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Aus G es e 11 s c haft e nun d Ve re in e n.
Club bayer. Landwirte e. V. München.

Gelegentlich der Berbstausschußsitzung des Clubs bayer. Landwirte in München
'wul1:le am Montag, den 27. Oktober 1924. auf aDl'e~ung eines größeren Mitgliederkreises
-eine neue Abteilung für Tierzucht (Geschäftsfülll'llog: Herr Prof. Dr, EI. Hanseier,
landw. Abteilung der Technischen Hochschule Münoheu, Luiseostr. 34) dem Club an-
gegliedert, die den Zwecs hat, nicht nur alle baysrischeu. Tierzüchter zwecks gemeinsamer
AI beit und wissenschaftlicher Weiterbildung zu einer freien unabhängigen Arbeitsgemein .
schaft zusammenzuschließen, sondern auch eine praktisehe Interessellvertretung im Rahmeu
des Clubs bayer. Landwirte zu hilden, VOrallem, um die wissenschaftlichen Fortschritte der
bayerischen Tierzucht znzuleiten und die Anwendung ihrer Ergebnisse in derPraxis zusichern.

1m Hahmen der Clubtagung 1925, die auf Mitte Jauuar festgelegt wurde, soli, wie
von jetzt ab in jedem Jahre, dm'ch Vorträge hen'onagender Wissenschaftler llnd Praktiker
.auf dem 1'ierzuchtgebict zum ersten Male greifbare Arbeit geleistet werden. Es wird
·dadurch nicht nm einem oft ausgesprocbellcn Wunsche aus Tierzücllterkreisen Rechnuug
.getragen, sOlldel'O !luch das wissenschaftliche Betätigungsfeld des Clubs bayer. Land-
'wirte entsprechend erweitert. wie dies in seinen Satzungen vorgesehen ist.

Diese 1lelle Abteilung für Tiel·zucht will nicht etwa bestehenden Einrichtungen
·und Ol'ganisatiooeu die Arbeit wegnehmen, sondel'O sich vielmehr in freier selbstäudigel'
.Arbeit das Feld der Betätigung selbst schaffen uud vorhandene Lücken ausflit{eo. AHe
bayerischen Tierzüchter werden zllr Mitarbeit aufgefordert, um möglichst bald auch \'00

·dieEer neugescbaffenen Stelle aus die neuzeitlichen Errungenschaften und Fortschritte
.auf dem Gebiet der Tierzucht den bayelischeo Züchterheisen zug~iuglicb zu machen.

Uericb tlgulig.
S. 171 Z. 6 v. tJ. lies: uauchtet statt berichtet.
S. 176 Z. 13 y. u. lies: li e IJ stall ließe.

o r igin al ar bei te n.

Herkunft, Rassezugehörigkeit, Züchtung und Haltung
der Ritterpferde des Deutschen Ordens.

Ein Beitrag zur Geschichte der ostpreußischen Pferdezucht
und der deutschen Pferdezucht im Mittelalter.

Aus dem Tierzucbt-Institut der Albertus- Universität Königsberg i. Pr.
Direktor: Professor r». W. Völtz.

Von

Fritz Rllnger, Landsberg a. d. Warthe (Brandenburg).

Einleitung.
Mit der Begründung des Stutamtes Traliebnen durch König Friedrich

WilheJm 1. im Jahre 1732 hat auch die Forschung über die Entwicklung
unserer von altersher berühmten ostpreußischen Pferdezucht festen Boden
unter den Füßen. Besonders die Akten des Hauptgestütes selbst sind eine
vorzügliche, bis auf die Gegenwart nicht versiegende Quelle. So sind wir
von dieser Zeit an durcb verschiedene Werke über die Wege, die die
Pferde7,llcht bei uns gegangen ist, unterrichtet. Aber man ginge febl, den
Beginn des 18. Jahrhunderts auch als Anfang der Entwicklung der ost-
preußiscben Pferdezucht zu bet.rachten, und es ist irrti.lmlich, erst von der
Errichtung des Trakehner Gestütes an v(ln ciner Pferdezucht in Ostpreußen
zn sprechen. Schon lange vorher warde das Pferd 11ie1'planmäßig gezüch-
tet. Der Ruf seiner Güte wal' weit tiber seine Landesgrenzen verbreitet .
Wir kommen hier in jene Zeitepoche, die für die gesamte Geschichte unserer
Provinz von so großer Bedeutuog ist: die Herrschaft des Deutschen Ordens.
Mit welchem Gebiet des ostpreußischen Geistes- und Wirtschaftslebens wir
uos anch befassen mögen, immer stoßen wir rückwärts uns wendend allf
die Tätigkeit dieser vielseitigen Männer, die uns hier auch als zielbeIVußte

Züchter erscheinen.
Daß die Ordensritter die Pferdezucht stark betrieben und Tüchtiges

bierin geleistet, sogar Gestüte angelegt haben, ist zwar bekannt, aber die
N acluichten hieri,'tber sind sehr spärlich und unvollkommen. rl'rotzdem war
fih' lange Zeit der Eiufll1ß ihr!.'!' Znchtricbttmg bedeutungsvoll und auS-
schlaggebend. Vorliegende Arbeit soll ein Beitrag zur Geschichte der Ent-
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wicklung der ostpreußichan Pferdezucht von ihren Anfängen bis zum Unter-
gang des Ordeusstaates (anno 1525) sein.

Im Deutschen Orden erstand nocb einmal, bevor es endgültig zu Ende
ging, ein echter Vertreter des älteren deutschen Rittertums. Diese glän _
zende ritterliche Vereinigung setzte sich aus den besten und vornehmsten
Geschlechtern des damaligen Deutschland zusammen. Ihre Staatsmänner
und Beamte hatten in den verschiedensten Ländern der Erde ihr Wissen
sich erworben, ihr Können erprobt und sich jene.n Scharfblick in 'der Be-
handlung realer Lebensfragen angeeignet, den wir im inneren und äußeren
Aufbau des Staates bewundern. Die Einrichtungen des Ordens stellen in
vielem das Höchste dar, was mittelalterliche Kultur hervorgebracht hat.
Daher bildet das hier benutzte urkundliche Material über den eigenen
Zweck hinaus eine in ihrer Art einzigartige und zuverlässige Quelle für
einen Einblick auch in die hippologischen Verhältnisse nicht nur Alt-
preußens, sondern des gesamten Deutschland im Mittelalter, über dessen
Zustände wir in dieser Beziehung leider nur durch verstreute Angaben
wenig unterrichtet sind. Das mit Recht so berühmte Werk von 211arx
Eug g e r, dessen 1. Auflage a. 1577 in Frankfnrtjl\L erschienen ist, erschöpft
zwar mit einem für seine Zeit. erstaunlichen züchterischen Verständnis den
Stoff derartig, daß bis zum ] 8 .. Jahrhundert nichts über Pferdezucht ge-
schrieben worden ist, worin sich nicht die VOll Fugger aufgestellten Grund-
prinzipien wiederfinden, P.S kommt aber für diese Betrachtung nur in unter-
geordnetem ~la.ße in Frage. Fugger lebte in einer Zeit, in der die Pferde-
zucht besonders durch die immer stärkere Anwendung des Schießpulvers
vor ganz andersartige Aufgaben gestellt war. Das echte Ritterpferd war
mit dem Aufhören der Turniere zu Grabe getragen worden.

Die Erforschung der wirtschaftlichen Verhältnisse im Ordenslande
Preußen hat in dem letzten Jahrzehnt bedeutende Fortschritte gemacht.
Ermöglicht wurde dies vor allem durch die Bearbeitung und Veröffent-
lichung der alten Wirtschaftsbücher des Ordens. Jeder selbständige Be-
amte (Komtur, Vogt, Pfleger und sonstige Beamten), der einen fest ab-
gegrenzten Landesbezirk verwaltete, m ußte bei seiner Amtsniederlegung
ein Öbergabeprotolroll aufnehmen, welches das gesamte staatliche Inventar
enthalten mußte. .Abschriften dieser Verzeichnisse wurden nach der Lan-
deshauptstadt Marienburg gesandt. Sie bilden jetzt den Inhalt des großen
Ämterbuches und des Marienblll'ger Ämtel'bucbes. Der Hochmeister Win-
rich von Kniprode (1.1. 1051-1382) ließ auch sonst eine umfassende Buch-
und Rechnungsführung einrichten, die uns noch in eiuigen Handschriften
teilweise überliefert ist. Eine Reihe von ausgezeichneten Bearbeitungen
dieser Wil'tschaftsbücher des Ordens sind für vorliegende Untersuchung
als Quolle benutzt worden. Ferner habe ich für meine Zwecke das in
dem Staatsarchi v zu Königsberg befindliche Urkundenmaterial, besonders
das Delltsch-Ordensbrieful'chiv durchgearbeitet. Es ist dies eine Sammlung
des gesamten Bl'iefverkelll's des Ordens, soweit er uns überliefert ist. Neben
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militärischen, politischen und kirchlichen Fragen geben die Urkunden -
zwar in p;eringerer Zahl - auch über wirtschaftliche Verhältnisse Auf-
schluß. Die Mühe der Durchsicht bat sich daher für mich gelohnt.t)

Terminologische Einführung.
Bevor ich mich nun der eigent.Jichen Behaudlung meiner Aufgabe

zuwende, ist es noch notwendig, sich mit der Terminologie der für uns
in Betracht kommenden Fachausdrücke in unseren anfangs genannten Quel-
len etwas eingehender zu beschäftigen. Zum Verständnis und zur Ver-
arbeitung des Stoffes ist eine genaue Begriffsbestimmung der mittelhoch-
deutschen Wörter unbedingt erforderlich. Oft gibt uns der Zusammenhang
und der Vergleich der verschiedenen Mitteilungen sowie unser jetziger
Sprachgebrauch Aufklärung; in einigen Fällen aber fällt es schwer, die
Bedeutung des Wortes fest und bestimmt zu umgrenzen. Die durch den
Zweck bedingte Kürze und Trockenheit in den einzelnen Registern läßt
einen sicheren Schhlß erst nach sorgfältigem Vergleichen aller verschie-
denen Quellen ziehen. Die wenigen Autoren, die sich mit dem in betreff
der Pferdezucht im Ordenslande damals üblichen Sprachgebrauch befaßt
haben, weichen deun auch stellenweise in ihren Ansichten von einander
ab 2). Bei der Bedeutung der Zucht im Ordenslande und ihrer häufigen,
wenn auch nur kurzen Erwähnung ist Klarheit in dieser Hinsicht wob I
desto mehr erwünscht.

Die Unterscheidung und die Einteilung der Pferde ist in den Registern
und in den Ilrkundan nach verschiedenen Gesichtspunkten vorgenommen:
Dach Geschlecht, Gebrauch, Alter und Rasse. Bei weitem überwiegt die
Benennung nach dem Gebrauch; denn dem auf das wirtschaftlich Zweck-
mäßige gerichteten Sinn der Ordensbrüder erschien dies als das prak-
tischste Verfahren.

8ehr häufig findet man die allgemeine Bezeichnung: ptert H), pferd ~),
pberd=), meist als Sammelname für das Tier gebraucht. Oft aber werden
die ,.pferde" den Kriegspferden absichtlich gegenübergestellt, und hier
schließt der Ausdruck alle elie Tiere ein, die nicht als Kriegspferde
verwendet wurden, sondern sozusagen nur eine Ir. Qualität darstellten,
indem sie neben vielseitigen wirtschaftlichen Diensten besonders zum Reiten
und Reisen gebraucht wurden"). Diese Anwendung des Wortes entspricht
auch der eigentlichcn Entstehung und Bedeutung des Wortes, das sich
vom lateinischen paraveredus oder, schon entstellt, parafredus ableitet,
womit im frühem Mittelalter ein Pferd bezeichnet wurde, welches VOI'Z11gs-
weise zum Reisen benutzt wurde.

1) Ein genauos Vel'Zeichuis der benutzten Quellen und Druckschriften siehe S. 301.
') M. Töppen, L. Weber, W. Ziesemel'. - ") Ü. A. B. G, 1I'L .8... B. 39.
") G. A. B. 16, M. A. B. 111. - r.) G. ~\_. B. 30, 11. tJ... B. 19.
") G. A. B. 14.0.
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Selten ist der Ausdruck gawl, mit dem nicht nur eiu schlechtes und
fehlerhaftes Tier gemeint ist-), sondern der auch besonders im 16. Jahr-
hundert, nichts weiter als eine andere Benennung für pfert darstellP).

Sollte ein ausgewachsenes, zeugungsfähiges männliches Tier auch
seinem Geschlecht nach benannt werden, so finden wir die Bezeichnungen:
1'OS3), roz .l), rosz 5), russe 6), rospferd 1); dirn.: rosschen 8), rosseeben 9),
rosschiu 10), rosscbyn 11), roschin o), rösichein 13), russchen H). Selten versteht
man darun ter ein Pferd im allgemeinen. Ist dies aber der .FaU, so wird
der Ausdruck als etwas schwungvoll gehobener gebraucht, indem dann
sehr wertvolle Tiere, die einer hohen Persönlichkeit als Leibroß und Luxus-
pferd dienen, so genannt werden. Der Roßdienst. d. h. der Lehnsdienst
auf einem starken, kriegsbrauchbaren, männlichen Tier wird im Mittelalter
zwar gefordert, doch werden diese Tiere und die auf ihnen ausgeübte
Dienstleistung in Preußen meist anders bezeichnet. In den weitaus meisten
Fällen bedeutet ros DUI einen Hengst; es ist eine Geschlecbtsbezeichuung O)

Da diese Tiere besonders zur Zucht verwendet wurden, finden sich auch
außer ros die N amen : schelros lV), soheleros 11), schele J8), beschel P), schel-
helJgst~O), schaelgaewl t-), deren Bedeutung klar ist, da wir noch heute die
Tiere Beschäler nennen. Daß aber .ros'' ein Hengst und speziell ein Zucht-
hengst war, worin die hauptsächlichste Bedeutung des Tieres lag, beweisen
folgende Stellen. Fast in jedem Protokoll wird aufgezäblt: Stuten "die
czu rosse geent< 22) oder "gegangen haben" 28), auch einfach Stuten "cr,u
rosse" ~4), d. b. also Stuten, die zum Hengst geheD, gedeckte Stuten. Ferner
sind verzeichnet: große ros die horen czu den grol&en kobeln 25) (Stuten),
oder einfach aufgezählt "ros czu den kobeln" 26). Scbließlich geben die Re-
gister selber an, wozu die rosse dienten, denn es finden sich Stellen "ros
czu schelen" 21) und "rosz czur stlld" 2B} (Gestüt). Das Wort ros ist also
auch als eiDe Gebrauchsbezeichnung aufzufassen. Niemals werden die
Kriegs- und Militärpferde der Ritter so genannt. Wenn man also mit ros
einen Beschäler bezeichnete, so bedeutete rosIolen ~9), rosvolen 30), rosse-
folen HI) ein junges männliches Tier, welches noch Dicht für geschlechts-
reif gehalten, daher mindestens noch nicbt regelmäßig zum Decken ver-
wendet wmde. Sind rosvolen in den Quellen genannt, so sollen dies stets
jllUge Hengste sein, die man schon von Jugend an als Zuchthengste be-

J) D. o. A. 1449 Dez. 12. und D. O. A. 1524 Juli 11.
') D. O. A. 1523 Jau. 7. und 1524 Aug. 29. G. A. B. 205.
") M. A. B. 10. - ') M. A. B. 52. - ") G. A. B. 658. - ") G. A. B. 16.
') G. A. B. 35. - S) M. A. B. 155. - ") M. A. B. 155. - '0) G. A. B. 5.
") M. A. B. 100. - ") M. A. B. 12. - 1:') M. A. B. 68. - "') G. A. B. 16.
H,) M. K. B. 216. - J") G. 11. B. 30. - 17) G. A. B. 573. - '8) G. A. B. 397.
JO) D. O. A. 1521 Sept. 21. - 20) D. O. A. 1517 Sept. 5. - ") G. A. B. 305.
22) G. A. B. 1. - ") M. A. B. 108. - 0.') M. A. B. 13. - 2'.) G. A. B. 27.
2") M. A. B. 101. - .') G. A. B. ~6!). - '") G. A. B. 658. - 2") M. A. B. 26.
"0) M. A. B. 25. .
8') M. A. B. 64. Vtu·iat. s. bei folen, volen.
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stimmte. Dagegen sind die Diminutivformen VOll ros meist nur eine Be-
zeichnung des männlichen Geschlecbts '),

Der Ausdruck slut2) bedeutet eigentlich eine Herde von Zuchtstuten,
dann den Ort, wo eine solche Zuchtherde gehalten wird: ein Gestüt
(8tuterei). Weibliche 'fiere werden nie Stnteo genannt, sondern wir fin-
den Iür sie auch in unseren Quellen, die aus dem slavischeu stammende
und damals in den östlichen deutschen Oe bieten übliche Benennung: kobel ~),
kobil '), kowel '), kabel 6), kowbil '}, cobil s); dim, kobeleben 9), kobil-
chin 10}; plur, kobelen ll), kobeln 12), kobiln lß), cobeln 14), cobiln 15) und cob-
len 16). So werden auch hellte Doch auf dem platten Lande diese Tiere
Kobbeln geuaunt, Sollten Zuchtstuten besonders kenntlich gemacht werden,
so gebrauchte man die Namen: stntkobel v'), stntstrincze 18), strincze 19), var.
im 16. Jahrh rindert in: strintcze 20), strentze 21) und 22), strenze 23), streucze--),
strenzke 25), straentze 26). Es bedeutet püuckobel ") oder cziebende kob(128)
eine Stute, die zur Aroettsleistung gehalten wurde, was nicht ausschloß,
daß sie auch gedeckt wurde. Zum Beweis HIT die Erklärung des Wortes
kobel für Stute verweise ich auf die scbon oben zu ros angegebenen Ausdrucks-
weisen. Ferner finden wir die Bezeichnung : trechtige und untrechtige
L<obe129) Hit' tragende und nicht tragende Stuten. Ein güst gebliebenes
'I'ier wurde gelde kobel im Gegensatz zu melk~ kobel~O) genannt.

Oft finden wir angegeben: monche Pol), mon<;:hpfercle 32), mouicbpferde aal,
moncbbengiste34), moncbhengste~5). Diese Bezeichnung wurde aber nur
dann angewandt, wenn aus bestimmten Gründen angedeutet werden sollte,
daß es sich um männlicbe Tiere handelt, die durch Kastration ihrer Zeu-
gungskraft beraubt waren. Solcbe Gründe waren nicbt immer vorhanden,
vielmehr war es für den Empfänger eines Protokolls wicbtiger, sofort über
die Benutzungsweise der Pferde Aufklärllng zu erbalten. Daher findet
man die bestimmte Angabe von Kastraten nicht so häufig, wie sie damals
verbreitet waren. Der hentige Name Wallacb taucht als wallach 3"), plur.
wallachen a1), walachenn 3~), erst im 16. Jahrhundert auf. Zuerst faud ich
ihn ganz vereinzelt im Jabre 1431 gebral1chta9). Dem volkstümlicben

') z. B. G. A. ß. 5 ..... 85 vollil1 von 2 jaren, der si nt 37 roschen und 48
kobilchin, item 5 rosvoleo.

2) G. A. B. 15. - 'I) M. K. B. 260. - ') G. A. B. 459. - 5) G. A. B. 46.
I') G. A. B, 899. - 7) M. H. K, 90. - ") G. A. B. 566. - ") G. A. B. 15.
'0) G. A. B. 19. _ "} M. A. B. 2. - '2) M. A. B. 15. - ':I) M. 11.. B. 13.
H) M. A. B. 17. - I") G. A. B. 84. - "') G. A. B. 8D. - ") G. A. B. 267.
'") G. A. B. 278. - lO) G. A. B. 57fi. - '0) G. A. B. 112 - ") G. A. B. 112.
") G. A. B. 55. - 20) G. A. B. 57. - ") G. A. B. 762. - 2f.) G. A. B. 57.
'0) G. A.. B. 205. - ") M. A. B. 13. - '8) M. A. B. 25.
'"I.M. K.ll. 288. - .0) M. A.. B. tl8. - 3') M. A. B. 119. - "') M. A.. B. 17.
"') M. A. B. 52 .. - "') G. A. B. 19. - :J") G. A. B. 33.
:I") G. A. B. 117, 15. Jahrhuudert.
:17) G. A. B. 66, 16. Jahrhundert.
!I.i) G. A. ß. 209, außerdem hä.ufig im D. O. A. 16 .. Jahrhundert.
"") D. O. A. 1431, Aug. 7.
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Ausdrnck monchpferd I) entspricht die damals übliche Bezeichnung für
das Ausschneiden der Säue: das Nonnen. Dies ist allerdings selten; nur
einmal wird uns hiervon beriohtst s). Auch dieser Ausdruck wird heute
noch vereinzelt auf dem flachen Lande gebraucht. Der Name monchpferd
sollte auf das Wesentliche des Tieres hinweisen, das in der durch Men-
schenhand bewirkten Zeugungsunfähigkeit lag 3). Die verschnittenen Pferde
waren besonders als Wagenpferde beliebt, und unter dieser Gebrauchs-
bezeichnung sind meist Wallache zu verstehen'). Da sie nicht so wild
und ungestüm waren, wurden sie vor dem Wagen mit Yorlisba gebraucht,
Andererseits verlaugte man von deu Kastraten trotzdem ein mutiges, .fröh-
Iiches'' und "munteres" Wesen 5). Außerdem treffen wir sie oft als Arbeits:
pferde im Wirtscbaftshof an Ö), daneben dienten sie sicher auch als Reit-
pferde, da sie häufig im Stall der Gebieter steben; stets aber wird unter-
schieden zwischen rossen und monchen. So heißt es a. 1441 im Über-
gabeverzeichllis der Komturei Ohristburg: kompturs stall: 14 Pferde, rosser
und monichpfsrdr, durcbenander ").

Die genaue Begriffsbestimmung des Wortes: hengst a), hengest 9),
hengisPO), haengst u), hengstpferd 12); dim. hengstcben 13), hengstehin l4), hen-
gestehen 15), hengestchinie), hengistchenl7), hengistchin wj, bengstchyn 19), bietet
einige SclIwierigkeiten. In der mittelbochdeutschen Literatur bedeutet es
Wallach und Pferd im allgemeinen 20). Erst später bildet sich der heutige
Sprachgebrauch heraus. Der Auffassung , daß in unseren Quellen mit
"hengst" ausnahmslos ein männliches, kastriertes Tier bezeichnet werden
soll 21), kann ich nicht beipflichten. Scbon die Anwendung des Wortes
in den übrigen mittelhochdeutschen Quellen lehrt, daß mit "hengst" auch
oft ein Pferd im allgemeinen bezeichnet wird. 'In den hier in Betracht
kommenden Quellen bedeutet dfls Wort nie eine Geschlechtsbezeichnung.
In diesen "hengsten" verkörpert sich für uns das Ritterpferd des Deutschen
Ordens. Sie sind die Kavalleriepfel'de des Mittelalters, wurden also nur
Zll militärischen Zwecken gebraucht. Nach der mittelalterlichen Kriegs-
verfassung bestand die Ansrüstung des Ritters aus lUehreren Pferden, die

j) s. auch: Hennig, Prollß. Wörterb.Kbg./Pr, 1785, 8.16Z manchen = iBm. Zllm
Vel'chlJitt. macheIl. - Noch heute neont man Hirsche, UIO j'einen Kopfschmuck tragen
ll. walrrscheinlich Kryptorchiden sind, Mönche.

2) M. T. B. J 69 item 1 fil'dllng die sllye im CalJenbove zu nonnen, s. allch:
Hellnig 8. 178.

9) Die Erklärungen, die.M. TÖPJlBn, Allpl'. Mon. 4, S. 682.l1. Altpr. Mon. 7, S. 418
giLt, dürften falsch sein. Sie sind allch sebr gesncbt.

") G. A. B. 16. 22 und im D. O. A. - G) D. O. A. 14:?9, Juli 17.
6) z. 13. G. A. B. 656 ... ' 18 monchpEerd czu pflugen ...
7) G. A.. B. 145, und allch 16. - B) G. A.. ·n. 4. - ') G. A.. Tl. ö89.

lO) G. A.. B. 470. - ") G. A.. B. 205. - ") G. A.. B. 497.
18) G. A. B. 5. - ") G. A. B. '!l1. - ,.) G. A.. B. 91. - "') G. A. B. 748.
") G. A. B. 699. - 'B) G. A. B. 529. - '0) G. A. B. 518.
"0) Fr. K.I u g e, EtYlllOlogisobcs Wö.'terbnch.
") 1IL Töppon, Altpr. Mon. 4, 8. 68:2 ..
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man eben zu verschiedenen Zwecken verwendete. Das Streitpferd. auch
equus dextrarius, opertos oder faleratus genannt, war das eigentliche Ritter-
pferd , welches Dur zum Kampfe bestiegen wurde. Im Gegensatz zum
dextrarius stand der equus, worunter nie ein Kriegsroß zu verstehen ist.
Erstere wurden im Mittelalter deutsch anch Hengste genannt, und. beson-
ders im Ordensland war dies allgemein der Falt '). AuE derartigen Pfer-
den mußte die Ritterschaft des Landes ihrer Lehnspflicht nachkommen.
Neben dem Ausdruck Roßdienst wird hier auch der Hengstdienst genannt t).

Die Hengste bildeten so eine besondere Art von Pferden und werden
auoh stets besonders aufgezählt, wenn die Benutzungsweise der Pferde
ausgedrückt werden soll H). Was das Geschlecht dieser Tiere anbelangt,
so liegen die Verhältnisse hier folgendermaßen: Daß in der Benutzung
zur Zucht nicht der Hauptwert der Hengste lag, geht daraus hervor, daß
wir nie den Sprachgebrauch finden: "kobeln, die CZl1 bengste gehu'' oder
"hengste CZll den kobeln"; sondern stets "kobeln, die czu rosse gelm'
usw. Gebrauchte man männliche Tiere zum Zuchtbetrieb, so hatte man
eben auch einen speziellen Ausdruck für sie und nannte sie Beschäler
(rosse). Trotzdem taucht anch schon früh die Bezeichnung schelhengst
in den Quellen auf. Sichel' waren unter den sog. Hengsten auch viele
kastrierte Tiere, also Wallache vorhanden, In den Protokollen werden
sehr häufig junge Remonten erwähnt, die man bstriert bat. Es ist aber
durchaus unrichtig, das Wort heugst als eine Geschlecbtsbezeichuung auf-
zufassen und es dann mit Wallach zu übersetzen, denn andererseits waren
aucb viele zeugungsfähil<e mäno licbe Tiere unter den hengsten, so beißt
es z. TI.: summa der hengiste ist 7 ro~, d. h., der Bestand an Kriegs-
pferden besteht aus 7 vollmännlichen Tieren. A.nch sonst sprechen viele
Tatsachen dagegen, daß diu Ritter nut' Wallacbe geTitten hättcn, was wir
doch bei der Übersetzung hengst = Wallach annehmen müßten. Alle
Original abbildungen VOll Ritterpferden des Ordens stellen das StTeitpferd
als vollrnännHcbes 'fier dar; denn ein solches zu reiten galt immer nocb
als grölHer Stolz. Im Mittelalter wal' allch die A.nsicht allgemein ver-
breitet, daß zum Kriegsdienst vornehmlich nur männliche Tiere geeignet
wären. Diesem Vorurteil tritt schon Marx Fugger in seinem Werke ent-
gegen 4). Schließlich liefern die mittelalterlichen Quellen Beweise genug',
um die Bedeutung des Wortes hengst klarzLlstellen. Die deutschen Fl1r-
sten bitten die Hochmeister des Ordens häufig um Liefel'l1ng von Pferden.
Dabei wird unterscbieden 7.wiscben Jagdpfel'den u1)(1 Hengsten. Letztere
sollten zu Kriegszwecken geeigneter sein. Wie schon angegeben, wurden

') s. z. B. 8cript. rcr. Pr. [, S. 160 c. ~60: Ein Ordensritter sagt zu seinem
Ordensbruder, der ihm seinen 8treithengst (dextraritls) zum Kampfe berllit machen will:
"Es genügt mir scbließlich auch mein Pferd (eC]uos), auf dem ich jetzt reite, weil Du
mich lebend nicht mehr sehen wirst". - Dextrarius ist eben der Hengst (Konveots-
hengst), das ICl'iegspferd, welches in den Quellell so häufig el'wiihnt ist.

