen der Hornmasse der Sohle schädlich ist.
Ebenso verwehrt er sich gegen den Aberglauben, daß Fohlen nicht geputzt werden
müssen. Das Reinigen der Haut von Staub und Abschilferungen trage auch beim
Pferd zum Öffnen der Poren, zum Ausscheiden der Rückbildungsstoffe und letztlich
der Gesundheit bei (v. Krane 1861, S. 154). Der Umgang mit dem Tier ist pfleglich
und sorgsam, frei von Rohheiten. Doch ist der Umgang auch durchaus als sehr
rational und sachlich zu bezeichnen:
„... Ueberhaupt ist die Behandlung des kleinen Fohlens, das
Gemüthlich- und Anhänglichmachen für die ganze Dienstleistung des
Pferdes von Wichtigkeit; alles Spielen und Necken ist sorgfältig zu
vermeiden, wie jede Rohheit.“ (v. Krane 1861, S. 154)

Den natürlichen Eigenschaften des Fohlens, wie dem Spieltrieb, wird keine
Beachtung gezeigt, sie wird im Umgang mit dem jungen Tier vielmehr untersagt. Die
Behandlung des Pferdes insgesamt zeugt von einem anständigen Umgang – dem
Bild eines schützenswerten Lebewesens, das zu Dienstleistungen benötigt wird. Es
ist Objekt und Gegenstand des menschlichen Handelns.
Zu den Vorsichtsmaßnahmen bei Deckakt äußert sich Oberstlieutenant v.
Oeynhausen
„... An manchen Orten ist es Gebrauch jeder Stute Fesseln
anzulegen, sie zu spannen, wie man es nennt, indem manche sehr
kitzliche Stute auch wenn sie willig ist, aus Ueberreiz nach dem sich
nähernden Hengste schlägt. Jedenfalls ist es gut, der Stute die
Hintereisen abzunehmen, und fast immer gefehlt, eine nicht rossige
Stute durch Anlagen der Fesseln zu zwingen den Hengst
anzunehmen, denn das auf diese Art ausgeführte Beschälen ist sehr
selten befruchtend.“ (v. Oeynhausen 1865, S. 273)

Das Ausbinden der Stute erachtet er nicht weiter negativ erwähnenswert, außer daß
es als Zwangsmittel dient, um die Stute gegen ihren Willen bedecken zu lassen. Dies
vornehmlich wohl aus dem Grund, da dieses Unterfangen selten Früchte trägt – also
nicht zweckdienlich ist. Sinnvoll sei es allerdings die Hufeisen abzunehmen, um den
Hengst vor Verletzungen durch schlagende Stuten zu schützen. An anderer Stelle
geht er allerdings auf die Bedürfnisse junger Pferde ein, die zweckmäßiger
Bewegung, frischer Luft und Sonnenlichts bedürfen. Probleme, dies den jungen
Pferden zukommen zu lassen, sieht er in dichtbesiedelten Gegenden, wo der Wert
des Bodens ansteigt, gerade zum Anbau menschlicher Nahrung dient, und um so
weniger Weidefläche zur Verfügung steht; infolgedessen die Landwirte auf die
kostspielige Stallfütterung angewiesen sind (v. Oeynhausen 1861, S. 251). Auch hier
spielt die Rentabilität eine wesentliche Rolle, die der Autor doch selbst weniger
beachtet, als daß er die Nachteile in der Unterbringung und mangelnder Bewegung
des Jungpferdes betont. Das Pferd ist Objekt, Gegenstand des Wahrnehmens,
Erkennens - der eigentlich bestehenden Bedürfnisse – und Handelns des Menschen.

86
2.5

Tierschutzgedanken bei der Fütterung und Pflege

Die Grundlagen für die Fütterung des Pferdes sind laut Prizelius nach Jahreszeiten
zu unterscheiden. Im Sommer besteht die Grundlage in der Futtersuche auf der
Weide, wobei das Winterfutter aus Trockenfutter besteht, das je nach Gestüt in
seiner Qualität variiert. Für Jungpferde, säugende und auch die übrigen Stuten
benötigt man bekanntlich Weiden im Sommer, da sie für das Ziel, schöne und große
Pferde zu ziehen, notwendig sind. Dies ist nicht nur mit reiner Stallfütterung zu
erreichen, mal von dem Kostenaufwand ganz abgesehen, der dadurch entstehen
würde. Die reine Stallhaltung hält Prizelius für das Aufwachsen und die Entwicklung
von Fohlen sehr nachteilig. Hingegen
„... ein auf den Weiden sich in Freyheit befindendes Füllen, läuft in
Gesellschaft seines Gleichen auf den Weiden herum, spielet und
scherzet mit ihnen, und ist in einer beständigen Bewegung. Dadurch
wird der Hunger, und also die Begierde zum Fressen rege gemacht,
es nimmt Nahrung zu sich, dehnet seine Glieder durch die anhaltende
Bewegung mehr aus, und sein Wachsthum ist von einer Weidezeit
merklicher, als wenn es ein ganzes Jahr auf dem Stalle stünde.“
(Prizelius 1777, S. 200-202)

Die Haltung auf der Weide kommt dem Leben in Freiheit und der eigentlichen Natur
des Pferdes noch am nächsten und ist so der Entwicklung des Jungtieres sehr
zuträglich. Das Sozialleben mit Altersgenossen und die Bewegung lassen es hungrig
und wiederum kräftig werden. An dieser Stelle ist das Pferd, das Fohlen, spielendes
und handelndes Ich.
Den Beginn der Weidezeit sollte man Mitte Mai ansetzen, da Gras und Kräuter dann
im gemäßigten Klima genügend gewachsen sind. Früher sollte man gerade junge
Pferde nicht auf die Weiden treiben, da die frischen Säfte der zarten Gräser wie
Medizin zu betrachten sind und abführend wirken. Doch letztlich soll die
Entscheidung darüber dem Stallmeister, der die Weiden kennen und untersuchen
muß, überlassen bleiben. Die Meinungen über das Ende der Weidezeit variiert je
nach Meinung der Kunstverständigen. Der Zeitpunkt ist schwer zu bestimmen, da er
von der Menge des vorhandenen Bewuchses und der Witterung abhängt; zudem
erschient es Prizelius lächerlich, den Vorgesetzten der Gestüte darin Vorgaben zu
machen (Prizelius 1777, S. 203).
Die besten Weiden sind auf hartem und bergigem Gelände, das Schattenplätze,
nahrhafte Kräuter und ein Fließgewässer besitzt. Diese Vorraussetzungen
ermöglichen das Training im Bergland, das den Bewegungsapparat stark und
ausdauernd werden läßt. Die Schattenplätze ermöglichen einen Schutz vor der
großen Mittagshitze und dem Ungeziefer. Dazu pflanzt man Lindenbäume, die man
jung mit Riegelwerk und Palisaden rund um den Lindenstamm vor Fraß und
Scheuern der Ochsen und Pferde schützt, oder man baut Schuppen, unter denen die
Pferde Schutz finden. Die Schuppen sollten 9-10 Fuß hoch angelegt sein, mit einem
Dach versehen werden und an der Mittagsseite mit Brettern benagelt, sonst aber
offen belassen werden (Prizelius 1777, S. 206).
Die Winterfütterung besteht aus glattem und rauen Trockenfutter. Das raue besteht
aus Heu, Stroh und Rauhfutter, das glatte setzt sich aus Getreidekörnern zusammen,
wie z.B. Hafer, Gerste, Erbsen, Bohnen und Weizen. Die Winterfütterung in
halbwilden Gestüten45 ist gleichzusetzen mit der aus den zahmen Gestüten, nur daß
45

vgl. auch unter 2.4, S. 71 ff
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die Stuten der halbwilden Gestüte nicht so intensiv gefüttert werden. Sie werden
nicht eher in den Stall geholt, als daß die Tiere unter Schnee und Eis kein Futter
mehr finden können. Dann erhalten sie täglich 12 Pfund Heu mit Weizen-, Gerstenoder Haferstroh vermischt in die Raufen. Morgens und abends bekommen sie zudem
noch zerkleinert Erbsen, Bohnen und Wicken mit geschnittenem Roggenstroh
gemischt (Prizelius 1777, S. 216-217).
Die Jungpferde erhalten Buchweizen, der sehr nahrhaft und für sie zuträglich ist.
Sofern der Boden es zuläßt, sollte man ihn auch anbauen; Sandboden ist dazu wohl
am besten geeignet. Die abgesetzten Fohlen werden anfänglich mit Kleie und
Haferfutter unterhalten, was ihnen ebenfalls sehr gut bekommt. Zudem erhalten die
Fohlen hochwertiges Heu. Die jungen Tiere dürfen nicht zu schlecht ernährt werden,
damit sie genug Kräfte für den Winter ansammeln (Prizelius 1777, S. 218-219).
Die Stuten sollen zum Decken nicht zu fett ernährt werden, da sie sonst schlecht
aufnehmen. Besser soll man sie mit Arbeit ermüden. Zu kraftlos und mager dürfen
sie allerdings auch nicht sein, wie viele Bauernstuten, die dann auch nicht trächtig
werden. Viele fette Stuten, die letztlich auch nicht aufnehmen, sind hingegen bei
Privatleuten anzutreffen (Prizelius 1777, S. 223).
Die Fütterung der Deckhengste bei halbwilden und zahmen Gestüten ist ebenfalls
gleich, da sie ja, außer daß sie vier mal die Woche geritten werden, keine körperlich
schwere Arbeit verrichten müssen. Sie erhalten für gewöhnlich täglich 8 Pfund Hafer,
5 Pfund Heu und so viel geschnittenes Stroh, wie sie wollen. Zwei Wochen vor und
auch während der Beschälzeit bekommen die Deckhengste zusätzlich 2 Pfund Hafer
und 4-5 Pfund Bohnenschrot oder besser noch Weizen, der besser verträglich ist,
dafür aber auch kostenintensiver. Nach der Beschälzeit bekommen sie 3 Wochen
lang, nachdem sie zur Ader gelassen wurden, ausschließlich Gras als Futter, um das
erhitzte Geblüt zu besänftigen (Prizelius 1777, S. 225).
Die Wartung eines Gestütes obliegt in der Verantwortung dem Gestütmeister, der zur
Pferdekenntnis auch Wissen von allem besitzen muß, was zu einem Gestüt dazu
gehört, wie die Kunst, Pferde abzurichten, das Personal motiviert und gehorsam zu
erhalten, leidenschaftlicher Pferdezüchter zu sein und keine Mühe zu scheuen, all
dies dem eigenen Herrn zur Verfügung zu stellen und dabei noch die Landwirtschaft
zu führen. Bei der Haltung der Tiere trägt er auch die Aufsichtspflicht. Zur Haltung
der Beschäler ist es notwendig, daß sie nicht gemästet werden, sondern ihrer Natur
gemäß Bewegung erhalten, da sie sonst nicht fruchtbar sind. Die Fohlen auf den
Weiden sind oft verletzt, ob lahm, anders erkrankt oder auch durch Hornvieh
gestoßen, so daß ein pflichtbewusster Gestütsmeister, sofern die Weiden nicht
abgelegen sind, täglich nach seinen Fohlen schaut. Die Zuchtstuten werden beim
Ackerbau mit eingesetzt. In zahmen Gestüten werden alle Stuten eingesetzt, wobei
die nicht trächtigen Stuten die schwereren Lasten ziehen. Die trächtigen Stuten
werden insgesamt für die leichteren Arbeiten eingeteilt, wie das Pflügen und Eggen,
wo sie den halben Tag beschäftigt werden. Auf guten Wegen können sie auch vor
dem Wagen gebraucht werden. Sie sollen nur nicht an die Deichsel gespannt
werden, die ihnen gegen den Bauch schlagen könnte, so daß sie vielleicht verfohlen.
Die letzten drei Monate der Trächtigkeit sind sie vermehrt zu schonen. Zur Zeit des
Abfohlens muß der Gestütsmeister besonders darauf achten, welche Stute vielleicht
welche Hilfe nötig hat, so daß sie ihr rechtzeitig zukommt. Besonderes Augenmerk
muß dabei auf die erstgebärenden Stuten gerichtet werden, ob sie dann auch ihre
Fohlen annehmen und mit genug Milch versorgen können. Fohlen, die ihre Mutter bei
der Geburt verlieren, muß er zu anderen Stuten geben oder sie mit Kuhmilch
versorgen lassen (Prizelius 1777, S. 227-235). Die Aufgaben des Gestütmeisters
bestehen vornehmlich auch darin, auf die ihm überantworteten Tiere acht zu geben
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und ihnen auch Schutz vor Krankheiten zu geben, wie z.B. auch der Schutz der
trächtigen Stuten.
Die Aufsicht über sein Personal beinhaltet auch die über die Knechte und ihre
Aufgaben. Die Pflichten der Knechte auf einem Gestüt bestehen, neben treuer und
fleißiger Ausführung der erhaltenen Befehle, in der Pflege und Wartung der
Beschäler. Sie müssen die vierjährigen Hengstfüllen durch Streicheleinheiten fromm
machen und sie ans Striegeln und Putzen gewöhnen, wodurch sie Zutrauen zum
Menschen durch die Zuwendungen bei der Pflege bekommen sollen. Auch obliegt
den Knechten die Pflege und Reinhaltung des Stalles. Sie müssen alle
Vorkommnisse dem Gestütsmeister anzeigen. Zudem sind sie für die Nachtwache im
Stall zuständig, sowie sie auch das Futter schneiden müssen, beim Ackerbau helfen,
die Fütterung und das Tränken der Pferde durchführen und die Tiere bewegen und
auf die Weide lassen. Zudem wird von ihnen erwartet, selbst stets reinlich und
ordentlich zu sein. Die Deckhengste sind gut geputzt zu halten und müssen
hinreichend Ruhe, gerade während der Beschälzeit, bekommen. Außer bei der
Pflege und der Fütterung ist Stallruhe zu wahren. Täglich ist die Einstreu für die
Pferde bequem zu erneuern (Prizelius 1777, S. 245-247). So werden auch die
Hengste vor größerer Belastung bewahrt und mit bester Pflege versorgt.
Die sorgfältige Wartung und Pflege und zweckmäßige Fütterung von
Beschälhengsten sei Vorraussetzung für ihre Gesundheit und Fruchtbarkeit,
veröffentlichen die Professoren Will und Schwab 1820. Der Beschäler wird täglich mit
zwei Vierlingen Hafer und 8-10 Pfund Heu gefüttert. Die Haferrationen hängen aber
auch von der Größe, dem Alter und der sonstigen körperlichen Beschaffenheit des
Hengstes ab, dabei kann die Ration bis auf drei Vierlinge am Tag ansteigen. Die
Entscheidung darüber obliegt dem Distriktsstallmeister oder demjenigen
Sachverständigen, der die Deckhengste besucht, wenn das Tier sichtbar
abgenommen hat. Die Beschälknechte stecken während der Beschälzeit spätestens
um halb fünf Uhr in der Früh Heu in die Raufen und putzen die Hengste. Nach dem
Decken wird erneut Heu aufgesteckt und später getränkt und dann ein Viertel der
Haferration gegeben. Mittags erhalten die Hengste kein Heu, dafür gibt es um 11 Uhr
die zweite Haferration, um ein Uhr nochmals Wasser, woraufhin der dritte Haferanteil
gegeben wird. Morgens oder am frühen Nachmittag wird der Hengst, außer bei ganz
schlechtem Wetter, im Schritt bewegt; dabei dürfen die Hengste nur von Reitern des
Landbeschälerstalles geritten werden. Während des Ausreitens ist der Stall zu lüften,
bevor abends dann nochmals Heu gefüttert und getränkt wird. Die größte Portion
Heu wird über Nacht aufgesteckt. Zudem muß für die Tiere eine gute Streu aus
unverdorbenem Stroh bereitet werden, da sie das Stroh oft über Nacht auffressen.
Zu bedenken ist auch, daß an Orten, wo das Wasser kalt und hart ist,
entsprechendes nie direkt vom Brunnen aus den Hengsten gereicht wird. Das
Wasser ist mindestens eine Stunde vor dem Gebrauch in den Stall zu stellen oder
durch Kleie zu mildern, da sonst oft gefährliche Koliken, Durchfälle und Husten die
Folgen sind. Zur Wache bei etwaigen Krankheitsfällen, Verletzungen und dem
Loskommen der Hengste hat immer ein Beschälknecht im Stalle zu schlafen, wobei
es den verheirateten Knechten bei Strafe verboten ist, ihre Frauen mit an den
Dienstort zu bringen, bis auf die Ausnahme eines ärztlich attestiert so kranken
Knechtes, der der Hilfe seiner Frau bedarf (Will/Schwab 1820, S. 8-10).
Die Fütterung der Hengste in ihrem Tagesablauf wird detailliert festgelegt, ebenso
wie das Procedere der Bewegung, der Pflege und der Stallreinigung vorgeschrieben
ist. Der Schutz der Deckhengste vor Krankheiten und auch Überlastung wird streng
vorgegeben, der Mensch – in dem Fall der Stall- oder Beschälknecht – ist dem
Schutz des Tieres untergeordnet. Er muß nicht nur direkt im Stall nächtigen, sondern
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darf auch nur bei attestierter schwerer Krankheit Besuch der eigenen Frau
empfangen, derweil er sonst nur seinem Dienst und damit den Pferden verpflichtet
ist.
In den folgenden Texten nehmen mehrere anonyme Verfasser Stellung zum Thema
Fütterung des Kavalleriepferdes. In fünf Ausgaben des Militär-Wochenblattes unter
der Redaktion des Königlichen Preußischen Generalstabes setzen sie sich mit den
jeweiligen Thesen der vorhergegangenen Aufsätze kritisch - unter zur Hilfenahme
wissenschaftlicher Experimente und Schriften – auseinander. In einer Juliausgabe
von 1827 heißt es zunächst allgemein zum Pferd, das mit seiner Kraft und
Gewandtheit dem Menschen zu Diensten steht, daß seine Brauchbarkeit großteils
von seiner Nahrung abhängt. Die Körperverfassung des Tieres, ob fett oder schlank,
schlaff oder muskulös, steht in direkter Verbindung mit der Art der Fütterung.
Zunächst werden die Rennpferde und ihre kostspielige wie künstliche Ernährung und
Haltung in England betrachtet, die es dadurch zu einer Rennleistung von einer
deutschen Meile46 in 10 Minuten bringen. Doch auch Pferde in alltäglichen Diensten
werden der Leistung angepasst gefüttert. Das schwere und kräftige Pferd des
Frachtfuhrmanns wird oft und körnerreich entsprechend seiner langsamen, aber
anstrengenden Tätigkeit gefüttert. Der Landmann wiederum füttert der Jahreszeit
angepasst, je nachdem welche Arbeiten zu verrichten sind, so daß im Sommer
besser gefüttert wird als im Winter. Ebenso richtet sich die Fütterung des Pferdes in
der Landwirtschaft nach der Bodenbeschaffenheit, der leichte Boden erfordert zu
bearbeiten weniger Kräfte und folglich weniger Futter als der schwer zu
bearbeitende. Das Kavalleriepferd47 soll kräftig und wendig sein,
„... nicht ein schwerer Karrengaul, der sich und seine Last nur
langsam fortschleppt, aber auch nicht ein magerer Renner, der an
sich selbst und seinem winzigen Reiter so wenig als möglich zu
tragen hat. Es soll Sack und Pack und einen mannhaften Reiter
tragen, es soll ausdauern auf anhaltenden Märschen, es soll kräftig
anrennen in geschlossenem Gliede, und gewandt sich tummeln im
Einzelngefecht. Wahrlich, die Anforderung ist nicht gering! Aber man
würde sich täuschen, wenn man nur fordern und nicht auch geben
wollte, was zu solchen Forderungen berechtigt: eine passende
Nahrung, auf rechte Art, zu rechter Zeit.“ (Militärwochenblatt 21.Juli.
1827, No. 578)

Eine den geforderten Leistungen angemessene und gerechte Fütterung wird vom
Autor gefordert. Dazu stellt er die Frage, ob dazu Heu und Hafer unbedingt das beste
Futter seien. Wenn auch Gerste, Mais oder grüne Kräuter vorteilhafter wären,
würden sie doch zu kostspielig in der Anschaffung sein; dessen ungeachtet zeugt die
Erfahrung von der Zweckmäßigkeit der heimischen Fütterung. Zur dauerhaften
Diskussion steht anscheinend nur, wie mit dem Stroh zu verfahren ist und ob das
Pferd satt getränkt werden soll.
Als Hauptnahrungsmittel werden mit Hafer leichte Körner gefüttert, damit das Pferd
schlank und kräftig bleibt. Als weitere leichte Nahrung und als Zeitvertreib wird Heu
zugefüttert. Fraglich ist allerdings die Funktion des Häcksels, der weder Kraft gibt,
noch durch seine Aufnahme dem Pferd Kurzweiligkeit vermittelt, statt dessen treibt er
dem guten Fresser den Bauch auf und dem schlechten Fresser ist er bei der
46

1 deutsche Landmeile entspricht 7500 Metern oder 7,5 Kilometern;
1 preußische Landmeile wiederum entspricht 7532 Metern oder 7,532 Kilometern
47
vgl. dazu auch die Ausführungen dazu im Kapitel 2.2, S. 18 ff
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nötigeren Haferaufnahme hinderlich. Auf Märschen fällt die Verfügbarkeit von
Häcksel ohnehin weg, da die Häckselladen nicht mitgeführt werden können, und so
der Mangel an dem gewohnten Futterzusatz den Tieren zunächst auf den Märschen
zusätzlich beschwerlich ist. Stroh bleibt auf den Märschen unzerhackt und dient den
ganzen Tag über als Einstreu, so daß es nach Belieben stehen oder liegen, die
Glieder ausruhen und strecken kann; und je nach Belieben kann es sich zur
Beschäftigung aus dem Streu Halme zum Kauen suchen. So bleiben die
unliebsamen Veränderungen auf dem Marsche auch durch die Gewöhnung an
Fütterung ohne Häcksel aus. Diese Fütterung wurde zunächst im Spätherbst 1824 in
der Lehreskadron ausprobiert und dann im März 1825 als zweckmäßig erachtet und
genehmigt durch den Inspekteur der Gardekavallerie eingeführt. Der Futterzustand
der Pferde ist vorzüglich, und sie vertragen die Dienstbelastung ob in der Bahn, im
Freien oder auf Märschen bestens. Durch den auffallend guten Zustand wurden auch
andere Regimenter darauf aufmerksam, so daß in der Folgezeit zahlreiche weitere
Einheiten diese Fütterungsform übernommen haben. Die leichte Ration aus 2,5
Metzen48 Hafer, 5 Pfund Heu und 8 Pfund Stroh ist grundsätzlich hinreichend,
während größere Anstrengungen die Zulage einer weiteren halben Metze Hafer
erforderlich machen. Zweifelhaft erscheint dem Autor die Kürzung der Strohration
zugunsten einer Ergänzung mit Hafer, da dies der Bequemlichkeit des Pferdes
abgeht.
Die Überlegungen zum Tränken bestehen zunächst in dem Vorurteil, daß das Pferd
mehr Futter aufnimmt, wenn es weniger zu trinken erhält. Der Autor beklagt, wie
denn dann das Pferd mit dem trockenen Futter zurecht kommen soll, wenn es Durst
leidet. Das Wasser dient dem Pferd zur Erfrischung und seiner Natur gemäß ergibt
sich auch, daß es sich satt zu trinken gewohnt ist.
Man kommt überein, daß die Regelmäßigkeit in der Fütterung erfahrungsgemäß
sinnvoll ist. Ausnahmen von dieser Regelmäßigkeit treten im Falle eines Krieges ein,
sollten bei Übungen jedoch nicht erfolgen. Zwar kann ein wohlgenährtes Pferd vieles
leisten, dennoch verlangt es sein Futter zu gewohnter Zeit. Selbst an Schlachttagen
kann notdürftig gefüttert werden, da der Kavallerist das Futter bei sich führt. Stets
gibt es im Tagesverlauf Momente der Ruhe, die sich zum Füttern aus dem
Futterbeutel anbieten, da auch die Kavallerie binnen 3 Minuten wieder
abmarschbereit sein muß. Wichtig ist daran zu denken, die Gelegenheiten zum
Tränken wahrzunehmen. Bei Übungen treten weniger Probleme auf, da sich die
Abschnitte zum Ruhen, Füttern und Tränken planen lassen. Wenn man diese
Gelegenheiten versäumt, kann es bei einem heißen Sommertag leicht dazu kommen,
daß das Pferd 18 Stunden lang weder gefüttert noch getränkt wird, was selbst dem
Pferd in guter Kondition sicherlich Folgeschäden bereitet, die als Fehler auf einer
Übung entstanden sind, welche das Pferd ja eigentlich zum Kriege trainieren soll
(Militärwochenblatt vom 21. Juli. 1827, No. 578).
Die Pferde werden leistungsgerecht und artgemäß gefüttert. Mit dem nötigen
Augenmaß wird entschieden, daß Übungen nur den Krieg simulieren sollen und
dementsprechend die Tiere geschont werden, solange nicht tatsächlich Krieg
herrscht. Und auch dann wird auf die Wahrnehmung von Ruhemomenten verwiesen,
wo die Tiere gefüttert und getränkt werden sollen. Auch auf die Bequemlichkeit bei
der Stallhaltung wird hingewiesen, daß das Strohlager nicht nur nachts, sondern
auch tags dem Pferd zum angenehmeren Stehen und auch Liegen dient, sowie auch
auf die artgerechte dauernde Nahrungssuche Rücksicht genommen wird, indem das
Pferd mit der Einstreu auch beschäftigt auf Halmen kauen kann.
48