') G. A. B. 214. - ") G. A. B. 140 l1. b'3s. 228. - .') M. Fugger Kap. 14.
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zu dieser Zeit in Deutschland aber hauptsächlich männliche Tiere hierzu
verwendet. Besonders einleuchtend ist der Ausdruck: hengstmessig pferd
in diesen Briefen an den Orden I). Hiermit sollte ausgedrückt werden,
welche Ansprüche man an das gewünschte 'l'ier stellte, nämlich, daß es .
in allem so beschaffen sei wie ein Hengst, ein gutes Kriegspferd. lJie
jungen Militärremonten wurden zu einer Zeit. wo sie bei den damaligen
schlechten Methoden noch nicht verschnitten sein konnteu t), schon als
Kriegspferde bezeicbnet, z. B.: 13 folen von 2 Jahren, der sint 5 hengste 3).
Ich könnte noch weitere Quellenangaben machen, die dafür zeugen, daß
der mittelhochdeutsche Spracbgebranch des Ordens unter "bengst" nur das
ritterliche Kampfpferd, also Hengste oder Wallache, niemals Stuten, versteht-).

Die Bezeichnung der Pferde nach dem gewöhnlichen Gebrauch ist
auch sonst noch sehr verbreitet. Es werden z. B. aufgezählt Reit-, Wagen-,
Pflug-, Mühlen-, Knechte-, Hofpferde USIV.

Ferner werden genannt: czelder s), czeldenpfert''), zeldenpherd 7) oder
-pferd 8), zeldelpberd 'J), zeldinpferdt 10) uud sorner ll). Ersteres sind die
Zelter oder Paßpterde, Tiere, deren Gangart abweichend vou der nor-
malen ist, indem die Füße im Trab nicht in der diagonalen Reihenfolge
bewegt werden, sondern bei denen die Aktionen der gleichseitigen Füße
sowobl im Schritt wie im Trabe zusammenfallen. Im Mittelalter bedeutet
dann Zelter ganz allgemein das Pferd, da~ der Ritter auf der Reise reitet,
ob ne damit immer eine Anormalität im Gangwerlr kennzeichnen Zll wollen.
Einen Beweis für obige' Bestimmung in unseren Quellen gibt uns das
Pferdeverzeichnis a. 1445 in Marienburg12). Dort finden wir u. 11..: vumpff
pferd, die Leenbard gekoufft bat als eyn groes, eyn vales, eyn rotes, eyn
swarczes und ein swarczes, das do czeldet. Somer, somer 13), somyrlinge 14)
sind Saumtiere, ausdauerde Pferde, die vermittels eines Saumsattels auf
Reisen und Kriegszügen Lasten tragen mußten.

Junge Pferde wurden allgemein bezeichnet als: follel1l5), follin 16},

follyn 17), fullen 18), folleyn 19), iuellen 20), voHen 21), volliu n), v01lyu ~3), vullen 24);
dirn. volchin 20), vollichein ~fö). Diese verschiedenen Bezeicbnungen kommen
unseren heutig'en Ausdrücken Fohlen und Füllen gleich, bei deneu an eine
Bezeichnung nach dem Geschlecht nicht gedacht ist. Sollte dies in den Re·
gistern noch. besonders vOTgenommen werden, so geschieht es durch einen
erklärenden Zusatz 27), In den meisten Fällen aber werden flir die jungen

') z. B. D. Q. A. 1451, Jan. 2. - 2) S. S. 51. - ') G. A. B. 158 u. a. 650.
4) Ich verweise noch auf folgende Stellen; G. A. B. 165, 497, 539, 563; s. a.

unten unter "Übun/(".
5) M. A. B. 157. - G) G. A. B. 42S. - T) M..:f.B. 70. - 8) M. 'r. B. 86. - .) M.

T. B. 123. - 10) M. T. B. 234. - ") M. T. B. 76. -- ") M. A.. B. 155. - 13) G. A.. B. 319.
- 14) M. T. B. 237. - 15) G. A. B. 153. - 16) M. A. H. 15. - 17) G A.. B. 586. _ '8) G.
A.. B. 468. - '0) G. A.. B. 571. - 20) M. A. B· 65' - 21) M. A. B. 51. - 22) G. A. B.
]24. - 23) G. A. B. 568. - 2<) M. A. B. 60. - 25) G. A. B. 270. _ 26) M. A. B. 68.

"') z. B. G. A. B. 746 ... 1 Schock min. 2 junger [ulien im and61'njabre bengest-
chen und kobilcb'en unter-enander . . . . . ebenso M. A. B. 43.

Tiere spezielle Wörter das Geschlecht kennzeichnend gebraucht. Dann be-
deutet: tolen-), Ioli112), fuelyn3), Iolna-), voleu=), volln 6), vole"), und
voln ij); dim. folchen n), foliohin 10), folichen 11) nur das männliche Geschlecht.
Die weiblichen Tiere werden dabei kobelfolen w) oder einfach junge kobelen lö)
genannt. Während die Scbreibweise für Fohlen und Füllen nicht obne
Ausnahme ist und in einigen Fällen aucn nur männliche Tiere gemeint
sind 14), läßt die Bezeichnung folen und seine Varianten nur die oben
angegebene Erklärung zu. 1;) Die Bedeutung der Ansdrücke hengstfolen I';)

und rosfolen 17) ist klar. Ersterer soll ein männliches 'l'ier kennzeichnen,
(Hengst oder 'Wallach), das für den Kriegsdienst bestimmt ist: eine Re-
monte. Unter "rosfolen" sind stets Hengstfohlen zu verstehen.

Eine besondere Stellung endlich nehmen in unseren Qualleu die
"Schweiken" ein. Der Name variiert in; sweykis 18), sweyke 10), sweike ~O)
sweyge 21), sweyk 2~), sweygke ~:lJ, swike t.I), sweke ~G), swegke 2") swecke ~7)
swiget8), sweige2U), sohweike w), schwoicke"). Dieses altpreußische Wort ist
in einem Vokabularium der altpreußischen Sprache mit "Pflngpferd" über-
setzt. Jedoch erschöpft diese Übersetzung nicht den Sinn des Wortes.
Im Gegonsatz zu den Militärdienstpferden des Ordens waren die Schwsiken
die Arbeitspferde. Der Ausdruck ist besonders als Rassebezeichnung auf-
zufassen; denn diese Tiere entstammen dem einheimischen Pferdeschlag
und werden stets streng gesondert von den vom Orden eingeführten
Pferden genannt.

Erster Hauptteil.

Das altpreussische Pferd.
:t) Abstammung vom Wildpf'erd uml Nachrichten VOll wilden

Pfer(lcn in Preußen.
Das erste Hanspferd Altpreußens gebörte einer bodenständigen primi-

tiven Landrasse an, die ein ursprüngliches Produkt der Natur des Landes
war und auf die die Haustierhaltung noch keinen besonderen Einfluß·

1) G. .A.. B. 11. - 2) M. A. B. 16. - ß) G. .A.: B. 269. - ') M . .A.. B. 119. - 5) M_
.A.. B. 13. - ") M. A. B. 105. - 7) M. A. B. 85. -- 8) M. A. B. 79. - 0) M. IA..IB.
517. - '0) G. .A.. B. 48. - 11) G. A. B. 48. - ") M. .A.. ß. 13. Varianten wie bei kobel·
und folan. follen; - ") G. .A.. B. 3. - JI) G. A. B. 226, M. A. B. 29.

10) z. B. werden aufgezählt, M. A. M. 30 35 folen, 38 follyn .
oder M. A. B. 12 1 schock und 6 kobeln und folen VOll 2 und 3 jaren .

.. 1") Varianten wie bei hengst und folen IIDd folien, außel"dem haengstfohlen
G. A. B.1!05.

") Varianten wie bei ros und folen, follp.D.
18) Altpr. Mon. 5. S. 479, Vokabul. der altpr. Sprache.
'0) G. A. B. 17. - 26) G. A. ß. 16.1 - 21) M. A. B. 18, Anm.8. - 22) M. A. B.

68. - 21') G. .A.. B. 326. - 21) M. .A.. B. 52. - 25) M. A. B. 70. - 'G) G. A. B. 72. - 27) G.
A. B. 760. - "g) U. 211)Nesselmann, TheS3llTllS linguae Prllssicae S.182 - :10) G. A.
B. 57. - ") G. A. B. 57.
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ausgeübt hatte. Dieses Tier stammt sicher unmittelbar von Wildpferden
ab, die bis in das Mittelalter hinein hier sehr häufig vorgekommen sein
müssen. Als die Kreuzritter im 13. Jahrhundert erobernd in Preußen ein-
drangen, fanden sie noch Herden von Wildpferden im Lande vor. Diese
Wi Idpferde dürften Überreste einer in früheren erdgeschichtlichen Zeiten
in Europa massenhaft vorhandenen Equidenart sein. Auch die römischen
Geschichtsschreiber lind Geographen erwähnen wilde Pferde in Europa.
Aus dem frühen Mittelalter haben uns besonders kirchliche Quellen
Nachricht von ihrer Existenz hinterlassen. In Preußen schützte die Natur
des Landes die Wildpferde arn längsten, so daß sie noch im 16. Jahrhundert
erwähnt werden. Bei der strengen Abgeschlossenbeit Altpreußens von
der westlichen Kultur bis in die späthistorische Zeit ist sicher anzunehmen,
daß die Ureinwohner schon in früher Zeit das im Lande lebende Wildpferd
in den Haustierstand übergeführt haben werden. Für uns sind daher alle
Nachrichten, die uns von Wildpferden in Preußen berichten, von Bedeutung.

Die altpreußische Sprache hatte einen bestimmten Ausdruck für
Wildpferd. In dem schon oben erwähnten Vokablllal'ium der altpreußischen
Sprache, welcbes als Hiltsmittel für gericbtliche Verbandlungen scbon in
der ersten Zeit der Ordensherrschaft angefertigt ist, sind im Abscbnitt
X VII auch die Allsdrücke für die einzelnen Pferdearten gegen über-
gestellP). In einem späteren Kapitel über die Namen der wilden Tiere des
Waldes, wie Ure, Hirsche, Bären u.s. w., Findet sich die Vokabel pauste-
caicao= wiltpfert. 2) Paustas bedeutet altpreußisch wild, ungezähmt, cai-
cau-e-Pferd H). Das altpreußische Wort ist also gem,u so zusammengesetzt
wie das entsprechende mittelhochdeutsche. Es gibt uns keine nähere
Aufklärung über das Tier. Die wörtliche Übersetzung von pastocaican
= Wildnisbralluer, indern caican mit brunn angegeben wird, dürfte irrig
sein 4). Sie paßt auch durchaus nicht mit den übrigcn Angaben, die wir
über das Wildpferd besitzen, überein. Der Verfasser des Vokabularinms
muß von dem Vorhllndensein dieser in Preußen gewußt haben und es
auch für nötig gehalten haben, diesen Ausdruck in sein kurzes Wörter-
verzeicbnü; aufzunehmen. Die erste bestimmte N acbricht vom Wildpferd
in Preußen stammt aus dem Mariel1burger Tresslerbuche. Unter dem
Jahre 1403 findet sich dortfoJgeude Angabe "erzeichnet: 5) 1/2 m oY111emanne
g-egeben, der onsenn homeistl'r eyn wiltpfert brochte, do mcte yn der
komtbnr von der Balge geebrt hatte, alll dienstag zn ostern. Der Komtnr
....on Balga hatte also seinem Herrn Zll Ostern eill Wildpferd geschickt.
Die bohe Belohnung von 1/2 }'[al'k spl'icht für die Soltenheit dieses
Tieres schon in diesel' Zeit oder flir die Schwierigkeit des Einfangens.\i).

') Das Vokabu!arium ist abgedruckt: A!tpl'. Mon. 5, 8. '182 H.
') ebenda, Volmbel 654·.
') Nesselmann, 'l'hesaurns linguilo Pl'llssicae.
') M. 'l'ö'ppen, in A.!tpr. Mon., S. 685. - fi). M. T. B. 244.
"I Über Geld- und Kurswert der preußischen M[\nze s. Seite 235.

Herkunft, Rasseaugehörigkeit, Züchtung und Haltung der Ritterpferde. 221

Der Hochmeister Conrad von Jungingen (1393-1407) war ein passio-
nierter Jäger und großer Tierfreund. Die Hochmeister hatten bei ihrer
Residenz Marlenburg und auch bei dem Ordensbaus Stubm große Tier-
gärten. Außer Uren, Edelhirschen, Rehen u.s. w. wurden hier auch
Bären und Löwen im Zwinger gehalten. Hierher wird man auch das
Wildpferd gebracht haben, welches in den ungeheuren Wildnissen, die
im Silden des Bezirks BaJga teil weise sich erstreckten, lebend gefangen
worden war. Bei der Scheuheit und Schnelligkeit dieser Tiere muß dies
keine leichte Arbeit gewesen sein! In Preußen wurde das Wildpferd be-
sonders seiner Haut wegen gejagt. Daneben war sein Fleisch eine ge-
schätzte Speise. Dem einfachen Ordensbruder war die Ausübung der
Jagd durch Gesetze und Regeln verboten. Der Orden verlieh daher das
Regal der hohen und niederen Jagd in den herrschaftlichen Wäldern meist
an berufsmäßige Jäger, die außerdem das Gewerbe der Wildbieneuzucbt
betrieben. lJiese sogen. Beutener mußten einen bestimmten 'I'eil ihrer Jagd-
beute an den Orden abliefern, der ihnen dafür einen festen Preis zahlte.
In einer solchen Vel'schreibullgsuTkunde heißt es a. 142!'i bei der Fest-
setznng des von einem Bentoner abzuliefernden Teiles: 1) eyn
houpt (Stück) ower hawt (Auerhaut) umb drey firdunge, eyne roshawt umb
eyn firdung, eyn hirczhawt umb vierdehalb scot, eyn kowelhawt umb
fünf scot ..... Wir besitzen noch eine ähnliche Urkunde dieser Art,
in der das wilde Pferd ausdrücklich als jagdbares Tier des Landes erwähnt
wird 2). In einer Meldung des Ordensbeamten VOll Ragnit an den Hoch-
meister wird berichtet: 3) anch hat der wildschütz 6 awer und fünf wilde
pfert geschlageu. Die Häute des erlegten Wildes finden wir denn auch
in den Inveutarverzeichnissen der Ordensburgen, wie z. B. a. 1514 im
Protokoll von Angerburg4) .•.• 3 auerheute, 3 kob~lheute, 3 elentheute
1 hirczhaudt ..... ~atürlich wurde bei dieser fortgesetzten Jagd auf
das Wild der Bestand von Jahr zu Jahr geringer, so daß scbon Herzog
Albrecbt besondere Verordnungen zum Schutze des edlen Wildes erließ.
Wir besitzen zwei derartige Verfügllngen im Königsberger Staatsal'cbiv.
Die erste lautet:5) "An den HanptmaLlll zu Lycl\, 20. Jnni 154·3. Es be-
richtet uns 11l1Sf:l1' oberster Wild meister Georg von Diebes, daß etzliche
Deines, wjl-) aucb des Stradauenschen Ambts Underthanen in unsrer Wilt-
nis nach Schweinen zu jagen unterstehen sollen, 'desgleichen ein Wild-
pfert geschossen haben, auch darum von den Befehlichshabern gestraft

1) VerschreibungllTskunde von Lycka. 1425, abgedr. in ,). V 0 i gt, Band VI, S. 583.
") Verschreibuogsurkunde von Willenberg, abgedrnckt in i\L 'föppen, Geschichte

M.asul'ens, ein Beitrag zur pr. Landes- und Klliturgeschichte; S. J 32. S auch C. G. B uj ak,
Geschichte des Jagdwasens VOll der Ankunft des Deutschen Ordens, ill .Tahresber. d. kgl.
I!'riedrichskolleg, Kbg. Pr., 1839.

B) D. O. A. 1516 Jau. 2.
') G. A. 13. 75.
') Ost preußische Folianten 128<18, S.75.
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worden sein." Es folgt der Befelil~ solche Wilddiebe auf das strengste
zu bestrafen. - Weiter schreibt der Herzog an den Hauptmann zu
'I'aplaken 19. Januar 1546: 1) "Unser Belehlich ist hiermit an Dich, Du
wolltest verschaffen, wo sich zu deinem Gebiete wilde Pferde niederge-
lassen haben, claß sie nicht gejagt· werden." Für den Herzog hatten diese
Wildpferde noch einen besonderen Welt und ihm mußte daran liegen,
sie in seinem Lande zu erhalten. An den deutschen Fürstenhöfen war
es nämlich bekannt, daß es noch Wildpferde in Preußen gäbe, und die
Übersendung eines solchen Tieres galt als ein seltenes und wertvolles
Geschenk. Unter den zuhlreicheu Briefen der deutscheu Fürsten au den
Hochmeister, späteren Herzog .Albrecht mit der Bitte, um Übersendung
von Auerwild (bos taurus primigenius) für ihre Tiergärten befindet sich
auch ein Schreiben des Pfalzgrafen vorn Rhein aus dem Jahre 1538 ~). Dieser
meldet, daß leider die ihm zugesandten Elche aul dem Transport gestorben
seien. Der Schreiber fährt dann fort: "Nachdem wir zu so seltsamen
Dingen eine besondere Lust, Begierde und Neigung haben, so ist es
unsere freundliche Bitte, ..... geruhe uns einen Auerocbsen und eine
Kuh, ferner ein wildes Roß und eine Stute zu Weg·e zu bringen." -
Der Herzog benutzte diese seltenen Tiere als Geschenkgegenstände, um
sich für seine Politik bei seinen fürstlichen Vettern eine geneigte Ge-
sinnung zn verschaffen. -

Diese damals ·in Preußen wildlebenden Pferde sind sicher echte
Wildpferde gewesen. Klima und Boden begünstigten eine Verwilderung
schon domestizierter PFerde in größerem Maßstabe durchaus nicht, Im
16. Jahrhundert war dies in Südamerika der Fall; aber ein Vergleich
zwischen den Verhältnissen in Altpreußen lIod deneu in Slidamerika ist
nicht angebracht. Der besondere Ausdruck für Wildpferd in der alt-
preußischen Sprache ist anch ein Beweis, daß die hier wildlebender; Pferde
tatsächlich !lls echte Wildformen nod nicht als verwilderte Tiere anzu-
sehen sind. Noch beute unterscheiden die einFachen Bewohner der süd-
russischen Steppen streng zwischen den verwilderten Pferden und Wild-
pferden (dem ausgestorbenen "Tarpan"). Gegen ~~ine lokale Verwilderuug
von Pferden spricbt auch die Tatsache, daß die Nachri"ehtell über wilde
Pferde im späteren Mittelalter dluchaus nicht auf Preußen beschränkt
sind. In einer böhmischen Chronik wird uns aus dem 12. Jahrhundert
von Wildpferden in Schlesien berichtet. Vou einem glücklichen Kriegs-
zuge nach Schlesien heimgekehrt, soll der Herzog von Böhmen außer
vielen Gefangenen uod Beute Herden von Wildpferden zurückgetrieben
baben. Der Chronist schreibt: 8) lnteren dux Sobieslaus ..... Poloniam
cnm exercitu suo int.ravit, totamqne partem illius regionis quae Slallsko

1) ebencla S.78.
') Herzogl_iches Briefarchiv, Schmok 3, Nr. A. 2, a. 1538 März 25.
") Rö pell, Geseh. v. Polen, Bd. I, S. 202.
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vocatur penitus igne oonsunipsit. Muttos enirn cnptivos CUlll innumera
pecunia uec non indomitarum equarurn greges non paucos inde seeuni ab-
duxit, - Im 13. Jahrbuudert war das Wildpferd in Dänemark eine be-
gehrte Jagdbente. 1) - Der polnische Geschichtsschreiber M a th i as von
M. e c h 0 w i a erinnert in seiner Chronik aus dem Jahre 1521 an die "equi
sylvatici", die in den Wäldern Polens noch zu finden wäreu.t) - Von
besonderer Bedeutung für die Frage, ob es sich hier um echte Wild-
pferde oder nur um verwilderte, früher schon einmal domestizierte Pferde
handelt, ist die Barbe jener Tiere. Die uns heute bekannten Wildfarben
des Pferdes sind ein helles bis dunkles Gelb (ostpreuLlisches Wild-
pferd - cquus Przewalski) und andererseits eine mausegraue Färbung
(Wildpferd der südrussischen Steppe, Tarpan). Verwilderte Pferde werden
eine solche Uniformität in bezug auf ihre Farbe nicht aufweisen. Infolge
der ungleichartigen Zusammensetzung ihrer Erbmasse werden sie viel-
mehr die Farben ihrer domestizierteil Aszendenz tragen. Graf Herber-
stein s) schreibt in seinem a. 1557 erschienenen Werke über die in Preußen
und Litauen noch lebenden Wildpferde: wilde Pferde find man auch,
die nimmer zu der Arbeit mügeu erlzogen werden, gemainichlich ist man
die, die sein genrainlieh alle falb, mit schwartzen strichen Dach dem
rüokhen. Hier ist also die typische Wildfarbe des ·Pferdes beschrieben,
wie wir sie bei dem einzigen rezenten echten Wildpferd, dem equus
Przewalski, kennen gelernt haben. - Aus diesen angeführten Gründen
ist nicht daran zu zweifeln, daß die im Mittelalter in Preußen noch wild-
lebendeu Pferde echte Wildlinge waren.

Jetzt erhalten auch die Aogaben älterer Chronisten wieder Bedeutung,
die von diesen 'l'ieren in Prenßen berichten. Der 'Vorwurf einer allzu
blühenden Pbantas~e ist ihnen von der Nachwelt sicher zn unrecht ge-
macht worden. Ihre Mitteilungen besitzen für uns aucb durchaus nichts
Unglaubwürdiges. Simon Grllnall, dem wir, wenn es sicb 11m unpoli-
tische Angaben handelt, glauben können, zählt unter den wilden Tieren des
Waldes zuerst die Wildpferde auf.') Erasmus Stella schreibt in seinen
preußischen Antiquitäten:!i) Sunt in ea regionß greges ferorum equorum,
quos Graecia non vidit, nec Romanlls, qua propter alio vocabnlo uomi nari
non possuut. Bi cicurriblls equis omnjno similes exstant, praeterquam
quod dorso molliori sunt, ob id nec llsni apti. Dicuntqna ipsos nequaqllam

') Dahlmann, Gcsch. v. Dänemark Bd. l. S.377.
') s. N. Pr. Provo BI. 1847 Bd. 11,8.454.
") Graf Herberstein war ein angesehener öSieneichischer Diplomat und Gesandter

io I:etersburg. Außerdem war er ein bekannter Zoologe seiller Zeit. Bei seinen zabl-
michen Reisen, die er im Auftrage seiner Regienmg nach R111!land machte, hatte er Ge-
legenheit, die Tierwelt des Oatens eingehend zu studisreu. Er war deI· erste, der auf
die Coecxistenz von Ur und Wisent zu damaliger Zeit hinwies uml die Unterschiede

heider Wild rinder klarstellte.
") PL Chronist, schrieb zwiscben 1516 und 1527.
') Schriftsteller, schrieb anno 1510; Act. BOT. 'fr. l.VI, S. 121.
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mansuescere posse. Man konnte also diese Wildpferde wegen ihrer Wild-
heit nicht zähmen, wegen ihres weichen Rückens waren sie zum Reiten
ungeeignet. - Die genaueste Mitteilung über das Wildllerd in Preußen
macht uus der Verfasser der Lebensgeschichte das Kardinals Kommendon.t)
Er beschreibt die in dem Park des Herzog Albrecbt gehaltenen wilden
Pferde, die in den Wäldern Preußens und Samogitiens gefangen waren.
Sie seien klein, übel gestaltet und unzähmbar. Auch scheuten sie den
Anblick der Menschen sehr und seien ohne Nutzen für ihn, da sie keinen
Sattel tragen könnten uud von zu schwachen Schenkeln seien.

Wir können also die im Mittelalter in Preußen noch vorkommenden
W.ildpferde als kleine, feinknochige Tiere mit schwacher Bemuskelung
und weichem Rücken beschreiben, ihre Farbe war fabl und ging bis in
ein helles Gran über. Ein Aalstrieb war vorhanden. Man könnte die
Pferde als primitive Warmhliiter ansprechen, von denen die kleinen litaui-
schen Klepper viel Anteile führen. Jedenfalls müssen sie schwächer als
equus Przewalski gewesen sein, mit diesem haben sie nach obiger Be-
schreibung nur die Haarfarbe gemeinsam. Sie können auch nicht mit
den Wildpferden der südrussischen Steppe verglichen werden, von denen
a. 1888 im taurischen Gouvernement das ;letzte erlegt worden ist, und
welche in einigen Exemplaren noch um 1890 im Kaukasus vorbanden
gewesen sein sollen. Dieses Wildpferd war nach persönlicher Mltteilung
von Prof. Völtz, Königsberg. i. Pr. erheblich größer als equus Przewalski,
es war von einfarbig grauer Farbe und kurzer Mähne mit einem Aalstrich
über dem Rücken bis zur Schwanzwurzel. Prof. V öl tz kann seine Angaben
auf Berichts von Augenzeugen stützen, die diese Wildpferde noch ge.
sehen und täglich Gelegenheit hatten, sie mit deu ca. 25 Jahre später
von Friedrich Falz-Fein (Askania-Nova, 'I'aurian] importierten asiatischen
Wildpferden (equus Frzewalski) aus dem Gedächtnis zu vergleichen.
Nähere Angaben über das Exterieur und die Beschaffenheit beider Wild-
pferde konnte er leider von den Leuten, wie z. B. einen alten Schäfer,
nicht erhalten. 2)

Die Bescbaffenheit des preuf3ischen Landes gewährte den Wild-
pferden im 15. und 16. Jahrhundert eine letzte Zufluchtsstätte. Im Kampf
um ihre Existenz war diesen Tieren das Wald leben aufgezwungen worden.
Hierbei kam ihnen die große Anpassllngsfähigkeit ihres Geschlechts zu-
statten. Sicher fristeten sie in den Wilelni~sel) des Landes ein klimmer-
liebes Dasein. Das Pferd ist im wesentlichen ein Steppenlier, und mit
dem Fehlen der Daseinsbedingungen, .die Boden und Klima ibm in der
::lteppe gewährt, wird eine Degeneration (Mutationen) eintreten, die durch
die Folgen eiuer fortgesetzten und infolge Abnahme der Stückzahl unver.

J) Paris anllO l()95; aus F. S. Bock. Bd. IV, S.21:!.
') s. auch W. V öl tz, ein Ausflug in die südnlsHiscbe Steppe, in: Deli tselte Laudw.

Pt·esse hing. 1910,' Bel. T, S. 708 H.
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meidlieh zunehmenden Inzucht, besonders in diesem Falle, ständig ge-
steigert wird. -

In frühgeschichtlicher Zeit muß dieses Wildpferd in elen östlichen
Ländern sehr verbreitet gewesen sein. - Ein Grund zur Haltung des
Pferdes bei den indogermanischen Urvölkern soll die Gewinnung der
Stutenmilch gewesen sein, die im gegorenen Zustande als berauschendes
Getränk (Kumys) genossen wurde. Diese uralte arische Sitte findet man
in späthistorischer Zeit nur noch bei den alten Pruzzen, bei denen der
Genuß von Pferdemilch nur den Edlen des Volkes erlaubt war. Noch
heute erinnern einzelne altpreußische Eigennamen an diesen alten Brauch
(Szirgupönen - ein Dorfname - bedeutet Stutenmilch; Aswöne - Aus-
fluß des Nordenburger Sees - leitet sich ab von aswinan, d. h. Pferde-
milchj-), Es' spricht alles dafür, daß die Ureiuwohner Preußens elas im
Lande vorkommende W ildpferd schon in frühester Zeit in den Haustier-
stand übergeführt haben 2).

a) Allgemeine Betrachtungen über <Ins bodenständige altpreußische'
Pfcl'tl.

Die alten Pruzzen nanutcu ihre Hauspferde "Scbweiken" d. h. die
Gesunden, Kräftigen 3). Diese bodenständige und natürliche Rasse war im
damaligen Preußen die einzige Form des Hauspferdes. Ein rauhes Klima
und ungünstige Bodenbeschaffenheit führten bei der verkebrsfernen Lage
des Landes zu extensivsten wirtschaftlichen Verhältnissen, unter denen
nur ein Haustier leben konnte, welches äußerst genügsam und anspruchslos
in bezug auf Futter und Haltung war und eine solche Widerstandsfähig-
keit gegen ungünstige Anßellverhältnisse zeigte, daß es dem Menschen ein
überans nützlicher Hausgenosse war. Bei dem Fehlen einer bestimmten
Zuchtrichtung und bei natürlichsten Haltungs- und A ufzuchtbedingungen
beeinflußte der Mensch durch die künstliche Zuchtwahl die Rasse nur wenig.
So erreichte sie einen hohen Grad von natürlicher Ausgeglichenheit. Auch
von den bedeutenden Einflüssen, die im Verlaufe der mittelalterlicben Ge-
schichte auf die deutsche PIerdezucht ausgeübt wurden, blieb das altpreußische
Pferd verschont. Wollen wir uns ein richtiges Bild von diesem Tier

') A. Bezzellb6rger, Altpr. Mau. 20, S. 123 H.
') s. a.: A. E. Preuß, Pr. Landes- u. YolkskllOde S. 190, Mitteilung des Erllhereu

Latldstallmeisters y. J)urgsdorff-Trakehn6o.
') Die Ableitung des Wortes v. sweiga, sweie mbd. Viehhof erscheint mir sehr

unwahrselieiolicb. Dei der Abgeschlossenlteit Altpreuße'.\E werden seiDe JJewohnel· sich
kaum die Hezeicblluog für ihr liebstes lIall&tier aus dem Deutschen entlehnt haben. Ich
versucbe eine direlite Ableitung allS demselben Sprachstamm: sweikys lit. gesuud, kräftig;
lettisch: Sweiks.

EiDe andel'e Hcrleitllog ist von lit. weikti, arbeiteo, danach bedeutet sweikys eigent-
lich "Arboiter"; s. W. PierRson, Altpr. ]\:[011.78.588; s. a. R. TrautmaulI, die altpr.
Sprachdenkmäler.
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maohsn, so müssen wir an die heutigen polnischen Landscbläge, an die
sogenannten Panjepferde denken; denn hier paßt auch der Rahmen am
besten zum Bilde. Wie unersetzlich diese in ihrer Heimat sind, haben
.die Rreignisse des Weltkrieges von neuem gezeigt. "Unsere an gepfl:tsterte
Straßen und kräftige Ernährung gewöhnten schweren belgiseben Kolonnen-
pferde versagten bei der Offensive im November 1914 auf den schlechten
polnischen Land wegen schon nach 14 Tagen. Sie wurden fußkrank,
mageTten bei der mangelhaften Ernährung ab und deckten als Iradaver
bald die Straßenzüge. Das genügsame polnische Pferd, das sich fast mit
-Ochsontutter begnügt und sich auf magerstem Graswuchs sein Futter
selber sucht, das so gilt wie keiner Pflege bedarf und im Wind und
Wetter den Allfentbalt im Freien der Stallwärme vorzuziehen scheint,
'mußte dann die festgefahrenen Wagen aus dem Schlamme ziehen und hat
deshalb im Verlaufe des Feldzuges im Osten das schwere Kolonnenpferd
restlos abgelöst." J) In noch viel stärkerem Maße war das altpreußische
Pferd im damaligen Preußenlande unersetzlich. Jahrbunderts lang hat
.es sich dank seines zähen llasseucbarakters im Lande erhalten. Bock
berichtet anno 1784 in seiner Naturgescbichte, daß die gedrungenen, kleinen,
flüchtigen und dauerhaften litauischen und polnischen Klepper noch von
den alteu inländischen, preußischen Pferden abstammten und erwähnt,
.daß diese Rasse in vielen Gegenden Ostpreußens allgemein verbreitet und
die eigentliche Landrasse sei. 2) Einen letzten allerdings stark ver-
schwommenen Rest besitzen wir noch jetzt in der Provinz in dem kleinen
litauischen und masurischen Klepper, der sich auch heute noch durch die
Eigenschaften seiner Vorfahren auszeichnet: er ist genügsam, ausdauernd
und von harter Konstitution. Wer uicht beobachtet hat, wie diese Tiere
bei schlechtestarn Wetter, bescheidenem Futter und ohne besondere Pflege
ihre Arbeit willig und munter verrichten, wird sich leicht eine falsche
Vorstellung von ihnen machen, indem er von ihrem Äußern auf' ihre
Brauchbarkeit schließt. Der litauische Bauer aber weiß seinen "Irunter"
wohl zu schätzen. H) Ein solches Pferd wurde den Besuchern der land-
lVirtschaftlichen Ausstellung in Königsberg im Jahre 1913 als "altpreußisches
Pferd'( gezeigt.

Die "Schweiken" werden in unseren Quellen ausdrücklich als kleine
Pferde bezeichnet und standen so im Gegensatz zu den großen Kultur-
rassan , die das RittertlllU einführte. Ein gedrungener, aber sehniger
Körperbau und damit verbunden Scbnelligkeit und Ausdauer werden an
ihnen gerührnt.s) Nach Bock hatten noch Ende des 18. Jahrhunderts die
litauischen und preußischen Klepper nur eine Größe VOll 3 Fuß, 3 Zoll

') F. Berkner, Neue Wege d. deutsch. I,aodw. S. 86.
.) F. S. Hock, Bd. IV, S. 200.
3) De!' Ausdrnc.k "Kuuter" ist ein preuß. Provinzialismus för kleines Banel'npferd,

.\it. kuions, ejne Mähre, siebo AltpI'. Mon. 7, S. 585.
'J) v. J3lll'gsdol'f in: v. StilIrried, Deitr. z. einem Gestiithuch VOll Tmkeltoen, S. 1.
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bis 4 Fuß .(1,02 bis 1,26 ru Bandmaß). "Sie sind sonst von wildem Wesen,
in der Farbe lichtbraun, meist aber fahlgelb mit schwarzer Einfassung,
mausfalb. fuchsicht, scheckig, selten schwarz." 1) Die Mitteilung stimmt
mit dem überein. was wir von den Vorfahren dieses vou Bock beschriebenen
Pferdeschlages wissen, Der einheitliche Typ des altpreußischen Pferdes
sprach sich besonders in der Farbe ans, Selten waren schwarze (Rappen)
und rote (Füchse) Tiere, gewöhnlich waren sie braun; besouders häufig
aber trat die mausfahle bis mausgraue Färbung auf. Gänzlich fehlten
die mannigfachen Farbenabstufungen und Mischfarben. welche sonst im
Mittelalter so verbreitet waren und heute in dieser Pigmentzusammen-
setzung kaum noch vorkommen. Die mauselalbe, wohl auch als mausfahl,
fahle oder als grau bezeichnete Farbe ist noch ein Überrest der wiLdeu
Stammform des altpreußischen Pferdes. Da die Anlage für diese Wild-
farbe sich gegenüber allen andern Farbanlagen dominant verhält, so wird
sie auch am stärksten vererbt. Sie ist die charakteristische Farbe der
altpreußischen Landrasse gewesen, die mit der immer stärkeren Blutein-
mischung langsam verschwand. Noch im Jahre 152l befinden sich im
Amte Lochstadt unter den 22 Pferden, die zu dem ursprünglicben Land-
scblag zu zählen sind, 7 Tiere, welche diese N aturfarbe tragen, darunter
ein Besohälbengst.s) Bei dieser vorherrschenden Färbung war ein schwarzer
Rückenstrich - Aalstricb - vorhanden.

e) Das Pferd bei den alten Pruzzen.
Die Vorliebe, die man in Ostpreußen für das Pferd hegt und das

Interesse, welches die Bewohner diesem Haustier entgegenbringen, sind
von jeher ein stark förderndes Moment für die Entwicklung der Pferde-
zucht in diesem Lande gewesen. Diese "Passion" ist ein altes Erbteil
unserer Vorfahren. 8eit frühester Zeit ist das Pferd in Preußen eines
der wichtigsten Haustiere gewesen. Die ältesten N achrieben berichten
uns, daß die Einwohner hauptsachlich Jagd, Viehzucht und Ackerbau be-
trieben. Die geringe Bevölkerungsdichte, die Unwirtlichkeit und Unweg-
samkeit des Landes machten das Pferd zorn notwendigsten Bestandteil
jeder menschlichen Wirtschaft. Zudem förderten Krieg und Jagd, die
.einzigen Beschäftigungen des freien Mannes, die Zucht des Pferdes sehr. In
Preußen diente es besonders als Reittier; denn in den meisten Jahreszeiten
war dieses Beförderungsmittel das einzig mögliche. Auch den heimischen
Pflog - die altpreußische Zoche - mußte das Pferd ziehen. Als Reitpferd
aber wurde es dem Einwohner das liebste und wertvollste Haustier. Noch
heute bringen die Litauer und Estben der Zucht und der Eigenart des
Pferdes das gröfHe Verständnis entgegen, weil sie von altersber lluf dies
Haustier angewiesen sind. Noch heute wächst dort der Nlensch mit dem

J) I? S. Bock a. a. O.
") D. O. A. 1521, Sept. 21.

Zeitsr.hrift für Tiot'lHchtllng und Ziiclltltllgsbiologio. Ir,:-J. lG
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Pferd zusammen auf, und dieses ist ihm sein Spielgefährte, so daß von
Jugend an ein kameradschaftliches Verhältnis zwischen beiden besteht.
Das Reisen zu Pferde gilt dort als ein Zeichen der Vornehmheit. Der
Litauer besitzt eine große Abneigung gegen Fußwanderungen.") Die alten
litauischen Volkslieder feiern das Rößlein als den besten Gesellen in Lust
und Leid.

Dem altpreußischen Krieger stand sein Lieblingspferd so nahe, daß
es ihm sogar in den Tod folgen mußte. In den Grabhügeln altpreußischer
Häuptlinge findet man neben dem Krnge, der des Toten Asche birgt,
Pferdeskelette. deren Lage und Stellung unzweifelhaft davon zeugt, daß
das Tier neben den sterblichen Resten seines Herrn begraben wurde.")
Oft auch wurde es bei der Bestattung verbrannt, Die Gefangenen wurden
wohl auch mit ihren Pferden über einem Scheiterhaufen angebunden und
fanden so, als Siegesopfer den Göttern geweiht, den Flammentod. Roß
und Reiter waren für den Preußen eine Einheit. .Nirgends war das Ge-
fühl der Zusammengehörigkeit und Arbeitsgemeinschart so stark ausgeprägt
wie hier. - Auch in der Religion kam die Wertschätzung des Pferdes
zum .Ausdruck. Alle weißen Rosse waren den Göttern geweiht. Sie
wurden im heiligen Wald zn Romewe gehalten nnd dem Gotte Perkunos
geopfert. Jeder Sterbliche, der ein weißes Roß besaß, wurde nach ihrem
Glauben vom Unglück verfolgt.") Das Zeichen des Gottes Potrimpos be-
stand aus 3 Totenköpfen. Ein Menschenschiidel: ein Pferdekopf und das
Haupt einer Kuh war das Wahrzeichen seiner finsteren Herrschaft. Im
Jenseits aber, wo jeden tapferen Krieger ein sorgenloses Dasein voller
Freuden erwartete, lebten die Helden hoch zu Roß, im blitzenden Schmuck
der Waffen.~) -

Vor allem wurde das Pferd für kriegerische Zwecke verwendet. Den
stammverwandten Litauern galt es als Symbol des Sieges. Sie führten
auf ihren Kriegsbannern Pferdeabbilduugen.r] Der Gebrauch des ge-
polsterten Sattels mit Unterlegcdeclre war bei den Preußen allgemein.
Steigbügel mit Riemen, Zaum, Halfter und Trense gehörten zu den Aus-
rüstungsstücken des Kriegsrosses, welches im Sommer unbeschJagen geritten
wurde. Zu den winterlichen Kriegsreisen, wobei der Marsch oft über
größere Eisflächen tübrte, wurde den PIerden jedoch eine .Art VOll Huf-
eisen mit Eissporen nntergeschlagen. Die Preußen führten ihre feindlichen
Unternehmungen besonders in Form eines Kleinkrieges. Zwar gingen sie auch
größeren Gefechten nicht aus dem Wege, jedoch bestand ihre 'l'aktik be-
sonders in kurzen Plünderungszügen , plötzlichen Überfällen und kleinen

Reitergefechten.'J Hierbei war ein schnelles, ausdauerndes, genügsames
und abgehärtetes Kavalleriepferd eine Notwendigkeit. Besonders legten
sie auf die Schnelligkeit den größten Wert, so daß eine Alt von Wettrennen
um den Nachlaß des Verstorbenen boi ihnen Sitte war. Dies berichtet
uns der englische Reisende Wulfstan, der im 9. Jahrhundert die erste
nähere Kunde aus dem Preußenlande brachte. Er sagt hiervon .«] "Daranf
an dem Tage, an dem sie den Toten zum Scheiterhaufen bringen wollen,
da teilen sie seine Habe, soviel davon nach dem Trinken und Spielen
noch übrig ist, in fünf, sechs oder mehr Teile, je nach dem Betrage. Dann
legt man diese Teile aus, den größten wenigstens 1 Meile vom Hofe ent-
fernt, den zweiten näher, dann den dritten, bis es alles auf die Weite
einer Meile ansgelegt ist; der geringste Anteil muß an dem Hofe liegen,
wo sich der Tote befindet. Sodann versammeln sich die Männer, die die
schnellsten Rosse im Lande haben, wenigstens in 5 oder 6 Meilen Ent-
fernung von dem ausgelegten Gute.t) Nun sprengen sie alle los, wobei
der Reiter des schnellsten Pferdes zum ersten und größten Anteil gelangt,
und so einer nach dem andern, bis alles genommen ist. Nachher reitet
jeder mit dem Genommenen seines Weges und darf es behalten; deshalb
sind dort die schnellen Pferde ungemein teuer."

Trotz des großen Waldreicbtume Preußens und' trotz der weiten
Moore und Sümpfe, die jede wirtschaftliche Tätigkeit hemmten, muß der
Reichtum an Pferden groß gewesen sein. Die Reichen und Edlen des
Landes hatten ausgedehnten Grundbesitz, ein großer Viehstand war ihr
höchster Schatz, schnelle und viele Pferde ihr größter Stolz. Ihr Besitz-
stand wurde nach Pferden bemessen, die sie auf Befehl des Königs im
Kriegsfnll ausrüsten mußten. Geldbeiträge waren nicht üblich. Jede
Landschaft mußte beim Heeresgebot eine bestimmte Anzahl Krieger
stellen. So bestand der samländische Landsturm aus 4000 Reitern, die
Landschaft Sudauen stellte sogar 6000 Reiter. Kein Landesteil
hatte weniger als 2000 berittene Krieger aufsubringen. Das gesamte
Preußenland zerfiel nach demselben Geschichtsschreiber, der uns diese
Zahlen altpreußischer Wehrmacht mitgeteilt hat, in 11 Landschaften.
Wenn auch diese Zahlenangaben n ur mit größter Vorsich t zu bewerten
sind, so spielte das Pferd als Kampfmittel sicher eine große Rolle, lind
seine Zucht muß daher eifrig betrieben worden sein. Auf je 3 Reiter
war im Kriege ein zweirädriger Karren bestimmt, der den notwendigsten
Proviant und sonstige Bedürfnisse nachführte.s) Mangel an Pferden muß
man also im Preußenlande nicht gekannt haben.

') o. Bö h In e, Entwicklung und gegenwärtige Lage der Pferdezuchtin Ostpreußen, S. 5.
2) s. v. Buj a o k , Die Pferdezucht i. d. Provo Preußen in: Die Provo Preußen, Fest-

gabe Kbg.-Pr. Ib63. S. 8'2.
~) N. Pr. Provo Jl1. 1846, Bd. I, S. 297 :ff.
') R. Dombrowsky a. a. O.
") L. "weber, S. 645.

') Altpr. Mon. 33, S. 359 ff.
") J. Voi~t, Hd. I, S. 231.
') Es kommt hier nur die englische Meile in Betracht, eine eng!. Meile jetzt

= 1600 m.
4) Altp). Mou. 33, S. 380.
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d] Zucht und Verwendang der einheimischen Rasse durch den
Deutschen Orden.

In den jahrzehntelangen Kämpfen mit dem Heidentum kamen die
Kreuzritter zuerst rojt den altpreußischen Pferden in Berührung, unel sie
lernten die Vorzüge des Tieres hier am besten kenuen.t) Voller Ver-
achtung sahen die fremden Eindringlinge zuerst auf das kleine häßliche
Geschöpf, wie denn ihr Hochmut überhaupt übel' alle Sitten und Gebräuche
der Landeseinwohner spottete. Bald aber erkannten sie zu ihrem Leid-
wesen, wie die Natur des Landes dieses Tier begünstigte, und dieses
wiederum ein getreues Abbild seiner Heimat war. - Freilich schränkte
von vornherein der Charakter des Rittertums uud die ritterliche Kriegs-
führung den Gebrauch des kleinen, unscheinbaren Pferdes ein. - Mit dem
ritterlichen Standesbewußtsein vertrug sich seine Benutzuug als eigent-
liches Leibroß durchaus nicht. Wenn auch die Not und die harte Be-
drängnis der ersten Zeiten dieses Gefühl unterdrückt hätte, so konnte
eben deshalb das altpreußische Pferd nicht als Karupfpferd gebraucht
werden, weil es das Gewicht, das ein gepanzerter Ritter in den Sattel
brachte, nicht tragen konnte. Außer an schweren Kavalleriepferden war
aber der Bedarf des Ordens an Pferdematerial sonst noch ein sehr be-
deutender. Neben andern militärischen Bedürfnissen, die in diesem aus-
gesprochenen Militärstaat stets an erster Stelle zu erwähnen sind) kommen
hier besonders wirtschaftliche Momente in Betracht. Die Bearbeitung des
ausgedehnten Domänenbesitzes mit seinen verschiedenen Nebengewerben
erforderte viele tierische Arbeitskräfte, welche fortlaufend ergänzt werden
mußten. Daneben traten die vielseitigen wirtschaftlichen Einrichtungen,
die bei dem Fehlen aller maschinellen Kräfte nur auf tierische Betriebs-
mittel angewiesen waren. Wiederum aber waren es vor allem militärische
Gründe, die hierzu rieten und in der ersten Zeit wohl besonders mit-
gesprochen haben werden. So lange man auf die Einfuhr vou Pferden
angewiesen war, benötigte man alle kriegstauglichen, sch weren Pferde
dringend für die zahlreichen Feldzüge, die stets von der schweren Kavallerie
entscheidend geführt wurden. Zu vielen anderen Diensten aber wurde
die Schweike ausschließlich verwendet, daher unterschied sie sich bald
nicht mehr nur ihrer Rasse, sondern nach ihrem Gebrauch auch grund-
sätzlich vom Ritterpferd, und so erklären sich Stellen in den Quellen wie
folgende: 2) 71 pferde, große kobel und cleyn pflugpfsrde.

Militärisch dienten die Sehweisen besonders als leichte Kavallerie-
und als Trampferde. Wie der Ordensstaat sich stets durch klaren Blick
und vorurteilsfreies Handeln politisch wie militärisch vor seiner Zeit
hervortat, so war er auch der erste in Deutschland, der neben seiner
----

ritterlichen Hauptmacht eine auf schnellen und leichten Pferden berittene
Reitertruppe aufstellte, deren hohen Wert er in seinen Feldzügen in
Palästina kennen gelernt hatte.") Diese leichte Kavallerie, auch Turko-
polen genannt, war im Orient vorzugsweise aus den Eingeborenen, Christen
und Mohammedanern, zusammengestellt worden und war eine Truppe, die
dort die Ränke und Liste der Feinde kannte und sie durch ähnliche
bekämpfte, da sie mit der Natur des Landes vertraut waren. Ebenso
verfuhr der junge Ordensstaat in Preußen; denn auch hier fand er einen
einheimischen Pferdeschlag vor, der ein ausgezeichnetes Material zu diesem
Zwecke lieferte. Neben den Mitbrüdern des Ordens (Halbbrüder) waren
es daher auch besonders die preußischen Freien, die auf ihren kleinen
und leichten Pferden die leichte Ordensreiterei (equites Pruteni) bildeten. 2)
In vielen amtlichen Registern werden die deutsch bäuerischen und preußischen
Dienste sorgfältig auseinandergehalten. Die preußischen Freien mußten
"mit den gewohnten Waffen" oder "nach Landesgewohnheit" , wie die
Urkunden sagen, dienen. 3) Darunter ist neben der andersartigen Bewaff-
nung besonders das einheimische Pferd zu verstehen.

Ebenso lieferte die Schweike ein vorzügliches Trainpferd. Diese
Saumpferde. wohl auch als Säumer (somarii) bezeichnet, etandeu im Mittel-
alter allgemein auf der niedrigsten Stufe der Rassen. Zwar führte der
Orden später seine Bagage auch auf Wagen mit,4) jedoch blieb der Rücken
des Pferdes immer bei der Unwegsamkeit des Landes das sicherste Transport-
mittel. Aus den Inventarverzeichnissen kann man ersehen, daß der Staat
nur selten eigene Trainpferde besaß. Vielmehr waren die preußischen
und polnischen Bauern, die die unterste Klasse des Staates bildeten, ver-
pflichtet, auf die Forderung der Herrschaft Saumpferde zu stellen. Die
auf uns gekommenen Zinsregister veranschlagen an einigen Stellen, wie
viele. solcher Tiere ans bestimmten Gebieten aufzubringen seien. So
mußten manche Bezirke 200 preußische Säumer stellen, und im Feldzuge
von 1410 sollen weit übel' 1000 Trainpferde von den Bau~rn aufgebracht
worden sein. 0) Dagegen lieferte der Orden den Tragesattel, an dem das
Gepäck befestigt wurde, selber, wie der ständige Vorrat von derartigen
Sätteln in den Vorratskammern beweist. G)

Der Streithengst wurde vom Ritter erst kurz vor Beginn des Kampfes
bestiegen; auf der Reise ritt man stets ungewaffnet ein zweites Pferd, oft
einfach Reitpferd genanut, welches die ganze Beschwerlichkeit des Marsches

1) Die ersten Ordensl-itter kamen anuo 1231 unler Führung VOll Bermann Halke
nach P.reußqn.

') G. A.. B. G19.

') G. Köhler, Bel. IlI, Abt. 2 8. 108.
") Vgl. auch das "A.ufgebot zur HeeresfoJge an die Freyen au] Samland vom

Jahre 1464" (Beitr. z. Kunde Preußens I, S. 351).
") L. Weber, S. 30!:) u. S, 139.
") Zum ersten Male I(ebrauchte der Orden den Wagen im Feidzng VOll 1390. Dies

wal' eine große NeuEll'ung, die viel A.ufse.hen erregte!
') L. Weber a. a. O.
") G. A. D. 21, 28 usw.
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n ur das altpreußische Pferd gebraucht. Seltsamerweise wurden die Kurier-
pferde nicht vom Staat selbst gezüclltet, sondern man kaufte sie für einen
relativ hoben Preis von Leuten preußischer Herkuntt.")

Die große Masse der Schweikeu diente aber zur Bearbeitung des
staatlichen Landbesitzes und wurde zu vielen anderen Arbeiten verwendet.
Hierein lag die größte Bedeutung des Tieres für den Staat. Ich brauche
Dur einige Ausdrücke zu nennen, um seine vielseitige Verwendung zu
zeigen. So kennen unsere Qllellen Hofschweiken, Hansschweiken
Fischschweikeu, Strandschweiken, Mühlschweiken, Jagdscbweiken, 'Wald-
schweiken. Besonders häufig sind Wörter wie: Pflugschweiken und
Pflugpferde, Zl1gschweiken und Zugpferde, Ackerschweiken und Acker-
pferde. Fast überall, wo in den amtlichen Ver'zeichnissen Pferde auf-
gezählt, finden wir diese Tiere als lebendes Inventar der Ordensgüter und
Domänen genannt, und sie sind - wie schon erwähnt - dem Herrn-
und Kriegspferde nicht nur ihrer Bestimmung, sondern auch ihrer Rasse
nach gegenüberzustflllen. Zwei verschiedene Pferderassen waren also im
Ordenslande vorhanden. Die Zahl der gemeinen Ackerpferde war eine
sehr große; denn es wurden auf einen Pflug 10-12 Zugtiere gerechnet,
eine Notiz lautet sogar: 2) 40 Pferd.e für 3 Pflüge. Hiermit ist auch be-
wiesen, daß die als Pflugpferde, Ackerpferde usw, bezeichneten Tiere ihren
Namen von ihrer Verwend ung haben und nicht etwa eioe dritte Pferde-
rasse darstellen. 3) Ausdrücke, wie Pflogpferde, Ackerpferde, Zugstüten
sind identisch mit Pflugschweiken, Schweiken, wie der Zusammenhang
und verschiedene aus einem Jahr stammende Amtsvefzeichnisse zeigen.
Wie noch heute in Preußen) so wurden auch damals die meisten land-
wirtschaftlichen Arbeiten mit 4 Pferden verrichtet. Diese Einheit nannte
man ein Gespan n. So heißt es z. B.: .1) 8 pferde czu czweyn gespann.
Der Knecht hatte ein Sattelpferd, von dem aus er mittels einer Leine
seine Pferde lenkte, daher finden wir verzeichnet:") 3 sethel czu elreyn
gespan. Zur gewöhnlichen Arbeit wurden natürlich auch die großen
Pferde herangezogen, die den gestellten Anfordemngen im Kriegsdienst
nicht genügten, und da diese in jeder Beziehung recht hohe waren, so
kann es uns nicht wundernehmen, wenn auch "große Pftugpferde" in
geringer Zahl als Inventar aufgeführt werden. (;) Stets aber wird dann
der Unterschied besonders hervorgehoben, damit der Amtsnachfolger auch

hierüber sofort orientiert ist. 7)
Bei so vielseitigem Gebrauch war der Bedarf des Ordens an ein-

heimischen Pferden ein bedeutender. Um hierin llicht vollständig von

auszuhalten hatte. Auch hierzu dienten beim Orden oft die Schweiken,
und wir finden sie daher als solche in den Ställen eier Ordensherren auf-
gezählt. So standen z. B. im Stall eines Gebieters neben anderen Pferden.'}:
Reitpferde, 11 große und kleine Pferde zum Reiten. - Für lange und
beschwerliche Märsche galten die einheimischen Pferde als unentbehrlich.
Sie waren eine Vorbedingung für das Gelingen einer solchen Unternehmung. 2)
Als Reitpferde im Frieden wurden sie allgemein gebraucht. Die land-
wirtschaftlichen Unterbeamten der Ordensdomänen ritten sie als Dienst-
pferde, 'I) und auch die Ordensherren verschmähten dann durchaus nicht,
sich ihrer zu bedienen.e) ebenso wie die Geistlichen sie verwendeten. ,,)

Besonders häufig ist in unseren Quellen von briffssweyken die
Rede. G) Den Ausdruck übersetzt man vielleicht am besten mit Kurier-
pferd. Das Wort Postpferd könnte dazu verleiten, anzunehmen, es hätte
schon ein regelmäßiger Postdienst zwischen bestimmten Stationen statt-
gefunden, was nicht der Fall war. Es handelte sich hier nur um einen
amtlichen Nachrichtendienst im Bedarfsfalle, der allerdings für die damalige
Zeit ganz neu und großartig organisiert war. Die Durchführung der er-
strebten Zentralisation in der Verwaltung machte eine sorgfältige Aus-
bildung des schriftlichen Amtsverkehrs, indem der Landesfürst über die
milil iiri~cb· politischen wie die wirtschaftlichen Verhältnisse der einzelnen
Amtsgebiete gen au unterrichtet wurde, notwendig. Ihre Eigenschaften
machten die Sehweisen zu diesem anstrengenden und unregelmäßigen
Dienst besonders geeignet. Sie waren stets im Stall des obersten Landes-
beamten untergestellt, hier wurden die Kurierpferde auch gewechselt.
Mit genauer Angabe der Empfangs- und A.bgangszeiten auf jeder Wechsel-
station gelangte so eine wichtige Mitteilung an den Hochmeister in wenigen
Tagen von der Grenze des Landes bis zur Hauptstadt, von wo das Schreiben
dem abwesenden Fürsten sofort nachgesandt wurde. Tag und Nacht standen
die Briefsch weiken gesattelt bereit. Der Heeresmarschall in Königsberg
hatte stets l(),-15 Tiere zur Verfügung, 7) in anderen Ställen werden
5-7 Kurierpferde aufgezählt. Die Kuriere selbst waren von preußischer
Herkunft und mußten unbedingt zuverlässig sein. Sie werden Brief jungen
oder Briefführer genannt. 8) Der Orden gab ihnen ein kleines Besit(:.tum
(3-5 Hufen), auf dem sie von aUen Abgaben befreit waren, datür aber
jederzeit bereit sein mußten, ihren Dienst zu verrichten. Zu dieser für
die damalige Zeit einzigartigen Einrichtung wurde vom Orden immer

") G. A. H. 726, ferner 656, 700 usw.
2) D. O. A. 1431, Allg. 15, XXIlI.
") G. A. ß. 30, 35 usw.
') G. A. B. 420, 13 usw.
5) G. A. B. 155.
'G) G. A. ]). 3 usw.
7) G.' A. H. 16, 30 usw.
8) S. u. H. Pie hD, Geschichte des Kreises Strasburg i. \V pr., S. 45.