1 Metze entspricht 3,44 kg, 1 Scheffel entspricht 16 Metzen und damit 55 kg

91
Ein ebenfalls anonymer Verfasser, nur als Offizier der Infanterie bezeichnet, reagiert
auf diese Ausführungen in der Ausgabe No. 608 vom 16. Februar, 1828. Entgegen
der Ausführungen des Vorgängers stellt er fest, daß keine direkte Relation zwischen
Futtermenge und Leistung des Pferdes besteht, sondern daß die Futtermenge
insgesamt Einfluß auf die Gesundheit des Tieres hat und nicht auf die Körpergestalt.
Nicht Futter über das notwendige hinaus ermöglicht auch zusätzliche Leistung. Auch
die Gestalt der Jungpferde wird lediglich durch die Rasse und die Abstammung
beeinflußt. Man kann Pferde gleich welcher Rasse auf einer gemeinsamen Weide
aufziehen, und sie entwickeln sich mit allen Vor- und Nachteilen ihrer jeweiligen
Rassen; auf einer schlechten Weide werden sie alle krank und bei gesundem
Naturell vererben sie zumindest Dispositionen für Krankheiten an die Nachfahren.
Das Fohlen kranker Eltern mit ererbten Krankheitsanlagen wird auch durch die beste
Weide und das beste Hartfutter nicht besser, allenfalls durch zu nahrhaftes Futter
noch fett dabei. Somit legt der Autor dem Leser nahe, daß auch bei der Auswahl von
Kavalleriepferden die Anlagen zu bedenken sind, und daß das Futter diese nur
erhalten oder vernichten, jedoch nie erzeugen kann.
Ferner geht der Infanterieoffizier auf die Fütterungstechniken der englischen
Rennpferdbesitzer und –trainer ein. Eine besondere Gilde von Stallmeistern
befleißigt sich dabei besonderer Behandlung der Tiere. Diese werden zunächst von
ihren Eigentümern einige Monate vor den Rennen ins Training zu diesen besagten
Stallmeistern gegeben. Dabei werden die Pferde von ihrem Wärter begleitet und
praktisch für diesen Zeitraum in Pension zu beachtlichen Preisen eingestellt. Dort
werden sie täglich zweimal geritten und zu bestimmten Zeiten mit Hafer und zu
anderen Zeiten wieder mit Hafer und Bohnen, sorgfältig zu Dritteln zerkleinert, oder
auch mit grünem Wickenfutter gefüttert. Eigentlich sind die Pferde aufgrund des
laufenden Futterwechsels dauernd krank; und ob nun gesund oder krank, erhalten
die Tiere in Abhängigkeit der Mondphasen unablässig Medikamente, wobei Wein aus
Spanien und Aloé-Purganzen wichtig sind. Hierin erscheint dem Autor der
vordringlichste Grund für die leberleidenden englischen Pferde zu liegen. Dem nicht
genug:
„... Dieser Unsinn genügt aber den Trainörs noch nicht. Sie schnallen
den Pferden noch einen breiten Schmachtgurt um, damit es Taille
erhalte; den ein- und zweijährigen Fohlen brennen sie quer über die
Sprunggelenke und Kronen viele Striche, dicht neben einander, damit
sie durch das angestrengte laufen nicht Spat und Schaale
bekommen; wenn Partien des Körpers, z.B. die Schultern, zu
beladen sind, so reichen sie Schweißtreibende Mittel und machen
äußere Bähungen, um das überflüssige Fleisch von der beladenen
Partie weg nach einer zu magern, z.B. nach der Hese zu leiten.
Diese unsinnige Behandlung, welcher in England alle, zum Wettlauf
bestimmten Pferde, oft schon im zweiten und dritten Jahre (in
welchem Alter sie gewöhnlich schon zum Rennen gebraucht
werden!!) unterworfen werden, kann man doch wohl Charlatanerie
nennen, die es bloß auf die Börse der reichen Herrn absieht? Sie
schwächt die Pferde unbedingt, was auch der Augenschein lehrt,
wenn man die matte und träge Bewegung eines trainirten Pferdes
beobachtet. Diejenigen, welche über die Wahrheit dieser
Beschreibung eine andere Autorität als die meinige verlangen (ich
erzähle jedoch nach eigener Beobachtung), verweise ich auf: Carl
von Knobelsdorf über die Pferdezucht in England. Berlin, 1820 und
Dietrichs Veterinär-Chirurgie 1ste Aufl. S. 254 in d. Note.“
(Militärwochenblatt vom 16. Februar 1828, No. 608)

92

Der Autor hält den ganzen künstlichen Aufwand um die Haltung und Fütterung der
Rennpferde für groben Unsinn, der nur dem Geldbeutel der geschäftemachenden
Ausbilder dient. Die Pferde werden ihm nicht nur viel zu früh zum Reiten eingesetzt,
sondern auch mit unsinnigen und teils schädlichen Methoden behandelt und
gefüttert, die sie letztlich nur schwächer werden lassen.
Für den Autor ist es unzweifelhaft, daß Hafer und Heu das beste Pferdefutter
darstellen, wie er anhand mehrerer damaliger Größen zum Thema der
Pferdefütterung belegt. Anhand von Quellversuchen, bei denen die einzelnen
Getreidearten mit Wasser übergossen und bei gleicher Temperatur eingeweicht
wurden, stellte sich heraus, daß Hafer die größte Wärmeproduktion liefert und dabei
als letztes keimt, gärt und fault; dies im Gegensatz zum Roggen. Bei der Gärung
von Pflanzensamen entsteht kohlensaures Gas, das schädlich für die Verdauung ist,
so daß das am wenigsten gärende Getreide auch das für die Verdauung günstigste
darstellt, was sich bei den Sektionen der an Überfütterungskoliken gestorbenen
Pferde belegen läßt. Bei Verdauungsversuchen mit Pferdemagensaft wurde der
Hafer am schnellsten angegriffen und aufgelöst, Mais sog den Magensaft eher auf
und wurde kaum angegriffen, so wie auch Roggen und Weizen, die zudem noch
unangenehmen Geruch entwickelten. Mit dem Magensaft als bestem Lösungsmittel
wird somit bestätigt, daß Hafer leichter als alle anderen Getreidearten verdaut wird,
und daß Mais, Weizen und Roggen sogar noch schlechter verdaulich sind als
Erbsen und Wicken. Die Sektionen von Pferden, die nach Fütterungsversuchen mit
Getreide und Hülsenfrüchten getötet wurden, ergaben, daß der Hafer bereits nach 2
Stunden, die übrigen Getreidearten aber erst nach etwa 8 Stunden aufgelöst
wurden. Das Ergebnis besteht also darin, daß Hafer am geeignetsten als
Pferdefutter ist, und am wenigsten geeignet sind Roggen und Erbsen
(Militärwochenblatt vom 16. Februar 1828, No. 608).
Es werden zeitgemäß wissenschaftlich belegte Ergebnisse und nicht nur
überkommene Erfahrungen oder zeitgenössische Vorurteile als Grundlage für die
Entscheidungen herangezogen. Der Tierschutzgedanke bezieht sich hier
vornehmlich auf die Gesunderhaltung der Pferde und ihre optimale Fütterung.
In der folgenden Ausgabe nimmt ein weiterer Verfasser Stellung zum ersten Artikel
über Zusatzfütterung; neben Hafer und Heu, mit (Stroh-) Hecksel hält er diese für
notwendig, da die Pferde sonst anstelle dessen ihre Einstreu aus Stroh fressen
würden. Dieses hätte den Nachteil, daß die Tiere nicht nur verunreinigtes Futter
aufnehmen würden, sondern sich zudem – seiner Ansicht nach – in einer
ungesunden Körperhaltung mit dem abgesenkten Kopf auf der Futtersuche am
Stallboden befinden würden. Zudem wäre ja auch die Qualität der Streu vermindert,
da die ja nach und nach gefressen würde und nicht mehr ihrem eigentlichen Zweck
zur Verfügung stände. Allen diesen Argumenten entgegen ständen nun, fährt er
gemäß fort, die Erfahrungen der Königlichen Gardekavallerie und der Lehreskadron.
Diese seien mit sehr gutem Pferdematerial ausgestattet, das für gewöhnlich mit 3 bis
31/2 Metzen Hafer, 5 Pfund Heu und 8 Pfund Stroh täglich erhält bei einer
Wochenleistung von etwa 4 mal jeweils einer Stunde Arbeit in der Reitbahn. Die
Reiter seien erfahren im Sattel und keine Rekruten, so daß die Belastung der Tiere
auch dadurch gemindert sei. Wichtig erachtet der Verfasser auch die Einrichtung von
großen Ställen, in denen die Futterverwertung der Einzeltiere erfahrungsgemäß
besser sei. Zudem wäre auch die Hygiene in dieser Form der Aufstallung besser. Er
schließt damit, daß es dem Einzeltier in Futter und Pflege besser ginge (Militärisches
Wochenblatt vom 1.März 1828, No. 610). Der Gedanke des Tierschutzes läßt sich
hier in der Fütterung, der Aufstallung und Pflege wiederfinden. Dies geschieht zwar
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anhand anderer Argumente als bei dem ersten Autor, dennoch wird das Pferd
insbesondere mit der Ausführung zum Einzeltier schützend bedacht.
Ein weiterer Autor äußert sich zu den Ergebnissen des ersten Artikels und bestätigt
sie ebenfalls; er teilt die Ausführungen des Infanterieoffiziers zur Scharlatanerie der
Engländer hingegen im zweiten Artikel zur Themenreihe nicht. Die angeführten
Versuche in demselben Artikel erklärt er für isoliert und letztlich in der
Gesamtbetrachtung der Komplexität eines Organismus für nicht repräsentativ
(Militärisches Wochenblatt vom 10. Mai 1828, No. 620).
Der gleiche Verfasser fährt in der folgenden Ausgabe mit seinen Ausführungen zur
Häckselfütterung fort, das er in Ermangelung besseren Futters als ein Improvisorium
erachtet. Zu seinem Vorgänger in der Artikelreihe entgegnet er, daß die Einstreu
täglich mehrfach aufgefrischt wird und das Pferd so schließlich keinen Mist, sondern
wieder frisches Stroh fresse. Außerdem frißt das Pferd für gewöhnlich nie die
gesamte Einstreu, sondern allenfalls einen Teil davon.
„... Natürlich muß sich der Reiter um das Thier bekümmern, das ihn
zu Ehre und Ruhm durch Gefahren trägt; er muß es nicht den ganzen
Tag sich selbst überlassen und ihm nur hastig seine verfälschte Kost
hinwerfen, um sein Leben zu erhalten. – Nein! – Das Pferd ist sein
zweites Ich und die Pflege desselben muß ihm wenigstens eben so
wichtig seyn, als die des eigenen Körpers!“ (Militärisches
Wochenblatt vom 17. Mai 1828, No. 621)

Es geht ihm dabei nicht nur um den Schutz und die Gesundheit des Pferdes,
sondern vielmehr um den Anspruch in der Pflege eines zweiten Ichs.
Er distanziert sich zudem vom anzusetzenden Arbeitspensum der Reitpferde, die für
ihn durchaus 6 mal in der Woche geritten werden können, wenn danach eine
anständige Pflege erfolgt. Dabei ist aber die Arbeit in der Bahn durch die dauernden
Wendungen für Knochen und Gelenke wesentlich weniger zuträglich als das
gewöhnliche Exerzieren oder auch bei den anstrengenden Märschen.
In der nächsten Ausgabe beendet der Verfasser seine Ausführungen insgesamt und
schließt sich dem Vorgänger in der pragmatischen Forderung nach Pferdehaltung in
größerer Anzahl an, verweist aber auch auf die möglichen Vorteile kleinerer Ställe
hin,
„... daß sie doch wohl hie und da selbst auf rechtmäßige Art eine
Zulage an Streustroh gewähren, und daß gute Leute auch ihre Pferde
besonders gut pflegen können, und die Pferde mehr Zutrauen zu
ihrem Reiter gewinnen, der ihnen jede Art von Pflege selbst
angedeihen läßt, was in großen Ställen nicht geschieht. Ein mehr
gleichmäßig guter Zustand der Pferde findet indeß in einem großen
Stalle unbedingt statt.“ (Militärische Wochenblatt vom 24. Mai 1828,
No. 622)

Die kleineren Ställe ermöglichen einen persönlicheren und unmittelbareren, näheren
Umgang zwischen Pferd und Reiter. Allerdings ist die gleichmäßige Pflege von
Pferden in großen Ställen leichter zu bewerkstelligen.
Zusammenfassend stellt er fest, daß die angewandte Futtermethode beim
Gardekorps sowie beim Königlichen Marstalle durch ihren Erfolg überzeugt
(Militärisches Wochenblatt vom 24. Mai 1828, No. 622).
Im Rahmen der Gedanken zum Tierschutz geht es auch hier um die tiergerechte
Fütterung und vor allem um die ebenfalls entsprechende Pflege und auch Haltung
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des Tieres. Auch eine natürliche Bewegung während der Arbeit wird hier
angesprochen, die dem Pferd schon von seinem Skelettaufbau her gerecht wird.
Auch die Sozialkontakte des Pferdes werden berücksichtigt, und der Reiter soll die
Nähe auch im Rahmen der Pflege des Pferdes wahrnehmen und das Zutrauen des
zweiten Ichs gewinnen. Das Pferd ist anhand dieser Aussagen Objekt der
menschlichen Wahrnehmung, Betrachtung und Erkenntnis, ebenso wie des
Handelns; dabei wird aber v.a. im Sinne des Pferdes und seiner Natur entschieden.
Die Redaktion ergänzt abschließend zu dieser Themenreihe etwas aus der
„...Ausbildung und Fütterung der „...Morgenländer“: „...Die Türken –
so erzählt ein Augenzeuge – behandeln ihre Pferde, so lange sie
dieselben reiten, mit einer oft empörenden Härte, überladen sie mit
Gepäck und traben, selbst in den schlechtesten steinigten Wegen, oft
meilenlange Strecken, ohne anzuhalten fort. Im Stalle dagegen
pflegen sie dieselben mit der größten Sorgfalt. Gleich nach der
Ankunft im Quartier werden die Pferde ihres Gepäckes entledigt,
abgesattelt und mit Decken belegt, eine Stunde und länger
herumgeführt, und dann in den Stall gebracht. Hier wird ihnen
geschnittenes Stroh von der Länge eines Fingers in die Krippe
geschüttet und eine Streu von trockenem Pferdemist bereitet,
welcher, wie sie behaupten, dazu weit besser seyn soll als Stroh. Auf
diese Art ruhen sie 5 bis 6 Stunden lang theils stehend theils liegend.
Darauf werden sie zur Tränke geführt, und ihnen nach derselben ein
Futterbeutel mit beinahe zwei Metzen sorgfältig durchgesiebter
Gerste umgehangen. Sobald diese aufgezehrt ist, wird gesattelt,
aufgepackt und wieder aufgebrochen.“ (Militärisches Wochenblatt
vom 24. Mai 1828, No. 622)

Die Anforderungen an ihre Pferde scheinen bei den Muselmanen sehr hoch zu sein,
wichtig dabei ist jedoch die gute Pflege der Tiere nach der hohen Belastung. Die
gute Unterbringung, sowie auch ein trockener Untergrund, scheinen sehr wichtig zu
sein und ein ebenfalls sorgfältig zubereitetes Futter. Um das Tier vor zu hastiger
Wasseraufnahme zu schützen, wird es erst, nachdem es sich von der Arbeit
abgekühlt hat, getränkt. Um sich nach der Arbeit nicht zu verkühlen, bekommen die
Pferde Decken aufgelegt und werden trockengeführt und nicht einfach
naßgeschwitzt in den Stall gestellt.
Zu Pferdedecken im Stall äußert sich auch Dr. Weidenkeller in seinem Katechismus
von der Pferdekenntnis. Er hält das Auflegen von Decken49 für gesundheitlich sehr
zuträglich, da das Abschwitzen gefördert und die Tiere so vor Insektenstichen und
äußeren Einflüssen geschützt werden. Die Decken sollen dazu aber im Sommer aus
Leinen und im Winter aus Wolle oder gefüttert sein, Decken halber Größe sind ohne
Nutzen. Die Deckgurte sollen nie zu eng geschnallt werden, da sie damit das Atmen
und auch die Verdauung der Tiere behindern. Bei den Decken ist gewissenhaft
darauf zu achten, daß keine von Tieren mit ansteckenden Krankheiten auf andere
gesunde Tiere gelegt werden, die sich dadurch ebenfalls infizieren können. Darauf
ist gerade in großen Ställen, wie bei der Kavallerie, im Marstall und auch im
Fuhrwesenstrain zu achten. Früher wurden die Decken unheilbar kranker Tiere
verbrannt, was aber nicht mehr nötig ist, da man sie mit Chlorkalkauflösung oder
starkem Chlorkalkwasser gut waschen kann, sie reinigt und an der frischen Luft
49

anscheinend (vgl. dazu folgende Ausführungen) meint er wohl damit die Decken der Tiere im
Krankenstall
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wieder trocknet. Dazu reichen 4 Loth50 Chlorkalk für eine große Decke in 12 Maaß51
Wasser (Weidenkeller 1831, S. 84-85). Allerdings erscheinen diese Aussagen nicht
ganz schlüssig52, da er später schreibt, daß weder zur Winter- noch zur Sommerzeit
Decken im Stall aufgelegt werden dürfen. Die leinenen sind im Sommer zu warm,
und die Pferde können sich hinlänglich mit ihrem Schweif gegen die Insekten zur
Wehr setzen. Und im Winter ist es noch widersinniger, die Pferde tagsüber zu
bedecken und nachts bei der Kälte die Decken abzunehmen. Die Haut der Tiere
wird dadurch erweicht, die Schweißporen eröffnet und folglich empfindlicher gegen
die Kälte, was nachts dann um so schädlicher wirke (Weidenkeller 1831, S. 115).
Bei der Stallarbeit, insbesondere beim Streumachen, fordert der Autor die Nutzung
von hölzernen Strohgabeln, da die scharfen metallenen Spitzen die Pferde verletzen
oder stoßen können. Er verurteilt diejenigen, die diese Stallwerkzeuge dazu nutzen,
die Pferde bei der Stallarbeit hin- und hertreibend damit zu stoßen oder zu schlagen,
da hierdurch die Pferde nur zu leicht verletzt werden. Aus gequetschten
Gliedmaßen, wie auch Schienbeinen, entstehen zu leicht Überbeine,
Sehnengeschwülste o.ä.. Und noch strafbarer macht sich derjenige, der dazu noch
eiserne Gabeln verwendet, die das Pferd, auch unabsichtlich, tödlich verletzen
können. Bei der Stallarbeit haben Reiter und Pferdewärter zu bedenken, daß das
Stroh sauber ist und keine Fremdgegenstände enthält, wie z.B. Holz, Eisen, Steine,
Dünger und dergleichen mehr. Diese sind sorgfältig zu entfernen, damit sich das
Pferd nicht verletzt oder beschmutzt (Weidenkeller 1831, S. 55-56).
Die Pferde sollen außerdem bei gleichbleibenden Temperaturen gehalten werden
und weder im Sommer noch im Winter den Extremen ausgesetzt werden. Dauerhaft
sollen dazu für die frische Luft die Wohnungsöffnungen der Tiere geöffnet sein
(Weidenkeller 1931, S. 95).
Die Pferde werden auch bei diesen Ausführungen vor Verletzungen geschützt, dabei
wird auf zahlreiche Kleinigkeiten geachtet und auch verwiesen. Auch das Bereiten
des Strohlagers und die Pflege werden sehr gewissenhaft betrieben.
Auch v. Krane erachtet das Auflegen von Decken bei Soldatenpferden im Stall für
unvernünftig, da dort meist 10-12° Wärme Réaumur herrschen, und die Tiere dann
bei 12° Kälte ins Freie mit der empfindlichen Haut müssen. Insgesamt hält der
Rittmeister nicht viel von modischen und kosmetischen Künsteleien am Pferd, da
von dem Tier letztlich Leistung verlangt wird. Zur Fütterung äußert er sich, daß die
Pferde daran gewöhnt werden müssen, sich mit einem Morgen- und einem
Abendfutter zu begnügen, da weder Marsch noch Kampagne zum Mittagsfutter Zeit
lassen (v. Krane 1856, S. 287-288).
Im Stall sind die sicheren Befestigungen von Krippen und Raufen häufig zu
untersuchen, ob sie auch sicher befestigt sind, da die Pferde vielfach daran fest
gebunden werden und sie so lockernden Erschütterungen ausgesetzt sind. Wenn
sie herunterfallen, geht dies selten ohne großes Durcheinander und grobe
Verletzungen ab (v. Krane 1860, S. 36-37). Bei der Ausrüstung im Stall ist daran zu
denken, daß
„... die Halfter fest (...), bequem und so gemacht sein (muß), daß ein
Abstreifen über den Kopf verhindert wird. – Gemischgares Leder ist
weich und haltbar und eignet sich sehr gut zu Halftern, namentlich
50

1 Loth entspricht 15,6 – 16,6 Gramm
1 Maß entspricht 1,41 Liter
52
Die Vermutung, daß es sich bei den vorherigen Ausführungen um das Auflegen von Decken bei
Tieren im Krankenstall handeln mag, liegt nahe, ist aber anhand der vorhandenen Aussagen nicht
nachzuweisen.
51
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deshalb, weil die Ränder nicht zu hart werden, sich nicht umlegen und
scheuern. Es ist eine wahre Grausamkeit, den Thieren schlecht
passende und harte Halftern zu geben, welche scheuern und bei
jeder Bewegung des Kopfes Schmerzen verursachen.“
(v. Krane 1860, S. 38)

Ebenso grausam ist es für ihn, das Pferd kurz anzubinden, damit es sich nicht in
Kette oder Strick beim Wälzen oder Schlagen verwickeln kann. Stricke sind sehr
gefährlich und nicht unbedingt haltbar, da viele Pferde daran nagen. Bei der
Nutzung von Ketten ist darauf zu achten, daß die Enden nicht fest geknotet sind, da
sie im Notfall auch leicht zu öffnen sein sollten (v. Krane 1860, S. 40). Die
Futterzeiten der Tiere sollen sich nach den Arbeitszeiten richten, Regelmäßigkeit ist
einzuhalten. Die Tiere sollten auch nicht zu früh aufgejagt werden und ebenfalls
nicht vor 2 Stunden nach dem Fressen zur Arbeit herangezogen werden. Wichtig ist
auch das Reinigen der Krippen, insbesondere der Holzkrippen, vor und auch nach
dem Fressen. Vorher sind die Verunreinigungen aus den Krippen zu entfernen und
nachher, damit das Futter in der Krippe nicht sauer wird und zu gären beginnt.
Zudem wird der Knecht daran gewöhnt, daß er so kontrolliert, ob die Pferde auch
aufgefressen haben, um dies im etwaigen Falle gleich melden zu können (v. Krane
1860, S. 58). Ähnliche Probleme wie die übrigen Verfasser sieht v. Krane bei der
Strohration für das einzelne Pferd, da ein Drittel Strohbund (6-8 Pfund pro
Soldatenpferd am Tag) definitiv nicht für eine trockene Einstreu ausreichen, wenn
das Tier auch noch einen Teil des Strohs verzehrt. Notwendig wie wünschenswert
ist allerdings ein reines wie trockenes Lager für die Tiere tags wie auch nachts.
„... Durch Anbinden des Halfterstricks an die Raufe – durch
sogenanntes „Hochbinden“ hat man dem Abgang an Streu durch
Fressen der Pferde vorgebeugt. Die armen Thiere sind dann aber mit
dem Kopfe so eng angeschlossen, daß sie sich kaum rühren können,
und grenzt dieses Verfahren an Grausamkeit.“ (v. Krane 1860, S. 5960)

Der Autor beschreibt unzulängliche Zustände, in mehreren seiner Schriften, und
weist auf Notwendigkeiten und Erfordernisse hin. Den Umgang mit dem Pferd
beschreibt er z.T. als grausam, wenn das Tier aus welchen Gründen auch immer
kurz angebunden wird.
„... Und dieses rastlose Laufthier fesseln wir Tag und Nacht im engen
Stalle mit eisernen Ketten an die Krippe, enger wie den Missethäter
im Kerker, so daß es kaum einen Tritt rechts oder links zu thun
vermag. – So stark ist die Macht der Gewohnheit, daß wir uns dabei
nicht einmal unserer Grausamkeit bewusst werden und das Pferd von
Rechtswegen an der Krippe gefesselt denken.“ (v. Krane 1860, 2.
Buch S. 2-3)

Die Unbedachtsamkeit seiner Zeitgenossen im Umgang mit dem Pferd erscheint ihm
erschreckend zu sein, da das Tier wie ein Straftäter mißhandelt wird. Komplett
entgegen seiner Natur als Lauftier wird das Pferd eingesperrt als Opfer der Macht
menschlicher Gewohnheit. Dabei wird es oft neben dem Mangel an Bewegung noch
reichlich dabei gefüttert, damit es dem Pflege- und Schönheitsideal der Zeit als
fettem und glattem Pferd entspricht:
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„... Jeder lacht über den dicken Mann, der in der Sonnenhitze,
stöhnend und schweißtriefend, mühselig seinen dicken Bauch
spazieren schleppt, und glaubt doch, es sei einem fetten Pferde recht
behaglich, das neben dem mastigen Leibe noch den Reiter schleppen
soll.
Die Pferde „fett und glatt“ zu haben, ist für viele Pferdebesitzer das
Ziel ihrer Stallpflege, sie glauben damit die höchste Leistungsfähigkeit
erreicht und eine Garantie für die Gesundheit errungen zu haben,
während diese in Wahrheit bedroht, und jene wesentlich verringert
worden ist.
Die eigentliche Aufgabe der Pferdepflege ist dahin zu stellen: Es
sollen mit möglichst geringem Kostenaufwand die Pferde gesund
erhalten, und es soll ihnen für den beabsichtigten Gebrauchszweck
die höchste Leistungsfähigkeit gegeben werden. Wäre mit dem
Mästen allein die Sache abgethan, so würde das Ding so einfach
sein, wie die Meisten glauben, welche Fett und Kraft am Thiere, wie
bei der Suppe, verwechseln.“ (2. Buch S. 2-3)