') Dies beweisen zahlreiche Stellen im M. 1'. B. z. B. 14, 26, 29 nsw.
") G. A. B. 407. Es handelt sich hier wohl um Wechselpferde.
") Dies nimmt L. Weber an, L. Weber S. 246.
4) G.. ,1. H. 597 u. u. M. A. ]3. 23, 18 usw. - ö) M. A.. B. 19. - ") z. B. G. L\. ll. 26.
') z. H. G. A. ß. 725: 49 pflugpferde, gruße u. kleins, ... oder G. A. B. 726: 47

ZllgpleTCle, große 110d kleine ...
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der Zucht des Landes abhängig zu sein, errichtete der Staat schon früh-
zeitig auf seinen Domänen besondere Zuchtanstalten, die nur die Aufgabe
hatten, taugliche Arbeitspferde vornehmlich aus einheimischem Blute zu
züchten. 1) Trotz zahlreicher solcher Gestüte mußte man aber noch
Schweiken im Lande kaufen, was teilweise auf den jährlich abgehaltenen
Jahrmärkten geschah, 2) meist aber boten Stammpreußen selbstgezogene
Pferde zum Kaufe an. 3)

Preußen eine so große Bedeutung und waren die Ursache für die glän-
zende Entwicklung derselben.

Viele Verhältnisse und Zustände im Ordensland sind nur mit der
großen militärischen Bedeutung, die das Pferd hier besaß und besitzen
mußte, zu erklären. --

Der Kaufpreis war ein hoher, wenn man ihn mit dem der übrigen
tierischen Produkte vergleicht. Es betrug in dem letzten Jahrzehnt vor
1410der Durchschnittspreis für .')

Zweiter Hauptteil.

Die Ritterpferde des Deutschen Ordens.

ein sehr gutes Kriegspferd . 15-l8 mark 2)
ein gutes Kriegspferd 12-15 "

3)

einen Beschäler 16 4\

" I

ein altpreußisches Pferd (Schweike) 3- 6 » 5)

1 Militänemonte 6-10 "
6)

1 gute Zuchtstute 6 "
7)

1 Ochsen. Piz "
ö)

1 gute MiLchkuh 18 scot 9)

1 Ferkel 1 1U\

" I

1 Magerschwein 12 " 11)
1 Mastschwein 24 " 12)

1 Schaf 3 "
13)

1 Masthammel 9-l0
"

14)

1 Schock Eiel' 2- 3 sol. 15)

a) AlJgemeines über die Bedeutung llIHI den Stand der
Ordcnspfcrdezucht.

Der Deutsche Orden hatte seinem YVesen nach eine zweifache Be-
stimmung. Er sollte eine mönchisch-kriegerische Vereinignng von from-
men und tapferen Männern sein, ein geistlicher Ritterorden, gegründet
zur Pflege der Kranken und Bekämpfung der Unglänbigen. "Jiit der
Eroberung Preußens aber drängte die militärisch-politische Seite seines
Wesens das Geistlich-Mönchische ZUTÜCk. Das junge Ordensland ent-
wickelte sich nicht nur zu einer weltlichen Macht ersten Ranges, sondern
wurde sogar ein ausgesprochener Militärstaat; denn ein wahrhaftes poli-
tisches Bedürfnis trieb die junge Kolonie zu ruheloser Eroberungspolitik,
um ihre staatliche Existenz zn sichern. Sie war ein Hort des Deutsch-
tums im Osten jahrhundertelang und war deshalb bald allseits von neidi-
schen und gefährlichen Feinden umgeben. Eine desto größere Notwendig-
keit war es, eine stets schlagfertige .8.l'mee zu besitzen. Der Orden war
der erste Staat in Enropa, der über ein stehendes Heer verfügte, und
damit wurde er auch als erster vor die Lösung der vielseitigen Aufgaben
gestellt, die eine solche Einrichtung - wenn sie ihrem Zweck entspre-
chen soll - dem Staat auferlegte. Wie alle mittelalterlichen Heere, so
bestand auch die eigentliebe Ordensstreitmacht nur aus Kavallerie, 4) und
nach der damaligen Kriegsverfassung brauchte jeder rittermäßige Krieger
nicht nUT 1 Pferd, sondern mehrere. 5) Diese Reiterabteilungen beritten
zu machen und die Remontierung der Armee auch für die Zukunft sicher-
zustellen, mußte die vornehmste und erste Sorge jeder Militärregiel'ung
sein. rrnter diesen militärischen Gesichtspunkten ist die Pferdezucht des
Ordens stets zu betrachten; sie verliehen der Zucht des Ritterpferdes in

Der Staat war sich auch wohl bewußt, welchen Wert ein kriegs-
tauglicher Pferdebestand für ihn hatte, besonders seitdem das Verhältnis
zu Polen immer gespannter wurde und ein Krieg unvermeidlich erachien,
war man bestrebt, durch PferdeausfuhrveTbote das gute Material nicht
aus dem Lande Zll lassen. Die älteste mir bekannt gewordene Verord-
nung stammt aus dem Jahre 1386. Sie befiehlt, daß keine Waffen und
Pferde bei schwerer Strafe an die polnische Regierung oder polnische
Untertanen verkauft werden dürfen. lG) Die Verordnung wurde später
(a. 1394) erneuert. Kein Pferd über 4 Mark durfte ausgeführt werden.

') Die damalige Münzordnung war folgende:
1 m = 4 firdung = 24 scot = 45 balbeseot = 60 sol. = 180 virchen

1 " = ö " = 15 "
1 " = 2

j

/. "

Nacb Voßberg betrug der Geldwert der preuß. Mark in den Jahren:
.1407~1410 = 12,30 Mark.

Jedoch war der Kaufwert sehr viel höher, er betrug für die preuß. Mll1:küber das 40fache

unserer alten Goldmark.
') M. '1'. B. 72, 218, 219. ~ ") M. T. B. 109, 191, 218, 219.
') M. T. ]3. 62. ~ ') .M. T. B. 151, 170, 178, 1H5, 435 usw. ~ U) M. 'f. B. 14,

67, 104, 120, 284. _ ') M. T. J3. 109, 335,350. - 8) M. T. B. 27,81,175,238, 311.
_ ") M. T. 11. 21, 318. _ 10) M. K. B. 10. ~ ") 11'[, K. B. 60. ~ 12) M. K. D. 115. -
"') M. '1'. ]3 467. - "1\ M. T. B. 431. - ") M. T. B. 76, 312.

";) TÖ pp e n, St. A.kteu Bel. [, 8. 50.

I) Näheres über diese' Gestüte s. Seite ~66ff.
') M. T. B. 178, M. K. B. 261. - ") lK T. R. 65, 154, 300 usw.
') Die Infanterie spielte als TroB eine ganz untergeordnete Rolle; ausnabmsweise

wurde sie auf Wagen als leichter beweglicbll Truppe gebraucht.
") Über' die Herkunft der Orelensritterpferele s. 8. 239 ff.
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Gegebenenfalls mußte der zuständige Grenzbeamte zur Beschlagnahme
·schreiten. I) Am schärfsten waren die Besti mmungen über die Pferde-
ausfuhr, Waffenbereitschaft und Paßwesen aus dem Jahre 1400. Sie
schreiben u. a. folgendes vor:") 1. Jeder hat sein PFerd in guter Bereit-
·schaft zu halten. 2. Kein Pferd darf außer Landes g-efübrt werden bei
Strafe der Beschlagnllhme desselben. 3. Nur mit ausdrücklicher Ge-
nehmigung des Ordensbeamten darf ein Kaufmann ein Pferd ausführen,
wenn er sich verpflichtet, ein ebenso wertvolles wieder einzuführen; oder
4. keiner darf im Auslande ein Pferd höher verkaufen als im Inlande. _
Diese Verbote wurden später sehr oft erneuert. ") Zur Durchfübrung
der Verordnungen mußten alle besseren Pferde innerhalb eines bestimmten
Termins mit einem Kreuze gebrannt werden, .1) und die Landesbeamten
wurden angewiesen, auf das strengste gegen Verstöße einzuschreiten. Dies
taten sie dann auch. Die wallfahrenden Thorner Bürger müssen vor dem
Auszug dem dortigen Ordensgebieter ihre Pferde zur Besichtigung vor-
führen. ,ö) Da von diesen Ausfuhrverboten nur Kriegspferde betroffen
waren, entstanden oft Streitigkeiten über die Qualität der Tiere. ';)

.Außerdem zeigen diese Verordnungen, wie lebhaft damals der Export
von Pferden aus Preußen gewesen sein muß und welchen Umfang' der
Handel mit Pferden angenommen hatte. Letzterer wurde noch bestärkt
durch ein gesetzlicbes Vorkaufsrecht, welches den Pferdehändlern ein-
geränmt war und welches reichlich von diesen ausgenutzt wurde. Übrigens
scheinen sie schon damals ihre Kunden gerne über das Ohr gehauen zu .
haben, sogar der Hocbmeister wurde hiervon nicht verschont. 7) Die Händler,
die alles aufkauften, was sie an Kriegs- und besonders auch Arbeitspferden
bekommen konnten, um es im Auslande höher zu verkaufen, wuchsen
.sich immer mehr zu einem großen Schaden für die Landwirtschaft ans.s]
Der Staat erließ eine Reihe VOll Schutzverordnungen gegen diese Aus-
beutung des platten Landes. 11) Im Jahre 1444 verlangten die Stände die
Abschaffung des Vorkaufsrechts der Händler, "weil dadurch zu großer
Schaden entstehe". 10) Von der Zeit an durfte das Händlertum sein Ge-
werbe nur in den Städten betreiben.vt) - Jedenfalls blühte der Pferde-

J i Ebenda, Hd. I, S. 78.
') Ebenda, Jld. I, S. oo,
S) 'I'ö p p e n ,' St. Akten ne. I, S. 294, anno 1418 Aug. 14., Hd. I, S. 318, anno

J429, Hd. I. S. 525, anno 1434 Ed. I, S. 1.)<b5,auno 1437 Hd. Ir, S. 26, 27.
') Anno 1429, Hd. I, S. 525.
b) D. O. A. 1426 Juui 3.
';1 D. O. A. undatierte Stücke d. 15. Jahrhuuderts , Schublade' XX a , Nr. 113 u.

Nr. 114/120.
') D. O. A 14t15 Dez. 5.
") D. 0 A. 1435 Juli 17.
9) Tö p pe", St. Akten l}j. 11. S. 52 IL 54.

lO) ebenda, 13t1.Ir, S. 63'!.
JJ) ebenda, Ud. lII, S. 46.
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handel im Ordenslande, und die Ausfuhr war bedeutend. Dafür zeugen
auch die vielen Briefe von Fürstlichkeiten, in denen um Znsendung von
Pferden gebeten wird, und die hier auch nicht im Auszuge aufgeführt
werden können. Die Kriegspferde des Ordens waren weithin berühmt.
Der oberste Ordensgebieter in Deutschland (Deutschmeister) bezog seine
Pferde stets aus Preußen; er schickte seine Diener zum Ankauf hinauf. I)
Auch der Gesandte in Rom erhielt öfter Pferde zugeschickt. 2) Im Jahre
l408 ließ sich der Herzog von Österreich. einen Zuchthengst und eine
Anza.hl von Mutterstuten aus Preußen kommen. ii)

Ebenso wie man die Ausfuhr von Militärpferden durch Private mög-
lichst verhindern wollte, suchte der Staat sich die gelegentlich eingeHihrten
Pferde zu sichern. Nach einer Verordnung vom Jahre 1'J.14, einer Zeit,
in der durch den verheerenden Polen einfall die PferdezLlcht des Landes
schwer geschiidigt war, behielt sich der Orden das Vorkaufsrecht auf alle
importierten Pferde vor. Die Tiere mußten 4 Stunden im Stall bereit
stehen, und es durfte nur der gewöhnliche Preis für sie -,erlangt

werden.")
Zwei verschiedene Pferderassen waren, wie schon erwähnt, auf den

Ordenshäusern und ihren Gütern vorbanden: die einheimische altpreußische
Schweike und die großen Ritterpferde des Ordens. Aus unseren Quellen
können wir ungefähr eine Übersicht gewinnen, wieviele Pferde sich im
Besitz des Ordens befanden. ,,) Eine getrennte genaue Zahlenangabe nach
den beiden Hauptrassen ist leider nicht möglich, da sie bei der Auf-
zählung oft zusammengezählt sind. Om das Jahr 1400 betrug der
staatliche Pferdebestand auf den Burgen, Domänen und Vorwerken

13887 Tiere .
Er verteilte sieb auf die einzelnen Landesbezirke wie folgt:

1. Preußen.

Landesbezirk Marienburg. 2727 Pferde

))
Königsberg . 1319 "

"
Christburg . 1249

"
"

Balga. 929 "
))

Brandenburg 70ß "
"

Elbing 470 "

"
Osterode . öLS "

"
Ragnit 147 "

"
Memel 24 ))

') :M. A. n. 158, D. O. JI. 1431 Mai L9, 1448 Nov. '1,

1451 Jan. 2 usw.
") D. O. A. 1451 Nov. 2L. K. R. H., S. 256.
") M. T. 11. 510, 526.
J) 'l'öppen, St. Akten Bd. 1, S. 240.
") M. A.. H. und O. A. 1;.

1449 Sept. 3 ,:tod Dez. 6,
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II. K u Im e I'Ja n d.
Landesbezirk 'l'hom

" Reden
570 Pferde
485

"476 »
466

"426 »
294 »
276

))

247
"230
II

205
))ISB »

183
"165
II

157
"128
))

" Graudenz
» BirgeJau.
» Roggenhausen .
» Engelsburg.
» Papan
)) Strasburg
)) Altbaus
» Leipe.
» Biberen
» Schönsee
» Gollub

"
Nessau

" Brathean

UI. PommerelJen.
Lanclesbezirk Mewe. 480 Pferde

» Dirschau 271
» Tuchel. 219»
"Schlochau 196»
» Schwatz 152 ))
"Danzig 103
» Bü~w 84

Von diesen 13887 Pferden gehörten ungefähr 7200 dem großen
Militärschlag an, Dazu kommen noch die Kriegs- und Dienstpfel'de der
Ritterbrüder, die 'l'ö pp en eher zu niedrig als zu hoch auf 2500 schätzt."
Um diese Zeit waren also mindestens 16137 Pferde im Besitz des Staates.

Um eine richtige Vorstellung von der Größe dieser Zahl zu be-
kommen, ist zu bedenken, daß die Reiterheere des Mittelalters nach
unserer heutigen Auffassung nur kleinere Truppenabteilungen waren und
trotzdem mit ihnen die bedeutun,P,'svollsten Schlachten geschlagen wurden.«)
Die Hausmacht des Ordens in der Tannenberger SChlacht betrug 3000.
Reiter, unter denen aber nur 800 Ritterbl'üder waren. 3)

Um so große Pferclebestände zu verpflegen gehörte sehr viel Futter.
Der Orden hatte sich überall außer den Weiden große Wiesengelänrle
zurückbehalten. Die meisten Dörfer mußten 6 Tage Heudienst leisten.
AuE den Gütern des Staates konnte auch nicht annähernd der große Be-
darf an Hafer erzeugt wel'den. Von allen Natnralabgaben, die das Land

))

"

') M. Töppen, Altrr. Mon. 4, S. 693.

.) .Beispiele in: G. Köhler, Dei. n, Abt. 3, S. lilO. L. Weber, S. 664 H.
') K. Heveker, Die Schlacht bei l'~nDellberg, S. 32. Das gesamte Orclensllee:'

war ca. 11000 Reiter stark.
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·geben mußte, waren daher die Haferleistungen am stärksten und hatten
die verschiedenste Form. Man unterschied den Zehnthafer 1 kölmischen
Hafer, Frauenhafer, Heuhafer und Pflughafer. Aber außerdem wurden
jährlich noch große Mengen gekauft. Die Bauern mußten den Hafer in
bestimmten Mengen gewähren, z. B. im Manenburger Gebiet 6 Scheffel
von der Hufe (65,84 preuß. l\1orgen).J) Im Jahre 1400 lieferten die
Werderdörfer (im Manenburger Bezirk) 16970 Scheffel.t) Bei der Wichtig-
keit, die dieses Futtermittel für den Orden hatte, ist es nicht verwunder-
lich, wenn der Staat bei Mißernten häufig Ausfuhrverbote erließ.

Die Bedeutung, welche die Pferdezucht für den Staat hatte, erhellt
auch daraus, daß es hier besondere Angestellte gab, die übel' den Ge-
sundheitszustand der Pferde zu wachen hatten. Diese als Pferdeärzte
bezeichneten Leute kamen oft aus dem Reiche. Bei den Gestüten zu
Leske "), Montau I) und Warn an 5), ferner in Marienburg G), Danzig 'I),
und Elbing ') werden sie erwähnt, Oft wurde ihnen auch der Ankauf
von Pferden übertragen. I') Der Pferdearzt Kuntze zu Manenburg erhielt
einen Jahreslohn von 10 M, während der Leibarzt des Hochmeisters, ein
dreimal so großes Gehalt bezog. 10) - In der Blütezeit des Ordens waren
diese sogenannten Pferdeärzte sicher überall in den Bezirksstädten nur!
den Gestüten angestellt.

b) Die Herkunft der Ritterpferde.
Die Frage nach der Herkunft der Ordensritterpfercle ist zwar nicht

leicht zu lösen; es ist aber von Bedeutung und Wichtigkeit für uns zu
erfahren, welche Länder und Zuchten das Material für den ersten großen
Aufschwnng Ostpreußens in der Pferdezucht geliefert baben. -

In Preußen fand der junge Staat nur die einheimische Schweike
vor, die er - wie wir sahen - zwar sehr schätzte und vielseitig ver-
wendete, aber zum Kriegsdienst für seine Panzerreiter nicht gebrauchen
konnte. Es wäre naheliegend anzunehmen, daß in den Flußtälern und
besonders im unteren Weichseltal ein schwereres, bodenständiges, für den
Ritter geeignetes Pferd existiert hätte. Dieses ist nicht der Fall gewesen,
da diese Gebiete damals noch nicht eine für die Ausbildung solcher
schwerer Formen geeignete Scholle bildeten, sie waren vielmehr noch von
Wäldern und Sümpfen bedeckt. Unter diesen Umständen war der Orden
natürlich vollständig auf die Einfuhr von Ritterpferden angewiesen. Aus

1) M. K. B. Einleitnng, S. X VUr.
') 1 kulm. Haferscheffel (gehäuft) = 42,5 Stof

1 Jmlm. Sto'f = 1,409 1. Also
1 ScheUel Hafe!' = 59,9 l.

J 6970 kulm. Scheffel = 10165 Ztr. Hafer.
") M. T. B. 233. 17. - .) M. T.]). 17. 558. - ") M. T. B, 558. M. TI. D. 90.

G) 'M. EI. JJ. DO. M. T. 13. 172. - ') M. 1'. B. 172. ]\11, T. Tl. 595. - S) M. T. E.
595. M. T. ll. 532. - ") M. T. B. 72, 73, 369, 494. - '0) M. T. D. 90.
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vielen Gründen ist es sehr unwahrscheinlich, daß der Orden seinen großen
Bedarf an Pferden in größerem Maßstabe einfach durch privaten Kauf
aus Deutschland oder aus dem Auslande gedeckt hätte und später diese
Lieferanten ihm auch Zuchtmaterial zugesandt hätten. Sicher würden
dann die mannigfachen Quellen der altpreußischen Geschichte gelegentlich
eine Bemerkung enthalten, die auf solche Maßnahmen schließen lassen
könnten, indem z. B. ein Pferdetransport oder ähnliches auch nur an-
gedeutet wäre. Von alledem ist nicbts zu finden. Das Natürliche und
NiicbstJiegenste ist vielmehr , daß die Leute, die iu das neue Kulturland,
sei es mit kriegerischen oder friedlichen Absichten , kamen, sich ihre
Pferde mitbrachten, und daß dieser Umstand allein von entscheidender
Bedeutung für die weitere Entwicklung der Zucht gewesen ist. Ist es
doch überhaupt für die Erkenntnis, wie sich Sitte, Kultur , Sprache und
Recht in dem vou einer ausländischen Genossenschaft eroberten, kultivierten
und verwalteten Lande gestalteten, von großer Wichtigkeit zu erfahren,
welchem Stamme die überwiegende Anzahl der neuen Herren des Laudes
angehörten und welcher Herkunft diejenigen waren, die sich Preußen zur
zweiten Heimat gewählt hatten und mit dem Pfluge die Eroberung des
Scb wertes vollendeten.

So kann auch die Frage der Herkunft des Ordenspferdes nur unter
diesem Gesichtspunkte gelöst werden. Wir müssen uns Klarheit über die
Vaterlandszugehörigkeit der Ordensritter, der Kolonisten und der Kreuz-
fahrer zu verschaffen suchen.

Nicht zu allen Zeilen aber wird die Zuwanderung von gleicbem
Einfluß und Bedeutung auf die Herausbildnng einer selbständigen Pferde-
zucht gewesen sein können. In den ersten Jahrzehnten konnte dies bei
den hin- und berwogenden Kämpfen nicht möglich sein. Oft zerstörte
der Feind mit Mord und Brand das schon Geschaffene. Die Not und
der Mangel an allem waren groß. Besonders fehlte es auch an Kriegs-
material, Waffen und Pferden. Wie der Chronist ausdrüeklich hervor-
hebt, ließ Otto von Braunschweig·, als er von seinem Heidenkampfe im
Jahre 1240 heimkehrte, den Brüdern seine Kriegspferde und Waffen zu-
rück, um sie auch fernerhin zu unterstützen. Viele voruehmen Kreuz-
fahrer taten in jenen Jahren das gleiche. ') Bei elen Berichten über sieg-
reiche Kämpfe und Gefechte wird mit großer Wichtigkeit angegeben,
wievisla kriegstauglichen Pferde man den feindlichen Preußen und Pommern
abgenommen bat.~) Es ist sogar keine Seltenheit, daß da" Heer des
Ordens in den ersten Jahren zu Fuß erscheint. ;') Dies alles zeigt uns,
daß um diese Zeit die Zucht des Kriegspferdes in Preußen noch nicht
heimisch war. - Noch einmal erhebt sich das geknechtete Volk in Massen

') Z. B, auch Heinrich der Erlauchte von Thül·ingen anuo 1236 bei seinem ,\bzug
aus Preußen.

') Hier kann es sich nntürlich nur um Seh weikon handeln.
"I L, Weber, S. 602.
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(anno 1260). In wenigen Monaten ist die Arbeit von drei Jahrzehnten ver-
nichtet, das Land verwüstet, die Ansiedler gemordet und die soeben er-
wachte Kultur zerstört. Trübe Jahre folgen für den Orden, aber deutsche
Willensstärke und Tapferkeit siegen. Endlich wird der Orden nach
50jähriger Blutarbeit tatsächlich der Herr des Landes. Jetzt erst konnte
er sich häuslich in ihm einrichten, und der Eroberung mit den Waffen
folgte die mit dem Pfluge. Die Landeskultur hebt sich erstaunlich schnell.
So werden durch die 11UD in Scharen einwandernden Ansiedler dem
Deutschtum über 80 Städte und 1400 Dörfer gegründet. Jetzt ging man
auch sofort daran, sich Kriegspferde tür das immer größer werdende Heer
selbst zu züchten. Der Neid und die Mißgunst der Nachbarn gaben den
Maßnahmen uoch erhöhte Bedeutung. Die endgültige Übersiedelung des
Ordensfürsten nach Preußen (anno 1309) und die Einrichtung eines glänzenden,
Hofstaates zu Manenburg konnten der Pferdezucht nur förderlich sein.
Um das Jahr 1322 wird sie dann zuerst erwühnt, und nach den ältesten
Inventarverzeichnissen (anno 1364) bat die Pferdezucht schon eine gewisse
Höhe. erreicht. In knapp einem Jahrhundert, von der zweiteil Unter-
werfung der Preußen an (anno] 2B31, hat sich der Staat eine selbständige
Zucht geschaffen und ist von der Einfuhr unabhängig geworden. Der
berühmte Hochmeister Winrich von Kniprode (anno ·1351--1382) suchte
schließlich durch den planmäßigen staatlieben Ansbau der Pferdezucht
die Wehrhaftigkeit des Landes, in Anbetracht der unvermeidlichen
kriegerischen Auseinandersetzung mit Polen, auf das kräftigste zu heben. -

In jenen Jahren, in denen der Ordensstaat in Preußen zu nie ge-
ahnter Höhe emporstieg, ging er seiner letzten Besitzungen in Palästina
verlustig (anno 12(1). Dies war sein eigentliches Stammland; denn hier
war die geistliche Genossenschaft mit dem Hauptsitz in Aklron im Ver-
laufe des ersten Kreuzzuges gegründet worden (auno 11(0). Ein aus-
gedehnter Landbesitz im Heiligen Lande gewährte ihr durch intensiv be-
triebene Bewirtschaftuug eine bedeutende Einnahme, die sie durch neuen
Kauf von Grundstücken und durch kluge Wirtschaftspolitik noch während
der Eroberungskriege in Preußen zu steigern wußte. I) Neben Ackerbau,
Obst- und Weinbau ist auf den syrischen Gütern die Pferdezucht sicher
nicht vernachlässigt worden, zumal bei der Bedeutung, die das Pferd seit
Mobammeds Zeiten im Orient besaß. Seit Beginn des Kampfes in Preußen
wurde die Hauptmacht des Ordens im Norden konzentriert und nur die
notwendigste Besatzung in Palästina zurückgelassen. Sollten da die nach
Preußen kommandierten Ordensbrüder sich n ich t orientalische Pferde
mitgebracht haben? Und sollte so nicht eine dauernde Zufuhr von
orientalischem BI ut stattgefunden baben? Besonders nach der endgültigen
Aufgabe Syriens mußten doch mit den nach Preußen kommenden Rittern

') TI. Prn t z , Die Hesitzuugen des Deutschen Ordens im Heiligen Lande, s. 2]
und 1\8 H.
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land lebende Künstler IDUß solche Pferde also gekannt und öfter zu Ge-
sicht bekommen haben. Es dürfte sich hier aber schon um Kreuzungs-
tiere handeln. Kopf nnd Hals Jassen das orientalische Blut erkennen, da-
gegen sprechen die behaarten Köten für den Anteil von Kaltblut.

Am wichtigsten für die I-Ierleitung des Ordensritterpferdes ist die
Heimat der OrdensmHglieder selber; denn sie kamen doch mit ihren
Streitpferden in das fremde Land, unterwarfen es und gründeten nun
eine Zucbt aus ihrem eigenen MateriaJ.l) - Von seiner Gründung an
nahm der Deutsche Orden nur Söhne deutscher Zunge in seinen Kreis
auf. Er rekrutierte sich aus den vornehmstell Adels- und Ritterfamilien
Deutschlands. Die jungen Ritter traten entweder sofort in den preulhschen
Zweig des Ordens, oder in eiues der zahlreichen "Häuser in Deutschland
ein. Über 12 Balleien vsrfügte der Orden hier; unter sie war der ge-
samte reichsdeutsche Landbesitz geteilt. In den ersten Zeiten besaßen sie
einen großen Wohlstand; auf ihren Gütern wurde kein Zweig der Land-
.wirtschalt vernachlässigt. Diese Besitzungen waren für den Orden ein
starker Rückhalt in seinem krieger.ischen und friedlichen Eroberu.ogs-
kampfe in Preußen.~) VOll hier aus erhielt er viele Hilfsmittel, besonders
einen ständigen Zustrom von Bri.idern und auf Bittgesuche schickte man
Unterstützungen; neue Brüder wurden naob Preußen abkommandiert und
neue Hilfsmittel zur Eroberuog und Kulti\'ierl1ng des Landes gesandt.
Daß sie auch zur Deckung des Bedarfs an Pferden herangezogen worden
sind, ist bei der sparsamen und genauen Finanzwirtschaft des Ordens gar
nicht zu bezweifeln. Unmittelbar geschah es schou dadurch, daß die
nach Preußen abziehenden Brüder mit genügend Pferden und Ersatz-
pferden versorgt werden mußten. Später wird man sich auch aus den
deutschen Besitzungen Zuchtmaterial haben kommen lassen.

Die Heimatszugebörigkeit der Ordensritter hat man nach dem Klang
ihrer berühmten Namen bestimmen können. Die Genealogie hat die
Herkunft vieler Ordensmitglieder aufgeklärt. Von vornberein weisen die
immer wierlerkehrenden Namensendnngen, wie z. B. auf :__an - bach
-berg -born -bllfg -feld -fels -heim -hain -hofen -Todt
_ stein u. a., nach Mittel- und besonders Dach Si.iddeutschland,
deren Landschaften ja auch damals noch unser eigentliches Vaterland
bildeten. Die häufigen Endungen auf -itz -leben -stedt -rode
-- - ---') Eine Arbeit über die Herkunft der Deutschordensritter ist [locn nicht erschienen.
ich habe etwa bis zum Jahre 1350 folgende mit genealogischen _,\nmerknngen verseben~
Mitteilungen v. Miil versted ts dUl'cbgesehen: 1. Die Beamten u. Konventsmitgl. d,
Deutschen Ordens innern. d. Rgbz. Danzig, i. Ztscllr. d. westpr. Gescnichtsvereins,
lIeft 24; 2. Die Beamt. n. Konventsmitgi. i. d. Verw.-Bez. d. Deutsch. Ord. inDern. d.
-Oberländ. Kreis., i. Oberl. Gesell. -DJ., lIeft 2. 3. Die 13eamten und Konveolsmitgl. i.
d. Verw. Distr. d. Delllscll. Ord. innerh. des Reg.- Bez. Marieowerder, i. Ztsclu. d. hist.

Vereins t. d. Reg.· Bez. Maricuwerder, Halt 0.
") J. Voigt, Geschichte des 1le\1tschen Ritter-Ordens in seinen 12 )~alleien itl

Deutschland. '
Zeilsohrift tür Ti.G,r.i\ohtllng "nd Zl\chtnngsbiologle. lL, il, 17

eiue Anzahl orientalischer Pferde in dieses gerade jetzt neu aufblühende
Besitztum gelangen. In der Tat ist es unter diesen Umständen ver-
wunderlich, daß sich der Einfluß der Kreuzzüge auf die Pferdezucht des
Abendlaudes nicht ganz besonders in Preußen bemerkbar gemacht und
sich hier eine dauerhafte Kreuzungarasse herausgebildet hat. Letzteres
können wir :für Preußen nirgends feststellen.

Trotzdem hat in den Zuchten anderer Länder die Berührung der
abendländischen mit der morgenländischen Welt die nachhaltigsten
Wirkungen ausgeübt. So ist besonders im Ardenner noch beute in der
edlen Form des Kopfes und zuweilen auch des Widerristes das orientalische
Blut zu erkennen, welches schon im 8. Jahrhundert (Limousiner Hengste)
und in den Jahren 1190-1199 und 1204-1292 durch zurückkehrende
Kreuzritter zur Zucht benutzt wu.rde. Auch in den Adern des schweren
französischen Zugpferdes, besonders des Percheron und des Boulonnaiser-
pferdes, fließt seit dieser Zeit orientalisches Blut. Die Grafen von Artois
und Boulogne werden unter den Rittern genannt, die nach ihrer Heim-
kehr aus dem Morgenlande sich ruit besonderem Eifer der mit orienta-
lischem Blute betriebenen Veredelung der einheimischen Rasse gewidmet
haben.") In diesen Jahren wurde auch arabisches Zuchtmaterial in die
normannische Pferdezucht eingerührt, Von französiehen Forschern ist
sogar behauptet worden) der Einfluß des Orientalen auf die europäische
Pferdezucht sei so stark gewesen, daß im 13. Jahrhundert dadurch eine
Ändefllng der Kriegsfiihrnng der Reiterei eingetreten sei und die Feudal-
heere bedeutend beweglicher geworden seien. 2) Jedenfalls gebrauchten
die Kreuzfahrer auch in Palästina häufig syrische Pferde, da sie an
schweren Militärpferden stets l\1angel hatten. 'Die Ebene von Aleppo er-
zeugte ein etwas sch wereres Pferd, das als Streitroß geschätzt war.~)

Sicher hat eine Einmischung orientalischen Blutes auch in Preußen
stattgefunden. Das darf man schon aus der Tatsache schließen, daß der
Iivländische Zweig des Ordens in den Ostseeprovinzen orientalische Pferde
·einführte. .Aus einer Kreuzung dieser Tiere mit dem einheimischen Land-
schlag soll der so geschätzte esthländische Klepper entstanden sein. Wenn
nun der Orden sogar oben nach Livland hin edle, leicbte Tiere brachte,
so wird dies auch in dem eigentlichen Ordensland der Fall gewesen sein,
führte doch auch der Weg nach Livland stets LlberPreußen. - Eine für
die damalige Zeit gute Darstellung von Pferden mit otientalischem Blut
;befindet sich nnter den anno 1896 wieder aufgedeckten Wandmalereien
des alten Ordensschlosses zu Lochstedt. 'I) Es sind hier die Pferde der
Heiligen Drei Könige dargestellt (siehe Ä1Jhaug Bild 1). Der im Ordens-

') Graf Wrangel, Bd. T, S. 343 ff.
') Hsnr; Delpech, La tactique lIU troixiiJme sieeIe, tOllle secoud, p. 173-1'78,

Paris 1886.
") H. l'rutz, Kultllrgeschichto der Krellzzlige, S. 32:3.
') Die Wandmalereien stammen allS ·der Mitte des 14. Jahrbunderts.
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sind z. B. dem sächsisch-tbüringischen Adel eigentümlich, Namen wie
v. Jungingen, v. Tettingen, v. Eppingen, v. Gärtringen , v, Remchingen,
v, Zessingen, usw. weisen stets nach Schwaben hin, und die Endung
- eck ist meist für die fränkische Abstamm ung charakteristisch. In Elbing
standen anno 1437: 6 Rheinländer, 5 Thüringer, 5 .Meißner, 4 Franken,
3 Schwaben, 3 Vogtländer und 1 Bayer, und in demselben Jahre standen
in der Königsberger Garnison: 20 Franken, 8 Schwaben, ij Rheinländer,
5 Bayern und 1 Preuße. Das Nationalitätonverhältnis war in bei den
Fällen ein ganz verschiedenes.t) Für unsere Zwecke besonders bemerkens-
wert ist, daß zwei Perioden zu unterscheiden sind: die erste (etwa bis 1320)
unterscheidet sich \'OD der späteren dadurch, daß in jener ein starkes
Kontingent von Angehörigen Thüringens, Sachsens und Meißens unter den
Ordensmitgliedern auftritt, bis dieses Verhältnis in der zweiten Periode
zugunsten der Franken, Schwaben, Bayern und Rheinländer zurücktritt.

Halten wir also fest, daß in der für uns wichtigen ersten Periode
neben den Oberdeutschen, den Franken und den Rheinländern besonders
die Söhne der angesehensten ritterbi.irtigen Familien Sachsens und
'I'hüringens nach Preußen zogen und dort im Orden dienten. _

Eine lebhafte Besiedelung Preußens begann erst in den 80er Jahren
des 13. Jahrhunderts auf die Kunde, daß dort Friede sei. Tausende
zogen jetzt nach Norden. "Mit Frau, Kind und Gesinde, mit Gefährt und
einer großen .Anzahl von Vieh und Pferden" kamen die .Auswanderer in
Preußen an.2) So wird UIlS einmal von 3000 Bauern aus dem Meißener
Lande berichtet, die mit Hab und Gut aus ihrer alten Heimat gen Preußen
auszogen. Solche Leute trieb nicht etwa materielle Not hinaus, in der
Fremde ihr Brot zu suchen, sondern sie waren wohlhabend und kapital-
kräftig, also nicht darauf angewiesen. sich aus dem Nichts eine neue-
Existenz zu gründen. Es waren vielmehr der große Überschuß von wirt-
schaftlicher Kraft und Besitz und der Tatendrang, die die Triebfeder
bildeten, und die nun an das Kolonialland abgegeben wurden. Desto'
größer mußte der Einfluß des Mutterlandes auf die Gestaltung der neuen
Verhältnisse sein. Sicher werden diese begüterten Auswanderer zwecks
Gründung ihrer neuen Wirtschaft sich vor allem das notwendigste Haus-
tier, das Pferd, in genügender Zahl mitgebracht haben nnd sich vielleicht
in den Anfangsjahren auch Ersatz aus der Heimat, mit der sie durch so'
viele Fäden immer in Verbindung blieben, haben kommen lassen. Bei
der (Jutersuchung nach der Herkunft einzelner Ansiedlerfamilien hat man
bisher Spuren nach 4 deutschen Heimatgebieten gefunden, Während sich
Franken, Schwaben und Bayern an der preußischen Einwanderung gar
nicht oder nur in ganz geringem Maße beteiligt haben, kommen besonders

J) G. A. J3. Einleitung S. XXII.
') O. Zippel, in: Altpr. :MOll. 58, S. 181; S. 3. Ch. Krollmaull, Die Herkunft

der deutschen' Ansiedler in Preußen.
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die Länder der mittleren Eibe in Betracht: Thüringen, Sachsen, Meißen,
Braunschweig, ferner Niedersachsen, Lübeck und Schlesien. J)

A.us diesen Gebieten kamen auch viele Kreuzfahrer dem Orden zu
Hilfe. In den Gotteshäusern des magdeburgischen und bremischen Kirchen-
bezirks wurde das Kreuz gegen die heidnischen Preußen eifrig gepredigt. 2)
Der Hilferuf des Ordens verhallte hier nie ungehört, und man zog hinaus,
um den Landsleuten, Ordensrittern und Kolonisten im Kampfe beizustehen,
wofür der Segen des Himmels versprochen war. So finden wir auch
unter den fürstlichen Kreuzfahrern sehr oft die Beherrscher Meißens,
Thüringens und Braunschweigs. In jener Zeit fanden sieb aber außerdem
die berühmtesten Herrscher und größten Helden Europas in Preußen ein,
und es gab kaum einen deutschen Landesteil, von dessen Fürstengeschlecht
nicht Angehörige im Streite gegen die Heiden sich erprobt hätten. 3) Für
Könige, Herzöge, Grafen und Ritter war es die größte Ehre, im Kampfe
mit den Feinden Christi den Ritterschlag erhalten zu haben. Auf seinem
Zuge begleiteten den Herrscher die Vornehmsten der Ritterschaft des
Landes. Auf 2000 Pferde, ein andermal auf 1500 Pferde, schätzt der
Chronist ein solches Kreuzheer. In der Regel betrug e8 200-öOO Pferde
im Gefolge des Fürsten. Wie wir aus uns überlieferten Reiserechnungen
ersehen können, pflegten diese hobeu Kreuzherren mit allem Komfort und
Luxus ihrer Zeit zu reisen und die größte Vornehmheit und Freigebigkeit
zu zeigen. d) Eine große Rolle spielte der Verkauf und Ankauf von
Pferden. Wilhelm IV. von Holland, der dreimal in Preußen war, kaufte
während seines zweiten Zuges (anuo 1344) 59 Pferde in Preußen, von
denen aber die meisten Tiere Packpferde, Säumer, waren. Aber auch
einen grauen Streithengst erstand er um einen sehr hohen Preis. Seine
Pferdegeschäfte besorgte ein Hofhändler. Dieser kaufte, verkaufte und ver-
tauschte. Daß durch diose Kreuzzüge Blut der verschiedensten Pferdeschläge
in die Ordenspferdezucht eingeführt wurde, dürfte einleuchtend sein. -

Wenn wir zum Schluß das Ergebnis der Untersuchung über die
Herkunft der Ordensritterpferde kurz zusammenfassen, so müssen wir
sagen, daß man zwar von einer einheitlichen Herleitung dieser Pferde
nicht sprechen kann, jedocb vor allem zwei Zuchtgebiete das Material für
die erste Zuführung fremden Blutes in die ostpreußische Pferdezucht ge-
liefert haben: die Küstengebiete der Nordsee und besonders die mittel-
deutschen Länder. Sachsen, Thüringen und Hessen erzeugten schon seit
den Zeiten Karls des Großen ein schweres Ritterroß. Hier werden uns
auch die ältesten Gestüte z. B. Georgenthal in Thüringen und Altefeldt in
Sachsen genannt. 5) Ebenso wissen wir, daß die Spanier schon Ende des

') O. Zippel, a, a. O. - 2) Desgleichen.
") J. Vo ig t , Namen-Codex der Dautsohordeusbaamten.
') Derby's Preußenfahrten ; S. S. rar. Pruss.
") Graf Wrangei, a. a. 0.; über die alte sächsische l'ferdeZllcht; s. 1\. Johlle,

Geschichte der sächsischen 'Pferdezucht S. 16 H. und 35 ff.
17*
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8. Jahrhunderts einen stärkeren und schwereren Pferdeschlag besessen
haben, der ursprünglich aus Sachsen und Thüringen im portiert worden
war. Auch M. Fugger erwähnt noch unter den deutschen Ländern, in
denen die Pferdezucbt vornehmlich betrieben wird, Sachsen, Braunschweig
und Hessen. Außerdem sind in geringerem Maße damals auch andere
Pferdeschläge nach Preußen eingeführt. worden, und sicher ist das erste
orientalische Blut schon durch die Ordensritter im ersten Jahrhundert
ihrer Herrschaft nach Preußen gelangt, ohne hier allerdings von ent-
scheinendem Einfluß geworden zu sein.

c) Die Bassesugehörtgkctt der ltiWH'lrJ'el'(le.
Auf das engste ist die Geschichte des Ritterpferdes mit der seines

Reiters verknüpft. Seine Entstehung fällt mit der Geburtsstunde des
feudalen Kriegerstandes zusammon , der zuerst in der fränkischen Mon-
archie entstand. Die freien Vasallen gaben sich hier ausschließlich
dem kriegerischen Berufe hin und wurden dafür mit Lehen ausgestattet.
Für die erfolgte Belehnung war der Ritter nun zur ständigen Heeresfolge
verpflichtet, und da die Fürsten und Führer stets zu Pferde saßen, so
verlangten sie von ihrem persönlichen Gefolge natürlich auch, daß es be-
ritten sein mußte. Die Kriegsleistung zu Ro13 verlieh dem WaEfentum
der Ritter bald eine hohe persönliche Ehre, die durch den Ruhm einer
kriegerischen Gemeinschaft mit dem Lehnsherrn noch erböht wurde.
Dieses Feudalsystem, das den .Adel also zum Roßdienst verpflichtete, war
ein großer Ansporn zur Gewinnung guter Pferde, deren Züchtung nächst
der Kriegsleistung die vornehmste Sorge des Vasallen sein mußte. Ehre
und Leben waren dem Streitroß anvertraut. Die große Nachfrage und
die dem Adel in reichem Maße zur Verfügung stehenden Mittel ve1'-
einig-ten sich günstig zur Veredelung und Vervollkommnung der Pferde-
zucht. Eine mächtige Förderung erhielt sie durch die Turniere, jene
ritterlichen Kämpfe, bei denen ein gutes Pferd von ebenso großer Wichtig-
keit war, wie ein unerschrockener und geübter Reiter. Seitdem man
auch mit scharfen Waffen gegeneinander antrat, wurde für den Ritter
der Besitz vorzüglicher Pferde immer wichtiger, und man scheute keine
materiellen Opfer zu ihrer Erlangung. Bildeten doch die Turniere die
Veranstaltungen, in denen nur die Ritterscbaft mit dem ganzen GIanze
des öffentlichen Lebens auftreten konnte. So wurde das Streitroß für
den Ritter immer mehr Existenzbedingung und Mittel für Standesbevor-
zugllng, es verlieh :ihm das .Anse ben , das sich jn deIn mittelalterlichen
Sprichwort: omnis nobilitas ab equo ausspI'acb.1)

Unter so günstigen und lange fortdauernden Umständen erzeugte
Deutschland im Mittelalter eine große Menge von ausgezeichneten Ritter-

') G. Scltwarzneclcer, S. 23.
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pferden. Der A.del legte auf seinen Besitzungen Gestüte an, auf deren
Förderung er eifrig bedacht war. Deutschland lieferte in jener Zeit das
begehrte Ritterpferd an alle Länder, und wenn es auch zu Zuchtzwecken
Tiere importierte, so soll doch die Ausfuhr bei weitem die Einfuhr über-
wogen haben.") Im Mittelalter war die deutsche Pferdezucht berühmt. -

Von größtem Interesse ist es natürlich zu erfahren I wie diese
Ritterpferde beschaffen waren, zu welcher Rasse sie gehörten und mit
welcher der heutigen Pferdetypeu sie am besten verglichen werden können,
damit wir uus so eine Vorstellung von der Form uud Leistnng der mittel-
alterlichen Kavalleriepferde machen können. Me n tze 1 gibt folgende Re-
schreibung des Ritterpferdes: 2) Das in früherer Zeit, namentlich bis zur
Einflihl'llng der leichten Reiterei, fast anssculießlich gebrauchte Reitpferd
Deutschlands und der nord westlich augrenzenden Länder gehörte der
sch werlälligen Rasse an, die wir jetzt mit dem Prädikat "gemein" be-
zeichnen. Ein hoher Grad eier Rundung aller Körperteile, übergroße
Konvexität der Gliedmaßen charakterisieren dasselbe. Der Kopf des alten
Pferdes war meist diok, die Brust breit lind ungemein fleischig; die
Schultern beladen; der Rücken breit und rund gepolstert; das Kreuz er-
haben und rund; die Hauchen fleiscbig und über den Sprunggelenken
gerundet; die Schienbeine mehr rund als flach und an der hinteren Gräte
von der Köte aufwärts stark behaart, die Fesseln stark und kurz, der
Huf schwer und breit, die Mäbne buschig und der Schweif kurz angesetzt
und dick haarig. - Besser ist folgende Beschreibung, die auf Grund wieder-
bolter Vergleiche und Prüfung vieler mittelallflrlicher Pferdeabbildungen
gegeben ist.~) ,.Der Kopf ist stark, mehr viereckig als lang mit
platter Stirn und geradem Profil, entbehrt jedoch den Adelunrl geistreich
feurigen .Ausdruck, der dem Orientalen eigen ist. Die Augen liegen
daher weniger frei, sind an sich kleiner und verraten bei vielem Mut,
doch weniger Geist. Auch die Nasenlöcher sind weniger geöffnet und
der ganze Habitus fleischiger. An dem Hals, der stets aufgerichtet und
stark, mit voller Mähne erscheint, ist der Kopf gut augesetzt. Doch die
V erbioduug , fleischig und muskulös, verkündet nur Kraft ohne Anmut,
Die Brust ist stets breit) die Vorderfessel stark und kurz, '1'.011 Bebang.
Die Aktion ist hoch mit starker Kniebeugung. Die Nachhand zeigt stets
das abfallende Kreuz mit geteilter Kruppe und niedrigem Schwanzansatz
bei etwas vertieftem Rücken und wenig erhabenem Widerrist"

Eine nähere Beschreibung der Ordensritterpferde dürfte vielleicht
eine Ergänzuug und Erweiterung der Cbarakterisierung ries ,J-titterpferdes",
wie sie UllS durch die oben angeführten Autoren gegeben worden ist,
bilden. Dabei muß leider von vornherein gesagt werden, daß anch diese
Beschreibung bei den mangelhaften Unterlagen, die wir dafür leider nur

1) R Schoenheck, a. a. Q.
') O. Mentzel, Die Remolltierung der preuß. "\l'mee, S. 133.
") Betrachtullgen S. 44.
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besitzen, nicht· . erschöpfend sein 'kann. Als Anhaltspunkte besitzen wir
zuerst die urkundlichen Quellen, denen wir aber nur wenig entnehmen
können, was für uns 'Ion positivem Wert ist. Es kommen dann besonders
einige Originalabbildungen in Betracht, die das Ritterpferd darstellen, von
denen wir bestimmt wissen, daß sie aus der Ordenszeit stammen, und
deren Schöpfer in Preußen gelebt haben. Neben plastischen Werken und
Malereien liefern besonders die Reitersiegel geeignetes Material. Für die
hippologische Forschung sind die meisten .Abbildungen nur mit größter
Vorsicht zu benutzen. Ei.ne naive und unentwickelte Darstellungsweise
des Pferdes herrscht im ganzen Mittelalter, sogar einige Werke A. Dür e rs
machen hiervon keine Ausnahme (z, B. das berühmte Bild "Ritter, Tod
und Teufel"). Ungenügende Beobachtungsgabe macht sich bei der
Bebandhmg der Details, die für uns aber von größter Wichtigkeit sind,
bemerkbar, und so entsteht ein Werk, welches auf Naturtreue wenig An-
spruch erbeben kann. Trotzdem finden wir in allen Darstellungen eine
allgemeine, mehr oder weniger rohe Charakteristik: des Pferdetyps gegeben.
Mit solcher Einschränkung ist fast jedes Bild aus jener Zeit zu betrachten,
obwohl auch hier Werke existiereu, die bei naturgetreuer Wiedergabe
des Pferdes besonders wertvoll für UDS sind. - Zur Übersicht stelle ich
hier alle mir bekannten und von mir benutzten Darstellungen des Ordens-
ritterpferdes zusammen:

1. St. Georgsgl'lIppe aus d~r katholischen Filialkirche zu Altmünster-
berg. Der Ritter Georg zu Pferde im Kampf mit dem Drachen,
Das Werk ist stark beschädigt. Es ist hier ein Hengst dargestellt.
Abbildung in: B. Sc h m id , Die Bau- und Kunstdenkmäler i, d. Provo
Westpreußen. 4. Band Marienburg Beilage 3.

2. St. GeorgsreJief i. d. St. Georgskapelle des Frospitals in Elbing. Der
Ritter Georg auf einem Schimmel reitend im Kampf mit dem Drachen,

3. Rittenelief aus Schloß Birgelau. Stellt einen Ritter auf dem Marsche
einen Zeiterhengst reitend dar. Abbildung in: C. Stoinbrecht,
PreLlßen z. Zt, der Landmeister. .Abbildung 14, Schloß Birgelan.
Eine Reproduktion befindet sich übel' dem Eingang zum Hoch-
schloß in }'InTienburg. .

4. Darstellung von Ritterpferden (Hengsten) auf einem Kapitel von
Rothfließ. Wird aufbewahrt im Hof des Hochschlosses zu l\farienburg.

5. Wandmalerei aus Schloß Lochstadt. St. Georgsbild. Der Ritter
Georg im Kampf mit eiern Drachen. S. AbbildllDg II (Anhang).

·6. Wandmalerei allS Schloß Lochstedt: Die Kreuzigung. Die Dar-
stellung ist in die Gegen wart gerlickt. Vor dem gekreuzigten
Heiland halten die gepanzerten Ordensritter ZLI Pferde. S. Ab-
bildungen in: C. Stein brecht, Lochstedt und seiue Malereien.

7. Wandmalerei alls Scbloß Lochstedt: Die Anbetung der Heiligen
Drei' Könige. Im Hintergrunde balten die Knappen die Pferde:.
3 orientalische Schimmel. S. Abhildung 1 (Anhang).

Herkunft, Rassezugehörigkeit, Züchtung und Haltung der Ritterpferde. 249

8. Wandmalerei aus dem Artushof in Elbing (jetzt Fischerstraße 9):
Darstellung eines Reitergefechtes. Abbildung in: B. Sc h m id , Die
Denkmalspflege i. d. Provo Westpreußen im Jahre 1914. 12. Bericht.

9. Wandmalerei aus Schloß Sch wetz: Ein Ritter steigt zu Pferde.
.Abbildung in: C. Steinbrecht, Preußen z. Zt. der Hochmeister,
Schloß Schwetz.

10. Neu aufgedeckte Wandmalerei aus der Marienkircbe ia Danzig:
Ritter zu Pferde (halb). Abbildung in: Ostdeutsch. Mon. - Schrift
J abrgang 1922, Seite 7.

11. Drei Stadtsiegel von Culm: s, Abbildung Irr, IV und V (Anhang.)
Von größter Wichtigkeit waren im Mittelalter IJ'arbe und Abzeichen

des Pferdes, jedoch bestimmten solche formalistischen .Anschauungen bei
den Ordensrittern nicht in dem Maße, wie es damals üblich war, den
Wert des Pferdes. Allerlei philosophische und abergläubische Erwägungen
gaben nämlich sonst im Mittelalter den einzelnen Pferdefärbnngen eine
verschiedene Bedeutung für den Reiter. Den vier Hauptfarben entsprachen
die viel' Elemente.t) Eine Mischung der verschiedenen Farben deutete
man auch auf eine Mischung des Temperaments, und hier war der persön-
lichen Auffassung eines jeden der weiteste Spielraum gelassen. Daher
traten die seltsamsten Nuancieruugen des einfarbigen und gemischten
Haares auf. Geschmack und Mode taten das Ihrige. Obwohl so von
bestimmten typischen Farben für ein Zuchtgebiet, wie dies heute der Fall
ist, keine Rede sein konnte, gab man eben aus den schon augeführten
Gründen manchen Farben doch den Vorzug.

Scbimmel waren als Pracht- und Luxustiere im ganzen Mittelalter
beliebt. Daß dies auch in Preußen der Fall war, zeigen Darstellungen
des Ritterpferdes. Nächstdem aber stand der Rappe in hohem Ansehen.
In den Gebieten des Frischen Haffes und der Weichselmündung war die
schwarze Farbe vorherrschend. Diese Gegenden lieferten auch ein be-
sonders schweres, brauchbares Tier, und so hielt man den Rappen fÜT

ein sehr r;eeignetes Ritterpferd. In allen Verzeichnissen, die die Farbe
des Pferdes erwähnen, finden wir ihn häufig aufgezählt. 2) Außerdem
werden aber wobl alle Pferdefarben vorhandeu gewesen sein, die damals
überhaupt bekannt waren. Es werden genannt: Braune, Rotbraune, Füchse,
Lehmfücbse, Rotschimmel, Grauschimmel, Apfelschimmel, Sehwarzschimmel,
Falben, Mausefalben. Dunkel- Grau- bis Scbwarzfalben und Isabellen. Ja,
mall nannte manche Pferde "buute" oder "bunteweiße", womit wohl Schecken
bezeichnet werden sollten. Dazu traten verschiedene .Abzeir.hen, die auch
hiT die Beschreibung des Pferdes von Wichtigkeit waren. Blässen und

') Vgl. auch M. Fugg'3r, Kapitel 15, Col. :l9ff.
') Über die Farbe der R.itterpferde oriculier&o besonde.rs nacbstehende Stellen in

unseren Quellen, die im folgendeu benutzt sind: M. A. n. 154-158, G. A.. B. 589, M. T. B.
218-210, ~. K. B. 260·-295, D. O. A.. 1413, Mai 19 (Verzeichnis der vom Hochmeister
weggegebenen 'pferde), D. O. A. 1520 Sept. 23 (fnventar des Hanses Lochstedt).



250 Rünger:

Sterne (halbmondförmige Sterne) am Kopfe, ferner an den Beinen "mit
zwei weißen Füßen" und äbnlicbes. Pferde mit Blässen wurden bei der
Aufzählung besonders hervorgehoben, sie waren hochgeschätat wegen ihres
schönen .Aussehens und sollten dem Reiter Glück bringen. l) Obwohl
also beim Orden besonders Rappen bevorzugt wurden, so waren doch für
diese zielbew ußten und nüchtern denkenden Krieger praktische Gesichts-
punkte stets ausschlaggebend und die Farbe war von nebensächlicher Be-
deutung. Ein Pferd, das in Not und Kampf Beweise seiner Tauglichkeit
geliefert hatte, wurde am meisten geschätzt. So finden wir unter den
Dienst- und Kriegspeerden der Ordensritter auch alle Farben vertreten.