Für v. Krane sollen die Pferde ohne weiteres gesund ernährt sein, damit sie für ihren
Aufgabenzweck leistungsfähig sind.
In mehreren Bereichen bekümmert er sich folglich um den Schutz des Pferdes, wie
z.B. bei der unfallsicheren Befestigung von Futtereinrichtungen, der für das Pferd
bequemen Materialwahl für Halfter, dem Anbinden im Stand, um es bei Notfällen
schnell lösen zu können, sowie auch der Fütterungsart und der für das Pferd
angenehmeren Einstreu im Stall. Die Jungtiere von 2-3 Jahren sind im übrigen bei
der Stallhaltung mit ausreichend Licht und frischer Luft zu versorgen, da sonst
Augen und Lungen leiden. Die Pflege der jungen Pferde erstreckt sich auf das
Abreiben mit Strohwischen und ab und an gutem Durchputzen mit Striegel und
Kardätsche. Sorgsam ist auf ihre Hufe zu achten. Die Jungtiere auf der Weide
haben genug Auslauf, diejenigen in Stallhaltung benötigen ebenfalls Gelegenheit
zum Tummeln, dies möglichst in hügeligem Terrain. Ist dieses Gelände oft an der
oberen Bodenschicht glatt und sehr hart bei Trockenheit, so ist es zu drainieren (v.
Krane 1861, S. 155).
Beim Putzen soll darauf geachtet werden, daß der Striegel, aus einer viereckigen
gezahnten Eisenplatte bestehend, zum Entfernen von grobkrustigem Schmutz nur
an Stellen des Pferdes angewandt wird, wo es nicht so empfindlich ist. Keinesfalls
darf es an Kopf oder Beinen damit gereinigt werden. Der Striegel ist mit sehr leichter
Hand flach zu führen, da man sonst bei verbogenen Spitzen an dem Putzgerät die
Haut des Pferdes empfindlich aufreißt (v. Krane 1860, S. 67-68).
Auch Professor Baumeister geht sehr genau auf alle Einzelheiten der Fütterung
(Baumeister 1845, S. 272-275) und der Pferdepflege ein. Um dem Pferd keine
Schmerzen zu bereiten und es nicht zur Untugend zu verleiten, sich gegen das
Putzen zu sträuben, hält auch er es für wichtig, den Striegel nicht an Stellen des
Körpers zu verwenden, an denen Knochen, Bänder und Sehnen dicht unter der Haut
liegen, wie z.B. am Kopf, an den Gelenken der Gliedmaßen und an den Hufen. Man
kann den Striegel dementsprechend nur am Hals, über den Rippen, der Kruppe, am
Bauch und den Schenkeln der Füße verwenden (Baumeister 1845, S. 269-271). So
hat also bereits einige Jahre früher Professor Baumeister von der Königlich
Württembergischen Tierarzneischule die gleichen Aussagen bezüglich des Schutzes
vor Schmerzen beim Putzen durch grobe Verfahrensweise und harte Materialien
beleuchtet.
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Auch im Handbuch für die berittenen Infanterieoffiziere, das v. Kruge
zusammengestellt hat, wird verboten, den Striegel am Kopf, am Vorderfuß abwärts
des Knies und am Hinterfuß abwärts des Sprunggelenkes einzusetzen; an diesen
Stellen ist das Reinigen durch das Abreiben mit einem Strohwisch zu ersetzen.
Zudem wird in der Schrift gefordert, ruhig bei der Pflege, besonders mit dem
empfindlichen Pferd, umzugehen. Kitzlige und böse Pferde sind beim Putzen mit
dem Kopf hoch zu binden, da sie dann nicht im Stande sind zu beißen (v. Kruge
1860, S. 128).
Nach der Arbeit, wenn das Pferd in den Stall zurückgebracht wird, darf dort keine
Zugluft herrschen. Das Pferd wird zunächst mit Stroh abgerieben und bekommt
etwas Heu. Wenn ein Pferd mal noch sehr warm in den Stall zurückkehren muß, so
ist es nach kurzer und intensiver Arbeit gleich abzusatteln und kräftig mit
Strohwischen ganz trocken abzureiben. Wenn die Ausbildung lange gedauert hat,
verbleibt der Sattel zunächst auf dem Pferd und solange wird es an den Beinen
trocken gerieben. Und erst, wenn der Sattel dann abgenommen ist, wird es solange
abgerieben, bis es ganz trocken ist und wird dann mit Decke und Deckgurt versehen
(v. Kruge 1860, S. 133).
Im Militärwochenblatt findet sich ein Aufsatz zur sorgsamen Pferdepflege, die
besagt, daß dies eher durch praktische Einrichtungen und geeignete Erziehung als
durch Instruktionen zu erzielen ist:
„... Die Haupttriebfeder, für sein Pferd zu sorgen, muß die Liebe des
Kavalleristen zu seinem Pferde sein. Diese wird vor Allem dadurch
erzielt, daß man ihm sein Pferd möglichst lange läßt.“ (MilitärWochenblatt vom 30. September 1893, No. 87).

Im Folgenden geht der Verfasser auf die Kontinuität der Beziehung von Reitern und
zugeordnetem Pferd ein. Letztlich geht es ihm um das Hervorlocken des
Bewußtseins von Eigenverantwortung für das dem Reiter anvertraute Pferd. Er
spricht sogar von
„... (der) Liebe des Reiters für sein Pferd (, einem Mittel), ihn stets für
die Beschaffenheit seines Pferdes verantwortlich zu machen.“
(Militär-Wochenblatt vom 30. September 1893, No. 87)

Er verlangt als Grundlage einen rationellen Dienstbetrieb, zeitlich wie
ausbildungsinhaltlich, der dem Reiter auch Gelegenheit gibt, diesem Anspruch der
Fürsorge für das Tier gerecht werden zu können; dennoch dürfe der Stalldienst dabei
nicht schematisiert sein. Mit Maß sind Tiere und Reiter zu belasten und zu fordern.
Eine helfende Dienstaufsicht des Reiters ist vorzunehmen, mit Lob ist der schonende
Umgang mit dem Tier zu belohnen und Fehler sind eingehend mit dem Reiter in
Ursache und Wirkung zu besprechen. Letztlich sei ein Reiter, der das Tier nur als
Mittel betrachtet, weder für den Erhalt des Tieres noch für den Auftrag im Krieg
dienlich.
Der Dienst im Stall sollte auch flexibel wie leistungsorientiert sein, um die Motivation
der Reiter zu fördern, so daß der, der zügig arbeitet, seinen Dienst auch beenden
kann und nicht Zeit um ihrer selbst willen im Stall verbringen muß.
Die nötige Kontrolle überantwortet der Autor dem Eskadronchef,
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„... (der sich) von Zeit zu Zeit überzeugt, ob der Stalldienst mit
Unparteilichkeit gehandhabt wird, (...). Denn im ganzen dienstlichen
Leben müssen Kontrole und Vertrauen sich die Wage halten.
Vertrauen
erweckt
Rechtfertigung
des
Vertrauens.
Eine
unüberwindliche Schwierigkeit läßt sich also in einer solchen
Einrichtung des Stalldienstes, wie ich sie im Interesse der
selbständigen Pferdepflege für wünschenswerth halte, nicht finden.“
(Militär-Wochenblatt vom 30. September 1893, No. 87)

Weiterhin geht der Autor auf die Art der Durchführung und den Umfang der
Pferdepflege ein, worin auch die Sorge um die Hufpflege sowie diejenige um den
korrekten Sitz der Hufeisen eingeschlossen ist, um etwaigen Lahmheiten
vorzubeugen.
„... Wenn so das Interesse für die Erhaltung der Pferde in gutem
Zustande in dem einzelnen Kavalleristen lebendig ist und
gewissermaßen der Wunsch für die Schonung der Pferde von unten
herauf geht, können von oben herab die Anforderungen gestellt
werden, die eine kriegsmäßige Ausbildung der Kavallerie erheischt.“
(Militär-Wochenblatt vom 30. September 1893, No. 87)

Der Autor macht nicht nur den Einzelnen selbst verantwortlich und zeichnet so das
Bild eines eigenverantwortlichen Menschen als Reiter im Umgang mit dem Tier; er
zielt auch vielmehr auf die intrinsische Motivation des Einzelnen ab, um optimale
Vorraussetzungen für das Gesamtkonzept und den Auftrag der Kavallerie zu
erzielen.
Zum Schluß geht er noch auf die Behandlung der Tiere nach den großen
Herbstübungen sowie die Fütterung ein. Die Pferde sollen nach den anstrengenden
und kräftezehrenden Zeiten der Übung erst langsam wieder aufgefüttert werden.
Auch sollen die Tiere nicht, um ein kurzes Fell beizubehalten, im Winter zugedeckt
werden, sondern gerade als Gesundheitsprophylaxe gegen Verdauungsprobleme
und Influenza draußen weiter gearbeitet werden. Auch bei dieser letzten Überlegung
faßt der Autor an die persönliche Ehre – hier nun an die derjenigen, die
“... Verantwortung für den kriegsbrauchbaren Zustand der
Dienstpferde tragen.“ (Militär-Wochenblatt vom 30. September 1893,
No. 87)

Das Menschenbild des Autors zielt auf einen aufgeklärten und mündigen Geist ab,
der intrinsisch motiviert und eigenverantwortlich in seinem jeweiligen Aufgabengebiet
handelt und dabei letztlich dem gemeinsamen Ziel des Auftrages in der Kavallerie
dient. Das Tier ist in diesen Ausführungen nicht mehr nur (Fortbewegungs-)Mittel,
sondern ein Teil dieses übergeordneten Zieles – Zweckes – und wird auch
dementsprechend wertschätzend behandelt.
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Abb. 9 (oben) und 10 (unten): Verschiedene Situationen bei der Pferdepflege
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2.6

Tierschutzgedanken im Zäumungswesen,
Fahrausstattung sowie bei Stallbauten

bei

weiterer

Reit-

und

Für Prizelius gehören neben den Pferden zu einem gut eingerichteten Marstall, der
in seinen Ausführungen auch eine gewisse Größe besitzt, die nötigen Gebäude und
das Personal. Die Gebäude setzen sich zusammen aus Stallungen für Zug- und
Reitpferde sowie auch Maultiere, Wohnungen für Oberstallmeister, Stallmeister,
Bereiter, Fourage53, Commissarius, Curschmidt, Sattelknecht, Kutscher, Reitknechte,
Wagenmeister, Vorreiter und Beyläufer o.ä., Raum für Sattelkammer,
Geschirrkammer, Schmiede, Wagenremiesen, dem Boden für Fourage, einem
Reithaus, der Reitbahn und einem Krankenstall (Prizelius 1777, S. 284).
Die Ställe sollen hoch und geräumig sein, mit hölzernen Luftlöchern oder
Schornsteinen versehen, die Stände mit Lattierbäumen abgeteilt. Der Unrat soll
durch Abzüge abfließen. Gute Wasserbrunnen müssen vorhanden sein, wie auch
ausreichend Fenster mit Gardinen. Der Boden unter der Streu ist am besten mit
kleinen Kieselsteinen gepflastert, am Vorderende der Stände mit Eichenbohlen
ausgelegt54 und der Mittelgang mit behauenen Quadersteinen gepflastert.
Die Mindesthöhe des Stalles beträgt 15 Fuß, damit die Ausdünstungen der Mengen
an Pferden aufsteigen können und nicht von anderen wieder eingeatmet werden
müssen, um gerade den Dampf der im Winter schwitzend in den Stall
zurückkehrenden Pferde in die Höhe und über die Luftlöcher wie die Schornsteine
abziehen lassen zu können. Die Geräumigkeit des Stalles muß der Gesundheit der
Tiere angemessen sein. Dabei sollen die Tiere so geräumig stehen, daß sie nicht nur
einzeln in ihrem Ständer Platz genug haben, sondern auch noch zwischen den
beiden Reihen für drei Personen nebeneinander im Zwischengang Platz genug
verbleibt, ohne Gefahr zu laufen, von einem der Pferde geschlagen zu werden. Der
Stand jedes einzelnen Pferdes soll mindestens 5 Fuß in der Breite und 8 Fuß in der
Länge bemessen sein55. Die Stände können durch Eichenbretter auf 5 Fuß Höhe
voneinander abgetrennt werden, welches die wohl sicherste Variante in Anbetracht
der gegenseitigen Verletzungen darstellt, aber unpraktisch in der Hinsicht ist, wie
sich die Pferde umdrehen können, wenn man sie auf- oder abzäumen will; sie
scheuern sich dabei die Schweife und Hinterteile ab. Die zweite Möglichkeit der
Abtrennung besteht in der Einrichtung eines Riegels, was aber bei sich wälzenden
und dann aufstehenden Pferden sehr verletzungsträchtig ist. Die dritte Möglichkeit
sind Lattierbäume, die beweglich in Ketten aufgehängt werden, was die wohl
bequemste und am wenigsten verletzungsreiche Variante darstellt (Prizelius 1777, S.
286-290).
Die Abbildung der nächsten Seite stellt unter A. die vordere Mauer dar, woran
Krippen und Raufen befestigt sind, B. die Pfeiler hinter dem Pferd, C. den
Lattierbaum, D. eine eiserne Stange, die sich mit einem beweglichen Ring e. hebt,
wenn ein Pferd darunter liegt; f. bezeichnet eine an der Krippe befestigte Krampe,
worin die Kette h. hängt, g. ist der Knebel an der Kette, welcher den Lattierbaum hält
und der das Ausweichen beim Wenden des Pferdes ermöglicht, p. das Loch, q. die
Tür, r. die Klinke und s. den Ring.
Um die Beweglichkeit von angebundenen Pferden, gleich ob Ketten, Stricke oder
Riemen, zu sichern, müssen beiderseits der Krippe Ringe angebracht sein oder
53

bedeutet eingedeutscht Futtermittel von frz. le fourrage, bezeichnet hier wahrscheinlich den
Futterverantwortlichen
54
vgl. auch unter 2.4, S. 71 ff die Ausführungen zu Stallgebäuden in Gestüten
55
vgl. dazu auch die Abmessungen zu den Standgrößen unter 2.4, S. 71 ff
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wenn die Halfterstränge mit hölzernen Kugeln versehen sind, müssen auch
beiderseits Rollen für die Leichtläufigkeit der Kugeln vorhanden sein.

Abb.11: Ansicht eines Standes (Tab. VII)
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Die Abflußrinnen in einem Stall, durch die auch der Urin abfließt, sind sehr wichtig,
damit aufsteigender Geruch und „Salpetersäure“ durch stehenden Urin nicht den
Pferdeaugen schädlich werden können. Brunnen zum Spülen und Reinigen der
Abläufe sind sehr zweckdienlich. Auch sollten die Ställe nicht zu dunkel sein, da sie
die Knechte am angemessenen Putzen hindern, da sie den verbleibenden Staub
nicht sehen und entfernen können. Zu viele Fenster machen die Ställe zu kalt und
ziehen im Sommer zu viele Fliegen an, wogegen man Gardinen anbringt, die den
Stall im Sommer abdunkeln, wenn man zum Lüften im Sommer die Fenster öffnet.
Der Boden der Streu kann auf verschiedene Arten ausgelegt werden. Eichenbretter
sind zunächst sehr glatt und mit Harn benetzt noch glatter, so daß die Pferde darauf
beim Aufstehen leicht ausgleiten und sich verletzen. Die Bretter werden zwar mit der
Zeit und dem Austreten rauer, dafür sammelt sich der Urin, der durch die Ritzen
hindurch absickert, darunter und schadet so den Tieren. Zudem bleiben Urin und Kot
in den rau gewordenen Dielen hängen, und spätestens nach drei Jahren muß der
Boden wieder erneuert werden. Eine weitere Möglichkeit besteht in Eichenpfählen,
die in den Boden eingelassen werden, was zwar beständiger ist, aber das Problem
der Verunreinigung auch nicht beseitigt. Wie auf der Abbildung 11 zu sehen ist, kann
man den Boden auch pflastern und am Vorderende mit Eichenpfosten auslegen.
Dabei besteht weniger Verletzungsgefahr durch rutschigen Untergrund und die
hygienische Situation ist besser, so daß dies die vorteilhafteste Art der
Bodengestaltung darstellt.
Es gibt verschiedene Arten, Pflaster zu verlegen. Eine Möglichkeit besteht darin,
Steine von einer Dicke 1 bis 1,5 Zoll in einen zuvor eingeschlagenen Kitt
einzusetzen, welcher die Steine stark bindet und etwa 50 Jahre haltbar sein soll.
Diese Form von Pflaster ist fest, eben sowie gar nicht glatt und somit die beste Wahl.
Es ist häufig in den münsterschen Bauernhäusern zu finden. Ist ein solches Pflaster
nicht zu erstehen, kann man es auch aus Bruchsteinen anfertigen, wenn der Maurer
nur geschickt genug die Steine Kante an Kante zu setzen in der Lage ist. Die
Meinung, das Pferd stehe auf solchem Pflaster schlecht, da letzteres uneben sei und
das Tier sich dadurch Fehler aneignen könnte, läßt sich entkräften, da die
Vertiefungen in dem Pflaster ausgeglichen werden können. Der einzige Nachteil
besteht darin, daß sich die Pferde im Sommer, wenn sie nach den Fliegen schlagen,
sich so die Eisen mehr abtreten. Das soll aber Problem des Schmiedes sein, mit dem
man am besten einen Vertrag über den Beschlag aller Tiere führe. Bei der
Ausrichtung des Bodens ist zu bedenken, daß das Vorderende an der Krippe etwa 4
Zoll höher sein muß als hinten am Pfeiler, damit der Unrat abfließen kann. Steiler
sollte der Unterschied nicht sein, da dies den Stand der Pferde negativ beeinflußt
und sie ermüdet.
Die Unterkünfte für den Oberstallmeister und die übrigen Angestellten sollen nicht zu
weit vom Stall entfernt sein; die Zimmer der Knechte sollen unmittelbar dort sein.
Sattel- und Geschirrkammern können über der Wagenremise untergebracht werden,
wichtig ist, daß sie viel Luft erhalten. Die Schmiede soll aufgrund Feuergefahr weiter
vom Stall entfernt eingerichtet sein, ebenso wie der Krankenstall in angemessener
Entfernung vom Stall liegen muß, um Erkrankungen vom gesunden Bestand fern zu
halten.
Ein gutes Reithaus ist hoch, hell und groß, damit sich die Pferde darin nicht fürchten
und genug Luft haben; eine gute Reitbahn ist mit Schatten spendenden großen
Bäumen bepflanzt (Prizelius 1777, S. 286-291).
Bei der folgenden Abbildung 12 sieht man in A den Grundriss, B den Aufriss und C
das Profil. Die Höhe von Prizelius Reithalle beträgt 30 Fuß, und sie sollte nie
niedriger als 24 Fuß sein, da bei der Schießausbildung im Reithaus der Pulverdampf
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sonst nicht genug in die Höhe entweichen kann. Am besten ist es doppelt so lang wie
breit, damit zwei Volten darin gemacht werden können. Eine etwas größere Länge ist
aber auch nicht abträglich, da so noch Platz für häufig vorhandene Zuschauer
verbleibt (Prizelius 1777, S. 291).

Abb. 12: Grundriss (A), Aufriss (B) und Profil (C) eines Stalles (Tab. VIII)
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Neben den Reithäusern gibt es noch Sommerreitbahnen, die mit einem Riegelwerk
eingefaßt, etwa 4-5 Fuß von der Erde hoch, angelegt sind. Sie sind zur Ausbildung
der Pferde bei gutem Wetter im Frühjahr bis zum Herbst sehr gut geeignet, da die
Pferde an der frischen Luft viel munterer und freudiger mitarbeiten. Außerhalb des
Riegelwerkes sollen als Schutz für Reiter und Pferde gegen die Sonne Linden
gepflanzt werden, die man in Form von Fächern zieht, da sie dann neben dem
Schatten an den Seiten auch noch einen angenehmen Geruch verbreiten (Prizelius
1777, S. 292).
Die Konzeptionen der Anlagen wirken sehr durchdacht, insgesamt schlüssig, und der
Gedanke des Tierschutzes erscheint eine dauerhaft immanente Rolle zu spielen. Die
Bauweise, Ausmaße, die Ausrichtung und der Aufbau der Gebäude sowie der
Ausbildungsanlagen, die Größe der Standplätze im Stall, die Einrichtungsgegenstände
und
der
Fußbodenbelag
werden
nach
Unfallbzw.
Verletzungsverhütungsüberlegungen sowohl für Mensch und Pferd errichtet.
Wohlbefinden und Schonung des Pferdes werden bei der Konzeption von
Gestütsanlagen mit einbezogen, wie z.B. das Anbringen von Gardinen vor den
Fenstern, damit die Pferde weniger von Fliegen geplagt werden, die Menge des
LichteinFlußes durch hinreichend Fenster, die Größe der Räumlichkeiten, um dem
Pferd keine Furcht durch zu große Enge zu bereiten, oder das Anpflanzen und
schattengerechte Beschneiden von Lindenbäumen. Die Einrichtung erscheint
anhand der Ausführungen und der Abbildungen dem Tierschutzgedanken durchaus
Rechnung zu tragen.
Prizelius stellt an einen Oberstallmeister oder Stallmeister, je nach Einrichtung, als
einem wahren Kunstverständigen einen hohen Anspruch. Emotionslos kritisch soll er
alle Neuerungen prüfen und Gutes rasch nachhaltig übernehmen. Die Kenntnis und
Aktualisierung theoretischer Wissenschaften sind wesentliches Element für den
Erfolg der Pferdezucht; durch die Vernachlässigung derselben kommt es auch zum
existierenden Verfall in der Pferdezucht. Systematik und Validität der
Pferdewissenschaften lassen gewiß noch viele Verbesserungen offen, dennoch ist
die nötige Theorie vorhanden. Wichtig ist es auch, sich um die Natur der Tiere zu
kümmern, um ihr gerecht werden zu können. Er fordert Professionalität im Umgang
mit Pferden und nicht nur die Zucht aufgrund von Liebhaberei. Alle
Führungspersonen eines Gestütes unterliegen dem Anspruch, professionellem
Pferdewissenschaftlertum gerecht werden zu müssen, theoretisch wie auch
praktisch, ebenso wie jeder als umsichtiger Personalführer charakterlich geeignet
sein muß:
„Er muß alle Beschäfftigungen seiner Untergebenen genau kennen,
und sie selbst auszuüben verstehen, sonst kann er die gemachten
Fehler nicht einsehen, und noch weniger verbessern. Er muß in
seinem Amte strenge, aber auch freundlich seyn, um sich die Liebe
und Furcht seiner Untergebenen zu erwerben. Auf die vorhanden
seyende Befehle hält er mit Ernst, und giebt selbst, durch seinen Fleiß
und Treue, das beste Beispiel. Den Fleiß der Leute unterhält er durch
Lobsprüche und Schmeicheleyen, und seine ganze Aussicht zielet auf
das Wohl und das Beste seines Herrn.“
(Prizelius 1777, S. 296-298)

Konsequenz wie Freundlichkeit, Durchsetzungsvermögen wie Umsichtigkeit und
vorbildliches Auftreten werden gefordert, um sich die Motivation der Untergebenen
zu sichern und so insgesamt dem Herrn dienlich zu sein.
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Die Aufgaben des (Ober-)Stallmeisters bestehen auch in der Pferdeheilkunde. Die
Behandlung der Tiere hat unmittelbar nach Kenntnisnahme davon zu geschehen.
Der Stallmeister hat dem Kurschmied mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Die
Behandlung selbst wird vom Kurschmied durchgeführt, der dafür zuständig ist
(Prizelius 1777, S. 298-299).
Er führt dezidiert die Zuständigkeiten von allen Funktionsträgern, wie z.B. des
Bereiters oder auch des Fouragecommissarius, des Kurschmieds, Kutschers und des
Sattelknechts, des Reitknechts, Wagenmeisters, Vorreiters und der Beiläufer auf und
gibt auch Vorlagen für wöchentliche Rapporte.
Der Kurschmied:
„... ist zu Heilung der Pferde da, und muß nicht nur zu Zeiten die
Pferde selbst durchsehen, sondern auch so fort, wenn ihm die
Anzeige von einem kranken Pferde geschiehet, mit Hülfsmitteln
herbey eilen, und sodann dem Stallmeister von der Krankheit des
Pferdes und den angewandten Mitteln Rapport abstatten. Ohne
Vorwissen des Stallmeisters darf er sich nicht von dem Marstall
entfernen.“ (Prizelius 1777, S. 306)