Zur näheren Bezeichnung des Pferdes dienten nicht nur Farbe und
Abzeichen, sondern im ~littelalter gab auch jeder Ritter seinem Streit-
hengst einen Namen. Das Verhältnis des Reiters zu seinem Roß, wie
es uns auch die mittelalterlichen Dichter schildern, war eben ein durch-
aus nahes und erinnert in seiner .Art an die Liebe des Arabers zu seinem
Pferde. Die Ordensbrüder nannten ihre Pferde z. B. Hefenstrait, Sprenaer,
Löwe, Wolf, Auerochse, Lindwurm, Maus, oder auch Pampelchen, Blumeehen.
Hempel, MiChel, Ausländer, Spätling, Moor, Grelle usw.2)

Eine g-ewisse Größe und Schwere des Pferdes war für den Ritter
bei der damaligen Kampfesweise und dem Gewicht, das der Reiter in
den Sattel brachte, erforderlich. Im Zweikampf Mann gegen Maon half
oft die größere und wuchtigere Massenwirkung des Pferdes den Kampf
entscheiden. Der Orden nannte seine Militiirpferdezucht direkt ,.große
Hengste" und "große Stuten", um den bauptsächlichsten Unterschied von
den einheimischen Schweiksn zu betonen. 3) Große Pferde erbitten auch
die deutschen Fürsten in ihren Briefen, und der Hochmeister .Albrecht
von Brandenburg. ein großer PferdeJiebhaber. erhält auf seine Bitte um
einen ,.guten" spanischen Hengst die .Antwort, daß es in Spanien keine
"großen Pferde" gäbe. 4) Um die Last. welche ein Streitroß um die Zeit
der Kreuzzüge tragen mußte. zu ermitteln, hat man von den vorhandenen
Rüstungen einige gewogen. Zu dem Rü!';tungsgewicht rechnete man das
Gewicht des Ritters mit 180 Pfund und erhielt die Summe von 340 Pfund. 5)
Sicher hat man nun mit 180 Pfund das Gewicht des Ritters zu hoch an-
gesetzt; denn aus den vielen uus überlieferten Rüstungen können wir
schließen, daß in den weitaus meisten Fällen die Träger die Mittelgröße
nicht überschritten haben, und daß also die Harnische eher für kleine

1) Z. B. wechselt nach dem "Bericht des poln. Chronisten der Potenköoig vor der
Schlacht bei 'l'aunenberg absichtlich das Pferd und besteigt einen Fuchs mit kleiner
Blässe! L. Weber, 8. ü46.

2) M. A. D. ]54ft, G. A. ß. 589.
") G. A. B. 5, 25.
4) D. O. 1.1. ]522 Dez. 11. Diese Mitteilung stimmt mit dem übereln, was

M. F ugger u.od italienische Autorell von den spallischen Pfenlen berichten.
") Bfltrachtullgell. S. ,14.7.

,
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Statureu gebaut waren. Immerhin haben wir bei der sch weren Ausrüstung
der Ordensbrüder auzunehmen, daß der Ritter um diese Zeit ein Gewicht
von 3 Zentnern in den Sattel seines Pferdes brachte.v) Die weitere Ent-
wicklung des Kriegswesens und der KriegsIübrung während der Ritterzeit
brachte es mit sich, daß die Angriffs- und daher auch die Schutzwaffen
immer schwerer wurden und daß später mit der immer allgemeiner
werdenden An wendung der Armbrust auch die Pferde mit einem schützenden
Panzer versehen wurden. Eine ähnliche Berechnung (wie oben) ergibt
für das 16. Jahrhundert ein Gewicht von zusammen 4 Zentnern. Um
solchen Anforderungen zu genügen, konnte natürlich nur ein schweres
Pferd für den Ritter in Betracht kommen. Trotzdem können die Angaben
des Mittelalters von großen und starken Pierden leicht irre führen. Sie
sind stets relativ an Hand des' Maßes zu bewerten und hier kommt vor
allem die Größe des Reiters in Betracht, Dementsprechend muß sich
also auch das für Pferde augewendete ?l1aß, wenn von Größe die Rede·
ist, verringern.

Man hat wohl für das Ritterpferd des Mittelalters einen bestimmten,
festen Typ angenommen, und aus der Beschreibung der anfangs an-
geführten Autoren ist dies auch zu entnehmen. Das ist unzutreffend.
Der Typ des Ritterpferdes ist im Mittelalter zweifellos nicht unverändert

., geblieben. Die drei Reitersiegel von Culm (Abbildung Irr, IV, und V,
Anhang) liefern hierzu interessante Beiträge. Das Ritterpferd aul dem
älteren Siegel ist weder ein bodenständiges, primitives Landpferd, noch ein
Kaltblüter (Abbildung III). Es ist ein relativ großes Pferd mit feinem Skelett
und geringen Rumpfmaßen. Hals und Kopf sprechen neben den ge-
nannten Merkmalen für eine stärkere Einkreuzung mit edlem und höchst-
wahrscheinlich orientalischem Blut, das, wie wir sahen, sicher vom Orden
schon nach Preußen gebracht und zur Zucht verwendet wurde. 'Nährend
wir also im ersten Siegel zweifellos einen Halbblüter '1701" uns haben. ist
2 Jahrhunderte später ein typisches, reines Kaltblutpferd schweren Schlages
und wahrscheinlich von mittlerer Größe" als Ritterpferd dargestellt (Ab-
bildung IV). Sämtliche Merkmale des Kaltblüters kommen hier ganz ein-
deutig, ja extrem zur Darstellung. lI1an betrachte nur die starken Knochen
und die gewaltige Ausbildung des Rumpfes hinsichtlich seiner Breiten-
und 'l'iefenmaße. Der Rücken ist sehr kurz , daher besonders für ein
Ritterpferd geeignet. Der Hals ist muskelstark und massig (Speckhals).
Der Kopf grob und für einen Kaltblüter typisch. Eine Mittelstellung
nimmt das Pferd auf dem III. Reitersiegel der Stadt Culm ein, das aus
der Mitte des 15. Jahrhunderts stammt (Abbildung V). Man kann es
mit einem unserer leichteren Kaltblöter vergleichen. - Jedenfalls scheint
mir allS diesen Pferdeabbilduugen die 'ratsache hervOl:zugehen, daß nicht.

') S. allch: Hujack, Bewaffnung unJ KriegHiln'uL1g der Ritter (jes Deutschen
Ordens, in: Sitzungsbericbte d. Altertumsgesellschaft Prussia. 44. Vereiosj.
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ei 11 bestimmter Typ für die Ritterpferde des Mittelalters angenommen
werden darf. sondern daß Zucbtrichtuug und Rasseaugehörigkeit sowohl
zu den verschiedenen Zeiten ungleich waren, als auch gleichzeitig ver-
schiedene Pferdeschläge benutzt wurden, sofern sie nur den verlangten
.Anforderungen entsprachen. Besonders .läßt sich allerdings die mit der
Zeit vor sich gehende Veränderung der Zuchtrichtung, die in der Wahl
eines schwerereu Typs bestand, daraus leicht erklären, daß das immer höher
werdende Gewicht des gepanzerten Ritters auch ein desto schwereres,
massigeres PFerd bedingte, an dessen Tragkraft man solche .Anforderungen
stellen konnte.

.AuFGrund der benutzten Quellen und bildliehen Darstellungen läßt
sieh über das l!Jxterieur der Ordensritterpferde noch folgendes sagen:

Die Vorband besitzt stets einen gut aufgesetzten Hals. Oft ist er
in der oberen Partie stark gebogen, dieser Schwanenhals ist ein Erbstück
orientalischen Blutes. Sehr übertrieben kommt er bei dem Pferde des
"St. Georg von Lochstedt" zum Ausdruck (Abbildung II, .Anhang). Der
Künstler wollte ein besonders edles Tier darstellen, denn im ganzen Mittel-
alter wurde diese Form wegen ihrer schönen Linie besonders hoch ge-
scbätzt.t) Durch das starke Heben des Kopfes wurde außerdem die
Sicherheit des Schrittes erhöht und die .Annehmlichkeit des Ganges ge-.
wann bei dem PFerde. Eine hohe Aktion aber entsprach ganz dem
damaligen Geschmack. Nicht selten war ein Speckhals und das Extrem
desselben dor hängende Hals zu Iiudens) Erwähnt werden auch öfter
die aufgeworfenen Nüstern. 3) Bekanntlich haben die kaltblütigen Pferde
zwar schmalere, aber mehr seitwärts gewendete und an ihren Rändern
abgerundete Nasenöffnungen, die oft wulstig erscheinen. Ein hoher A.uf-
satz verbindet den Hals mit der Brust, die breit und muskulös ist. Die
Schulter erscheint oft etwas beladen, der Widerrist wenig entwickelt. Von
einem guten Kriegspferd verlangte man einen kurzen Rücken, damit es
stark genug wäre, den Reiter zu tragen. 'I) Bei der Betrachtung vieler
Abbildungen fällt sofort die starke und gewölbte Kruppe auf. Sie ist
dann stets abschüssig, gespalten und verbunden mit einem tiefen Schweif-
ausatz. Diese Eigenschaften sind unzweifelhafte Merkmole eines Kalt-
blüters. Um einen solchen Körper zu tragen und noch mehr, um unter
der Last des Ritters nicht zu straucheln, gehörten kräftige Extremitäten,
die aber, wenigstens im frühen Mittelalter, keineswegs so plump und grob

') Au dieser Darstellung, welche für uns wegen ihrer geringen Naturtreue nur
von wenig Wert sein kann, sprechen sonst die sehr stark entwickelte Kruppe und der
tief eingesteckte Schwanz (ffammeJscbwanz) für eine starke Beteiligung von Kaltblut.
Die Extremitäten sind viel zu schwach; sie hätten einen solchen Rumpf nicht tragen
!;önnen.

') M. A. ß. 155, 156. G. A. B. 589.
:li M. A. B. 156. G. A.. B 589.
4) D. O. A. um 1500, obne Jaul' am Tage Annac.
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waren, wie zumeist angenommen wird. Die 'Darstellungen zeigen auch
nirgends einen vollen Behang an den Beinen, diese erscheinen trocken.
Erst in den .Abbildungen des 16. und 17. Jahrhunderts durften die be-
haarten Köten nicbt fehlen; denn nach Engger galten sie als ein Zeichen
der Kraft. InWirklichkeit liegen die Dinge umgekehrt, die durch starken
Behang ausgezeichneten schweren Pferde der Inseln, z, B. Englands, sind
von weicherer Beschaffenheit, während die kontinentalen Pferde ohne
Behang sowohl zäher als auch leistungsfähiger sind. - Die mittelalter-
lichen Dichter verlangen, was die Beine des Pferdes anbelangt, daß sie
aufrecht und stark, dürre (d. h, trocken), flach und schlicht sein müssen.
mit festen Knieen und kurzer Fessel. ')

Bedauerlicherweise habe ich keine weiteren und besonders keine
weiteren zuverlässigen Abbildungen von Ritterpferden auffinden können.
Ein endgültiges Urteil kann daher noch nicht gegeben werden. Dies
wird erst geschehen können, nachdem von vielen Seiten geni.lg·eodes und
brauchbares Vergleichsmaterial zusammengetragen ist. Ob dies aber ge-
lingen wird, ist zum mindesten fraglich. Jedenfalls ist schon im frühen
Mittelalter der orientalische Einfluß in der deutschen Pferdezucht be-
deu tend gewesen, andererseits aber entstanden auch bald Schläge, die in
ihren Formen an die heutigen Belgier und die .Ardenner sehr wohi
heranreichten. Einen Beweis. hierfür liefern auch die Abbildungen VI,
VII und VIII, die aus französischen und englischen Werken des Mittel-
alters entnommen worden sind und ein vorzügliches Vergleichsmaterial
darstellen. Ganz besonders hervorgehoben zu werden verdient die Dar-
stellung der Ritterpferde in Abbildnng VII (Anbang). Die Abnlichkeit
mit den Ardennern ist in der Tat ganz erstaunlich! .Allerdings läßt der
feine Kopf die schon frühzeitig erfolgte Einmischung von orientalischem
Blut erkennen. Die Darstellung ist realistisch und naturalistisch, und
es ist an ihr außer einigen Ungenauigkeiten der hinteren Extremität
(Sprunggelenk und Hose) nichts auszllsfltzen.~) - VOll unseren heutigen
typischen Kaltblütern trennt diese Rittcrpferde das ausgesprochene Tempe-
rament, das sie besitzen mußten, sowie ihre große Ausdauer bei spär-
lichem Futter. Trotz sch weren Körperbaues zeigten sie eine große Ge-
wandtheit und Leichtigkeit der Bewegungen, die intolge sachgemäßer Auf-
zucbt und zweckmäßiger Haltung während der Foblenzeit zur .Aus-
bildung kamen.

d) Die ZiichtUllg der Ritterpf"el'(le.
L A.llgemeines.

Die Grundlal!:en für die Pferdezucht bildeten auch im Orrlenslande
Boden, Klima und im vorliegenden Falle der eigene Bedarf. Der mili-
-----

') Fr. Pfciffer, S. 6.
') Der Künstler dieses llildes verstand jedenfalls Pferde zu zeicbnl'n.

die beste Dar~tellllng von Ritterpferden, die mir bekauut ist.

Es ist dies
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tärische Charakter des Ordensstaates bedingte eine starke Pferdewcht,
deren VorhandenRein eine Lebensnotwendigkeit für den Orden war. Der
Staat war sein eigener Abnebmer. .Außerdem wurde auch in damaliger
Zeit ein großer Luxus mit Pferden getrieben. Der Bedarf konnte kaum
immer gedeckt werden, so dRß SCbutz"erordnuogen die .Ausftlhr ein-
schränken mußten.

In 'nur geringem !liaße wird das damalige Klima, bedingt durch
eine andersartige Natur des Landes, Von dem gegenwärtig hier herrschenden
abweichend gewesen sein. In Erwiigung zu ziehen ist besonders, daß der
Grund wasserstand früher höher gewesen ist. Zwar bat man aus der be-
deutenden Verbreitung des Weinbaues zur Ordenszerr auf ein früher
mildel'es Klima schließen wollen; jedoch wird andererseits oft die Strenge
des Klimas in Preußen erwähnt. Die lclimatischen Verhältnisse werden
im ganzen also mit unseren heutigen übereingestimmt haben.")

Die ~escbaffenhejt und die Gestaltung des Bodens ist in der Ol'dens-
zeit vielfach verändert gewesen. Der geologische Aufbau des Landes ist
natürlich derselbe wie der heutige gewesen, aber das Gesamtbild der da-
maligen Bodenbeschaffenheit ist insofern ein anderes gewesen, als in viel
größerem Umfange Wald, Moor uud Sümpfe das Land bedeckten. Wiihrend
im heutigen O~tpreußen nur 0,1 % der Fläche von Mooren eingenommen
wird, ist das Verhältnis zur Zeit des Ordens ein bedeutend höheres ge-
wesen. Aueh die Obel'flächengestaltuug war verändert. Im Verein. mit
dem Klima machte sie damals noch mehr eine Einschränkung des Acker-
baues zugunsten der Weidewirtschart erforderlich. Denn große stehende
Gewässer, die sich stf1llenweise in ausgedehnte .sumpfgeHinde fortsetzten,
erstreckten sich meilenweit dort, wo heute der Landmann aus dem Boden
reiche Erträge erntet. Besonders aber hatte das Gesa.mtJandschaftsbild
durch urwüchsigr, Vegetationsverhältnisse ein ganz anderes Aussehen.
Weit über die Hälfte des Landes Will' von Wald bedeckt. Wo hellte die
eigentliche Zuchlstätte des ostpl'eilßischeu Pferdes ist, erstreckte sich zur
Ordenszeit die gro.ße Wildnis, die, von hier sich in großem Bogen durch
das heutige Masuren binziehend, einen ausgezeichneten Schntzwall für das
Land bildete. Ihre Auslänfer gingen bis an die Weichsel. Diesel' Land-
strich bot dem Orden nur ganz g-eringfügigeu sonstigen Nutzen. Aber
anch in den übrigen schon mehl' oder weniger besiedelten Ländereien
bildete der Wald in Gemeinscbaft mit Mooren überall ein großes Hindernis
für die Nutzung des Landes, welches bei dieser Beschaffenheit wohJ die
Haltung eines genügsamen und urwüchsigen Pierdeschlages ermöglichte,
nicht aber eine bleibende Stätte für eine intensiv betriebene Zucht
schwerer Hassen bilden konnte.

') E. S t rll h Ikein: Altpr. Mon. 10, S. 650 ff. Übel' die BedeutLlug des Klimas
für die ost- und westpreul!iscbo PferdCZLlcht si.ehe: R. Dombrowsky und E. Ehlert,
Stand, Bedeututlg und Rentabilität eier westpl'cu.ßischcn Pfel'dezucht.
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Die Örtlichkeit für die Anlage einer Siedelung wählten die Ordens-
ritter stets nach zwei Gesichtspunkten. Die Natur des Landes mußte die
Befestigung Lind Verteidigung eies Platzes unterstützen. Dann aber mußte
die Lage auch die Gewähr für die Versorgung der Bewohner mit allen
Bedürfnissen wirtschaftlicher und militärischer .Art bieten. Was die
eigene Erzeugung anbetraf, kamen hier besonders tierische Produkte in
Betracht. Daher war die beste Position die Flußlage. Durch sumpfiges
Terrain und Gewässer militärisch geschützt , waren die meist auch vor-
handenen Wiesen lind Weiden für den Betrieb der Viehzucht sehr
günstig. 11 Wir finden das eigentliche Zuchtgebiet des Ritterpferdes in
dem stärker bevölkerten Samland , welches kulturell überhaupt höher
stand als die meisten übrigen Landschaften, dann aber besonders in den
Niederungen, Wenlern und Flußtälern, die durch das frische Haff, die
Deime, den Pregel, den Frisching, die Passarge, die Nogat und vor allem
die Weichsel mit ihren Nebenflüssen gebildet werden. Aber auch hier
hatte erst der auf die- Hebung der Landeskultur bedachte 8i.nn der neuen
Landesherren aus der rohen Natur die Grundlagen für solche Verhältnisse
geschaffen. Flüsse wurden reguliert und teilweise anders geleitet, künst-
liche Wasserstraßen und. Kanäle gescbaffen, besonders aber überall
schützende Dämme errichtet und strenge Deichordnungen erlassen. So
hatte man durch Entwässerung viele Sumpfgebiete in fruchtbare Marschen
verwandelt. Diese fetten Böden waren für die Zucht eines schweren
Schlages vortrefflich geeignet, ja sie waren eine Vorbedingung für die
Ausbildung solcher Pferdetypen . Ausgedehnte Wiesen und Weiden boten
hier schon damals ein reichhaltiges und nahrhaftes Futter und gestalteten
die Aufzuchtverhältnisee so sehr günstig.

In diesen für die Pferdezucht geeigneten Gebieten war der Staat
von den ersten Jahren seiner sicheren Herrschaft an bemüht, durch
Gründung von staatlichen Gestüten den für ihu lebenswichtigen Wirt-
schaftszweig zu betreiben. EI' wählte die Örtlichkeiten dazu so passend,
daß noch Jahrhunderte später, ja bis in die Gegenwart hinein an diesen
Stellen die Pferdezncht eifrig und mit Erfolg betrieben Wild. Oie ersten,
vielleicht unr vorübeTgeheoden Einrichtungen dieser Art haben sicher im
·Culmerlande bestanden, welches zuerst vom Orden in Besitz genommen
wurde. Von dort sind LIDS uuch die älte:;ten Klluden von staatlichem
Domänen- und Grundbesitz bekannt.~) Aber erst nnch der endgültigen
Unterwerfung Preußens tra.t der Orden in stärkerem Ma.ße selbst als
Kolonist auf, indem er große Ländereien in eigene Bewirtschaftung
nahm. Die Domänen und Gtitervorwerke dienten der staatlichen Ge-
stütszucht a.ls Basis. ]h1'e Betriebe waren hauptsächlich auf die Vieh-
zucht eingestellt, um in erster Linie die nötigen Pferde zu erzeugen, dann

1) H. Boni" Die Städte und Burgen in Allpl'. i.o ihrer Beziehuug zur Bocleo-
gestal b.lllg.

2) O. Zippel in: Altpr. 1\1on. 58, a. a. O.
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das Schlachtvieh zu beschaffen und in eigenen Schäfereien den Bedarf
an Wolle selbst zu liefern. Die Ackerwirtschaft war von nebensächlicher
Bedeutung. Das Getreide beschaffte sich der Staat vor allem durch
Naturalabgaben, die das Land nach der damals üblichen Naturalwirtschaft
neben barem Zins leisten mnßte.t) - Um die Wende des 13. Jahrhunderts
hat sicher schon eine Anzahl von Gestüten im Ordensland bestauden.
Die erste Erwähnung eines Gestüts stammt aus dem Jahre 1323, wo von
einem solchen in Heiligenfelde, im nordwestlichen Teil des Samlandes ge-
legen, berichtet wird. 2)

Auch was das Gestütswesen anbetrifft, gebührt dem Orden das Lob,
daß er als Träger höherer Kultur Altes beseitigt und Neues eingeführt
hat. Während iu dem benachbarten Polen und Litauen nur wilde Ge-
stüte bekannt waren 3) und dasselbe sicher auch bei den alten Preußen
der Fall war, gab es im Ordensstaat meist nur zahme Gestüte, in denen
dem Züchter die richtige Auswahl bei der Paarung der Tiere ermöglicht
war. Letzteres ist aber für jede Züchtung ein Punkt von ausschlag-
gebender Bedeutung. Da die "zahmen" Zuchtanstalten häufig in dem Wirt-
schaftshof untergebracht waren, wurden sie wohl auch "Karwenstut" ge-
nannt. 'l) Im Gegensatz ZLl diesen hielt der Orden in geringer Zahl auch
wilde Gestüte. Sie waren selten und wurden stets besonders erwähnt. 5)
80 befanden sich im Jahre 138!:) in Graudeuz: G) in der wilden stut
32 kobiln, czamer kohiln 2 schog und 10 Irobiln. Sichel' sind diese Ge-
stüte aber nicht als echte wilde zu bezeichusn , in denen die Tiers sich
vollständig selbst überlassen werden und der Mensch ihre Haltung gar
nicht beeinflußte. Es werden vielmehr "balbwilde" gewesen sein. Der
Stuten herde wurde in ungünstiger Jahreszeit Futter und Schutz gewährt,
und im Frühjahr ihr ein bestimmter Hengst zugeteilt. Äbniiche Zuchten
findet man beute noch in Rußland. Vereinzelt scheint aber auch die
echte wilde Gestüthaltung ausgeübt worden zu sein. Die ausgedehuten
Wildnisse des Landes wurden hierzu benutzt. Aus einer uns überlieferten
Verkaufsbescbeinigung übel' die Hälfte einer Stuterei, genannt die "wilde
Stnt" geht hervor, daß die weiblichen Tiere sich auch im Winter frei in
der Wildnis herumtrieben und ihre Zahl nicht sicher fest stand, sondern
der Bestand erst ermittelt werden mußte. 7)

Die oberste Leitung der Gestüte lag stets in der Hand des zu-
stäurligen ersten Landesbeamten , dem der militärische Schutz und die
Verwaltung eines bestimmten Gebietes anvertraut waren. In allen An-
gelegenheiten betretfend die Pferdelucht war ein Konventsbrudor, der den
Titel Plerdemarschall fübrte, die zuständige amtliche Stelle. Auf den

') M. Töppen in: Altpr. Mon. 7, S. 415.
') M. Töppcn in: Altpr. Mon. 4, S. 688. pastlll'a equorl1ffi ill Heiligeofeld.
s) v. Hlltten-Czapski, Die Geschichte des Pferdes, S. 388.
') Imrwan ist der Wirtsohaftsbof. O. A.. H. 517.
S) r;. A.' B. 726. - ") G. A. ll. 506. - ~}D. O. A. 1446, Dez. 5.
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Gütern leitete der erste Wirtschafts beamte (karwensherr) oder bei ver-
pachteten Domänen der Pächter [hofruann) 1) die Zucht. Hatte das Gestüt
einen größeren Umfang, so wnrde ein besonderer Gestütsdingen t (stud-
mann) ernannt, unter dem die Gesti.itswärter arbeiteten. Da der Orden
beide damals in Preußen vorkommenden Hauptrassen züchtete, unterschied
er auch streng zwei verschiedene Arten von Gestüten, Die wichtigsten
und zahlreichsten waren die Militärgestüte, in den Urkunden oft als
,.grohse stud'' angegeben.P) da in ihnen die großen deutschen kaltblütigen
Pferde gezüchtet wurden. Hier zog man die jungen ~fiIitärreruonten auf,
die später das Ritterpferd des Ordens abgaben. Daneben waren sogenannte·
Ackergestüte errichtet. 3) Sie sollten dem Staat das Arbeitspferd liefern.
Da als solches hauptsächlich das einheimische, bodenständige Pferd ge-
eignet war, so nahm sich der Orden in den Ackergestüten seiner Zucht
besonders an. DeI' sofort in Größe und Stärke auffallende Unterschied
zwischen baiden Pfel'detypen führte zur Bezaicbnung "cleyne stut'', für
die Zuchtstätten des bodenständigen Pferdes. 4) Auf vielen Staatsdomänen.
waren beide Gestüte getrennt vorhanden. Die weiblichen Tiere des Acker-
gestüts, die auch zur Feldarbeit benutzt wurden, nannte man: kleine
Zuchtstuten, kleine Stuten, Pflugstuten, Zugstuten, Pflugschweiken und
Schweiken. Streng unterschied t.ran besonders zwischen schweren und
leichten Beschälern des einheimischen Schlages. 5) Da man auch die aus-
rangierten l'rlilitärpferde als landwirtschaftliche Zugtiere benutzte, so wird
in diesen "kleinen Gestüten" wohl in geringem Umfange Kreuzungszucht
betrieben worden sein. Dies war besonders in späteren Jahren der Fall;
als die Bedeutung des Ordensstaates als Militärmacht immer mehr schwand.
Zum ersten Male werden die Kreuzungsprodukte anno 1434 im Protokoll
von Christburg erwähnt, wo neben großen, schweren und kleinen, leichten
'l'ypen ,,80 mittelmäßige Zuchtstuten" srscbeinen. 6)

Bei der weiter unten folgenden Besprechung der einzelnen Gestüte
wird es auffallen, daß in verschiedenen Gestüten keine Zuchthengste vor-
handen gewesen sind. Die Beschäler waren in diesen Fällen in den
Ordensburgen der zuständigen Bezirksbeamten stationiert, sie waren also
getrennt von den Zuchtstuten aufgestellt. Durch diese Maßnabme stand
das Gestütswesen des betreffenden Landesbezirks unmittelbar unter der
Oberaufsicht des verantwortlicben Ordensbeamten. Es gibt vsrsobiedene-
Möglichkeiten, wie sich der Zuchtbetrieb unter diesen Umständen in den
Gestüten, in denen keine Beschäler ständig aufgestellt waren, abgespielt

haben kann :
1. Die rossigen Stüten sind den Beschälern zugeführt wOl·den. Bei

der kurzen Rosse der Stuten wird dies in größeren Zuchtbetrieben,

') Späte!' "Amtmann" genannt.
2) G. A. B. 23. - '} G. A. B. 397. - ') O. A.. B. 23.
ä) So heißt es z. B. auch: 1 rosehin czun sweyken M. A. B. 63.
") G. A. ß. 142.
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die weiter entfernt Von dem Residenzort des Ordensbeamten und
den dort stationierten Zochthengsten Lagen, große Schwierigkeiten
gemacht haben. In den meisten Fällen, in denen keine Beschäler
in den Gestüten sich befanden, handelte es sich aber um Zucht-
höfe, die nicht weit entfernt von der Ordensburg und den dort
befindlichen Zuchthengsten errichtet waren, so daß man hier wohl
annehmen kann, die Stuten sind den Hengsten zugeführt worden.
Hiefür sprechen auch Ausdrucksweisen wie: "Stuten, die zum
Hengst geben" oder "Stuten, die zum Hengst laufen".

2. Die Hengste sind während der Deckperiode auf die Zuchthöfe ver-
teilt worden. Dies hat man vielleicht in den wenigen Fällen ge-
tan, in denen die Zuchthengste räumlich weit entfernt von den
Stuten standen.

Ein geregelter Zuchtbetrieb wurde in den Gestüten unterhalten, uud
ein bestimmtes Zuchtziel gab ihm Richtung. Beides spricht sich in den
Inventaraufnahmen klar ans. In ihnen werden die Tiere stets nach Ge-
'schlecht, Alter und Zucbtziel aufgeführt, und besonders auf die sorgsame
Zählung der Fohlell wird großer Wert gelegt. Die Stuten werden direkt
nach ihrer Benutzung zur Zucht eingeteilt, und dies läßt oft erkennen,
wie regelmäßig die Gestütszucht betrieben worden ist. So lautet es in
ein und demselben Protokoll: 1) alder lrobeln 111, dy czu ros gen und
14 dy do vorwert (nächstens, im nächsten Jahre) werden czu rosse geen,
41 junge kobeln von desem jare (d. h. also Stutfohlen unter einem
.Jahr) ... 2) Ähnliche Angaben geschehen sehr häufig. Das Zucbtziel
entsprach den Anforderuugen, die man im Mittelalter an ein gutes Ritter-
pferd stellen mußte, und hierin ließ sieb jene. Zeit durch nichts beirren.
Praktische Gesichtspunkte gaben den Ausscblag. Fest hatte man das Ziel
vor Augen und ließ sich auch durch äußere Form nicht bestechen. Be-
weise von Kraft, Mut, Schnelligkeit und Gehorsam seines Pferdes im
Kampf 1 das waren die unerläßlichcn Bedingnngen für den Ritter, der
seinem Hengst Leben und Ehre anvertrauen mußte.

So erprobte Tiere benutzte man vorzugsweise zur Zucht. U) Schon
damals legte man auf gute Abstammung; den größten Wert. Hierfür haben
wir in unserer alten deutschen Dichtung schon Beweise genug. Ausführ-
lich ist die Abkunft von Odins Roß in der "Edda" beschrieben und zeigt,
wenn auch in der Hülle der Dichtung, wie sehr man, durch jahrelange
Erfahrung erprobt, mit der Tatsache der Vererbung von ungewöhnlichen

') 1\1:. A. B. 27 .
•) In diesem Protokoll fehlen die 1- und 2jiiluigen Stutfohlen. In verschiedenen

Verzeichnissen bemel'kt man, daLl eillzeluß :Jalngi:lnge der Hengst- und Stutfohlen nicht
angeführt sind. ]}je Fohlen wurden nämlich im Sommer auf die Zllchthöfe verteilt, die
die kräftigsten Weideu hatten, s. S. 280 u. 281.

3) VgL auch M. lJ'ugger, Kap. 19, [01. 70. Er verlangt vom Beschäler vor allem
.die Eigenschaften eines guten KriegspfOl·des.
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Eigenschaften vertraut war und welche große Bedeutung man diesem
Umstand beilegte. Das Prinzip, mit den besten, mutigsten und kräftigsten
Tieren zu züchten, war durch Überlieferung und Gewohnheit so befestigt,
daß Ausnahmen hier selten vorkamen. In der nordischen "Niflungasage",
die, um vieles jünger als die "Edda" größeren Wert für uns hat, und
welche zuverlässig treu in Beschreibung von Sitten und Gebräuchen ist,
wird erzählt, daß dem Gestütsmeister Brunhildens Studas die Zucht der
Rosse anvertraut war. Er leitet die Paarung, kennt alle Vorzlige und
Mängel der ihm Au vertrauten und ist über die Abstammung jedes einzelnen
Zuchttieres genau un torrichtet. Von der besten Stute wird beri chtet, daß
sie wieder die Stammutter einer Zucht wurde, deren N achlwmmen sich
"Vor allen anderen Pferden besonders hervortaten und weit berühmt
wurden. Mit besouderer Erläuterung ihrer Abstammung wird dies er-
zählt,") Sicher wird nun in einer so naheliegenden Frage, wie die Züch-
tung des Pferdes es damals war, kurze Zeit später keine abweichende oder
bedeutend andersartige Ansicht unter den stammverwandten Völkern ge-
herrscht baben; im Geg'enteil ist durch die Überlielerung dieses anerkannt
richtige und erprobte Prinzip 11m bestärkt worden, so daß auch im späteren
Mittelalter höchster Wert auf Abstammung gelegt worden sein wird. -

Sicher gab es auch im Ordensland besonders hochgezüchtete Stämme,
und die Abstammung war von Bedeutung. Für solche Tiere wurden
weit über den Dnrchschnitt liegende Preise gezahlt, und vor allem die hohen
Gebieter des Staates erwarben sie. So kauft 7.. B. der Hochmeister
mehrere Male Kriegspferde um elie hohe Summe von 30 mark 2), und für
ein gauz hervorragendes Tier gibt er 70 mark aus! S) Ein junger Zucht-
hengst kostet 18 mark.J] Erstklassige Remonten erzielen 9, 10, 12 und
15 mark.P) Wenn auch besonders die erprobte Leistungsfähigkeit der
'Tiere diese hoben Preise bestimmt haben wird, so hat man sich doch wohl
bei dem 'Kauf der Fohlen , die doch einen Nachweis ihrer Tauglichkeit
noch nicht liefern konnten, vor allem auf ihre Abstammung verlassen. -
Im Ordensland waren die zahmen Gestüte bei weitem in der Mehrzahl
vorband ou, Sie waren eine Vorbedingung um menschlicher Züchtungs-
Kunst Geltung zu verschaffen. "In der Bedeutung des Individuums wurzelt
-der Unterschied zwischen der rohen Naturzucht und dar edlen Kunst-
zucht." 6) Den Wert, den mau im Orden auf eine rlohtige Verwendung
der Bescbäler legte, erkennen wir darin, daß der erste Landesbezirks-
beamte jedes Gebietes allein über sie verfügte. Auch 'die auf den Ge-
-stüten stationierten Beschäler werden stets zu dem Stall des Komturs oder

') Die Nitlungasage, ein nordischer Heldenl'oman, stammt aus dem 13. Jabrhundert.
.8. aucll: M. Jü hn s, 2. Bd., S. ) (lfI.

2) M. T. H. 26, 73, 145, übel' die durchschnittlichen .Preise der ül'Clensp-ferde

siehe 8. 235.
") G. A. B. 4, 4. - ") M. lC. B. 288. - ") M. T. 13. 67, 63, 120, 129, 402 .
") G. S c h war z n eck er, S. 353.

ZeitschrHt für Tiorzüchtung uml Zücbtllngsbiolosie. Il1 3.
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Pflegers gehörig aufgezählt. Der Ordensgebieter konnte also von der Ver-
wendbarkeit der Hengste für den Dienst, von der er sich durch eigenen
Gehrauch überzeugte, auf die zu erwartende Tauglichkeit für die Zucht
schließen und so das beste Material aussuchen und einheitlich verwenden.
Auf diese Weise verhütete man auch lange Zeit ei.ne Vermischung mit
einheimischem Blute. Scbon in frühem Alter wurden die zur Zucht be-
stimmten männlichen Tiere ausgesucht, und hierbei können nur Körper-
formen und Abstammung ansschlaggebend gewesen sein. So finden wir
neben dem allgemein gebrauchten Ausdruck "hengstfolen" für eine junge
Remon te "rossvolen" (junge Zuchthengste) verzeichnet,") von denen ein-
mal 20 ein-, zwei- und dreijährige genannt werden, die man besonders
zurückbehalten hat. 2) Nach unseren Quellen können wir auch bestimmt
angeben, wann man ein solches Pferd für voll zuchttauglich angesehen
hat. Mit 4 Jahren wird es stets noch als Fohlen bezeichnet. Im Gestüt.
Tapian stehen anno 1434:3) 16 ros, item eyn rosfullen von vier jareu
alt. An anderer Stelle werden aufgeziihlt: 4) 8 ros und 3 rosfolen in dem
5. jare und 2 in dem 4. jare, Andererseits heißt es vereinzelt: der alden
roz sint 30, item 7 ros von jaren . .. Der Orden benutzte seine Hengste-
frühestens 5jährig zur Zucht; darüber hinaus nannte er sie alte (d. b.
voll zuchttaugliche) Beschäler. Diese Tatsache ist um so bemerkenswerter,
als heute Hengste frühreifer Schläge schon bedeutend jünger zum Decken
benutzt werden. Jedoch beginnt bekanntlich tatsächlich das tauglichste
Alter für die Zucht mit vollendeter Körperausbildung. was hier etwa mit.
4-5 Jahren der Fall gewesen sein dürfte. - Eine wie hohe Stufe die
Ordenspferdezucht gegenüber späteren trüben Zeiten eingenommen hat,
können wir aus einer preußischen Verordnung schließen, die nach Hin-
weis auf die in früheren Zeiten in Preußen so blühende Pferdezucht die-
Ursachen erörtert, die zu dem gänzlichen Verfall geführt haben und sie
in den zu frühen Gebrauch von jungen, zweijährigen Zuchthengsten er-
blickt, so daß die Tiere "mit dem 4. oder 5. Jahre, wo sie erst anfangen
sollen zu decken, schon völlig entkräftet und weder zum weiteren Beschälen
noch zur J\ rbeit mehr tüchtig sind".!i)

Wie man im Mittelalter die zu frühe geschlechtliche Inanspruch-
nahme männlicher Tiere nicht mit Unrecht verwarf, ebenso vorsichtig
war mau bei der geschlechtlichen Ausnutzung des Zuchtmaterials über-
haupt, und hier unterschätzte man die Zeugungskraft der Hongste be-
deutend. Nach der Angabe mehrerer Chroniken hielt man damals in
Deutschland auf den Ritterböfen für 10 Stuten gewöhnlich 1 Beschäler.")

1) M. A. H. 26; G. A. B. 35, 126.
") G. A.. E. 489; vgl. die beiden Protokolle v. Birgelau , die zeitlich nur einen

Monat auseinander liegeu; 1404 März 9. und 1404 April 27.
") G. A. B. 33. - ") M. A. H. 83, s. a. G. A. 13. 46, 85 usw.
r,) Kabinettsordre Friedrich Wilhelm 1. v, 3. April 1713, aus : O. Böhme, S. 9.
e) R. Rudel, Ist die Pferdezucht Ostpreußens auf dem richtigen Wege? 8. 5.

Herkunft, .Rassezugehörigkeit, Züchtung und Haltung der Ritterpferde. 261

Folgende Zusammenstellung soll das Verhältnis im Ordensland
zeigen. An männlichem und weiblicbem Zuchtmaterial waren vorhanden: 1)

Hierzu muß noch das Protokoll von Roggenbausen anno 1390 er-
wähnt werden, aus welchem klar zu erkennen ist, daß man für 4 Be-
schäler eine Herde von 56-58 Zuchtstuten zu halten für angemessen
hielt. 2) Man hielt hiernach also normalerweise die geschlechtliche Aus-
nutzung eines Beschälers bei einer Zuteilung von 11 bis höchstens
17 Stuten für erschöpft.P) Solche Ansichten waren noch lange Zeit maß-
gebend. Bei der Einführung der Landgestüte in .Preußen durften 20 Hengste
in den Jahren 1780-1783 nie mehr als 356-393 Stuten alljährlich
decken, da man der Meinung war, daß ein Hengst um fruchtbar zu sein
und zu bleiben, nur 15 bis höchstens 20 Stuten decken sollte.s) - Blieb
einc große Anzahl von Stuten güst, so hielt man dies für ein Zeichen,
daß die Zuchthengste immer noch zu stark in Anspruch genommen seien.
In einem Brief eines Beamten an den Hochmeister bittet ersterer, ihm
"ein ScbälToß" zu schicken, "da ich nur ein taugliches besitze und eines
dazu kaufen möchte, damit die Stuten diesmal desto besser beschält werden,
denn im vorigen Jahre sind nur 12 Fohlen gefallen."ä) - Auf gute Be-

1) G. A. E. s. unter dem betreffenden Laudesbesirk u. Jahr. - Es sind nur Bei-
spiele herangezogen worden. bei denen das Verhältnis mit 8ichel'heit bestimmt wer-
den konnte.

') s, S. 276 u. 277.
") M. F ugg er meint, 20 Stuten auf 1 Beschäler zu halten, sei zu viel. Kapit. 13 f. 36.
") Gr äf e , Zur Gescbichte des litauischen Landgestüts S. 12 H.
') D. O.. 11. undat. Stücke d. 15. Jahrb. Schublade LXXII NT. 75. Es handelt

sich um das kleine Gestüt in Papau. Zeit ca. 1440.
18*
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scbäler legte man den größten 'Wert, und nur sie wurden, wenn möglich,
:601' Zucht benutzt. Im Tapiauer Gestüt standen in einem Jahr 19 schwere
Zuchthengste, von denen nur 6 für das Beschälen zu gebrauchen empfohlen
wurden.") Solche Hengste die nicht mehr "czur stut dienen" rangierte
man aus. 2)

Erst mit vollendetem 4. Jahre gingen die jungen Stuten zum Hengst.
Von dieser Zeit an benutzte man sie alljährlich regelmäßig ZUl' Zucht; denn
hierin lag ihr einziger Wert. Wurden doch die Stuteu des schweren
Schlages nur zur Zucht gehalten. Man gebrauchte sie normalerweise
weder zur gewöhnlichen Arbeit, noch zum Militärdienst. 5 jährige und
ältere Stuten werden als alte (d. h. zuchtverwendungsfähige) bezeichnet.
leb führe folgende Stellen aus unseren Quellen an: U) 100 Mutterstuten,
t:! Stuteu die jetzt zugelassen werden sollen (d jährige; Protokoll geschrieben
arn l. Januar); 32 Stuten: 2 und 3jährig ... oder+) ... 86 alte Stuten,
19 junge, die. in diesem Jahre zum Hengst geben sollen, 20 dreijährige.
10 zweijährige Stuten ... oder 5) ..• 40 alte Stuten, 4 Stuten, die im
nächsten Jahr zum Hengst gehen sollen, li) 6 zweijährige, 5 einjährige
Stuten ... Auch hier war man durch langjährige Praxis zu der Einsicht
gelangt, daß eine spätere Zuchtbenutzung der Stuten einer vorzeitigen
vorzuziehen sei. Die Deckperiode wird fast ausschließlich durch die
Erühjahrsrosse, da im Frühjahr der Paarungstrieb iam stärksten zu sein
pflegt, bestimmt, wofür der Vergleich einiger Protokolle aus ein und
demselben Jahr den Beweis liefert. So -wird Anfang Mäl'z eine Anzahl
von Stuten genannt, "die in nächster Zeit zum Hengst gehen sollen," 7)
und Ende April heißt es von diesen Stuten, daß sie "zum Hengst gehen". 8)

Oft begann das Deckgeschäft aber schon im Februar/März. Die
Fohlen. fielen meist auch im Frühjahr. Beim Kauf erwarb der Staat mit
Vorliebe hochtragende Stuten, die als solche besonders in den Monaten
Januar bis März/April genannt werden, während in späteren Monaten die
Stuten stets "mit" ihren Fohlen gekauft werden, !») Im Monat März finden
wir auch von 40 Stuten (nehmen wu: an, es waren ~O wirklich tragend)
7 Saugfohlen "von desem jara" verzeichnet,10) und in einem im Januar
.aufgenommenen Protokoll lesen wir, daß die ]'0111en "jetzt 2 Jahre alt
werden".!l) Sehr hocb war der Prozentsatz der Stuten, die nicht auf-
nahmen, in einigen angegebenen ]t'ällen betrug er 50% und mebr. Von

83 Tieren werden 42 als güst erwähnt,") ein Jahr später befanden sich
in demselben Gestüt: 2) M gelder kobelu, 43 melket kobeln. A.us der
sehr hohen Zahl güster Stuten wird man wohl schließen dürfen, daß ein
Nachprobieren der Stuten im allgemeinen nicht stattgefunden hat. Der
Grund für dieses ungenügende Verhältnis lag also wohl in einer zu geriogen
.Anzahl von Sprängen.

Ganz besonders bemerkenswert für uns sind zwei Angaben, die in
unseren Quellen zu finden sind. ,,5 kobiln, die man usworgen sal' 3)
werden einmal notiert. Ein Schreibfehler kommt nicht in Frage, da
anderwärts 21 junge Stuten "die man auswürgen soll":') verzeichnet sind.
Durch diese beiden urkundlich und sprachlich ganz einwandfreien Be-
weise müßten wir zu der Annahme geführt werden, daß man in damaliger
Zeit (Anfang des 15. Jahrhunderts) verstanden bat, Stuten zu kastrieren,
d. b. durch Entfernung ihrer Ovarien oder auf andere Weise sie ihrer
Zeuguogsfähigkeit zu berauben. Man muß damals auch mit dem günstigeu
Verlauf dieser Operation gerechnet haben, da man sonst die Kastration
sicher nicbt angewendet hätte. Da es sieb in beiden angegebenen Fällen
um junge und, wie der Zusammenhang ergibt, um dreijährige Stuten
handelt, könnte die Veranlassung für die Kastration nicht ein dauerndes
Rossen der Stuten bei an sich schon nervösem Temperament, sondern
die Ausschließung der Zuchtbenutzun~ dieser Tiere gewesen. sein. G)

1) G. A. B. 27.
2) D. O. .A.. 1517 Sept. 5.
') M. A. B. 83. - ') M. A. B. ~9. - .) G. A. B. 36.
6) Dies sind DreijähJ'ige; die vierjährigen Stuten zählen bier schon ZU den 40 allen.

Sie sind schon gedeckt worden; denn das Protokoll ist von Mitte Oktober. Die Zabl
der Beispiele könnte beliebig vermehrt werden.

') G. A. ß. 488.
") O. A. )3. 489, wie der Vergleich zeigt, handelt es sicn um dieselben Stuten.
9) ~r.K. B. 288-2115. - JO) G. A. B. 23. - ll) M. .A.. B. 87.

') M. A.. B. 87, s. auch M. s. ß. lOS. - ') M. A. B. 88. - ") G. A. B.499.
4) G. A. B. 524.
") Obwohl, wie schon betont, an dem urkundlichen Wert der betreffenden An-

gaben in unseren Quellen nicht gezweifelt werden kann, so scheint mir doch die größte
Vorsicht gegenüber der Annahme. daß man im !\iittelalt~r scbon mit Erfolg Stuten zu
kastrieren verstanden hat, am Platze zu sein. Dill Schlußfolgerung ans dieser Annahme
wäre, daß schon damals der Eierstock und seine Fuuktiouen bekannt waren. Mau könnte
hier daran denken, daß man durcb ein Ausschneiden der Clitoris eine Zeugungsuufähigkeit
herbeiführen wollte, jedoch würde hierdul'ch eine Befruchtung zwar erschwert, doch
durchaus nicht ulImöglich gemacht worden sein. Zwar waren die Eierstöcke den alten
A'oatomen bekaunt, jedooh wurden sie für weibliche Hoden gehalten, welche eio'ln Saft
ausscheiden sollten. E"st der holländi~che A.natom Regnier cle Gnuf (1641-1.6'73) bahnte
den Weg zn einer richtigen Auffassung au. Er hielt noch den nach ihm mit H.echt be-
nannten Graafscben Eifollikel fül' da~ Ei s~lbst. Durch Jie I;lussiscllea Studien
K. E. v. Baer's io Königsberg w\Ude der Sachverhalt ondgültig geklärt, er zeigte daß
nich t de)' Gmafsche FoUikel das SällgetieJ'ei ist, sondern eine außerordentlich viel kleinere
ZeHe, welche in diesem eingebeuet ist (Entdeclmog des Stillgetiel'eies; K. E. v. Daer,
1827, de ovi mammalinm et hominis geuesi epistolll). Der 1:leh'uchlungsvorgang wurde erst
anllo 1875-1878 von O. l:lertwig bei Ecbiuodel'meneiern festgestellt. (0. Hertwig,
Lebrbuch der Entwicklungsgescbichte der Menschen \1. d. Wirbeltiere.) - -

Selbst wenn auf rein empirischem Wege die Bedeutung des Eierstockes für die
Fortpflanzung schon im Mitleialter bekannt gewesen ist, ~o sind es noch andere Gl'iiude,
die geget! eine Kastration von Stuten zn damaliger Zeit sprechen. Die .Ausführung der
Kastration kann nur durch OrfuUllg der Bauchhöhle von außen vorgenommen worden
sein. Dei der völligen Unkenntnis der Asepsis wiüden sichel' alle ka~t.rierten weiblichen
Tiere aber an traumatiscber Peritonitis zng1'llude gegangen sein.
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Die Dauer der Säugezeit für die jungen Füllen war verschieden

und richtete sich wohl ganz nach ihrer körperlichen Entwicklung. Da
die Stuten wirtschaftlich sonst nicht verwendet wurden, betrug sie in der
Regel mindestens ein halbes Jahr. Dies können wir unseren Quellen
entnehmen; denn die Mehrzahl der jungen Fohlen, die doch im Frühjahr
geboren wurden, sind im Oktober, November, Dezember schon als "ab-
gesetzt" besonders erwähnt. Hierüber lautet ein Novemberprotokoll 1)
12 folen abgewenet, L das nach (noch d. h. jetzt noch) sewgeth ,
ferner werden Ende Oktober "abgesetzte Fohlen im ersten J abre': auf-
gezählt,«) und an einer anderen Stelle steht:U) ••• 40 folen ane eyns
ha wer abegewenet .... Die Saugfoblen sind also normalerweise im Herbst
des ersten Jahres entwöbnt worden. Dagegen finden wir den jüngsten
Jahrgang in den Verzeichnissen, die vom Februar bis Oktober datieren,
fast stets als Saugfoblen angegeben. Mit wenigen Ausnahmen, wo "S!lug-
füllen von diesem Jahr" noch im Dezember vorhanden waren.s] hatte man
die jungen Tiere mit Beginn der Wioterfütterung schon von ihren Müttern
entfernt. Gegebenenfalls scheint man sie aber sehr viel länger bei den
Mutterstuten gelassen zu Laben. Sogar 1- und 2 jährige waren noch
der Muttermilch bedürftig. 5) Nach dem .Absetzen wurden die Fohlen
durch Brandzeichen gekennzeichnet. G) Einige Monate später werden sie
in den Registern meist als Einjährige angegeben. In diesem Alter scheint
eine Trennung nach Geschlechtern nur in den größeren Zuchtbetrieben
durchgeführt worden zu sein. In späteren Jahren wurde sie meist vor-
genommen, wie wir aus der genauen Aufstellung der einzelnen Jahrgänge
und Geschlechter in den Verzeichnissen und den wenigen besonders an-
geführten Ausnahmen schließen dürfen. 7)

Viele junge Remonten wurden kastriert. Diese Operation nahm man
im vierten Jahre vor, S) und stets wurde der Herbst dazu gewählt. Diese
J ahreszeit bezeichnet auch Fugger als die beste, da weder große Hitze
noch Kälte den Tieren schaden könne. !') Im früheren Alter sah man die
Prognose für das Gelingen der Operation für ungünstiger an. Wahr-
scheinlich wollte man auch die sekundären männlichen Geschlechtscharaktere
zu einer gewissen Ausbilduog kommen lassen. Unter den vielen Auf-
ziihlungen von Kastrationen fand ich keine einzige, die vor dem vierten

Jahre ausgeführt worden ist. Einige Stellen, wie z. B. 1) 27 volen
von 3 jaren die man vordan (nächstens) uffwurgen soll 2) oder ...
hengestvoleu, die man czu herbiste sal uffwurgen :J) • .. oder . .. hengst-
pfert+) und volen , die man czu herbest off sal wurgen ... mögen hier
.als Beweis aufgeführt werden. G) Daß die Fohlen ein bestimmtes Alter
erreicht haben mußten, ehe man sie kastrieren d urfte, war eine damals
ganz feste Anschauung. Von den zweijährigen Pferden heißt es denn
auch häufig, sie "sollen über 1 Jahr geschnitten werden". 6) Ausnahms-
weise tat man es noch bei fünf jährigen Tieren. 7) Man bediente sich bei
der Kastration oft der polnischen Sitte des .Auswürgens, die in einern Ab-
drehen der Samenstränge bestand. e) Es wird uns aber auch vom Schneiden
der Hengste berichtet. Schließlich lassen Ausdrücke wie geklopte und
ungeklopte Fohlen sowie geklopte Hengste auuh den Schluß zu, daß eine
andere Kastrationsmethode, die mittels Kluppen, in An wendung kam. Man
zerquetschte die Samenstränge durch zwei scharfkantige Holzstücke. die
einander beliebig genähert werden konnten. Geschickte Pferdereißer be-
sorgten das Geschäft, 9) welches vielleicht im Freien ausgeführt wurde,
nachdem man die Fohlen in eine besonders hierzu hergerichtete Um-
zäunung getrieben hatte. 10) Die Kastraten wurden dann aufgestallt 11) und auf
das sorgfältigste ge wartet.P) Dazn nahm man oft besonderes Personal an.

Im Herbst desselben Jahres wurden die besten Fohlen zum ersten
Gebrauch einrangiert. Zu diesem Zweck verteilte man sie an die Ordens-
brüder, die nicht vorschriftsmäßig beritten waren. Jedes Jahr wurde so
eine bestimmte Anzahl von dreijährigen Remonten (oder was dasselbe ist
"im vierten Jahre") eingestellt. ,,18 Remonten im vierten Jahre, die man
im Herbst vergeben kannU,lU) oder ähnliche Notizen finden wir oft auf-
.gezeichnet. Die jungen 31/2 jährigen wurden vollkommen roh in die
Armee eingereiht. Ein schädlicher vorzeitiger Gebrauch trat also nicht
ein, da die Tiere kaum vor ihrem vollendeten vierten Jahre regelmäßig
verwendet sein konnten.

I) G. 11. B. 420. - .) M. A. 13. 78.
") ~f. A. li. 114, nach dem Zusammenhang handelt es sich um Einjäh.rige. Das

Protokell ist vom l. November. Siebt) auch fo.lgeode Stellen: M. A. B. 12, 28, 76, 80
..,w. G. A B 97.

" M. A. ß. 109, G. A. B. 25.
" G. A. B. 419. - "J M. A. ß. 54, G. A. 1:1. 589.
T) M. A. B. 13: item 6 und 100 \'olen und kobelvoleu undirnauder im dritten jnre,

im andern jale und eiu~ jars alt ... siehe auch G. A. ß. 151.
8) "Im 4. Jahr' oder "dreijährig", die Altersallgaben wel·den gaoz g~nau gemacht,

s. a. G. A. B. 1:)2.
") M. Fugger, Ka]litel 14, fcl. 3D.

J) G. A. B. 47.
2) G. A. B. 42, Protokell vom März.
s) G. A. B. 22, allS dem Zusammenhang geht her vor, daß es sich um Dreijährige

handelt.
') G. A. B. 497. Mit dem Allsdruck "beogest]lfert" können doch hier keine

Wallache gemeint sein! Es waren Knegspferde.
') Der .Ausdruck fär das Kastrieren lautet gewöhnlich: uswerfen, uswl1rgen,

'llffaben; s. a. M. A. B. 29, 157 u. G. A. B. 5, 7, 8, 11, 16, 27 usw .
6) G. A. B. ~19. - ') G. A. B. 46, 539. - 8) 8. a. L. WebeI·, S. 2'15.
") 1(. R. B. S. 267, ]\1. 'r. B. R4: 3 firdl1ng eyme manne, der des meisters pferde

hat usgesneten (ausgeschnitten).
'0) M. H. K. 23r - ") G. ß... D. 496.
"J TC Ho .13.: S. 258 ,,2 skol einem Kneobt, der die ausgeworfenen Pferde bat

'warlen helfen."
'") G. A. U. 2l2, s. a. 154, 213; M. A. U. 2, 21<1, 216.
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.Bei den großen AnforderuDg'en, die man an das mittelalterliche
Kavalleriepferd gestellt bat, dürfte dieses Alter der früheste Zeitpunkt für
die Diensteinstellung gewesen sein,

2. Die Gestüte des Ordens.t)

Bei der Besprechung der einzelnen Gestüte gehe ich von den oben
erwähnten Zuchtdistriktsn, die durch die Natur des Landes von vorn-
herein für die Zucht prädestiniert waren, aus, um mich dann den
Gebieten zuzuwenden, in denen nur der starke .Bedarf an Pferden eine
mehr oder weniger entwickelte Zucht zur Folge hatte.