Der Kurschmied ist damit völlig den Pferden und ihrer Gesundheit gewidmet, da er
sich ja nicht einmal ohne Wissen des Stallmeisters entfernen darf. Der Schutz und
die Gesundheit der Pferde werden in der Wertigkeit sehr hoch angesehen.
Prizelius führt weitere nötige Kenntnisse eines Heilkundigen an. Zudem geht er auf
die gesellschaftlich niedrige Stellung der Pferdeärzte ein, die sich aber mit
zunehmender Anzahl ehrwürdiger Personen, die sich mit dem Fach
auseinandersetzen, verbessert. Und er verweist die Kurschmiede in die Schmiede
zurück. Weiterhin wird auf die Entstehung der ersten „Roßarzneyschulen“ in
verschiedenen Ländern hingewiesen (z.B. Prof. Erxleben in Gießen).
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Abb. 13: Ausrüstungsgegenstände zur Pferdepflege und Stallarbeit (Tab. VIIII)
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Prizelius beschreibt die einzelnen Ausrüstungsgegenstände zur Wartung und Pflege
der Pferde und deren Anwendung sehr dezidiert, da er beim Leser zunächst von
Anfängern auf diesem Gebiet ausgeht, für die diese Beschreibungen verständlich
sein sollen (Prizelius 1777, S. 316 ff).
Bei der Zäumung drängt er generell auf eine Vereinfachung der angewendeten
Materialien. Die erschreckend schweren und brachialen Werkzeuge aus älteren
Zeiten schreibt Prizelius u.a. den auch früher groben und starken Pferden zu. Der
Umgang mit diesen schweren und abscheulich scharfen Mundstücken scheint
großes Geschick mit denselben erfordert zu haben und
„...woraus man genugsam erkennen kann, daß sie bey deren
Anordnung an nichts gedacht, als Mundstücke zu erfinden, die dem
Pferde Schmerzen verursacheten, um es desto leichter unterwürfig
und gehorsam zu machen. (...)
Hieraus ist klar, daß man in den älteren Zeiten den wahren Endzweck
der Mundstücke nicht gekannt hat, und dahero durch deren maternde
Empfindung ein Pferd noch mehr zur Bosheit gereizet hat. Wir kennen
den Endzweck der Mundstücke besser, und wissen, daß es dem
Pferde eine Empfindung verursachen solle, auf welche es eine
Handlung unternehmen müsse, die dem Willen seines Führers gemäß
ist. Diese darf nichts weniger wie schmerzhaft seyn; damit der gute
Wille des Pferdes nicht gestöhret werde. (...)
In jetzigen Zeiten, da die starken Pferde, die gewaltsame Behandlung
und die abscheuliche Zäumung wegfallen, ist es einem Schüler desto
leichter gemacht, und er kann in kürzerer Zeit seinen Endzweck
erreichen.“ (Prizelius 1777, S. 1 ff)

Prizelius distanziert sich von den gewaltsamen Zäumungsmethoden seiner
Vorgänger und verurteilt sie durch den Vorwurf, den er den Vorgängern macht,
Gebisse entwickelt zu haben, die dem Pferd nur Schmerzen bereiten, um es sich
leichter fügsam zu machen. Er spricht ihnen im Zusammenhang seiner
Ausführungen das Wissen um die Natur des Tieres und auch die Kompetenz der
Ausbildung ab, da sie das Tier durch die Mißhandlungen gar noch unwillig gemacht
haben. Ihm geht es bei der Wirkung des Gebißes nicht vornehmlich um die
Unterwerfung des Pferdes, sondern daß es der Einwirkung folgt, ohne dem Tier
dabei Schmerzen zu bereiten, um auch den guten Willen des Tieres beizubehalten.
Die rabiaten Zeiten erklärt er für beendet und folglich ist es für Pferd und Reiter
einfacher und angenehmer zum Ziel zu kommen.
Von der Zäumung hängt die Bewegung des Pferdes ab, da es anhand der
gegebenen Zügelhilfen reagiert. Viele Pferde werden allein durch verkehrte Zäumung
unbrauchbar gemacht, da selbst viele Kenner nichts vom Zäumen verstehen
(Prizelius 1777, S. 344). Prizelius setzt sich im folgenden kritisch mit den Ansätzen
diverser anderer Autoren und deren Ansichten zur Zäumung auseinander. Er kommt
bei seinen zweifelnden Überlegungen mit dem Autor von Sind, den er an
zahlreichen Stellen dieses Werkes als Bezug und Antipode wählt, dennoch zu
folgender Gemeinsamkeit:
„... Mit diesem allgemeinen Unterrichte von dem Maule und dem
Mundstücke will er nichts weiter sagen, als daß der Reiter nur darauf
achten solle, daß kein Theil des Mauls mit zu scharfen Stücken des
Mündstückes beladen werden solle, und er eifert wider die Leute,
denen ein jedes Mundstück, welches sie von dem Sporer erhandeln,
gleichgültig ist. Er fähret darauf fort: - „Ich kann den günstigen Leser
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aus einer langen Erfahrung überzeugen, daß kein Pferd „hartmäulich
gebohren wird, sondern diesen Fehler nur blos allein von der
Unwissenheit „des Reiters, und durch seine scharfe Faust erlanget.“
(Prizelius 1777, S. 337)

Die Verantwortung über den Erfolg in der Ausbildung des Pferdes liegt damit allein in
der Verantwortung des Reiters. Das Pferd ist von Natur aus nicht widerwillig, hart im
Maul und verwehrt sich gegen Zügelhilfen, sondern wird durch das Fehlverhalten des
Reiters dazu gebracht. Damit teilt auch von Sind die Ansicht, daß das Quälen von
Tieren nicht zweckmäßig ist. Auch er verurteilt die Reiter und nimmt sie in die
Verantwortung, richtige Zäumungen auszuwählen, und daß es ihnen nicht
gleichgültig ist.
Die folgende Abb. 14 zeigt mit B. einen Pfeiler, x. einen Kappzaum, C. mit Hörnern (a
und b), um Pferde zuzureiten oder abzurichten, D. ohne Hörner, zur Verwendung
beim Beschälen, an der Hand oder an der Longe; g bezeichnet Löcher und h
Nahtstellen für das Hauptgestell, e und f dienen als Ringe für die Befestigung der
Zügel und der Ring i, um darin die Longe zu befestigen.
Bei der Figur 2 ist eine Knebel- oder Wassertrense abgebildet, die zur Abrichtung der
Pferde und junger Pferde dient.
Die Figur 3 zeigt ein Schießhalfter, die Figur 4 Longen, Gorden, y. dabei den Griff
und x. den Knoten. Mit Figur 5 werden Peitschen abgebildet.
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Abb. 14: Ausbildungsmaterial (Tab. XI)
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Abb. 15: Mechanik am Gebiß - Die Figur V zeigt mit A.B. den Hebel und mit C. den
Ruhepunkt. An A. wirkt die Last und B. stellt das Ende dar, an dem die Kraft wirkt
(Tab. XII)
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Prizelius verweist mit der vorhergehenden Abbildung 15 auf die Gesetze der
Mechanik. Doch reicht es nicht, die Gebißstangen nur nach diesen Regeln
anzuordnen. Das Wissen um die Anatomie, auf welche die Gebißstange wirkt, ist für
die Auswahl und Beschaffenheit des Materials von Bedeutung.
Prizelius zufolge scheint sich der Autor von Sind in komplexer, wie komplizierter Art
nach geometrischen Grundsätzen mit der Funktion der Zäumung auseinandergesetzt
zu haben:
„... der Herr von Sind hat recht, daß es nicht eines jedes Thun ist, die
geometrische Zaumkunst, und den Mechanismus der Geometrie
einzusehen, wir gehören mit zu solchen, und trösten uns, daß die
Gesellschaft der Unwissenden groß ist.“ (Prizelius 1777, S. 341)

und kommt letztlich entgegen den Gedanken zur Geometrie eher zur Mechanik und
für sich zu folgendem Ergebnis:
„... Das Mundstück und die Kinnkette sind die wirkenden Theile der
Stange. Die Bäume, welche als Hebel anzusehen sind, bringen die
Wirkung hervor: es muß also die Stange nach den Regeln der
Mechanik berichtigt und zusammen gesetzet werden, und nicht nach
den Regeln der Geometrie, wie der Herr von Sind sagt.“ (Prizelius
1777, S. 349)

Prizelius betont, die Auswahl der Gebißstange nach dem Ziel zu richten, das darin
besteht, das Pferd anhand der Gebißeinwirkung zu leiten, zu lenken und es damit
unterwürfig56 zu halten. Wenn sich ein sonst fügsames Pferd plötzlich einer
Gebißstange widersetzt, ist dies ein Zeichen dafür, daß die neue Stange untauglich
und zu scharf in ihrer Wirkung ist.
„... Aus dem Endzweck, den wir von einer Stange erwarten, folget,
daß es höchst unrecht sey, wenn man sie als eine für ein Pferd
erfundene Strafe ansiehet, wie es unsere Vorfahren gethan, die bey
der Einrichtung einer Stange auf nichts sannen, als sie so scharf
einzurichten, wie möglich, damit sie das Pferd recht peinigen
könnten.
Wer sich hiervon überzeugen will, der sehe nur mit einem Blick in das
bereits angeführte Buch des Pirro Antonio Ferraro, Cavallo frenato
betitelt, so wird er erschrecken, wenn er die peinigenden Mundstücke
mit einer scharfen Kinnkette verbunden an Bäume befestiget siehet,
die eine grausame Wirkung hervorzubringen vermögend waren.“
(Prizelius 1777, S. 353-355)

Das Pferd als Objekt von Mißhandlung und gewaltsamer Unterwerfung wird hier aus
früheren Zeiten dargestellt. Prizelius urteilt hier insofern ethisch, als daß die
peinigenden Mundstücke erschreckend wirken und adjektivisch die Grausamkeit
bezeichnen. Nicht nur die Anwendung der Mundstücke alleine erscheint ihm
grausam, die zusätzliche Methode, das Tier damit noch an einen Baum zu binden,
macht es noch schlimmer.
Die leichteren Ausführungen dieser Mundstücke sind in der folgenden Abbildung
dargestellt:

56

vgl. dazu auch weiter oben im Kapitel
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Abb. 16: scharfes Mundstück (Tab. XV Fig. I)
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Das Mundstück auf der Abbildung ist dünn und gedreht und folglich von scharfer
Einwirkung, die Kinnkette ist die schärfste, die Prizelius bekannt ist. Mit diesem
Exemplar soll sich der Leser selbst ein Bild von den schärferen Varianten machen
(Prizelius 1777, 353-355).
Darüber hinaus gibt er dann, um sich die Auswahl einer geeigneten Gebißstange
nicht zu schwer zu machen, neben den Überlegungen zu den anatomisch
empfindlichen Teilen des Maules, den Hinweis, im Zweifelsfall nach Gutdünken eine
Stange auszuwählen. Doch nicht nur die Stange ist ausschlaggebend, sondern die
Schmerzhaftigkeit wird erst lebendig mit der Einwirkung durch die Hand des Reiters,
so daß eigentlich nicht die Stange, sondern die Faust des Reiters zu scharf in ihrer
Wirkung ist (Prizelius 1777, S. 355). Die Stange ist also demnach der
Geschicklichkeit der Zügelwirkung des Reiters entsprechend auszuwählen.
„... Die Faust des Reiters ist es also, welche das gehörige Maaß der
Kraft anwenden muß, um die von der Stange erwartete Wirkung
hervorzubringen, weil aber diese mehr schlecht wie gut ist, so thut
man wohl, wenn man die Stange allemal gelinder einrichtet, als sie es
for das Maul des Pferdes seyn sollte, damit sie dem Pferde durch
eine übermäßige Kraft nicht schmerzhaft werde. Jetzo wird es der
Leser für keine Geschicklichkeit halten, daß man mit einer leichten
Stange ein Pferd tummele: denn wenn man auch bey solchen die
anzuwendende Kraft verdoppelt, so ist die Stange von solcher
Beschaffenheit, daß sie dennoch dem Pferde keine Schmerzen
verursache,(...).“ (Prizelius 1777, S. 355-358)

Generell ist zum Schutz des Pferdemauls dem Ungeschick der Reiterhände
vorzubeugen und die Wahl auf eine mildere Variante Mundstück zu verlegen. Nur
wenige Naturtalente besitzen die so gefühlvollen Hände, um mit einer scharf
einwirkenden Stange ein empfindliches Pferdemaul so leicht und sanft zu führen,
ohne dabei Schmerzen zu verursachen. Die schweren Pferde und die scharfen
Zäumungsmethoden ließen deshalb auch die Dauer der Ausbildung der Reiter im
früheren Italien 3-4 Jahre andauern, bevor entschieden wurde, ob sich der Reiter
auch zum Bereiter eigne. Nur die begabten wurden für diese Ausbildung der
Reitkunst ausgewählt.
Prizelius erläutert sehr detailliert, welche anatomischen Gegebenheiten nun das
Pferdemaul empfindlicher oder auch weniger empfindlich gestalten. Muskelstarke
Anteile sind demnach weniger empfindlich als magere mit wenig Muskulatur, dem
gemäß auch das Mundstück auszuwählen ist. Doch sind nicht alle Ausprägungen
von Mäulern darzustellen, so daß auch die Anleitung, welches Mundstück zu
welchem Maul, so nicht gegeben werden kann. Die Erfahrung lehrt die Auswahl der
zweckmäßigen Materialien.
„...Es ist wirklich lächerlich, wenn man bey einem oder dem anderen
Autor lieset: Sichere Art, ein Pferd gehörig zu zäumen, und denn
werfen sie Laden, Stangen, Kinn, Mundstück, Zungen und Lefzen,
alles durch einander, und wenn man die sichere Art gelesen, so weiß
man weniger wie zuvor, und man muß glauben, der Herr Autor sey so
hoch gelahrt, daß man ihn deswegen nicht verstehen könne, oder
aber, daß er gar nichts wisse.“ (Prizelius 1777, S. 355-358)
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Aus den verschiedenen Anlagen läßt sich schlußfolgern, daß einige Pferde zwar
nicht unbedingt hartmäulig, aber bereits weniger maulempfindlich zur Welt kommen
- hartmäulig i.S. minderer Empfindung gegenüber der Gebißstange, wobei die
eigentlich empfindlichen Gewebe taub oder tot sind. Wenn nun ein solches Pferd
noch von einem Reiter mit steifer und schwerer Faust geritten wird und das Maul
ununterbrochen Druck erfährt, so werden die Gewebe erst recht taub und das Pferd
hartmäulig. Diesem Umstand ist nur durch eine schärfere Stange zu begegnen, die
aber durch eine geschicktere und leichtere Hand bewegt werden muß, da sonst
diese Zäumung auch nichts ändert (Prizelius 1777, S. 355-358). Die Schärfe einer
Zäumung ist durch das Mundstück und die entsprechende Zungenfreiheit, sowie
durch die Kinnkette, die Bäume57, die unten nicht zu lang sein sollen, damit die
Stange nicht durchfalle, einzurichten (Prizelius 1777, S. 359). Die Länge des
Mundstückes richtet sich nach der natürlichen Breite des Pferdemauls; es soll nicht
zu kurz sein, damit das Maul nicht durch die Bäume zusammengepresst wird. Auch
darf es nicht zu lang sein, da sonst durch die Hin- und Herbewegungen Unruhe
entsteht und die Anlehnung behindert wird, zudem reibt dann die Kinnkette, was
dem Pferd unangenehm sein wird.
Die Wirkung der Zäumung besteht rein in der Einwirkung auf das Pferdemaul, um
durch die gegebenen Zügelhilfen die jeweiligen Aktionen dem Pferd abzufordern.
Die Zügeleinwirkung darf weder durch das Material noch durch Ungeschick der
Reiterhände jemals in Strafe oder gar Quälerei ausarten. Es ist eine Anleitung und
keine gewaltsame Form der Zwangsübermittlung. Der Schutz des Tieres wird hier in
allen Ausführungen bis in kleinste Detail der Materialien bedacht. Das Pferd ist hier
Gegenstand menschlichen Wahrnehmens, Erkennens, Denkens und auch
Handelns. Es wird als empfindendes Objekt vor dem handelnden Subjekt des
Reiters geschützt, gewinnt jedoch in keiner der in diesem Themengebiet getroffenen
Aussagen Status als Subjekt, als Ich.
Zur weiteren Reitausstattung äußert sich Prizelius über Sättel, die er in den
Schulsattel, den Schluß- oder deutschen Sattel, den Froschsattel, den ungarischen
wie den englischen und französischen Sattel einteilt:
„... Der Sattel dienet zur Bequemlichkeit und Festigkeit des Reiters,
derjenige also, welcher von allen uns bekannten Arten diese beyden
Vortheile im höchsten Grade verschaffet, und dem Pferde am
wenigsten beschwerlich wird, ist unstreitig der vorzüglichste. Nach
diesen Gründen muß ein Sattel beurtheilet werden, und nicht etwa
nach seiner äußern Gestalt, wie wir es gewohnt sind, und ihn
schätzen, weil er von andern Nationen erdacht ist, und ein feines
Ansehen hat. (...) Der Schweifrieme nützet, den Sattel zu erhalten,
daß er nicht vorwärts gleite, und das Pferd auf den Wiederriß oder
Schultern beschädige.“ (Prizelius 1777, S. 365)

Äußerlichkeiten sind zu vernachlässigen, wichtig bei der Wahl des Sattels ist seine
Bequemlichkeit und zwar für die des Reiters und des Pferdes. Zur Stabilisierung des
Sattels in seiner Position dient der Schweifriemen, damit das Pferd nicht durch den
rutschenden Sattel verletzt wird.
„... Nach der Verschiedenheit der Sättel gehören auch die Kissen
unter dem Baume dazu, welche auf die Bequemlichkeit des Pferdes
abzwecken, und unter die Bäume befestigt werden, damit das Pferd
57

seitliche Begrenzungen des Mundstückes
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von deren Härte keinen Schaden nehme. Ungarische Sättel haben
keine Kissen, sondern man legt unter selbige dicke wollene Decken,
alle übrige aber hier bemerkte sind damit versehen.“ (Prizelius 1777,
S. 368)

Die Einrichtung der Sattelkissen dient demnach ausschließlich der Bequemlichkeit
und dem Schutz des Pferdes. Gegen Decken zwischen Sattel und Pferderücken
spricht sich Prizelius mit mehreren Gründen letztlich aus: das Kissen ist seiner
Ansicht nach ausreichende Polsterung für den Pferderücken; der ins Kissen
eingedrungene Schweiß kann auch wieder trocknen, zumal die Pferde ohne die
dicken Decken auch weniger schwitzen würden. Gerade der Satteldruck stellt einen
Grund gegen das Auflegen von Decken dar, da sich die Decken oft beidseits
herabziehen und so die Wirbelsäule belasten, die sonst vom blossen Sattel gar nicht
berührt würde. Das Gewicht des Reiters erhöht die Last noch, so daß der Satteldruck
entsteht (Prizelius 1777, S. 369).

Abb. 17: Sättel (Tab. XVIII)
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Die vorhergehende Abbildung 17 (Tab. XVIII) zeigt mit der Fig. G. den englischen
Sattel (vollständige Version Fig. E), der sehr leicht und kühl ist und sonst alle
Merkmale der Unbequemlichkeit aufweist. Er besitzt eine sehr glatte Sitzfläche und
ist zudem aus sehr glattem Leder gefertigt. Durch den Mangel an Sattelpauschen
gibt er dem Reiter wenig Halt. Er ist sehr hart und letztlich frei von Bequemlichkeit.
Bei einem Sturz ermöglicht er das möglichst weite Wegfliegen des Reiters, um sich
so die Gliedmaßen noch zu brechen. Nach Prizelius reiten die Engländer schnell
und stürzen häufig, so daß sie nur darauf achten, sich beim Sturz nicht zu verletzen.
Wenn sie lieber nicht stürzen wollten, würden sie ihre Pferde besser zäumen,
versammeln und andere Sättel verwenden. Diese Mode aus England ist aber leider
Anreiz für einige hohe Herren, die sich so Schaden zuziehen, so daß Prizelius sich
komplett gegen diesen Sattel ausspricht. Auch die Kriege hätten gezeigt, daß die
Reiter wie vom Wind gestoßen aus den Sätteln fielen und hunderte unverwundete
reiterlose Pferde umherirrten. Dieser Sattel scheint so besonders dem Feind
nutzbringend gewesen zu sein (Prizelius 1777, S. 370-371).
Der Baum des deutschen oder Schlußsattels besteht aus Kopf, After, Steg, vorderen
Sattelpauschen, Döbbel oder Prüßel, Bleche und Stegeringen.
Der Aufbau eines Sattels muß gemäß der symmetrischen Anatomie des Pferdes
konzipiert sein. Er soll auf dem Rücken des Pferdes aufliegen und die Last des
Reiters aufnehmen. Allein die Stege des Sattelbaumes sollen den Rücken berühren,
die Wirbelsäule des Pferdes muß gänzlich unberührt bleiben. Die Stege sollen dabei
dem Rücken vollkommen gleichmäßig aufliegen, damit sie das Pferd nicht an einer
Stelle besonders drücken. Sie müssen also nach der Anatomie des Pferderückens
angefertigt werden. Dabei ist zu bedenken, daß die Stege nicht zu weit voneinander
entfernt sind, da sonst die Wirbelsäule durch den insgesamt abgesunkenen Baum
oder das Hinterteil des Sattels berührt wird. Somit benötigen Pferde mit einem
breiten Rücken einen weiten Sattel und die mit einem schmalen Rücken einen
engen Sattel. Bei Tieren mit einem hohen Widerrist muß der vordere Teil des
Baumes auch hoch ausgelegt sein. Zudem darf der Sattel weder zu lang noch zu
kurz sein. Wenn er zu kurz ist, ist die Last des Reiters auf zu kleinem Raum
konzentriert. Ist er zu lang, hindert er einen stabilen und ruhigen Sitz des Reiters
und belastet auch den Rücken an schwächeren Stellen. Unerfahrene Reiter, die
beim Traben in den hinteren Teil des Sattels geworfen werden, würden bei einem zu
langen Sattel auch Probleme mit den langen Bügeln haben, und bei dem Bemühen,
dies auszugleichen, dauernd im Sattel umherrutschen und das Pferd belasten und
ermüden. Auch ist auf die Körperkonstitution des Reiters Rücksicht zu nehmen, da
ein schwerer Reiter einen längeren Sattel benötigt als ein magerer (Prizelius 1777,
S. 372-373).
Zu Bequemlichkeit des Reiters dienen als Überzug auf dem Sattel Sitz und Kissen
mit Lederüberzug unter dem Sattel, die mit Pferdehaaren ausgestopft sind, zudem
sind Satteltaschen sowie Strüppen, an welche die Gurte geschnallt sind,
angebracht. An das Pferd wird folgendermaßen gedacht:
„... Das Kissen wird zur Bequemlichkeit des Pferdes, unter den Baum
befestiget, und mit Kuhhaaren ausgestopfet, welches aber nicht so
gut ist, als wenn man Rehhaare wählet, weil diese den Schweiß des
Pferdes nicht so leicht annehmen. Man muß genau darauf achten,
daß man keine Knoten in den Kissen finde, sondern daß es gleich
weich ausgestopfet sey, weil jene das Pferd drücken würden.“
(Prizelius 1777, S. 374)
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Mit dem Ende seiner Ausführungen zur Reiterei äußert sich Prizelius noch zur
Damenreiterei, die sich zunehmend in England und auch einigen Gebieten
Deutschlands zunehmend Anhängerinnen fände, die zur Bequemlichkeit, Gesundheit
oder des Vergnügens wegen in den Sattel stiegen. Zur Frage, ob nun der Quer- oder
der normale Sattel zu verwenden sei, äußert er sich wie folgt (Prizelius 1777, S. 591593):
„... Ich bin ein allzu großer Freund des schönen Geschlechts, als daß
ich nicht an ihrem Wohl Theil nehmen sollte, weshalb ich die Frage,
welcher Sitz von beyden der sicherste sei? nicht unberühret lassen
kann. (...) Es ist dem Bau des Menschen und den Gesetzen der
Mechanik angemessen, ein Pferd zu beschreiten, wodurch der Reiter
sich sowohl besser im Gleichgewichte, als auch im Fall der Noth bey
einem Sprunge, durch den Druck der Knie zu erhalten im Stande ist.
Diese von undenklichen Zeiten im Gebrauch gewesene Wahrheit, ist
keinem Zweifel unterworfen, warum mögen doch also die lieben
Damen diese Vortheile verachten, und sich der Quersättel bedienen?
Ein bloßes Vorurtheil heißet ihnen einen Sattel wählen, der ihnen
höchst gefährlich seyn könnte, und der Erfinder verdienet keinen
Dank. Der Oebschelwitz machet den Damen eine unzeitige
Schmeicheley, und will doch etwas zu ihrer Vertheidigung sagen. Er
sollte es nicht thun, denn er hat die Damen, welche auf sein
Gutheißen Quersättel reiten und Schaden bekommen, auf seiner
Seele. (...) Um alles in der Welt empfehle ich also dem schönen
Geschlechte, sich doch nicht durch das Vorurtheil hinreißen zu
lassen, sondern um sich zu schonen, den Sitz gleich denen
Mannspersonen anzunehmen, und mit ihnen in Ansehung der
Reiterey einstimmig zu seyn.“ (Prizelius 1777, S. 591-593)

Die Entscheidung gegen einen Quersattel für die Damen trifft er sehr pragmatisch
aufgrund von Sicherheitsüberlegungen für die Reiterinnen – fern also von
pietätischen Vorurteilen, was sich nun für eine Dame schickt oder auch eben nicht.
Wichtig sei auch die Wahl eines frommen und sicheren Pferdes, damit es weniger
Gefahr gäbe, daß das Pferd stürzen und die Reiterin zu Schaden käme. Zudem wäre
der Dame durch die Nutzung eines Quersattels schließlich der Genuss an der
Schulreiterei genommen, da sie ja das rechte Bein nicht nutzen könne (Prizelius
1777, S. 591-593).
Neben der Ausstattung für die Reiterei hat sich Prizelius noch zur Austattung im
Fahrwesen geäußert. Bei den Geschirren geht es für gewöhnlich um die
Ausstattung von 6er-Zügen. Die Geschirre teilt er nach gewöhnlichen, englischen
und Rippengeschirren ein, die wiederum jeweils Hinter-, Mittel- oder Vordergeschirre
sind. Es gibt also zahlreiche verschiedene Ausführungen, wichtig ist dabei jedoch,
der Zweck, der darin besteht, daß sie den Pferden als Gerüst dienen, in dem sie
Lasten bewegen sollen. Die Nützlichkeit richtet sich neben der Erfüllung des
Zweckes nach der Bequemlichkeit für das Pferd. Allerdings würde oft weder nach
Zweck noch nach Nutzen, sondern rein nach der Zierde gewählt (Prizelius 1777, S.
376). Zur Darstellung eines gewöhnlichen Hintergeschirrs dient die folgende
Abbildung 18:
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Abb. 18: Hintergeschirr (Tab. XVIIII)
Gewöhnliches Hintergeschirr
1. Kammdeckel, unter welchen
a. das Kissen, und über welchen
b. Ringe gesetzt sind, welche die Stangenzügel
aufzusetzen, und die Leiten zu erhalten dienlich sind
2. Oberblatt
3. Bruststrüppen
4. Brustblatt, auf welchem 4 Ringe, wodurch der Umgang geht, angebracht sind
5. Umgang oder kurze Seitenstränge
6. Stößeln mit Schnallen
7. Bauchgurt
8. Rückenriemen, einfach oder doppelt
9. gespaltene Gabel
10. hinteres Oberblatt mit vier Strüppen zu den Backenriemen und der
Schweifkappe.
11. hinteres Unterblatt mit vier Ringen zu den Backenriemen
12. Backenriemen mit Schnallen
13. Strangschlaufen
14. Schweifkappen mit Zierrathen
15. Zugstränge
16. Aufhälter, welche in den Brustring oder in den Übergang
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Die Aufhälter sind doppelt wichtig, da sie zum einen den Wagen ebenerdig oder an
Bergen aufhalten und zweitens die Deichsel mittig zwischen den beiden Pferden
erhalten, so daß der Wagen geradeaus zu folgen gezwungen ist.
„... Hieraus wird man leicht die Folge ziehen, daß die Zugstränge und
Aufhälter bey dem Anspannen so stark angezogen seyn müssen, wie
möglich, damit die Deichsel keinen Willen erhalte, hin und wieder den
Pferden an die Beine zu schlagen, welches den armen Thieren bey
ihrer Arbeit sehr zur Last gereichet.“ (Prizelius 1777, S. 379)

Abb. 19: Mittelgeschirr (Tab. XX)
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Abb. 20: Vordergeschirr (Tab. XX)
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Bei der Abbildung 20 ist ein Vordergeschirr nebst einem Sattel für den Vorreiter
dargestellt. Das Pferd für den Vorreiter ist zusätzlich bei der Zäumung mit einer
Unterlegtrense ausgestattet, da es wie ein Reitpferd zu betrachten ist. Das
Handpferd daneben wird vom Vorreiter durch einen Handzügel geführt, der an den
Lappen der Stange befestigt ist und der vom Vorreiter in der linken Hand neben den
anderen Zügeln geführt wird. Somit hat er die rechte Hand für die Peitsche zum
Aufmuntern seines Handpferdes frei und kann auch noch die Mittelpferde damit
zurückwinken (Prizelius 1777, S. 381).
Bei den Geschirren muß nach Gebrauch entschieden werden, ob es sich um
Staatsgeschirre oder solche für den täglichen Gebrauch für Reisen handelt. Das
erstere richtet sich vermehrt nach Zierde und Geschmack, bei dem zweiten ist
„... hingegen auf Leichtigkeit und Dauer (zu) sehen: denn die Pferde
werden auf Reisen ohnehin genug ermüdet, und dürfen sie daher
nicht noch durch schwere Geschirre belastet werden.“ (Prizelius 1777,
S. 382)

Geschickter in der Herstellung leichter Geschirre sind nach Prizelius die Engländer
im Gegensatz zu den Deutschen und den Franzosen, deren Geschirre vornehmlich
prachtvoll anzusehen und schwer zu tragen sind. Alle Riemen wie auch die
Kammdeckel zum Ende hin sind schmal geschnitten. Diese leichten Geschirre
besitzen auf guten Wegen, wo die Last leichter zu ziehen ist, Vorzüge. In bergigen
Gegenden, wo die Stangenpferde viel halten müssen, schmerzen die schmalen
Hinterunterblätter das Pferd und verursachen Widerwillen gegen die Beschirrung. Bei
der Wahl eines Geschirres ist also auch auf die Gegend zu achten, in der gefahren
werden soll. Die Nutzung der verschiedenen Geschirre teilt Prizelius wie folgt ein:
„... 1. die Hintergeschirre gereichen zum Ziehen und Aufhalten, die
Mittel- und Vordergeschirre aber sind blos zum Ziehen. 2. Man muß
dabey auf die Bequemlichkeit der Pferde, auf die Wege und auf die
Last sehen, die mittelst der Geschirre fortgezogen werden soll. 3. Die
Zierathen an dem Geschirre richtet man nach der Würde und dem
Geschmack des Herrn ein.“ (Prizelius 1777, S. 382)

Insgesamt ist die Zäumung bei Zug- oder Fahrpferden derjenigen zum Reiten gleich,
nur daß bei ersteren die Unterlegtrensen wegfallen. Zudem sind an den
Backenriemen Scheuleder58 angebracht. Das Sattelpferd unter dem Vorreiter ist
außerdem mit einer Trense versehen; bei den Handpferden ist am Mundstück ein
Handzügel befestigt. Für gewöhnlich werden deutsche Gebißstangen verwendet
(Prizelius 1777, S. 384-385).
Reitpferde sind leichter zu bändigen als ein ganzer Zug mit Pferden, so daß die
Zugpferde nicht scheu sein dürfen. Die als durchaus sinnvoll zu betrachtenden
Scheuklappen verhindern Einblick in den seitlichen und hinteren Sichtbereich des
Pferdes, der auch der gefährliche ist. Der Bereich nach vorn heraus ist für das Tier
lang genug einzusehen und bereitet ihm weniger Furcht (Prizelius 1777, S. 385).
Ebenso wie die Reitausstattung achtet Prizelius bei der Fahrausstattung sehr auf die
Bequemlichkeit der Materialien für das Pferd. Zudem ist der Schutz des Tieres vor
Verletzungen ein wesentlicher Bestandteil der Bewertung der Gegenstände, wie z.B.
die Konzeption eines Sattels, um dem Satteldruck vorzubeugen. Andererseits soll
die Ausstattung bequem sein, damit im Pferd nicht Mißmut durch lästige Reit- und
58

Scheuklappen
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Fahrgegenstände hervorgerufen wird. Das Pferd soll vor schädigenden Einflüssen
des Materials und auch der vielleicht bedingt geschickten menschlichen Einwirkung
geschützt werden.
In einer preußischen Instruktion über die einzelne Ausarbeitung und das Exerzieren
der Kavallerie wird bei der Zäumung auf die Vergrößerung der Aufmerksamkeit in
diesem Gebiet verwiesen. Wie auch bei Prizelius wird darauf Wert gelegt, daß den
Pferden angemessen die mehr oder weniger scharfen Zäumungen beschafft werden
sollen. Dabei ist auf die Form des Gebisses, der Balken und Kinnketten in
Anbetracht des jeweiligen Pferdes zu achten (Anonym 1810, S. 22). In einer später
verfaßten Instruktion wird auch auf die genauere Handhabung der Zaumwirkung
verwiesen. Dabei soll jungen Pferden mehr Zügelfreiheit gewährt werden und
Pferde, die dazu neigen, sich auf das Mundstück zu legen, sind spielerisch und nicht
gewaltsam davon abzubringen. Die Hilfen sollen, ob mit Peitsche, Gerte oder
Schenkeln, zunächst immer sanft und wenn strafend, dann konsequent eingesetzt
werden. Als besondere Hilfsmittel werden u.a. der Sprungzügel, Schleifzügel und die
Longe genannt. Der Sprungzügel wird bei Pferden eingesetzt, die mit dem Kopf
schlagen oder bei den sogenannten Sternguckern. Er wird entweder in den
Nasenriemen eines besonderen Sprunghalfters, in den des Kappzaums oder in das
Kinnstück der Wassertrense eingehängt, soll aber so lang belassen werden, daß er
die aufrechte Halshaltung und die freie Bewegung des Pferdes nicht behindert. Die
Schleifzügel sollen das seitliche Drängen und Werfen des Kopfes verhindern. Sie
werden mit dem Schnallenende am Bauchgurt befestigt und wirken in der Hand des
Reiters, wenn das Pferd auf die Zügel nicht gehorcht. Sie sollen nicht von rüden
Reitern angewendet werden dürfen. Die Longe kommt zum Einsatz, wenn der Reiter
seines bereits ausgebildeten, widersetzlichen Pferdes nicht mächtig wird (Anonym
1825, S. 17-22).
Der preußische Stallmeister Klatte verweist auf die Notwendigkeit des Wissens um
Natur, das Wesen und die Anatomie des Pferdes, auf welche die Zäumung wirkt.
Diese Strukturen seien schließlich keine leblose Masse, die sich willkürlich formen
und biegen läßt. Eine rein mechanische Betrachtung sei nicht angebracht, denn
diese Strukturen
„... gehören einem Körper an, der von einer Seele bewohnt wird, nach
mechanischen, physischen Gesetzen geordnet ist, und darum also
auch nicht nach bloßer Willkühr, sondern ebenfalls nach Gesetzen
behandelt zu werden verlangt.
Als Materie und Steuerruder, Hebel, Deichsel oder Stange der ganzen
thierischen Maschiene betrachtet, muß daher der Kopf sowohl als der
Hals für den Zäumungsforscher und Reiter in ihren einzelnen Theilen,
ihrer Construction und Form nach, als auch in ihren nachgiebigen
Verbindungen unter einander, von der größten Wichtigkeit sein.“
(Klatte 1819, S. 12-13)

Wie bereits bei den Ausführungen zur Schnelldressur spricht Klatte dem Pferd eine
Seele zu. Wie auch bereits vorher ist es aber Gegenstand menschlichen
Wahrnehmens, Erkennens und Handelns.
Der Kappzaum findet kaum noch Anwendung bei sehr spezifisch ausgebildeten
Pferden, sondern wird bei noch rohen Pferden mit einer Trense angelegt. Er ist auch
ein sehr gutes Hilfsmittel bei der Korrektur verdorbener Pferde, wo man das Maul
schonen will. Die Einwirkung findet vornehmlich über den einfachen Druck auf das
Nasenbein statt, aber sie steht auch im Zusammenhang mit der Kopfstellung des
Pferdes, der Handführung des Reiters, wie auch mit der Art und Weise, wie die
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Zäumung angelegt wird. Bei Mißbrauch des Kappzaums verbleiben oft böse
Nachwirkungen durch schlecht heilende Wunden wie auch Verhärtungen und
Erhöhungen des Nasenbeins (Klatte 1819, S. 55 und 58). Der Kappzaum hat sich
unter König Karl XII. von Schweden auch in der schwedischen Kavallerie bewährt;
und Klatte hält ihn, auch entgegen herkömmlichen Lächelns über den Kappzaum in
der Armee, für Märsche sehr zweckmäßig.
„... Es ist nur zu bekannt, daß auf langen Märschen, wenn die Pferde
ermüden, diese von dem ungeduldigen Reiter vielen Mißhandlungen
im Maule ausgesetzt sind, welche nicht nur gefährliche Verletzungen
veranlassen, sondern auch durch die dadurch zuletzt erzeugte
Unempfindlichkeit das Thier für die Gewandheit verloren machen.“
(Klatte 1819, S. 61)

Das Pferd soll vor der groben Hand des Reiters geschützt und daher auf langen
Märschen mit Kappzaum geritten werden. Einerseits soll Verletzungen vorgebeugt
werden und andererseits der Hartmäuligkeit, die durch die unablässigen Grobheiten
verursacht wird. Weiterhin soll das Pferd vor schlechtem Material der Zäumung
geschützt werden. Klatte spricht sich gegen das Verzinnen von Gebißstücken aus,
da er meint, daß durch den Speichel des Pferdes Bleianteile der für gewöhnlich
qualitativ eher minderwertigen Verzinnungen gelöst werden und so dem Pferde
schädlich sind. Durch das Abschlucken der Schwermetalle kommt es zu Koliken, die
bisher vielleicht ganz anderen Ursachen zugeschrieben würden. Er spekuliert, die
Engländer verwenden vielleicht aus diesem Grunde polierte oder plattierte
Mundstücke, was aber für die Kavallerie zu kostspielig in der Anschaffung würde.
Die Gebisse sollten aber zumindest nicht abfärben, was in jedem Falle ein Beweis
schlechter Verzinnung wäre (Klatte 1819, S. 66).
Bei der Arbeit an der Longe sind die Mittel zur Aufmunterung des Pferdes
stufenweise einzusetzen. Zunächst beginnt man mit der Stimme, dem
Zungenschnalzen oder Klatschen, was auch gut bei Übergängen der verschiedenen
Gangarten eingesetzt werden kann. Die nächste Stufe ist das Bewegen und
Schwingen der Peitsche, die angehoben oder auf die Erde geschlagen wird. Als
drittes Mittel wird das Knallen und Klatschen der Peitsche als Drohung für den
anstehenden Einsatz derselben angewendet. Erst als Viertes kommt der Hieb mit
der Peitsche, der bereits eine Strafe und keine Warnung mehr darstellt und nur bei
höchstem Ungehorsam eingesetzt werden darf (Klatte 1819, S. 120-121).
Das Pferd wird stufenweise intensiver zum Gehorsam aufgefordert und erst bei
wirklich massivem Ungehorsam bestraft. Es wird angemessen mit dem Hilfsmittel
Peitsche umgegangen und so das Pferd nicht willkürlich mit Peitschenhieben
traktiert. Auch wird das Pferd geschützt, indem darauf hingewiesen wird, daß der
Kehlriemen der Zäumung nicht zu eng geschnallt wird, was das Tier beim Luftholen
einengt. Zwischen Nasenriemen am Backenstück der Unterlegtrense und der Haut
des Pferdes muß mindestens ein starker Finger breit Platz verbleiben. Klatte
verweist auf Prizelius, der den Nasenriemen über die Trense schnallt, damit das
Durchziehen der Trense durch das Maul verhindert wird. Die Methode habe sich
allerdings nur wenig durchsetzen können (Klatte 1819, S. 134-135). Ähnlich wie
Prizelius weist Klatte darauf hin, daß bei den neueren Mundstücken viele der
schwerfälligen und überflüssigen Anteile weggelassen wurden und aus der reich
verzierten Maschine eine sehr einfache entstanden ist. Die drei Anteile bestehen
aus dem Mundstück, den beiden Bäumen und der Kinnkette. Die Mundstücke sind
dabei wie vorher aus einem oder mehreren Stücken gefertigt und werden demnach
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gebrochene oder Galgenmundstücke genannt. Zudem sind die neueren Bäume
nicht so schwer wie die alten, sondern für gewöhnlich dünn und rund, entweder ganz
gerade oder auch komplett vor- oder rücklings gebogen. Dabei werden die geraden
Englische oder Ivenaker Stangen genannt (Klatte 1819, S. 143).

Abb. 21: Mundstücke (Klatte 1862, Figur 18)
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Ebenso äußert sich der Oberbereiter Daum zum Zäumungswesen in seiner
Entwicklung aus den alten Zeiten heraus. Die altertümlichen, sonderbaren wie für
das Pferdemaul gefährlichen Mundstücke, sind Vergangenheit. Inzwischen ist man
davon überzeugt, daß die Gebißstange dem Pferd den Willen des Reiters vermitteln
und das Tier nicht mit Gewalt unterwerfen soll. Die besonders scharfen Mundstücke
sind komplett abgeschafft worden. Gebräuchlich sind derzeit das einfache oder
sogenannte Trensenmundstück und weitere Mundstücke mit Zungenfreiheit sowie
das Kandarenmundstück (Daum 1820, S. 4-5).
„... Alle diese abscheulichen und grausamen Mundstücke hat man
aber heut´ zu Tage zu dem alten Eisen verwiesen, oder bewahrt sie
der Seltenheit wegen nur noch in Rüst- und Sattelkammern auf. Doch
sieht man sie auch als noch heut´ zu Tage an ganz neumodisch seyn
sollenden Gebißen angebracht, allein in kleineren und niedlichen
Gestalten.“ (Daum 1820. S.6)

Abb. 21 a: Figur 1: Unterlegtrense, 2: dickere Trense mit verdickten Enden und
seitlichen Stangen zur Ausbildung von Jungpferden, 3: gefurchte, scharfe Trense, 4:
Walzentrense (Daum, 1820)
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Abb. 21 b: Spieltrense (Daum 1820, Figur 5: Trense mit Walzen und Rollen, um
junge Pferde an das Gebiß zu gewöhnen)

128
Entgegen der Meinung, daß in Relation zur Schärfe der Einwirkung durch ein
Gebißstück das Pferd folgsam sei, zeugt Daums Erfahrung davon, daß gerade die
mildesten Mundstücke die besten sind. Hinreichend Einwirkung auch bei jungen
Pferden besteht in der Anwendung einer Wassertrense im Kappzaum, da so der
Druck auf Maul und Nase wirken kann, ohne das Tier durch allzu starken Zwang und
Schmerzen durch eine gewaltsam eingesetzte Stange zu verzweifeln (Daum 1820,
S. 23). Die natürliche oder freie Kopfhaltung befindet sich nach Beobachtung der
Pferde, wenn sie sich frei vom Zwang des Reiters bewegen können, etwas vor der
Senkrechten. Die Kunst wiederum betrachtet das Tragen des Pferdekopfes in einer
senkrechten Linie als die richtige (Daum 1820, S. 28). Die Zäumung, um die Pferde
auch richtig zu reiten und zu stellen, bedarf bei ihrer Auswahl der Rücksichtnahme
auf den Bau des Pferdes und den Zweck der Anwendung. Daum beklagt ein wenig,
daß noch so wenige Reiter so viel Wissen besitzen, wie man ein Pferd wirklich
zweckmäßig zäumt. Die häufig getroffene Feststellung zu diversen Zäumungen:
„... Das geht doch!“ hören wir hier nicht selten sagen. Freilich geht’s,
weil die Pferde oft in einem gewissen Betracht klüger, als ihre Reiter
sind, und meistens ihrem Reiter mehr nach ihrem Verstande, als nach
dem Zwang der Zäumung folgen, und hier verdient das Har! Hoth!
und Oha! wieder mit berücksichtiget zu werden.“ (Daum 1820, S. 4243)

Auch hier soll das Pferd vor der Einwirkung der Materialien geschützt werden. Dem
Bau des Pferdes angemessen sowie auch der Reitweise sollen Zäumungen
ausgewählt werden. Die Unprofessionalität und den Leichtmut seiner Zeitgenossen
sieht Daum durch das Pferd ausgeglichen, das durch Verstand den Willen des
Reiters erahnt und ausführt, nicht aber durch den Zwang der Zäumung dorthin
gebracht wird. An dieser Stelle gewinnt das Pferd gegenüber dem ungeschickten
Reiter einen Subjektstatus, da es wahrnehmend, erkennend handelt, und des
Reiters Unzulänglichkeiten so auszugleichen versteht.
Auch General Graf von Bismark vermerkt die Unzulänglichkeiten von Reitern, die
ihre Pferde hart gegen das Gebiß reiten, und die Pferde so oft Mißhandlungen
ausgesetzt sind, durch die sie unwillig gemacht werden. Dies ist durch die Offiziere
zu verhindern (Bismark 1824, S. 72). Auch bei der Auswahl der Sättel geht es
Bismark um den Schutz des Pferdes. Ein guter Sattel gibt einem Reiter
Anlehnungspunkte und Halt – ein Gleichgewicht, das freie Schenkelarbeit ermöglicht
– und so dem Pferd nicht beschwerlich ist. Er sieht dazu eine Mischung aus dem
deutschen, englischen und ungarischen Sattel oder den halbungarischen Sattel als
die geeigneteste Variante an (Bismark 1824, S. 76-77).
Ähnlich wie bei Prizelius werden in der „Instruktion zum Reitunterricht für die
Preußische Kavallerie“ die Auswahlkriterien für eine Kandare beleuchtet. So soll die
Breite des Mundstückes in Abhängigkeit von der Breite des Pferdemaules
ausgewählt werden. Ein zu weites Mundstück verhindert die korrekte Wirkung der
Kandare und eine zu enge quetscht das Pferdemaul, was oft zu Unarten mit den
Lippen führt; zudem quetscht es die Zunge ein und verletzt das Pferd oft durch die
Kinnkettenhaken (Anonym 1826, S. 71-72).
Auch Dr. Weidenkeller erwartet für jedes Pferd individuell nach Bau und
Empfindlichkeit seines Maules entsprechende Gebißstangen. Zudem weist er auf die
Vorsicht im Umgang mit dem Kappzaum hin,
„... damit sich jeder hüten kann, sein Pferd nicht damit zu mißhandeln
und zu verderben.“ (Weidenkeller 1831, S. 105)
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Nur der Erfahrene im Umgang mit diesem Zaum sollte auch davon Gebrauch
machen, da es sonst oft zu Schäden am Tier kommen würde (S. 104-105). Bei den
Geschirren ist darauf zu achten, daß auch sie der Konstitution der Pferde angepasst
und nicht zu schwer sind, daß die Riemen nicht durch raue und starre Beschaffenheit
das Pferd verletzen oder durch zu festes Anziehen der Gurte die Bauchorgane
einquetschen (Weidenkeller 1831, S. 104-105). Das Pferd soll durch umsichtiges
Verhalten und der Wahl angemessener Materialien vor Verletzungen geschützt
werden. Die Einsatzfähigkeit des Tieres soll erhalten bleiben.
1840 nimmt der Stallmeister Hünersdorf auch Stellung zur Zäumung und den
Ausführungen Prizelius dazu. Es liegt auch seiner Meinung nach an der Hand des
Reiters, dem Pferd die Zügeleinwirkung angenehm oder unangenehm zu gestalten.
Da nun dieses Geschick nach Prizelius eine Naturgabe sei, die nicht bei allen
Liebhabern und Bereitern vorauszusetzen ist, sei es notwendig, zum Ausgleich eine
Vielzahl an verschiedenen Gebißstücken als Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen
(Hünersdorf 1840, S. 129).
Zur Zäumung hat sich auch der Artillerielieutnant Graefe geäußert. Er beschreibt die
Zäumung des Pferdes mit dem Mors régulateur von Noél. Der Erfinder dieses
Gebisses, das mit gekreuzter Zügelführung gearbeitet wird, ist Mitglied eines
Vereines gegen Tierquälerei, was den Leser, laut Graefe, nicht vom weiteren
Interesse abhalten soll, da er aufgeben zu müssen glaubt, etwas Reelles finden zu
können (Graefe 1853, S. I). Das Gebiß ist für den Autor eine wertvolle Neuerung, die
das Pferd rationell beherrschen läßt und dem Pferd gleichzeitig eine konstante
Stütze in allen Gangarten bietet.
„... Der neue Mechanismus übt seinen Einfluß nicht nur auf die
Intelligenz, sondern auch auf den materiellen oder vielmehr
mechanischen Theil des Thieres aus, bietet den unschätzbaren
Vortheil, daß er dem Pferde seine ganze Natur läßt, indem er ihm das
Edle seines Charakters und seine Ergebenheit dem Menschen
gegenüber bewahrt, der nicht mehr unnütze Gewalt anzuwenden
nöthig haben wird, da der Gehorsam des Pferdes augenblicklich sein
wird.“ (Graefe 1853, S. 33)

Der Autor bezieht die Wirkung des Gebisses sogar auf die Eigenschaften des
Pferdes. Des Pferdes Intelligenz wird angesprochen sowie dem Tier durch Nutzung
dieser Neuerung seine Natur nicht genommen wird, es seinen edlen Charakter
beibehalten kann und die Anhänglichkeit zum Menschen bewahrt. Das Pferd erhält
hier in der Beschreibung Elemente eines denkenden, fühlenden Ichs. Es kann seine
Eigenheiten trotz des Gehorsams leben. Kriterien für den Status als Objekt erhält
das Pferd doch dadurch wieder, als daß es durch die Entscheidung des Menschen
vor dessen Gewalt geschützt wird. Es ist also auch gleichzeitig Gegenstand
menschlichen Erkennens und Handelns. Die Elemente des Subjektes drücken
vielmehr die hohe Wertschätzung dieses Tieres aus, das bei all diesen
Eigenschaften schließlich immer noch gehorchen und einem Zweck dienen muß.
Graefe erläutert auch noch ein paar Stationen in der Entwicklung dieses Gebisses,
die u.a. auf einen berühmten neapolitanischen Bereiter Pignatelli zum Ende des 16.
Jahrhunderts zurückgeht; der entgegen der zeitgemäßen Überzeugung gewaltiger
wie gewaltsamer Zäumungsmethoden ein Mundstück entwickelte, das aus drei
verschiedenen beweglichen Elementen und einem Taubenhals ähnlich
zusammengesetzt war. Es handelte sich um ein wesentlich milder wirkendes
Gebißstück als die sonst üblichen. Der Zaum sollte mehr dazu dienen, dem Pferd
den Willen des Reiters bekannt zu machen als es Zwang auszusetzen. Später soll
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sich zum Ende des 18. Jahrhunderts Marschall Drummond de Melfort geäußert
haben:
„... Es wäre für die Reiterei nothwendig, daß in der Reitkunst
erfahrene Männer sich der Mühe unterzögen, dem Minister Modelle
von besseren Zäumen vorzulegen. Da der Zaum viel mehr dazu
dienen soll, das Pferd von der Absicht des Reiters zu benachrichtigen,
als es zu zwingen, so muß man mit der äußersten Sorgfalt alle Arten
von Gebißen vermeiden, die sein Maul verletzen können. Die
geschmeidigsten und sanftesten sind diejenigen, die sich am besten
für die Reiterei eignen.“ (de Melfort 1776 in Graefe 1853, S. 34-36)

Das Pferd wird für so ebenbürtig oder zumindest für so wertvoll erachtet, daß es
benachrichtigt und nicht gezwungen wird. Auch wird der Schutz des Pferdes
angesprochen, indem man Gebisse gründlichst meiden muß, die das Pferd
verletzen können. Es wird sogar der Grundsatz aufgestellt, daß die mildesten die
geeignetsten Gebisse darstellen.
Der Stallmeister Seidler vermerkt zum Zäumungswesen, daß manche Reiter
meinen, vorwärtsdrängende Pferde durch wirksame Mundstücke und schneidende
Kinnketten regulieren zu können. Er ist dagegen der Ansicht, daß ein Pferd auf das
Mundstück reagiert und die Kette nur als Gegenhalt für die Funktion des
Mundstückes dient (Seidler 1860, S. 306). Bei jungen Pferden sollte man zunächst
das gewöhnliche Posthornmundstück verwenden und erst später nach Erfordernis
ein schärferes oder auch leichteres auswählen. Das Posthornmundstück wirke nicht
so massiv, wenn man die Ballen mit Handschuhleder überziehen läßt. Dabei ist
darauf zu achten, daß die Naht nach oben kommt, damit sie nicht drückt; auch bei
verletzten Maulwinkeln, bei einem groben Pferd oder ebensolcher Hand des Reiters
sollte diese Variante vorgezogen werden (Seidler 1860, S. 308-310). Die Kinnkette
soll flach in der Kinnkettengrube liegen und mit der Unterseite eingehängt sein,
damit sich die Kette nicht verdreht. Bei jungen Pferden soll die Kette zunächst etwas
länger hängen und später mäßig. Auch wenn die Kette eng eingehängt wird, um die
Wirkung des Gebisses zu unterstützen, muß immer noch ein Finger Platz zwischen
Kette und Kinn haben. Auch der Nasenriemen muß angezogen noch einen Finger
Raum lassen, damit das Pferd abkauen kann (Seidler 1860, S. 311). Das Pferd wird
auch hier vor schädlichen Einflüssen durch das Material geschützt. Augenmerk liegt
dabei auch besonders auf jungen Pferden, die langsam an die Anforderungen und
Belastungen herangeführt werden sollen59.
Für eine angemessene und gut sitzende Zäumung spricht sich auch v. Krane aus.
Die durch schlecht sitzende Mundstücke an Zungen und Maulspalten verletzten
Pferde fressen vor Schmerzen nicht und ernähren sich teils nur von Heu und lassen
bald Kräfte vermissen. Er ist der Ansicht, daß viel mehr Pferde auf Reisen aufgrund
schmerzender Verletzungen im Bereich des Maules das Futter verweigern als aus
Erschöpfung. Harte Fäuste des Reiters, schlechtes Zusammenstellen und Dressur
rufen zwar auch bei korrekter Zäumung Verletzungen hervor, doch häufiger ist die
Zäumung die Ursache. Immerhin würde aber eine angemessene Zäumung die
Nachteile der inkorrekten Halsstellung und einer schlechten Faustarbeit mildern (v.
Krane 1861, S. 193.194). Der Ausbildungsgrundsatz besteht für den Kavalleriemajor
im folgenden:
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„... Das Nichtverstehen verlangt Belehrung, das Nichtgehorchen
Strafe und das Nichtkönnen Uebung und Kräftigung.(...)
Strafe ich für Nichtkönnen, so werde ich eine Grausamkeit begehen,
werde Widersetzlichkeit aus Verzweiflung herbeiführen, welche
schließlich dem Manne wie dem Pferde gleich gefährlich wird.“ (v.
Krane 1861, S. 228)

Die Ausbildung fordert neben der gerechten Behandlung, die dem Pferd nach dieser
Aussage zusteht, eindeutige Hilfen und ein tiefes Verständnis zwischen Mensch und
Tier. Diese selbstgewählten Hilfen sollen beim Reiten wie beim Fahren die gleichen
sein. Sie sind konsequent anzuwenden, wie z.B. ein aufmunterndes Wort oder ein
Zungenschlag generell anspornen und „Brr!“ ganze und halbe Paraden begleiten
soll, so daß der Gehorsam nicht nur eine Folge des momentanen Gehorsams
darstellt, sondern ein williger Gehorsam sei, der den Zwang nicht abwartet und
Widerstand für unnütz erkannt hat (v. Krane 1861, S. 252). Das Pferd ist damit nicht
nur lernfähig, sondern zur Erkenntnis befähigt60.
Zur Beschaffenheit von Reitutensilien hat sich auch Stallmeister und Oberpferdearzt
Major v. Tennecker geäußert. Der sächsische Reitermajor beschäftigt sich im
folgenden vornehmlich mit der Beschaffenheit von Sätteln und Geschirren. Bei
seinen Ausführungen zu Ursachen der Sattel- und Geschirrdrücke zählt er zunächst
den fehlerhaften Bau von Sätteln, Kummets und Geschirren auf, oder daß sich die
Materialien fehlerhaft in ihrem Gebrauch entwickelt haben. Weiterhin spielen
mangel- oder fehlerhaft aufgelegte Unterlegdecken und Packkissen eine Rolle wie
auch die fehlerhafte Technik des Sattelns, Packens, Beschirrens, das fehlerhafte
Auf- und Absteigen des Reiters und das Fahren selbst, ein fehlerhaftes Gebäude
des Pferdes und letztlich eine inkorrekte Bewegung des Pferdes. Unterschieden
werden kann der Grad des entsprechenden Druckes je nachdem, welches Gewebe
betroffen ist. Um diesem vorzubeugen, ist zu beachten, daß der Sattel, gleich ob in
der englischen, deutschen oder französischen Form, korrekt auf den Rücken des
Pferdes, für welchen er gemacht wird, angepasst wird. Er muß nach Bau des
Widerristes und des Rückens geformt werden. Problematisch sieht er die
Verfahrensweise beim Militär, wo verschiedene Arten von Sätteln in Bau und Form
hergestellt werden, nicht aber dem jeweiligen Pferd dabei angepasst worden sind.
Wichtig beim Bau eines Sattels ist weniger die Federkraft des Baumes als viel mehr
die anständige Kammer, die angemessenen Größenverhältnisse und die richtige
waagerechte Lage. Seiner Erfahrung nach bereiten die Sättel mit den vorher
aufgeführten Eigenschaften und gut zugeschnitzten hölzernen Sattelbäumen die
wenigsten Probleme mit dem Satteldruck. Wenn das Grundgestell des ungarischen
Sattels gut und geschickt ausgearbeitet sowie aus ganz trockenem und
ausgewachsenem oder zumindest lange maschinengepresstem Holz gefertigt ist, so
drückt er von allen Sätteln am wenigsten. Ist diese Verarbeitung allerdings nicht
qualitativ so wertvoll, drückt er von allen am meisten. Auch berichtet der Sachse von
jahrzehntelanger Erfahrung, in der lange Probleme z.B. bei den sächsischen
Husarenregimentern mit Satteldruck bestanden, die erst behoben wurden, als die
Sattler sich das richtige Holz und die nötige Geschicklichkeit angeeignet hatten, um
die ungarischen Sättel korrekt zu fertigen. Nach der Schlacht bei Jena61 wurden mit
der Neuordnung der Kavallerie alle leichtberittenen Regimenter mit ungarischen
Sätteln ausgestattet.
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Zur Herstellung und Ausführung des Kummets nimmt v. Tennecker folgendermaßen
Stellung. Fehlerhafte Bauart am deutschen Kummet ist, wenn die Höhe nicht
ausreicht und die Kammer auf dem Widerrist und der Luftröhre aufliegt und so das
Kummet drückt und dem Pferd das Luftholen erschwert. Ebenso bereitet es
Probleme, wenn es zu eng oder zu weit ist. Ein zu weites Kummet drückt auf den
Widerrist und die Bewegung der Vorderbeine, ein zu enges quetscht die Luftröhre,
drückt auf die Schultern und wirkt ebenso hinderlich. Da nicht immer ein Sattler
zugegen ist, wie auf Reisen oder Märschen, muß eigentlich jeder wissen, wie er die
Ursache der Probleme findet und sie zu beseitigen in der Lage ist. Besonders
geeignet ist der Militärpferdearzt, der sehr viel mit Sattel- und Kummetdruck zu tun
hat. Da aber eine gründliche Abänderung der Ausstattungsmaterialien meist vor Ort
nicht gleich vorgenommen werden kann, sollten improvisatorische Möglichkeiten als
Wissen vorhanden sein. Dazu beschreibt v. Tennecker eine provisorische,
walzenartige Unterpolsterung mit Stroh, das mit Zwirn, dünnem Bindfaden oder
Schusterdraht umwickelt und angepasst wird, so daß der verletzte Rücken entlastet
werden kann. Eine ähnliche Konstruktion wird gewählt, um ein nicht sitzendes oder
defektes Kummet zu bearbeiten oder auch um eine Sattelgurtdruckstelle zu
entlasten (v. Tennecker 1840, S. 111-130). Auch soll das Tier vor Verletzungen und
unnötigen Beschwerden oder auch nur Erschwernissen geschützt werden. Das
Pferd wird hier als schützenswertes Objekt in der Verantwortung des Menschen
dargestellt.
Zur Herkunft und Brauchbarkeit des ungarischen Sattelbocks läßt sich auch
Mussinan aus. Der Kriegskommissär des bayrischen Depots bürgt für die
vorzügliche Brauchbarkeit dieses weltweit verbreiteten Sattels. Von den Mauren,
Arabern, Ägyptern, Persern und Türken ist er über Russland, Polen und Ungarn
nach ganz Europa gelangt und hat seine ursprüngliche Form fast komplett
beibehalten. Russen, Kalmucken, Kosaken, Siebenbürger, Slavonier und Ungarn
legen zumeist den Sattelbock auf den blanken Pferderücken und verschnüren
lediglich die Bauchgurte mit einem Binderiemen. Die Russen verwenden z.T. auch
Filzdecken unter dem Sattelbock. Im Morgenland wird statt des Eisensteigbügels ein
hölzerner Tritt in Pantoffelform verwendet. Der Morgenländer schützt aber weder
Pferd noch Reiter durch wollene Unterlegdecken, Sattelkissen, Pelzschabracken
oder Zwieselbeschläge. Die angeführten Völker bilden sich die Zwiesel aus
Baumwurzeln oder verwenden die natürlich zu Zwieseln geformten, gut verknorzten
Hölzer. Oft nutzt ein Reiter einen solchen Bock sein ganzes Leben lang. Auf der
Krim soll es die besten und ältesten Sattelböcke geben (Mussinan 1842, S. 68-69).
Ähnlich wie Prizelius geht er auf die Beschaffenheit von Sattelböcken ein, die je
nach Ausprägung der Pferdegestalt auch angepasst werden müssen. Bei volleren
und stärkeren Pferden bedarf es eines weiteren und flacheren Bockes als bei einem
schmalen Pferd, wo ein mehr voluminöser Bock mit hoher Kammer benötigt wird.
„... Ueberhaupt muß man den beiden Zwieseln zur Schonung des
Widerristes und des Rückens die möglichst große Kammer und den
Stegen eine gute, auf allen Punkten vollkommen gleich aufliegende
Tracht geben, so daß sie das Pferd nirgends angreifen können. Bei
den Stegen werde vorzüglich darauf gesehen, daß sie nicht zu enge
seyen und keine scharfen Kanten haben, so daß ein solcher Bock
von allen Seiten eine abgerundete Fläche darbiete; daß er im Wiegen
keine holperige, sondern eine gleichmäßige, sanfte Bewegung habe,
und die Eigenschaften des Bockes, das Muldern, selbst auf dem
Pferde nicht verliere, was dem geübten Auge eines Bockschnitzlers
überlassen bleiben muß.“ (Mussinan 1842, S. 72)
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Die gesamte Konstruktion ist auf den Schutz des Pferdes vor Verletzungen
ausgelegt. Der Bock ist nach der Konstitution des Pferdes zu erstellen und in seinen
weiteren Ausführungen ist darauf zu achten, daß keine scharfen Kanten entstehen,
das Utensil allseitig abgerundet ist. Neben der Statik ist auch die Dynamik dieses
Bockes der Bequemlichkeit des Pferdes nach zu erstellen.
Auch der Obrist v. Karacsay äußert sich zu dem ungarischen Sattelbaum, der bei
allen orientalischen Völkern und den leichten Kavallerien aller Armeen Verwendung
findet. Dieser ist wohl eine der ersten Erfindungen als Sitz auf einem Pferd, die von
allen übrigen abweicht und keine Anteile besitzt, die anderen entlehnt sein können.
Er hat sich in seiner Urform ohne bemerkenswerte Änderungen mit nur
unbedeutenden Modernisierungen gehalten. Dieser Sattel überzeugt durch einfache
Bauart, Leichtigkeit, Bequemlichkeit für das Pferd, Beständigkeit und geringe
Anschaffungskosten und prädestinieren ihn, da er auch kaum zum Hervorrufen von
Satteldruck neigt, damit für den Gebrauch im Militär (v. Karacsay 1850, S. 5).
Wichtig ist für die Beschaffenheit eines Soldatensattels
„... daß ein derlei Sattel während dem Gebrauche, Ursache seines
unrichtigen Baues, das Pferd sichtlich nicht beschädige, keine
anderweiten der Beschaffenheit des Pferdes nachtheiligen Folgen
verursache, und dem Pferde das Tragen der Last so viel möglich
erleichtere und nicht erschwere.“ (v. Karacsay 1850, S. 10)

Auch hier steht damit der Schutz des Pferdes vor etwaigen Verletzungen im
Vordergrund. Ebenso wird der Bequemlichkeit beim Tragen des Sattels für das
Pferd Rechnung getragen. Der Sattel soll das Pferd insgesamt nicht belasten. Alle
möglichen Ursachen, die Probleme im Sattelwesen bedeuten können, sollen
ausgeschaltet werden. Dabei verweist v. Karacsay darauf, daß neben der
Beschaffenheit des Sattels auch der Sitz des Reiters, die Art zu packen sowie das
Material und die Technik, die Sattelunterlagen zusammenzulegen, Ursachen für den
Satteldruck sein können. Diese Ursachen sind zu vermeiden oder zu beseitigen (v.
Karacsay 1850, S. 13).
Der dänische Kavalleriemajor v. Barth legt ebensoviel Wert auf eine brauchbare
Equipage, wie das Sattelzeug, die Bepackung und auch die Zäumung, die er für
Reiter und Pferd gleichermaßen konstruiert hat. Dies
„... mit der Ueberzeugung daß der Cavalerist ohne sein kampffähiges
Pferd nicht im Stande ist seine Bestimmung zu erfüllen und, daß
daher die Conversation dieses seines zweiten Ich`s für ihn sehr
nothwendig; daß ferner die Bewahrung desselben nicht nur von einer
sorgfältigen Behandlung, sondern noch mehr von einer
zweckmässigen, wohlconstruirten Equipage (...), abhängt (...).“ (v.
Barth 1858, S. III)

Das Pferd wird hier zum Ich, einem zweiten Teil des Reiters. Der Reiter ist mit
seinem Auftrag davon abhängig, daß das Pferd einsatzfähig ist. Das Pferd ist daher
sorgfältig zu behandeln und ebenso gut auszustatten. Des Dänen Vorstellung
besteht darin, Pferd und Reiter, sowie die Ausstattung als das Mittel zur Verbindung
„... zwischen diesen beiden Wesen (...), welche uns mehr und mehr in
Stand setzt so zu sagen die Idee von „Centauren“ zu realisiren.
(v. Barth 1858, S. VII-VIII)
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Die ideale und engste Verknüpfung von Mensch und Tier zu einem einzigen Wesen
sucht er durch die Perfektion des Mittels dazwischen zu ermöglichen. Das Pferd als
ein Teil des Reiters und der gemeinsamen Erfüllung des Auftrages wird zum Teil
des handelnden Ichs, des Subjektes.

Abb. 22: Sattelungssystem nach v.Barth
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Militärpferdeställe sollen, wie in Preußen 1837 geschrieben wird, beispielsweise
nicht etwa in überschwemmungsgefährdeten Niederungen, sondern in trockenen
und gesunden Gebieten angelegt werden. Mehrere Anforderungen weisen auf
Gedanken des Tierschutzes hin und werden im folgenden aufgeführt. Sie sind im
übrigen denen von Prizelius zur Ausgestaltung von Pferdeställen in vielen Punkten
sehr ähnlich: Die Länge der einzelnen Stände soll 10,3 Fuß und 5 Fuß in der Breite
betragen (5,5 Fuß bei Abtrennungen der Stände durch Wände). Die Höhe des
Stalles soll 15 Fuß betragen. Es sind mehrere Ausgänge als Fluchtwege anzulegen,
um die Pferde bei Feuergefahr schnell rausbringen zu können. Vorflure und
Windfänge sollen die Tiere vor Luftzug schützen. Es ist genügend Helligkeit im Stall
zu gewährleisten, indem in ausreichender Anzahl Fenster eingebaut werden, die
aber hoch genug gelegen sein sollen, damit keine Zugluft entsteht und Luftzüge zum
Ableiten der Schadgase sind anzulegen. Um die Pferde im Freien zu putzen, sind
Ringe an der Stallmauer zu befestigen, da Stände außerhalb verletzungsträchtig für
dem Innenstall entlaufene Pferde sein können. Die Wände der Streubuchten sind in
allen Anteilen bündig abschließend zu erstellen, damit sie nicht zu Verletzungen
führen. Die Krippenschüsseln sollen aus Gusseisen gekauft werden, da dies nicht
nur ökonomischer, sondern auch für die Pferde gesünder ist. Die Lattierbäume als
Abtrennungen zwischen zwei Ständen müssen hoch genug sein, damit sie nicht von
den Pferden überstiegen werden und so zu Verletzungen führen können. Das
Pflaster im Stall soll aus gutem, hochkant stehendem Klinker bestehen, und um die
Vorderhufe zu schonen, im Vorderteil der Stände mit Eichenbohlen auf der
gemauerten Grundlage ausgelegt werden. Entfernt vom Hauptstall ist ein
Krankenstall anzulegen, der eine niedrigere Deckenhöhe aufzuweisen hat, um ihn
wärmer zu halten. Die kranken Tiere sollen auch vor Zugluft geschützt werden. Die
Innenwände des Stalles sind für etwaig anstehende Hygienemaßnahmen zu
verputzen (Anonym 1837, S. 2-35). Ähnlich wie bei Prizelius wird der Gesundheit
und dem Schutz des Pferdes wie auch dem Komfort für das Tier viel Beachtung
gewidmet, und die Forderungen werden in Vorschriften und Instruktionen
niedergelegt.
Ähnlich große Ausmaße für einen Standplatz, wie bereits angeführt, berechnet
Professor Baumeister für das einzelne Tier. Die gleichen Kriterien für einen luftigen
und hellen Stall führt er ebenfalls an. Die Ausmaße für Kastenstände als bessere
wie auch kostspieligere Variante berechnet er wie bei Prizelius auch größer. Zu
beachten sind auch die Türen, die breit und hoch genug sein sollen sowie mit
runden Säulen abschließend, damit sie gefährliche Verletzungen beim
Herausdrängen der Pferde vermeiden. Auch dürfen die Türen keine erhöhten
Schwellen besitzen, über die die müden Pferde beim Heimkommen oder die
trächtigen Stuten stolpern können. Das häufige Lüften beim täglichen Misten oder
wenn die Pferde außerhalb sind sowie die Installation von Dunströhren zur
Luftableitung sollen der frischen Luft im Stall dienen. Die nächtliche Beleuchtung
geschieht durch gut verschlossene Blechlaternen, und die Nachtwache erfolgt durch
den Pferdewärter im Stall oder direkt im AnSchluß daran, um losgerissene oder in
Ketten hängen gebliebene Pferde gleich befreien zu können (Baumeister 1845, S.
266-269). Hier wird in gleichem Maße der Gesundheit und dem Wohlbefinden des
Pferdes Rechnung getragen. Genauestens werden alle Bereiche, die
möglicherweise dem Pferd zum Schaden gereichen können, beleuchtet und Wege
aufgezeigt, wie die Infrastruktur angelegt sein muß, damit das Tier höchstmöglichen
Schutz in seiner Haltungsform erfährt.
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Unter ähnlichen Gesichtspunkten beschreibt auch Miles die Anforderungen an einen
Pferdestall. Problematisch erscheint ihm allerdings die Gewichtung der
Schwerpunkte seiner Zeitgenossen bei der Konzeption eines Stallbaus:
„... Gilt es irgendwo einen neuen Stall zu bauen, so werden
gewöhnlich, selbst bei den besten Bauten dieser Art, drei Punkte
vorzugsweise berücksichtigt: erstens das schöne Aussehen im
Allgemeinen und die Gleichförmigkeit im Innern; zweitens die
Bequemlichkeit des Stallwärters, und dann zuletzt erst eine für die
Pferde möglichst zuträgliche Einrichtung; und leider ist diese
Reihenfolge, wie ich sie hier angegeben habe, ganz dieselbe, wie sie
in der Wirklichkeit genau beobachtet wird, so daß die Pferde sich
buchstäblich an die Mauern gedrückt sehen, wo sie, am Kopfe
angebunden, bleiben müssen, bis es Jemandem gefällt, sie
loszubinden und sie in den Stand zu setzen, ihre Beine
auszustrecken.“ (Miles 1862, S. 2-3)

Die Eitelkeit des Menschen und die Repräsentation anhand prachtvoller Bauten sind
dem Ego des Einzelnen wichtiger als die pragmatischen Überlegungen eines
zweckmäßig gebauten Stalles im Sinne der Bequemlichkeit für den Nutzer, das
Pferd. Das Tier unterliegt, nach dieser Formulierung, der Willkür eines Beliebigen,
aus dem Stumpfsinn, die Wand betrachten zu müssen, befreit zu werden, um erst
dann seiner Natur gemäß etwas Bewegung erhalten zu können. Damit erscheint das
Pferd in der Betrachtung dieser Menschen nicht einmal ein wahrnehmens- wie
erkennenswerter Gegenstand zu sein, der seiner Natur gemäß vom Menschen wahrgenommen und erkannt - behandelt zu werden Anspruch besitzt.
Miles ist dieser Umgang peinlich. Die Diskrepanz eines luxuriös verzierten Stalles
und dem Mangel an Platz für das einzelne Pferd, derweil große Flächen unbenutzt
bleiben, scheint zu groß. Mit nur geringem Aufwand hätten dem Pferd mehr Raum
und Bequemlichkeit zugewiesen werden können. Doch dem gefälligen Anblick der
Anlage zuliebe,
„... wurden die gutmüthigen Pferde verdammt, das hülflose Opfer der
unpassenden Vorliebe ihrer Herrn für den äußern Schein zu sein.“
(Miles 1862, S. 2-3)

Die Prachtbauten scheinen Statussymbole zu sein, besitzen eine Art Eigennutz in
ihrer Ästhetik und sind nicht dem Zweck, die Pferde darin gut unterzubringen,
untergeordnet. Miles betrachtet die Luxusbauten als einen für Pferde ungeeigneten
Ort der Unterbringung; das Nützliche muß generell Vorrang besitzen, wobei auch
Reinlichkeit, Ordnung und Angenehmes berücksichtigt werden. Doch darf die
Symmetrie des Stallbaus nicht wichtiger bemessen sein als die Freiheit des Pferdes.
Es scheint dem Autor durchaus nahe zu gehen,
„... sehen zu müssen, wie eine lange Reihe von werthvollen Pferden
dicht an die Mauer gepresst und an den Köpfen angebunden wird,
während zugleich ihre Decken mit einer mathematischen Genauigkeit
über sie zurechtgelegt werden, die Thiere aber, nicht im Stande sind,
sich anders zu bewegen, als von der einen Seite zur andern: das
kann nur betrübend für Jeden sein, der es weiß, welch ein edles,
stolzes und geselliges Thier das Pferd ist, wenn es seiner Natur
gemäß behandelt wird; wie es sich freut, Gesellschaft zu haben, und
wie gerne es Alles, was sich in seiner Umgebung zuträgt, hört und
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sieht. Mich würde es nun einmal sehr unangenehm berühren, zu
sehen, wie meine Pferde ihren Hals verrenken und ihren Kopf mit
Gewalt so weit drehen müßten, als es ihnen jene grausame
Erfindung, die Halfter-Kette, erlaubt, um zur Gewißheit zu gelangen,
ob sich ein Freund oder ein Feind hinter ihnen nähert; während ich
mich jetzt darüber freue, wenn sie sich ohne Weiteres in ihren
Räumen frei umdrehen können, um mich zu begrüßen.“ (Miles 1862,
S. 2-3)

Für Miles scheint das Pferd einen durchaus sehr hohen Eigenwert zu besitzen. Der
Schwerpunkt der Bemühungen dreht sich um das Tier, an dem er große Freude hat,
wenn sie sich ihm zuwenden. Das Pferd ist fühlendes, wahrnehmendes Ich, dem
menschliche Tugenden und eine stolze wie edle Persönlichkeit zugesprochen
werden.
Die bequeme und angemessene Wohnung – er spricht an der Stelle nicht von Stall –
für das Pferd soll Maßstab für den Entwurf neuer Stallbauten sein. Da das Pferd
keinen Freund oder Fürsprecher besitzt, muß es ja mit dem ihm zugewiesenen Platz
nun einmal vorlieb nehmen. Es bedarf der Pflege, und je besser diese ist, desto
munterer und fleißiger wird es die verlangte Arbeit verrichten (Miles 1862, S. 2-3).
Die Lage der Vorderseite des Stalles sollte geschützt nach Norden ausgerichtet
sein, um im Stall eine ausgeglichene Temperatur und auch konstante
Lichtverhältnisse zu erzielen. Schwierig ist es, einen Kompromiss zwischen der
gleichmäßigen Temperatur, gerade im Winter, und der reinen Luft in großen und
hohen Ställen zu erwirken, doch eine hinreichende Höhe für jeden Stall liegt für
Miles bei zehn Fuß und sechs Zoll. Für die Abluft sind Abzugskanäle einzurichten.
Die Abteilungen sollten für maximal vier Pferde mit Laufställen konzipiert werden.
Miles ist ein großer Verfechter der Laufställe, die für ihn mit geringer Mühe in fast
jedem Stall eingerichtet werden können. Diese Wohnstätten „loose boxes“ sollten
die Stände ersetzen und verdienen seiner Ansicht nach höchste Wertschätzung. Er
spricht sich dazu bereits über zehn Jahre früher als seine hier sonst angeführten
Aussagen für diese Haltungsform von Pferden aus und beklagt bereits damals, daß
wohl vornehmlich die Bequemlichkeit oder Faulheit das unüberwindliche Hindernis
darstellen, sich für Boxen für die Pferde zu entscheiden; denn darin können sich die
Tiere bewegen und wälzen und bereiten dem Pfleger so mehr Arbeit bei der Pflege
(Miles 1851, S. 61). Die Pferdebesitzer müßten nur dazu gebracht werden, darüber
nachzudenken, wie viel vorteilhafter die freie Bewegung für ihre Pferde im
Gegensatz zum Verbleiben an einer Stelle im Stand sei, und dann würden auch
mehr dieser Laufställe zu finden sein; dies aus verschiedenen Motivationsgründen:
Einige aus Humanität dem Tier gegenüber und andere aus pekuniären und
persönlichen Gründen, sobald sie überzeugt davon seien, daß ihr Pferd weit länger
tauglich und arbeitsfähig bleibt, wenn es sich täglich im Laufstall bewegen kann und
nicht angebunden stehen bleiben muß. Da das Pferd seiner Natur gemäß dazu
veranlagt ist, den ganzen Tag mit Futtersuche zu bestreiten und sich seine
Gliedmaßen demnach entwickelt haben, bedarf es viel Bewegung, um gesund zu
bleiben. Indem dies dem Tier verwehrt wird, kann man dabei zusehen, wie langsam
aber sicher die Füße des Tieres sich verschlechtern bis es unheilbar gelähmt ist,
was durch geeigneten Beschlag und einer Unterbringung im Laufstall hätte
vermieden werden können (Miles 1862, S. 5-14).
Eine Möglichkeit wäre z.B. der Umbau eines Stalles für ehemals fünf Pferde und
eines kleinen Wagenschuppens zu einem Stall für vier Pferde in Laufställen, die
jeweils etwa 12 Quadratfuß groß sein sollen, so daß die Pferde einander noch
sehen können (Miles 1862, S. 17-19).
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Die Schwerpunkte in der Gestaltung des Stalles, die im Zusammenhang mit dem
Tierschutzgedanken zu bringen sind, sind ähnlich wie bereits bei den vorherigen
Ausführungen. Die Abzugskanäle für die abzuführende Luft sollen hier im
Gegensatz zu den bisherigen Anmerkungen allerdings fest in der Untergrundmasse
des Stallbodens eingelassen sein. Die beste Pflasterung des Stallbodens besteht
aus holländischen gebrannten Ziegeln, Kieselpflaster ist dagegen gänzlich
ungeeignet. Dabei sollten Rinnen, die auf der Oberfläche eingeschnitten sind,
angelegt werden, die das Abfließen des Harns begünstigen. Wenn Backsteine
eingesetzt werden sollen, so sind die am härtesten gebrannten ohne Rücksicht auf
die Farbe auszuwählen. Bei den Laufställen ist darauf zu achten, daß Ecken und
Pfosten abgerundet sind, um die Pferde vor Verletzungen zu schützen. Miles
bevorzugt Holz- statt Eisenkrippen; bei den Raufen sind die hohen den niedrigen
vorzuziehen, und hölzerne besser als eiserne. Die Überlegungen zum Entfernen der
Abluft und zur Zuführung von Frischluft im Stall werden von ihm noch mit
verschiedenen Methoden beleuchtet. Ebenso spricht er sich auch gegen dunkle
Ställe aus. Der reichliche ZuFluß von gleichmäßigem Licht wäre für ihn
wünschenswert. Für die Nacht muß eine auch als Laterne zu verwendende
Stalllampe vorhanden sein, wie auch schon bei Baumeister erwähnt.

Abb. 23: Stallgebäude von innen mit Frontansicht der Laufställe (Miles 1860)
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Neben seinen Angaben zum Stallbau hat Miles sich auch Gedanken zu
Ausstattungsgegenständen im Stall gemacht. Er hat einen Maulkorb entwickelt, der
den Pferden das Atmen erleichtert. Die damals vorhandenen Varianten sind für ihn
ungeeignet, da das Pferd durch den einen mit relativ offener Form bald fressen lernt
und die geschlossene Form so unerträglich heiß wird, daß es für ihn nur als
Marterinstrument zu bezeichnen ist (Miles 1850, S. 63).

Abb. 24: Maulkorb nach Miles (Miles 1850 Tafel IX)
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Für Major v. Krane ist der Stall für das Pferd der Ort, an dem es
„... seine Kräfte, die es im Dienste des Menschen abnutzt, wieder
gewinnen. Es ist deshalb die Pflicht und der Vortheil des Menschen,
diesem edlen Thiere seine Wohnung gesund und möglichst behaglich
einzurichten. Mancher Pferdefreund macht dazu höchst kostbare
Anstalten.“ (v. Krane 1860, S. 19)

Auch hier geht es dem Autor nicht bloß um einen Unterstand für das Pferd, sondern
er spricht von einer Wohnung für das Tier. Es scheint darauf bereits dadurch
Anspruch zu besitzen, da es für den Menschen seine Kräfte im Dienst läßt und
durch gute Unterkunft wiederzuerlangen verdient hat. Der Husarenkommandeur
nimmt den Menschen praktisch in moralische Verpflichtung dem Pferd in Bezug auf
Pflege und Haltung gegenüber, da er des Tieres Kräfte für sich gebraucht. Wie auch
Miles stellt er fest, daß so mancher höchst kostspieligen Aufwand um Stallbauten
betreibt. Er warnt allerdings nur vor Höfen mit himmelhohen Gebäuden, da diese in
das Stallinnere weder frische Luft noch Licht einlassen, so daß dort kaum gesunde
Pferde zu finden sein werden. Auch er verweist darauf, kein Gelände auszuwählen,
das auf Sumpf oder feuchtem Grund steht62 und die Fenster der Gebäude nicht den
Wetterseiten zugewandt angelegt sind, sondern möglichst Morgensonne erhalten.
Neben der Lage hält v. Krane ausreichende Geräumigkeit für entscheidend, die
unentbehrliche gesunde Lebenslust der Pferde scheint in direkter Abhängigkeit vom
Kubikinhalt der Stallräume abzuhängen. Er macht die schlechte Luft für viele
Krankheiten der inneren Organe, sowie Augen und Haut verantwortlich. Wichtig ist
also die Zufuhr atmosphärischer Luft von Außen, vor allem morgens und während
der Putzstunden, damit Staub und Hautabschilferungen aus dem Stall kommen. Um
Zugluft zu vermeiden, ist eine Stallhöhe für ihn von 12-15 Fuß vonnöten, so daß
Fenster und Lüftungsklappen so hoch angebracht werden können, daß die
einfallende Luft nicht die Pferde trifft. Auf die Öffnungen gerade am Stallboden ist
insgesamt zu achten, so wie z.B. Abzugskanäle für Urin, Türen und Klappen, da an
diesen Stellen gerade im Winter eisige Luft und heftiger Zug eindringen können. Die
Türen müssen in ausreichender Anzahl zur Tiermenge angebracht werden, um bei
eintretenden Gefahren, wie auch in den preußischen Militärställen gefordert, schnell
den Stall räumen zu können. Weiterhin müssen die Türen weit und groß genug sein,
damit sich die Pferde nicht verletzen und auch das Sattelzeug geschont wird.
Schwellen an Türen sind komplett zu vermeiden, da die jungen Tiere sie mit einem
Satz überwinden und dann vielleicht ausrutschen und sich verletzen, und die alten,
steifen und müden Tiere stolpern darüber und können ebenso Schaden dabei
nehmen. Wichtig im Stall ist auch eine gleichmäßige Temperatur, die durch eine
geschützte Lage des Stalles, die richtigen Ausmaße des Stalles, die richtige
Anordnung der Fenster und Türen und insbesondere durch Dicke und Dichtigkeit der
Wände zu erreichen ist. Er erachtet 12-14° Réaumur63 als die angemessenste
Temperatur. Auch v. Kruge äußert sich dazu und gibt ebenfalls 12° Réaumur an (v.
Kruge 1860, S. 122). Major v. Krane empfiehlt die Anschaffung eines Thermometers
für den Stall, das für ein paar Groschen zu erstehen ist, und die Anweisung an die
Leute im Stall auch darauf zu achten. In Ställen, die unter die Grenze des
angegebenen Temperaturwertes fallen, ist es angebracht, den Pferden Decken
aufzulegen. Bei wärmeren Ställen jedoch sollte sich das Auflegen der Decken auf
die Zeit von einer Stunde direkt nach der Arbeit beschränken.
62
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vgl. dazu auch bei den preußischen Militärställen (Anonym 1837) im gleichen Kapitel weiter vorne
1° Réaumur entspricht 4/5 x 1°Celsius oder 0.8° Celsius
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„... Wenn man an heißen Tagen die Thiere fragen könnte, ob sie an
den schönen kronengezierten Decken und fein gemusterten
Deckgurten solche Freude hätten, wie ihre Herrschaften, so würden
sie über die bunten Lappen und pressenden Schmachtriemen, die
ihnen im Stehen beschwerlich und im Liegen unleidlich sind, sich
bitter beklagen. – Wie ist uns im Sommer nicht selbst alles Pressende
und Enge verhaßt. Wie oft sieht man nicht die Thiere sich voll
Behagen schütteln, wenn ihnen der unnöthige Staat abgenommen
wird.“ (v. Krane 1860, S. 19-29)

Das Pferd wird hier als fühlendes und wollendes Ich beschrieben, das allerdings
aufgrund sprachlicher Hindernisse sich über sein Unwohlsein nicht zu äußern in der
Lage ist. Gleichzeitig ist der Autor derjenige, der dies erkennt und macht damit das
Pferd auch wieder zum Gegenstand seiner Wahrnehmung, seiner Erkenntnis und
seines Denkens. Die gesamten Ausführungen zeugen von der Bemühung, das Pferd
seinem Wesen und seinen Bedürfnissen gerecht zu halten, und es nicht zum Opfer
menschlicher Eitelkeit werden zu lassen.
Das Auflegen von Decken im Sommer erachtet er bei Handpferden während der
Märsche im Sommer als Schutz gegen Staub, auch für das Sattelzeug; und sie
schützen die dunkelhaarigen Tiere vor der Sonne. Bei Wagenpferden sind auch
Fliegennetze etwas hilfreich, allerdings werden gewöhnlich die am schlimmsten
befallenen Stellen nicht bedeckt. Bei Pferden, die im Winter hart arbeiten müssen,
wie z.B. in der Dressur, sind große Decken mit Kopfstücken auf dem Weg von der
Bahn in den Stall angebracht, da sich die Tiere sonst oft erkälten.
„... Gemäßigte Wärme und gemäßigtes Licht sind Haupterfordernisse
für die Behaglichkeit, auf welche sich die Gemütsruhe und das
Gedeihen begründet.“ (v. Krane 1860, S. 19-29)

Das Tier soll sich also behaglich und wohl in seinem Stall fühlen. Es geht ihm um
das Gemüt des Tieres und sein Wohlbefinden, nicht bloß darum, daß es gesund
bleibt.
Das Stallinnere teilt sich in den Bereich für die Pferde und den Stallgang, der breit
genug sein muß, damit man die Pferde bequem rein und raus führen kann. Der
Bereich für die Pferde ist entweder gar nicht eingeteilt, mit durchgängigen Krippen
und Raufen, oder die Stände sind durch Lattierbäume oder Schwebebäume
voneinander getrennt, wie dies auch bereits bei Prizelius erläutert wurde. Der Autor
erklärt bei den Schwebebäumen die gleichen Vorteile, wie auch bereits Prizelius,
daß sich die Pferde beim Aufstehen und Wenden durch die Nachgiebigkeit der
Abgrenzung weniger beschädigen und daß sich die wenig sympathischen Nachbarn
nicht bei ihren Auseinandersetzungen noch in festen Abtrennungen einklemmen,
außer beim Ausschlagen, wo sie dann auch nicht helfen. Die Einrichtung von
Lattierbäumen ist etwas stabiler und braucht daher zum Wenden auch mehr Platz.
Vorteilhaft sind auch gut konstruierte Kastenstände, wobei die Wände stabil und
hoch genug sein müssen, um das Anlehnen zu überstehen und auch streitende
Pferde vom Beißen und Schlagen abhalten zu können. Die Bretterwände müssen
dabei auch glatt genug gehobelt sein, daß sich die Pferde nicht durch Splitter
verletzen können. Die vollkommenste Art der Unterbringung sieht v. Krane genau
wie alle bisherigen Autoren, zudem auch v. Oeynhausen (v. Oeynhausen 1865, S.
276-277), in Boxen. Die kleinen ringsum von hohen Bohlenwänden
abgeschlossenen Ställe im Stalle erlauben dem einzelnen Pferd die freie Bewegung.

142

„... Nicht nur wird den Thieren dadurch die lästige Halfter
abgenommen, und ihnen volle Freiheit gegeben, sich des
Ungeziefers zu wehren, sondern sie können sich auch nach Belieben
vertreten, was namentlich bei Pferden, die an Lahmheit litten und sich
in der Reconvalescenz befinden, von großer Wichtigkeit ist. Die
große Kostspieligkeit dieser Vorkehrung läßt nur wenig bevorzugten
Thieren diese Wohlthat genießen.“ (v. Krane 1860, S. 30-32)

Diese Form der Haltung erscheint allen Autoren als die sinnvollste. Kostenaufwand
oder auch menschliche Bequemlichkeit hindern letztlich nur daran, daß generell
Pferde auf diese Art untergebracht werden. Kritik an der Unterbringung äußert v.
Krane allerdings auch besonders bei den Kavalleriepferden, da diese oft ohne
Lattierbäume stehen und laufend die Nachbarpferde gewechselt werden mit der
Begründung, daß dies für die Biwaks vorbereite. Er widerlegt diese Meinung jedoch
damit, daß wohlwollend behandelte Pferde allgemein gutmütig seien und dazu nicht
besonders erzogen werden müßten. Durch Mißtrauen und Mißhandlung werden
Pferde böse gemacht und übertragen dies dann auch im Umfeld.
„... Ich finde es geradezu grausam, Thiere, die an einander gewöhnt
sind, von einander zu trennen. Wer die Pferde im Stalle beobachtet,
wird gewahren, daß zwischen den Nachbaren sich oft ein
Verständniß herausbildet, welches sich bis zur zärtlichen
Freundschaft steigert. Nicht nur dulden sie, daß der Eine in das Futter
des Andern greift, stecken nicht nur die Köpfe zum traulichen
Zwiegespräch zusammen, grüßen sich beim Heimkommen und rufen
sich freundlich zu, wenn sie sich begegnen: sondern erweisen sich
allerlei kleine Liebesdienste, vertreiben einander die lästigen Fliegen
und jucken an Stellen, zu denen sie selbst nicht gelangen können.
Derartige gute Kumpanschaft trägt gewiß viel zum Behagen der
Thiere bei. Aber auch aus – Gesundheitsrücksichten bin ich gegen
jedes Herumziehen. Wie vermehrt sich die Gefahr der Verbreitung
ansteckender Krankheiten!“ (v. Krane 1860, S. 33)

Die Pferde sollen ihr eigenes Sozialleben führen können und nicht ausschließlich
Objekt zur Auftragserfüllung, letztlich auch noch bei ihrer Unterbringung im Stall,
sein.
Für die Gestaltung des Ständebodens bevorzugt auch v. Krane Klinker oder
hochkant stehende hartgebrannte Ziegelsteine, da sie sehr haltbar sind, ein ebenes
Lager abgeben und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund verhindern
und durch ihre Rauhigkeit keine Rutschgefahr bieten; langfristig gesehen lohnt sich
die Investition, da das Material billiger als Holz aber teurer als Pflaster ist. Pflaster
mit gewöhnlichen Pflastersteinen ist haltbar und ordentlich, aber uneben, bedarf es
einer dicken Einstreu, um es den Tieren behaglich zu machen. Es ist sehr kalt und
greift Huf und Beschlag an, so daß in jedem Fall Streu unentbehrlich ist. Nachteile
bestehen allerdings in der Hygiene, da alle Ausscheidungen der Tiere in den Fugen
der Pflastersteine verbleiben und so Krankheitserregern Nährboden liefern. Der
Bohlenbelag ist warm und für Hufe und Eisen gut und bietet eine ebene Liegefläche,
wobei die Probleme in der Hygiene ähnlich wie beim Pflaster sind. Die Pflasterung
mit Holzwürfeln bereitet ähnliche Probleme und ist zudem sehr reparaturintensiv (v.
Krane 1860, S. 35-36). Auch hier geht es darum, dem Pferd seine Unterkunft
möglichst bequem wie auch gesund zu gestalten. Die Forderungen an den
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Stallboden erscheinen bei allen Autoren sehr ähnlich, viele der Ausführungen sind in
ihrer Aussage sogar nahezu deckungsgleich.
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3.

Diskussion

Die vorliegende Arbeit besitzt ihre geisteswissenschaftliche und politische Dimension
im umtriebigen Zeitalter der Aufklärung. Scharnhorst – als einer ihrer
herausragenden militärtheoretischen Köpfe und führenden Reformer - benannte das
Werk eines zeitgenössischen Pferdewissenschaftlers als vorzüglichste Grundlage für
besondere Studien, die er den Kavallerieoffizieren nahelegte. Die Bedeutung von
Johann Gottfried Prizelius wird darüber hinaus durch die Sachverständigen im 18.
und 19. Jahrhundert unterstrichen, die sich mehr und minder kritisch mit seinem
Werk und seinen Aussagen beschäftigten und ihn in ihren jeweiligen Werken zu
zitieren befleißigten. Die Aussagen dieses Pferdekenners zu zahlreichen Gebieten
rund um das Pferd sind in großen Teilen bis heute gültig und zeigen seine bereits
damals - nach heutigen Maßstäben bereits beachtenswerte - wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit der Reiterei und dem Fahrwesen. Der Umgang mit dem
Pferd ist geprägt von Pragmatismus, die Behandlung ist einfühlsam und differenziert,
konsequent wie umsichtig, innovativ wie erfahrungsgestützt. Prizelius ist auch im
Vergleich zu allen übrigen Verfassern insofern hervorzuheben, als daß er das wohl
umfassendste Werk sein eigen nennen kann. Im Rahmen der untersuchten
Scharnhorstbibliothek stehen zahlreiche Werke zu eben so vielen Themengebieten
rund um die Reiterei und das Pferd zur Verfügung, von denen jedoch keines die
Breite der Themen abdeckt, wie dies bei Prizelius der Fall ist. Einziges Überbleibsel
barocker Geisteshaltung scheint bei ihm jedoch die skurrile Hybridzüchtung des
Jümarts64 zu sein – die der Stallmeister allerdings schließlich selbst nicht zu Augen
bekommen hat. Seine sonst bemerkenswert guten Kenntnisse um das Wesen des
Pferdes sowie auch diejenigen seiner Zeitgenossen, die in ihren einzelnen Werken
mindestens ebenso viel Umsicht und Präzision, wie auch tierschutzgedanklichen
Weitblick im Umgang mit dem Pferd beweisen, scheinen höchst zukunftsweisend,
wenn man die heutigen rechtlichen Grundlagen zur Pferdehaltung zum Vergleich
heranzieht. Es gibt in der aktuell gültigen Fassung des Tierschutzgesetzes keine
Pferdehaltungsverordnung, die anderen bestehenden Verordnungen für
verschiedene Tierarten gleich käme – wenngleich dazu angemerkt sei, daß nicht
alles auf papierner Grundlage die Situation des Tieres in Anbetracht seiner
natürlichen Voraussetzungen und Bedürfnisse letztlich auch wirklich verbessert.
Zur Regelung der Haltung von Equiden existieren sog. „Leitlinien zur Beurteilung von
Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“. Grundsätzlich wird in diesen
Leitlinien zunächst auf das Tierschutzgesetz verwiesen, nach dem niemand einem
Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf (§ 1
TSchG). Derjenige, der ein Tier hält, muss es seiner Art und seinen Bedürfnissen
entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen.
Er darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken,
daß diesem Schmerzen, vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden (§ 2
TSchG). Dies war im Inhalt der Forderungen aller angeführten Verfasser aus dem 18.
und 19. Jahrhundert zweifelsfrei auch schon vorhanden.
Die Ställe, Stalleinrichtungen und Einfriedungen für Auslauf und Weiden sowie
Gegenstände, mit denen Pferde in Berührung kommen, müssen aus
gesundheitsunschädlichem Material bestehen (Leitlinien zur Beurteilung von
Pferdehaltungen
unter
Tierschutzgesichtspunkten,
Sachverständigengruppe
tierschutzgerechte Tierhaltung mit Stand vom 10. November 1995). Diese Aspekte
sind im Kapitel 2.4 und 2.6 der vorliegenden Arbeit bei fast allen Autoren
64

vgl dazu Kap. 2.4, S. 70 ff
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angesprochen und oftmals bereits eingefordert worden. Ebenso werden in den
entsprechenden Kapiteln der vorliegenden Arbeit die Bedürfnisse sozialer Kontakte
des Pferdes beleuchtet. Das naturgemäße Leben in Gruppen sowie entsprechende
Haltungsformen, die diese Kontaktmöglichkeiten der Pferde untereinander
ermöglichen, gerade auch der Jungtiere, werden ebenfalls berücksichtigt. Im Kapitel
2.5 wird den in den Leitlinien geforderten Anforderungen komplett Rechnung
getragen. Auch wird bereits damals die Körperpflege des Pferdes durch den
Menschen als vertrauensfördernde Maßnahme erkannt und betont. Der Schutz und
die Pflege der Hufe im Rahmen der Aufstallung und Pflege werden im Kapitel 2.5
und 2.6 angesprochen. Auf die Probleme, erläuternd in den Leitlinien dargestellt, die
durch mangelnde Bewegung entstehen, wird ebenfalls schon damals verwiesen. Das
Pferd, das sich eigentlich in der freien Wildbahn den ganzen Tag mit der
Nahrungssuche beschäftigt und infolgedessen laufende Bewegung gewohnt ist, wird
im Kapitel 2.3, 2.5 und 2.6 beschrieben, ebenso wie auch der Weidegang als
wünschenswert angesehen wird. Ebenfalls wird der Witterungsschutz auf den
Weidegelegenheiten beschrieben, wenngleich allerdings nichts zu dessen Größe in
der vorliegenden historischen Literatur vermerkt wird. Die Befestigung oder gar die
Drainage von Weiden wird auch schon damals erwähnt, damit der Untergrund nicht
so feucht und glatt an der Oberfläche ist. Die Leitlinien fordern weiterhin eine
Fütterung, die in Qualität, Zusammensetzung und Menge dem Erhaltungs- und
Leistungsbedarf des Einzeltieres entspricht. Der Verdauungsapparat ist auf die
laufende Futteraufnahme eingestellt, und ein ausreichender Anteil an strukturiertem
Futter wird benötigt, sowie die hinreichende Zeit zur Aufnahme derselben. Die
Rauhfutterrationen sollen auf mindestens drei Portionen täglich verteilt werden, so
wie auch die Kraftfutterrationen. In den Angaben zur Fütterung sind auch diese
Forderungen im 18. und 19. Jahrhundert eingehend formuliert worden, bis auf die
spezifischen zeitlichen Probleme bei Übungen und insbesondere im
Kriegsgeschehen. Zudem wird in den Leitlinien auf die gute Qualität der
Stroheinstreu verwiesen, da diese auch von den Pferden gefressen wird; dieser
Aspekt wird sehr eingehend im Kapitel 2.5 bearbeitet. Die Gabe von Wasser
erscheint auch damals selbstredend gewesen zu sein. Bei der Gestaltung des
Stallklimas führen die Leitlinien die Empfindlichkeit des Atmungsapparates des
Pferdes gegen Staub und Schadgase an, sowie die dem gemäße Forderung nach
ausreichender,
zirkulierender
Frischluftzufuhr.
Diese
Überlegungen
und
infrastrukturellen Einrichtungen im Stall werden ebenso im Kap. 2.6 hinreichend
ausgeführt. Ein wesentlicher Unterschied der damaligen Meinung zu derjenigen
heutiger Sachverständiger liegt in der konstanten Stalltemperatur. In den heutigen
Leitlinien soll die Stalltemperatur der Außentemperatur gemäß folgen, in der
historischen Literatur hingegen wird eine gleichmäßige Temperatur im Bereich von
etwa 10°C angestrebt. Auch wird damals zur Fensterfläche in Relation zur
Gesamtstallfläche keine Angabe gemacht, doch wird auf helle Ställe Wert gelegt.
Den Punkten der Pferdepflege (Umfang der Tätigkeiten des einzelnen
Pferdebesitzers) in den Leitlinien wird bereits in den Angaben von damals fast
komplett Rechnung getragen, bis auf daß Jungtiere, sofern anhand der Literatur
nachvollziehbar, nicht an Transportfahrzeuge gewöhnt wurden65. Ferner lehnen die
Leitlinien eine Haltung in Ständen ab, für Jungtiere sind sie gar tierschutzwidrig. Von
etwa Mitte des 19. Jahrhunderts an sind vermehrt Hinweise auf die Boxenhaltung zu
finden, die einzuführen sich bemüht werden soll. Die Jungtiere werden nach den
vorhandenen historischen Beschreibungen nicht in Ständen gehalten, sondern es
65

der Pferdetransporter und das Zugfahrzeug davor waren damals noch nicht erfunden.
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wird für gewöhnlich auf die Weidehaltung verwiesen, und ansonsten auf Laufställe.
Die Größe einer Stallfläche, die nach den Leitlinien einem durchschnittlich großen
Pferd in einer Box zukommen soll, liegt bei 11,2 Quadratmetern, die allerdings nach
den Bemessungsgrundlagen damaliger Werte in der Ständerhaltung bei weitem nicht
erreicht wird. Verglichen mit den Werten der Ständerhaltung in den Leitlinien66, sind
die Unterschiede allerdings nicht mehr sehr groß. Die Höhe der Trennwände ist
ähnlich hoch, damals wie auch in den heutigen Forderungen.
Somit rücken vor allem die bereits im 18. und 19. Jahrhundert existierenden
Erkenntnisse und Forderungen zum Tierschutzgedanken beim Pferd in den
Vordergrund. Es sind inhaltlich keine wesentlichen Neuerungen bis zu den heute
gültigen Grundlagen zu entdecken. Die juristische Entwicklung im Besonderen,
bezogen auf das Pferd, findet seine Grenzen, wie bereits angesprochen, in den
Leitlinien einer Sachverständigengruppe. Diese sind zwar bei gerichtlichen
Auseinandersetzungen verbindlich, nicht jedoch im juristischen Sinne einer
Verordnung als Teil eines Gesetzes. Die Entwicklung des Tierschutzes im
Allgemeinen innerhalb der letzten zwei Jahrhunderte hingegen ist dafür um so
beachtlicher, da der Tierschutz in Deutschland mit der Verankerung im Grundgesetz
den Schutz des Tieres in diesem Land zu einem Staatsziel erhoben wurde.
Das Bild des Pferdes hat sich im 18. und 19. Jahrhundert bereits sehr differenziert
dargestellt: vom Gegenstand menschlichen Wahrnehmens, Denkens, Erkennens und
Handelns – einem Objekt, das den menschlichen Zielen als Mittel zu dienen hatte bis hin zum Ich als handelndem Subjekt, wahrnehmend wie fühlend, denkend und
erkennend. Die Motivationen, das Pferd zu schützen, waren sehr vielfältig, wie z.B.
der Schutz eines wertvollen Gegenstandes; das Pferd war als Gebrauchspferd67
oftmals für den Lebensunterhalt zwingend notwendig. Zahlreiche Arbeitsbereiche
waren damals von der Arbeitskraft des Pferdes unmittelbar abhängig, wie z.B. die
Kavallerie, die übrigen berittenen und fahrenden Einheiten im Militär, die
Landwirtschaft und als Saumroß. Das Pferd war das Fortbewegungsmittel auf dem
Landwege schlechthin. Die Gründe in diesen Bereichen, mit dem Pferd sehr sorgsam
umzugehen, sind bereits in dem Anschaffungswert des Tieres begründet und in den
kriegswirren Zeiten auch im zusätzlichen Wert als schwer zu beschaffende Ware –
zumindest wenn eine gewisse Qualität des Pferdes erforderlich war. Es handelt sich
bei diesen Formen der Motivation um rationale Gründe. Ebenso zweckmäßig
begründet ist der pflegliche und schützende Umgang mit dem Pferd in der Zucht, die
der qualitativ standardisierten Regeneration des landesweiten Pferdebestandes
dienen sollte – gleich zu welcher Art von Gebrauchspferd auch immer gezüchtet
wurde. Doch auch gerade in der privaten Pferdezucht68, die oft in den Bereich Sport
und zur Freude hineinreichte, sind nicht nur die rationalen Verdienstmöglichkeiten mit
dem Verkauf von Pferden, sondern oft auch emotionale Liebhaberei Ursache für die
pflegliche Behandlung des Pferdes. Das Pferd dient der Kurzweil des Menschen,
dem Vergnügen bei der Jagd oder auch im Rennsport. Das Pferd ist auch ein
Statussymbol für Reichtum, Mobilität, Einfluß und letztlich gewiß auch Macht. Dies
bleibt unbenommen von der privaten oder auch der dienstlichen Haltung von Pferden
gleich: Das Symbol menschlicher Vergrößerung, dadurch daß der Reiter nicht nur
weiter vom Erdboden entfernt viele Zeitgenossen überragt, sondern auch der
Schmuck durch ein in allgemeiner Überzeugung nobles Lebewesen, auf dem er
66

bei durchschnittlich großen Pferden wird eine Standlänge von 3,35 m bei einer Standbreite von
etwa 1,90 m gefordert. In der historischen Literatur wird umgerechnet eine Länge von 2,40 m bei einer
Breite von 1,50 m veranschlagt.
67
vgl. dazu auch die Graphik 1 im Kap. 2.1, S. 16
68
vgl. Ausführungen v. Montendre zum Herzog Augustenburg im Kap. 2.4, S. 78 ff
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thront. Der Wert eines heutigen Pferdes in Deutschland liegt weniger in seiner
Arbeitskraft als Gebrauchspferd, wie z.B. noch als Pferd zum Holzrücken im
heimischen Forst, als Zugpferd im Ausflugsverkehr oder als Tragtier bei der
Bundeswehr, als mehr im Zusammenhang mit dem Reit- wie Fahrsport. Neben
Liebhaberei und Freizeitvergnügen bestehen hier durchaus auch finanzielle
Interessen am Pferd. Die Betrachtung des Pferdes divergiert also auch heutzutage
von dem Status eines Objektes, als einem Arbeitstier oder durch seinen Handelswert
für diejenigen, dessen Lebensunterhalt im Zusammenhang mit dem Pferd steht, für
die es ein Gegenstand ihres eigenen Erkennens, Wahrnehmens, Denkens und
Handelns ist, bis hin zu der Betrachtung des Pferdes als einem Subjekt – einem
Spielgefährten, Freund und Sportskameraden, dem ein Ich denkend, erkennend,
wollend, fühlend, wahrnehmend und handelnd zugesprochen wird. So lässt sich auch
im Bereich der Betrachtung des Pferdes, dem Bild von diesem Tier, feststellen, daß
sich seit dem 18. Jahrhundert keine wesentlichen Änderungen ergeben haben, mit
Ausnahme der Funktionen des Pferdes, für die es eingesetzt wird, die sich gem. der
Graphik 1, S. 16 vom Gebrauchspferd eher in Richtung Sport- und Hobbypferd
verlagert haben.
Das Ziel dieser Arbeit besteht in der vergleichenden Darstellung des beginnenden
Tierschutzgedankens und dem Bild des Pferdes mit, um und nach Prizelius Zeit.
Hervorzuheben ist letztlich die Bedeutung eines sehr umfassenden wie
wegweisenden Werkes des Pferdewissenschaftlers Prizelius´ und dessen
Auswirkungen auf das damalige Umfeld wie auch der Nachwelt im Sinne des
Tierschutzgedankens. Auch die Tierschutzgedanken der übrigen Verfasser zeugen
von ebensoviel wissenschaftlichem Anspruch und der Wertschätzung des Wesens
Pferd. Abschließend ist festzustellen, daß die Inhalte des Tierschutzgedankens in
Bezug auf das Pferd bis heute rechtlich keine großen Veränderungen erfahren
haben, wohingegen die rechtliche Relevanz des Tierschutzes im Allgemeinen sehr
wohl bedeutende Schritte getan hat. Das Bild des Pferdes war damals wie heute sehr
vom subjektiven Weltbild und persönlicher Motivation geprägt und hat sich
infolgedessen in seiner Breite der rationalen bis emotionalen Gründe nicht groß
verändert.
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4.

Zusammenfassung

Katalyn Wagner: Der Tierschutzgedanke und das Bild des Pferdes bei Johann
Gottfried Prizelius und seinen Zeitgenossen
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Gedanken des Tierschutzes und dem Bild
des Pferdes im Werk des Pferdewissenschaftlers Johann Gottfried Prizelius und
seiner Zeitgenossen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die Grundlage der
Recherchen stellt die Scharnhorstbibliothek in Hannover dar. Scharnhorst und
zahlreiche der Verfasser der von ihm für diese Bibliothek angeschafften Werke
verweisen auf Prizelius. Hervorzuheben ist die nachhaltige Bedeutung Prizelius
umfassenden Werks in Bezug auf die für damalige Zeiten sehr wissenschaftliche und
weitsichtige Art im Umgang mit dem Pferd. Die Ausführlichkeit und die weite
Fächerung seiner Werke sind im Vergleich zu den übrigen Fachleuten seines
Zeitalters maßgeblich zu betonen. Die Aussagen dieses Pferdekenners zu
zahlreichen Gebieten rund um das Pferd sind in großen Teilen bis heute gültig und
zeigen seine bereits damals - nach heutigen Maßstäben bereits beachtenswerte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Reiterei und dem Fahrwesen. Die
allen Autoren bemerkenswert guten Kenntnisse um das Wesen des Pferdes sowie
die Umsicht und Präzision, wie auch der Weitblick im tierschutzgedanklichen
Umgang mit dem Pferd scheinen außergewöhnlich zukunftsweisend, wenn man die
heutigen rechtlichen Grundlagen zur Pferdehaltung zum Vergleich heranzieht.
Das Bild der Verfasser vom Pferd wird anhand der zur Verfügung stehenden Literatur
in zahlreichen Teilbereichen des Lebens rund um das Pferd großteils vergleichend
dargestellt und anhand philosophischer Kriterien als Subjekt oder Objekt zu bewerten
versucht. Dabei ist zu subsummieren, daß für beide Einordnungen Beispiele zu
finden sind. Zusammenfassend ist hierzu festzustellen, daß das Pferd damals wie
heute in Abhängigkeit des jeweiligen Betrachters und seiner individuellen
Motivationen sowohl unter rationalen als auch unter emotionalen Gesichtspunkten
betrachtet und bewertet wurde.
Der Tierschutz im Allgemeinen ist insgesamt seit dem Zeitalter der philosophischen
Aufklärung in juristischer Hinsicht beständig fortgeschritten und findet heute seine
Manifestation im Tierschutzgesetz und ist seit 2002 sogar als Staatsziel im
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert. In Bezug auf das Pferd im
Besonderen werden die damaligen Gedanken des Tierschutzes an konkreten
Beispielen im schriftlich festgehaltenen und geforderten Umgang mit dem Pferd in
der Literatur der Scharnhorstbibliothek dargelegt. Im Vergleich mit den heute
existierenden
Leitlinien
zur
Beurteilung
von
Pferdehaltungen
unter
Tierschutzgesichtspunkten läßt sich feststellen, daß die damaligen Überlegungen zur
Pferdehaltung und zum Umgang mit diesem Tier durchaus den heutigen
Vorstellungen sehr ähnlich waren.
Damit bleibt eine erhebliche juristische Fortentwicklung des Tierschutzes im
Allgemeinen festzuhalten. Die Gedanken zum Schutz des Pferdes im Besonderen
i.S. seiner naturgemäßen Haltung, Nutzung, Beschäftigung und Fütterung sind in
ihren Aussagen seit Prizelius´ Zeiten im Wesentlichen gleich geblieben sowie auch
das Bild des Pferdes unter philosophischen Gesichtspunkten.
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4. 1

Summary

Katalyn Wagner: The idea of animal protection and the image of horses of
Johann Gottfried Prizelius and his contemporaries.
This work deals with the concept of animal protection and the image of horses of
Johann Gottfried Prizelius and his contemporaries of the 18th and 19th century.
These inquiries are based on the Scharnhorst library in Hanover. Scharnhorst as well
as numerous other authors of works which were gathered at this library, do refer to
Prizelius. The important meaning on longer terms of Prizelius’ comprehensive work
referring to the, for that era, very scientific and farsighted way of treating horses, has
to be emphasized. The comprehensiveness and wide compartmentation of his works,
in comparison to other specialists of that era, has also to be emphasized. The
statements of this expert in horses on behalf of numerous aspects concerning horses
are, for the major part, still valid today and make evidence of a very scientific
approach on equitation and horse carriages which are extraordinary, even following
today’s criterions. All authors’ deep knowledge concerning equitation as well as
circumspection and precision and a long-term sight on protective thoughts on behalf
of horses, appears to be quite trend-setting, taking into consideration today’s legal
authorities, in comparison.
The authors’ image of horses is presented, for the major part, in a comparative
manner, on grounds of available literature, in numerous parts of life around horses.
On grounds of philosophical criteria, the author tries to evaluate horses as a subject
or an object. Here it has to be subsumed that for both compartments examples have
to be found. As a conclusion, here it can be stated that horses, at that era and today,
were examined and evaluated by individual characters and their respective personal
motivations, as well in a rational as in an emotional point of view.
Protection of animals as a whole has consistently been developed since the era of
philosophical, educational work in a legal point of view and is today fixed in laws of
animal protection and, since 2002 is even part of the German Basic Law. Concerning
horses in a specific way, thoughts of animal protection of that era are fixed in a
written manner based on literature which can be found in the Scharnhorst library.
This on grounds of real examples and regarding the requested way of treating
horses. In comparison to today’s regulations concerning evaluation of horse
breeding, taking into consideration aspects of animal protection, it can be stated that
thoughts at that era concerning horse breeding and treatment of animals in general,
were quite similar to what people think today.
Here it can be stated that, in concern of animal protection, an important legal
development has taken place. Thoughts about protection of horses in a specific way
and in concern of their close to nature breeding, usage, treatment and feeding have
remained the same since the era of Prizelius, as well as the image of horses in a
philosophical point of view.
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Westfälischer Friede
Schwedisch-Polnischer Krieg
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Erster Türkenkrieg
Erster Angriffskrieg Ludwig XIV.
Zweiter Angriffskrieg Ludwig XIV.
Annexion der freien Reichsstadt Straßburg durch Ludwig XIV.
Langer Türkenkrieg
Dritter Angriffskrieg Ludwig XIV. (Pfälzischer Erbfolgekrieg)
Großer Nordischer Krieg
Spanischer Erbfolgekrieg
Regierungsantritt Friedrich Wilhelm I. in Preußen
Polnischer Erbfolgekrieg
Türkenkrieg
Regierungsantritt Friedrichs II. in Preußen und Maria Theresias in
Österreich
Österreichischer Erbfolgekrieg (Erster Schlesischer Krieg 1740-1742,
Zweiter Schlesischer Krieg 1744-1745)
Siebenjähriger Krieg
Bayrischer Erbfolgekrieg
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Friedrich Wilhelm II., König von Preußen
Beginn der Französischen Revolution, 14. Juli Sturm auf die Bastille
1. Koalitionskrieg gegen Frankreich
Kaiser Franz II. (bis 1806 Deutscher Kaiser, seit 1804 als Franz I.
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Basler Friedensschlüsse
Friedrich Wilhelm III., König von Preußen
2. Koalitionskrieg gegen Frankreich
Friede von Lunéville
Reichsdeputationshauptschluß
Krönung Napoleons zum Kaiser der Franzosen
3. Koalitionskrieg gegen Frankreich
21. Oktober: Sieg des britischen Admirals Nelson gegen die
französisch-spanische Flotte am Kap Trafalgar
2. Dezember: Sieg Napoleons in der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz
Errichtung des Rheinbundes unter dem Protektorat Napoleons
Untergang des Heilig Römischen Reiches Deutscher Nation
Krieg Frankreichs gegen Preußen und Rußland
14. Oktober: Vernichtende Niederlage der Preußen bei Jena und
Auerstedt
4. Koalition gegen Frankreich
7./9. Juli: Friede zu Tilsit
9. Oktober: Edikt zur Befreiung der Bauern auf den privaten Gütern in
Preußen
19. November: Städteordnung (Gemeindeselbstverwaltung) des
Freiherrn vom Stein
Krieg Napoleons gegen Portugal und Spanien (Guerilla-Krieg)
Österreichs deutsche Erhebung gegen Napoleon
5./6. Juli: Niederlage der Österreicher bei Wagram
14. Oktober: Friede von Schönbrunn
Rußlandfeldzug Napoleons und Untergang der Grande Armée
30. Dezember: Konvention von Tauroggen
Beginn der Freiheitskriege
17. März: Aufruf Friedrich Wilhelms III. „An mein Volk“
16.-19. Oktober: Völkerschlacht bei Leipzig
Einmarsch der Verbündeten in Paris; Napoleons Abdankung
Wiener Kongreß
Landung Napoleons bei Cannes; Herrschaft der hundert Tage
18. Juni: Niederlage Napoleons bei Belle Alliance (Waterloo)
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Zeittafel III.
Geschichte im Zeitalter des Deutschen Bundes und der Einigungskriege
1815-1871
Restauration, Revolution und Reichsgründung
1814-1815
1817
1819
1830
1832
1834
1848/1849
1850
1853-1856
1859
1862-1866
1864
1865
1866
1867
1870-1871

Wiener Kongreß
Wartburgfest
Karlsbader Beschlüsse
Julirevolution in Frankreich
Hambacher Fest
Deutscher Zollverein
Revolution in Deutschland; Frankfurter Nationalversammlung
Erfurter Union, Olmützer Punktation
Krim-Krieg
Italienischer Einigungskrieg
Heeres- und Verfassungskonflikt in Preußen
Bundeskrieg gegen Dänemark
Gasteiner Konvention
Deutscher Krieg
Gründung des Norddeutschen Bundes; Umbildung des Kaiserreichs
Österreich in die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn
Krieg gegen Frankreich; Reichsgründung

Zusammengestellt nach Neugebauer, Hrsg., 1993
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6.3

Gründungsjahre bedeutender Gestüte

Zeittafel IV.
965

Gestüt am Neckar (Stuttgart), erwähnt durch Ludolf von Schwaben

1134

Allstedt a. d. Rohne in Thüringen

1160

Sennergestüt, später Lopshorner Gestüt in Lippe

1490

Sababurg

1528

Slavuta in Polen

1553

gab der bayrische Herzog Albrecht V. Zuchthengste an Klostergüter ab,
gleiches geschah unter den Herzögen von Württemberg

1560

gründete Maximilian II. Kladrub in Böhmen

1563

Gründung eines Gestütes in Merseburg, sowie das dänische Hofgestüt
Frederiksborg

1571

Gründung der Rohrenfelder Zucht in Bayern

1573

Gründung Mömpelgard, damals Württemberg, später Montbéliard in
Frankreich; Marbach in Württemberg unter Herzog Ludwig

1580

Lippiza im Karst

1588

Kalkreuth in Sachsen

1590

Kurfürst Christian I. legt den Grundstein zur Zucht in Torgau/Sachsen

1591

Errichtung Settin bei Schwerin

1634

Harzburg bei Braunschweig

1639

bestand bereits San Rossore bei Pisa

1658

Flyinge in Schweden

1666

das sog. Kleegestüt in Mecklenburg

1686

Repitz bei Torgau

1687

eingehende Beschälordnung in Württemberg erlassen

1694

Paudritzsch in Sachsen

1700

um 1700: Gestüte Liechtenstein, Dietrichsstein und Schwarzenberg in
Österreich

1713

gab der König von Preußen Anordnung zur Errichtung von Landgestüten

1714

Gründungsjahr für das französische Gestüt Le Pin

1717

zu bereits bestehenden königlichen Stutereien kam Ragnit in Ostpreußen
dazu, sowie
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1722

Graditz

1732

Trakehnen

1733

Moritzburg in Sachsen

1735

das Hannoversche Landgestüt in Celle

1737

Cassel

1728

Allstedt a.d. Rohne in Sachsen-Weimar

1746

Vessra

1748

Straßburg im Elsaß

1749

Georgenburg in Ostpreußen, Bamberg in Bayern

1750

Um 1750: Zweibrücken in der Rheinpfalz und Derkulsk in Russland

1751

Pompadour in Frankreich

1753

Durlach in Baden

1754

Schleißheim bei München, Würzburg in Bayern, Münster, Lippe-Detmold
und Paderborn

1764

Nassau-Oranien

1769

Ansbach und Zweibrücken als das kurpfälzische Landgestüt

1770

Im folgenden Jahrzehnt: Gestüte in Salzburg, Sachsen-Weimar und
Insterburg in Ostpreußen

1781

Meininger Landgestüt, ein hessisches Gestüt im Westerwald

1785

Mezöhegyes

1787

das Friedrich-Wilhelm-Gestüt in Neustadt a.d. Dosse, Georgenburg und
Oletzko

1788

Marienwerder und ein kurfürstlich sächsisches Gestüt

1789

das kurmärkische (ab 1815 brandenburgische) Landgestüt Neustadt a.d.
Dosse

1792

Radauz in der Bukowina

1793

Klingenhof in Mittelfranken

1795

Schwerin

1798

Piber in Österreich

1800

um 1800: Neu-Ulrichstein in Oberhessen

1802

Woronowo bei Moskau

1806

Bábolna

1808

Augsburg, Landshut und München

1810

Scharnhausen-Weil bei Stuttgart
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1812

Redefin in Mecklenburg

1813

Strelesk in Rußland

1815

Braunschweig

1817

Ossiach in Kärnten, Leubus in Schlesien und bald darauf Potschinsky und
Limarevo in Rußland

1820

Schwaiganger in Bayern

1821

Meudon im französischen Departement Seine et Oise

1824

Gudwallen in Ostpreußen

1825

Nowo-Alexandrowsk

1826

Warendorf in Westfalen

1827

Altenstein in Thüringen

1829

Zirke in Posen

1835

das Baschkirengestüt in Orenburg

1839

Wickrath im Rheinland und Neuhaus im Solling

1840

um 1840: Anhaltisches Landgestüt, Dongestüt Prowalje in Rußland

1845

Gotha

1847

das Schweriner Gestüt in Rabensteinfeld

1853

Kisbér in Ungarn

1859

Nagyköres in Ungarn

1861

Ferrara in Italien

1864

Achselschwang in Bayern

1867

Travental in Holstein

1868

Fogaras in Siebenbürgen

1870

Dillenburg in Hessen-Nassau

1876

Labes in Pommern

1877

Rastenburg in Ostpreußen und Cosel in Schlesien

1879

Palmannova in Friaul

1885

Gnesen in Posen

1891

Braunsberg in Ostpreußen und Kreuz bei Halle

Erstellt nach Stang/Wirth 1927, Band 4, S. 640-641
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6.4

Remontedepots in Deutschland

Zeittafel V.
Remontedepots in Preußen
1821

erstes Remontedepot in Preußen in Neu-Treptow a.d. Rega

1822

folgten in Ostpreußen: Jurgaitschen und Sperling

1823

Ragnit

1826

Kattenau

1832

Bärenklau bei Berlin

1836

Brakupöhnen in Ostpreußen

1860

Wirsitz in Posen

1862

Ferdinandshof in Pommern

1867

und im folgenden Jahr Hunnesrück in Hannover und Arendsee in der
Provinz Sachsen

1869

Preußisch-Mark in Ostpreußen

1870

Liesken in Ostpreußen

1874

Wehrse in Schlesien

Remontedepots in Bayern
Schleißheim, Schwaiganger, Benediktbeuren und Fürstenfeldbruck
Remontedepots in Sachsen
Ende des 18. Jahrhunderts bestand bereits eine Art Remontedepot in Annaburg bei
Herzberg, das 1814 aufgehoben wurde und später eines in Kalkreuth
Remontedepots in Württemberg
Remonten standen im ehemaligen Hengstdepot Güterstein bei Urach
Die Remontedepots wurden später durch die Bestimmungen des Versailler Vertrages
über die Deutsche Wehrmacht überflüssig. Die Gelände wurden der Landwirtschaft
zugeführt oder zu Siedlungen umgewandelt. Kattenau in Ostpreußen wurde ein Teil
des Hauptgestütes in Trakehnen, Hunnesrück im Solling wurde vom Landgestüt
Celle als Hengstaufzuchtstätte aufgekauft.

Erstellt nach Stang/Wirth 1927, Vierter Band, S. 644 ff.
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