Im Samland besaß jeder der unter dem ohersten Heeresmarschall,
der stets zugleich die Komturei Königsberg verwaltete, stehende Pfleger
ein eigenes Gestüt, Das wichtigste war das zu 'l'apiau. Zuerst anno
1379 genannt, 2) wird es bis zum Ende der Ordensheuschaft stets als
Gestüt erwähnt. 3) Diesen Umstand hat es seiner günstigen Lage im
Pregel- und Deimetal zuzuschraibsn. Unter dem Plerdemarscball-) leitete
hier ein Gestütsmeister die Zucht.P] Dieser war kein Konventsbruder.
sondern ein angestellter Beamter des Ordens und von preußischer Her-
kunft. Ein besonderer Gestütshof wird erwähnt. Die Fohlen standen
getrennt auf einem anderen Grundstück, dem Fohlen hof. 6) Das ganze
Gestüt hatte danach eine bedeutende Ausdehnung. Außerdem wurden
in getrennten Anstalten sowohl der große Schlag als auch in geringerem
Umfange der Arbeitsschlag gezüchtet, was folgende Stelle beweist: 7) Tapiaw
stuthoff: primo der grosen 1'OS di do horen CZll den groben kobiln ist
19 .. '" ... itern der cleynen ros 'die do horen czu den cleynen kobiln
ist 6...... Im Jahre 1379 hatte das Gestüt 100 Zuchtstuten; 30 Tiere
standen auf der Nehruog.8) Der Bestand setzte sich anno 14~4 zusammen
aus: 9) 19 großen, 6 kleinen BeschäLern, 23 Wallachen, 2 kastrierten
Fohlen, 30 drei.iährigen und 27 zweijährigen männlichen Tieren, 59 Mutter-
stuten, 7 dreijährigen, 11 zweijährigen und 20 einjä.hrigen Stutfohlen ..
Bis zum Jahre 1407 standen die Beschäler für das Königsberger Gebiet
teils in Königsberg, teiLs in den samländischeu Gestüten selbst; seit 1415
wird stets eine beträchtliche Anzahl von Hengsten in Tapiau anfi\·eführt.
Sicher ist inzwischen der Stamm der Bescbäler für die samläncliscben
Gestüte in Tapiau vereinigt worden. Dadurch wurde die Hedcntl1ng dieser
wichtigen Zuchtanstalt nocb gehoben.

Am Oberlanf des Pregels hatte der Pfleger von Insterburg dort ein
Gestüt, welches allerdings später sehr zurückgegangen zn sein scheint.
Im Jabre 1376 fiel es, bestehenrl aus 2 Zuchthengsten, 50 Mutterstutetl
und einer Anzahl von Füllen, den Litauern in die Hä.nde.!) Sechs Jallre

J) Vgl. 1'..nballg': Übersichtskarte der Gestüte Pi'anBeus znr Ordenszeit um 1400.
2) G. 1'...B. 3. - .) D. O. A. 1521 April 17. - 4) G. A. B. 45. _ G) G. c\.. B. 30.

6) G.A.B.19 .• - 7) G.A.ll.27. _") G.A.B.3. _ 9) G.A.B.27.
10) M. l'öppeu, Iu Altpr. Mon. 4, S. 698.
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später gab es dort erst wieder 17 Zuchtstuten.t) Die unsichere Lage in
der Nähe des Feindes ließ eine größere Ansdehnung der Zucht zwecklos
erscheiqen. Im 16. Jahrhundert wird ein kleines dem Pfleger gehöriges
Gestüt in Insterburg genanut.t)

Ein sehr altes Gestüt befand sich in Lochstedt (anno 1379Pl, dort,
wo früher das Tief des Haffs die Verbinduug zwischen diesem und der
Ostsee hergestellt haben soll. Im Jahre 1399 standen im Lochstedter
Wirtschaftshof:1) 4 Beschäler, 1 fünfjähriger Beschäler, 32 Stuten, 21 drei-
•jährige und 8 zweijährige Fohlen männlichen Geschlechts uud 13 ein-
jährige Fohlen. Nach dem Protokoll von 1379 war in diesem Jahr der
Bestand noch größer. Später schei nt die Zucht nach dem Ordenshof
Gaudicken (Galfken, Kreis Fischhausen) 5) verlegt worden zu soin.v)

Von einern Gestüt in Gerdauen, wo sich das vierte Pflegeramt im
Bezirk des obersten Marschalls befand, haben wir keine ausdrückliche
Nachricht. Nach Analogie der vorigen können wir ein solches auch
bier annehmen.

Zu den saruländischen Gestüten zählen dann besonders diejenigen,
die dem Komtur von Königsberg unmittelbar unterstellt waren. Da die
Königsberger Gebieter stets auch die Stellung eines Kriegsmlnisters und
Generalstabschefs heim Orden einnahmen und andererseits das Samland
die Operationsbasis f!ir die jährlichen kriegerischen Unternehmungen
bildete, in dem sich das Ordensheer sammelte und viele Kreuzfahrer
erst hier sich mit allen notwendigen AusrUstungsgegenständen für den
Feldzug versahen, so wirkten alle diese Umstände sehr günstig auf die
Pferdezucht unrl den Pferdebaudei des Gebietes ein.

Der Bezirkshauptstadt am nächsten lag das Gestüt Caporn (anno
1379, Caporn, Kreis Fiscbhansen) am nördlichen Ufer des frischen Haffes
und am Rande eines großen Waldgebietes. JiJs hatte einen durchschnitt-
Hchen Bestand von 40 Zuchtstuten; im Jahre 1424 befanden sich hier
69 Mutterstuten und 41 junge Fohlen. 7) Später wurden auch Zucht-
hengste gehalten. 8) Die letzte Erwähnung des Gestüts geschiebt im
Jahre 147tP) Es wurden hier 11lll' große Kriegspferde gezogen.

Das alte Gestüt auf dem heiligen Felde wird anno 1379 ausdrück-
licb genannt. 82 Gestütspferde weideten hier.lU) Drei Jahre später wird
es zum letzten Male erwilbnt, dafür tritt in dem Protokoll von 141-1 merst
ein Gestüt in Grünhof anf. Obwohl wir nicht genao dariibel' untel'l'ichtet
sind, nb das "Heiligefeld:L sich ostwärts bis Grünbof (Rittergut Grün hof,

') G. .ö..B. 5. - ') D.O.1'... undat. Stücke a. d. Zeit d. Hochm~tr. .ö.lbreüht Nr. 68.
') Die Jahreszahlen in Klammem, die bei Angahe von Gcstllten zugefügt ~ind,

bedeuten stets, waun die erste Nacbl'icht das Besteben eiDes Gestüts verbürgt.
') G. A. B. <16.
(') Bei Allgabo des heutigen Ortes ill Klammem sind die alten politischen Grenzen

zugrunde gelegt wOl·den.
G) D. O. A. 1521. Sept. 21 uud G. A.. B. 51.
') G. A. B. 27. - 8) K. R. B. S. 258. - :') G. A. ß. 56. - '0) G. A. B. ll.
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Krs. Fiscbhausen) erstreckte, so liegt die Annahme doch sehr nahe, daß
es kein anderes ist als das früher nach dem heiligen Feld benannte
Gestüt. In Griinhof waren ein Militär- und ein Ackergestüt. '), Beide
werden stets streng unterschieden. So befanden sich hier anno 142.],: 2)
57 schwere Zuchtstuten, 18 Fohlen dieses Schlages und 35 leici .•te Zucht-
stuten mit 11 Fohlen. Diese Zahlen stellen etwas über den Durchschnitt
des gewöhnlichen Pferdebestandes in Grünhof dar. Das Gestüt hat Jahr-
hunderte lang bestauden. Die dortigen Beamten waren noch anfangs des
16. Jahrhunderts verpflichtet, Beschäler zu halten.P) Im Jahre Hila
wird das Gestüt iu den Ordensquellen zuletzt genannt.s)

Ebenso sind wieder in Gellgarben (anuo 1379, Gallgarben, Kreis
Königsberg) die beiden Arten von Gestüten zu unterscheiden. Das Proto-
koll vom Jahre 1422 lautet:') Gaylgarben: 44- kobeln in der grosen stut,
(l kobeln von 2 jaren us der grosen stut, 3 sog folien us der grosen stut,
40 kobeln in der cleynen stut, 21 pflugsweykec, 7 sogfullen von desem
jare us der cleyneu stud. Das .Militärgestüt scheint um das Jahr 1424
eingegangen Zll sein, von diesem Jahre an wird nur noch die Zucht des
einheimischen Pferdes erwähnt. Neben der Pferdezucht wurde in Gall-
garben in Doch stärkerem Maße die Rinder- und Schafzucht betrieben,
so daß das Vorwerk im Königsberger Bezirk eine hervorragende Stellung
einnahm. Hier wie in der benachbarten Domäne Schaaken hatte die
Milchwirtschaft große Bedeutung.

Die in der Nähe befindlichen großen Haffwiesen waren für die
Viehzucht beider Güter von hohem Werte. In Schaalren (anno 1414,
noch heute Domäne Schaaken, Kreis Königsberg) wurde nur ein Acker-
gestüt gebalten. Dieses behergte anno 1414: 2 ro~, 53 lrobilD, LO sweyken;
anno 1415: 72 kobeln jung und alt, 6 sweyken; anno 1422: 20 pflug-
sweyken, 45 kobiln czum pfluge; anno 1434: 66 cziehende pferd und end-
lich aDDO 1440: 44 cziehende pherde.G) Die Scbweikell wurden bier
weit über den Bedarf des Ordensbofes gezüchtet. Noch im Jahre 1502
existierte hier ein Gestüt. Laut Vereinbarung der bochmeisterlichen
Kammel' mit deu Pflegern von Schaaken mußten diese Beschäler halten,
zu deren Wartllllg 2 l{llecllte und 1 Stalljunge erforderlich waren.7)

. In den sumJändischen 1\1ilitärgestüten befanden sich: 8)

anno 1374 32 Zuchthengste und 370 Mutterstuten
" 1407 59" II 407 "
)J 1414") 17), ,,210 ))

') G.. I\. B. 33. - ") O. A. 13. 25. - ") Ordensfoliallt Nr. 133 fol. 85. - ") (,. A.. B. 55;
nm das Jaul' 11500 wa,· IJrüohof das .EIauptge~tilt für ganz Preußen. VOll hier wlH'den die
Ilesclläler auf die einzelnen .Ä.ll1ter verteilt, nn1j diese haUen in Gestütsangelegenheitcn
dem flauptgestüt IlfJchnung vorzulegen. S. J\ mtsIechlluogen von Grünb.of anno 1600,
ostpr. Foliant 414.3, Staatsarcbi v Königsbel'g.

") G. A. 11.23. - u) G. A.. 13. 15, 17,25,33,44. - ') Ordeosfoliant Nr. l33 fol. 80.
~) 0.11.. B. 1,11,'14-1.6. - ") Nacll der Katastrophe vom Jauf 1410'
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Ihrer Lage nach zu den sarnländischen Gestüten zu rechnen, ist
auch die stut zu Labiau.') Das Haus Labiau und die dazu gehörigen
Ländereien lagen im Verwaltungsbezirk Ragnit und bildeten dessen einziges
Domänenvorwerk- Das Gebiet selbst war bis Anfang des 15. Jahrbundetts
den Angriffen der feindlichen Litauer ständig ausgesetzt. Eine geordnete
landwirtschaftliche Nutzung war daher unmöglich. Desto stärker machte
sich aber das Bedürfnis fühlbar, an einem gesicheI·ten Ort einen Wirt-
schaftshof zur Bescnaffuug der nötigen Pferde und anderer land wirt-
schaftlicher Produkte zu besitzen. Die Wahl Labians im Deimetal war
sehr geschickt. Da!' Gestüt (anno ]374) befand sich vermutlich im vor-
werk Werderbof, welches inmitten guter Wiesen am Fluß lag.") Der
Komtur von Ragnit hielt sich einen zweiten Stall in Labiau. Den durch-
schnittlichen Bestand, den das Gestüt führt, gibt uns das Protokoll vom
.Jahre 1~7 9 an .") im karwan: 36 stuth:obilD, 28 stutvolen, 29 folen von
1 und VOll 2 jaren. Die Beschäler standen natürlich auch in Labiau.
Der Bedarf an Pferden konnte aber von dem kleiuen Gestüt nicht gedeckt
werden. Wie das ganze Ordensland diesen östlichen Grenzgebieten eine
ständige Unterstützung durch Abgabe VOll Roggen geben mußte, so waren
auch die einzelnen Gebiete verpflichtet, jährlich eiue Anzabl von kriegs-
braucbbaren Pferden zu liefern.~) Außer diesen "schalvischen Hengsten"
wurden oft größere Pfel'detransporte nach Litauen geschickt.·) 1m
.jabre 1517 hat das Gestüt in Lablau nocb bestaoden.tö) Zum letzten

Male wird es anno 1531 erwäbnt.7)
In der Landscbalt Natangen und im östlicben Ermland lagen vier

Gestüte im Ufergebiet des Frischen HaUes. Die Komturei Brandenbur~,
die sich von ihrem schmalen HaUufel' bis tief in das Land Barten
erstreckte, hatte ihre Zuchtstätte nur in ihrem nördlichen Teil, und dieser
bildete auch die beste Scholle für die Aufzucht eines schweren Pferdes.
lbl'e beiden Gestüte halte sie im Gebiete des unteren Frischiog nnd der
fruchtbaren Niederllng, die diesen Fluß bier umgab. Dicbt bei Braoden-
burg lag das Gestüt Kaymen (anno 1380, Alt-Kaymen, Kreis Heiligenbeil).
Während hier ein Militär- lind ein Ackergestllt errichtet wmden war,
wurden in dem nahe gelegenen Kobbelbude (Kreis Königsberg) Dnr
schwere Pferde g.ezogen. Ans dem Namen dieser Ordensdomälle ist zu
schließen, daß seit altersber hier ein Gestüt bestanden hat. In den
.Quelleu wird es erst anno 1380 erwäbnt.8) In beiden Zucbtanstalten
standen anno 1393: 179 Mntterstuten.Y) Die Zuchthengste befanden sich

') G. A. B. 257.
') Hora, Zm Geschichte Labiaus in: SilZllogsber. d. Altert. Oes., prussia 44. Ver-

einsjahr.
") G. ,\. B. 25!). - ') D. O. J\. 1'153 Nov. 27.
") D. O. ß. 14.06-09 XVlll, 17 u. XVlll, 2tl und XVll.f, 29; D. O. A. vor 1409

varia 202. _ G) D. O. A. 1517, Febr. 11. - ') D. O. A.. 1521, April 17. - ") G. A. B.

210. - ") G. A. B 213.
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stets in der nahe gelegenen Branden burg, Im Protokoll von 1424 werden
aufgezählt:!) Kayn der hoff: 38 stutkobiln, 42 pfluckobiln, 3 folen im
andern jare, 27 folen von desem jare, der sint 15 der grosen stut und
12 der cleynen...... Item Kobelburlen: 11/2 schog und 3 kobeln jung
und ald, 26 aldir folIen, 37 folien "Oll desem jare...... Der Hof zu
Kaimen war längst nicht so bedeutend wie der zu Kobbelbude. Im
Jahre 1422 gehörten von den 156 Zuchtstuten nur 40 ZI1 ersterem, da-
gegen 160 zu Jetzterem.r) Schon hier scheint die Rappfarbe besonders
beliebt gewesen zu sein; denn 15 zweijährige Happen werden' getrenDt
aufgezählt.») In stärkerem Maße war dies aber in den benachbarten
Gestüten der Komturei Balga der Fall, so daß wir die Zuchthöfe Biester
(anno 1383, Büsterwalde bei Heiligenbeil) und Pellen (anno 1383, Ritter-
gut Pellen, Kreis Heiligenbeil) direkt als Rappengestilte bezeichnen können.
Es befanden sich in beiden anno 1392 unter den 154 jungen Remonten
zusammen 82 Rappfohlen, und zwar standen 41 Jährliuge in Pellen und
41 Zwei- und Dreijährige in Biester. 'I) Dieser Hof lag am Ufer des
Frischen Haffes und in der Nähe des Milndnngsgebietes der PlIssarge.
Sein Pferdebestand war stets ein bedeutender. Es wurden z. B. anno
1412 verzeichnet:') 77 stutkobeJn, 13 folen von 2 ja ren, der synt 5 hengste,
item 5 cleyne kobeln, 19 folen von desim jare, der synt 6 ben!!,st-
folen .. - ... anno 1441 standen im hoffe CZll Beystern : 6) 35 grosse kobeln,
45 deine cobelen...... Daraus erhellt, daß hier neben dem Militäl'pferd
auch das Arbeitspferd gezüchtet worden ist. Nicht so stark besetzt war
der Zuchthof Pellen, an dem ldeinen Flüßchen Jarft und in stark
bewaldeter Gegend gelegen. Im Jahre 1LJ.l2 enthält das Übergabe-
verzeichnis 46 Mntterstllten.7) Die jungen Foblen werden zur .AUfzllcht
meist in das Haffgestüt gebracht, welches noch anno 1508 erwähnt
wiJ·d.S) Später stand in Pellen nur ein .Ackergestüt. Die Beschäler
für beide Höfe waren stets in Balga aufgestellt. Der dOltige Gebieter
hatte vurübergehend noch ein drittes Gestüt in Pr. Eylau. Nur einmal
wird es erwähnt. 9)

Kommen wir jetzt in das Hauptznchtgebiet des Ordens, c!nsWeichsel-
gebiet, so ist zuerst zu bemerken, daß sich hier seit jener Zeit die topo-
grapbischen Verhältnisse bedeutend verschoben haben. Besonders das
Bett des Bauptstromes hat sich in seinem unteren Teil geändert. Dasselbe
trifft auch für die Nogat zu. Zwar war dlll'cb systematische Entwässerung
der größte Teil des Marienburger großen lind kleinen "Yerders trocken-
geleg-t worden; aber vom Drausensee his zur Deltamündllng der E!binger
Weichsel war noch Ödland. Nicht übE.'rall, \Vo heute sichere Ein-
dämmungen die Bewohner vor Hochwasser schützen, ist damals Ackerbau
betrieben worden. Trotzdem gehörte dieses weite Stromgebiet zu den----

') G. A. B. 224. - 2) G. A. B. 223. - ") G. A. B. 218. -- "J G. },_.B. l52.
5) G.A.ll.158. - ") G. .LI.B. 171. - ') G.A.B. 158. _") G.A.B.l75. _") G.A.B.
151 anno 1387 .•
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fruchtbarsten Gegenden des Ordenslaudes, welches besonders zur Vieh-
zucht geeignet war.

Hier hatte der Komtur vou Elbing seine Gestüte in Drusenhof (anno
1416, Drausenhof, Kreis Pr. Holland), in Weyskenhof (anno 14-16, Weesken-
hof, Kreis Pr. Holland), in Neuhof [anno 1416, Kreis Elbing) und in Bordeyn
(anno 1428, Bordehnen. Kreis Pr. Holland). Die Dienstpferde des Elbinger
Gebieters uud der Ordensbrüder waren in Pr. Holland arn Rande der
Niederuog stationiert. Durch Zusammenlegung verschiedener oben ge-
nannter Gestüte wurde hier um 1500 ein Zuchthof errichtet, der lange
bestauden hat. 1) .Am stärksten wurde die Zucht in der Domäne Drusen-
hof betrieben. Das Gut lag ostwärts vom Dransensee im Wiesengelände
in nächster Nähe des Gestüts und Vorwerks Weyskenhof.2) Die Zahl der
Zuchtpferde wird anuo 1428 angegeben: Drusehoff : 1 schog und 17 stud-
cobel B, 36 kobelfollen VOll 2 jaren ... Weysken holf: 55 cobeln, 32 tollen ...
Im Jahre 1517 wird letzterer Hof mit 20 Zuchtstuten, 15 Zweijährigen
und 1 Graufohlen des großen Schlages als Teilges!üt von Pr. Holland er-
wähnt. $) - Der Zuchthof Neubof , in eier Elbinger Niederung zwischen
dem Sumpfgelände des Drausensees uud der Nogat gelegen, befand sich
der Stadt am nächsten. Er hatte immer ungefähr den~elbeu Bestand wie
Weyskenbof. Auf diesen ~taatsgütern wurden nur schwere Pferde ge-
balten. Dagegen waren in dem Vorwerk Bordeyn anDO1440: 42 scbwere
und 29 leichte Stuten, außerdem 17 Schweiken.4) Schließlich unterstand
dem Pfleger von Uohrnngen ein Gestüt in seinem neuen Hof (Neuhof,
dicht bei Mohrungell), wo :lllnO 1440 eiu schwerer und 2 leichte Be-
schäler tätig waren. Nach demselben Protokoll standen 4 schwere
Hengste in Bordeyn, 2 in Weyskenbof, dagegen ausnahmsweise 2 leichte
Bescbäler in Neuhof bei Elbing.5) 326 1l1utterstuten wurden anno 1432
in allen diesen Höfen zur Zucht verwendet. G) Das Elbingel' Gebiet be-
saß also sehr viel Zuchtmaterial. 7)

Im Süden des Gebietes Elbing grenzte im Oberland die Komturei
Chl'istburg an. L. Weber berechnet ihren staatlichen Grundbesitz auf
250 Hufen (16460 pr. M.orgen).8) Daß hier der Pferclebestand trotz der'
bei weitem nicbt so günstigen nattlrlichen VeJ:hältnisse wie in den schon
genannten Bezirken, ein so auHallend boher ist, erklärt sich wohl aus
anderen Gründen. Das Gebiet mit der Feste Cbl'istbul'g stellte ein mili-
tärisch sebr wichtiges Grenzland dar und wurde stets von einem der
ersten Gebieter des Staates, dem obersten Intelldantul'beamten des Ordens,
verwaltet. Die höchste .Anzahl von staatlichen Pferrlen wurde jm Jahre

') G. A_ B. 110. - ~) G. A. B. 89. - ") D. O. A. 1517 o. s. - ') G. A. B. 99. -
") G. A. B. 100.

") G. .A,. B. 91, dabei ist der Bestand des größten Gestilts in Drusenhof nicht mit

angegeben.
') Obwobl der ganze Pferdestalld dUl'chaus uicht so groß war, s. oben 8. 237.
8) L. Weber, S.453.
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1404· erreicht. Man verzeichnete sie so: 1) 42 Beschäler, 59 Ritterpferde,
96 Dienstpferde der Ordensbrüder, 11 kastrierte Fohlen, f>04 Zuchtstuten,
300 ein-, zwei- und dreijährige Remonten, 159 junge Stutfohlen, 83 Wagen-
pferde und Schweiken. Es ist aber schwer zu ermitteln, wo diese
1254 Pferde aufgestellt waren. Die Dienststallungen des Komturs und
der Ordensbrüder befanden sich in Pr. Mark. Erst das Protokoll vom
Jahre 1<1i)4 gibt uns einige Aufklärung, auf welchen Domänen Gestüte
eingerichtet waren, jedoch war damals schon die Zucht durch die
polniscben Kriege sehr zurückgegangen. 2) Als Gestüte kommen folgende
Ordenshöfe in Betracht: Mortek (Mortnng, Kreis Mohrungen), Neuhof (bei
Ohristburg , Kreis Stuhm), Lautensee (Kreis Stuhm) und Schonewitte
(Schwaige, Kreis Mobrungen ?).

Ahnliche günstige örtliche Verhältnisse wie im @binger herrschten
jenseits der Nogat im Marienburger Bezirk. Außerdem aber bedingten
die Eigenschaften der Stadt als Residenzstadt des Landesfürsten und zu-
gleich als umfangreichste und stärkste Burg des Landes eine starke Zu-
nahme der Pferdezucht: denn sowohl der immer weltlicher und prunk-
voller werdende Hofhalt der Hochmeister mit seinen Nebenerscheinungen
im Gefolge als auch die starke Garnison des Platzes brauchten sehr viel
und sehr gutes Pferdematerial. - Über die Wohlhabenheit des Landes
schreibt Lotbar Weber: 3) "Die Pacht einiger Hufen betrug 200 Scheffel
Gerste jährlich. Wenn man dies als Reinertrag einer Hufe ohne Inventar
betrachtet, so kommt es dem heutigen Reinertrag der besten Werderhufen
völlig gleicb. Welch einen Abstand läßt dies erkennen gegen die Zeiten,
als der Deutsche Orden diese gesegneten .Fluren betrat. Damals hatte
der Werder hauptsächlich Wert als Wald."

Auf allen Domänen und Vorwerken ces Gebietes bildete die Pferde-
zucht den hauptsächlichsten landwirtschaftlieben Betriebszweig. Für den
Bedarf des Hauptbauses an Kriegspferden sorgte vor allem das Gestüt zu
Leske (anno 1377, bei Neuteich, Kreis Marienburg), im großen Marien-
burgel' Werder gelegen. Ein Pferdeal'zt wili hier erwäbnt. Zum eigent-
lichen Gestüt, das im Wirtscbaftsgebäude untergebracht war, gehörten nur
Zuchtstuten nnd Stutfoblen. Es standen hier

in. den Jahren: ]384 1391 1407 1415 1438
Zuchtstnten 162 136 120 136 90
Stutfohlen . 90 53 57 27 ca. 28~)

Neben dem Vogt von Leske stand der dortige Pferdemarscball mit
einer abgesonderten Verwaltung. 5) Ihm war ein Teil der für die Werder-
gestüte bestimmten Zuchthengste anvertraut. Im Jahre 1378 werden
39 und 12 Jahre später 30 Beschäler au fgezä.hIt. 6) Besonders aber war
es seine Aufgabe, für die Aufzucht der jungen Remonten zu sorgen, so

') G. A. B. 130. - ') G. A. B. 1'11, 142. - .) L. We ber, S.440.
') M. A. B. 40-50. - &) M. A. B. 52.· - 6) M. A. H. 53.
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daß diese Seite des von ihm verwalteten Amtes der Leitung eines
Remontedepots gleicht. Durch seine Vermittlung kamen die aUf'gewachsenen
Fohlen nach Marienburg. Im Sommer weidete eiue große Anzahl von
Hengstfohlen auf den groß'.'n Wiesen und Weiden bei Leske, im Herbst
dagegen wurden die Tiere zur Winterfütterung auf die einzelnen Höfe

verteilt.
Im Sommer weideten hier

in den Jahren: 1378

Remonten. 129
1387
297

1390
341

142~
851)

Bedeutend war auch der Znchtbestand des Gestüts zu Lesewitz
(anno 1381, lag bei dem heutigen Dorfe Kaminke a. d. Nogat, Kreis
Marienburg), der in zwei Höfen, Lesewitz und Warnau (b. 1Vlarienburg)
untergebracht war. Die Stuten gehörten wohl aber dem Arbeits\:;chlag an.
Das Protokoll vom Jahre 1391 führt an: 2) ... 113 al dir pfluckobelen,.
16 kobelen im -!. jare und 18 kobelen im 3. jare, 20 kobelen im andern
jare, 1 schok und 1 heuwirge Iullen. ... 42 folen ym 2. und 3. jare ...

In unmittelbarer Nähe der Weichsel lagen die Zuchthöfe Montau
(anno 1377, Kl. Montau, Kreis Mariecburg), Meselanz (anno 1394, Mös-
land, Kreis Dirschau) und Benhof (anno 138L Bönbof, Kreis Stnhm).
Über ibren Umfang geben uns die schon oft erwähnten lnventarverzeich-
nisse Aufschluß. Danach befanden sich anno 1397 in Montan: 8) 1-1 Zucht-
hengste und 2 junge Zuchthengste, 119 Mutterstuten, 80 junge Stutfohlen,
100 Remontefohlen. Diese Aufstellung entspricht ungefähr der durch-
scbnittlichen Anzabl der hier gehalteneu Zuchtpferde. In Meselanz zählte
man anno 1409, ein Jahr vor dem tiefen Fall des Ordens, 8 Beschäler,.
128 Mutterstuten, 57 Stutfohlen, 36 Hengstfohlen.~) 2 Jahre später waren
von dieser Zahl nur noch Rl Stuten, 6 Stutfohlen und 18 Füllen übrig-
geblieben. 5) Allerdings erholte sieb bier bei den günstigen Verhältnissen
die Zucht sehr schnell wieder. - Schließlich besaß der Waldmeister von
Benhof ein Militärgestüt in seinen beiden Niederungsvorwel'ken Benhof
und Rehof (Kreis Stubm), wo reichliches Stuten material vorhanden war.
_ Die Vogtei Stubm hat ein einheitliches Gestüt nicht besessen, obwohl
die Pferdezucht des Gebietes recht bedeutend war. Die Stuten standen
auf den Gütern verteilt, die Zuchthengste stets in Stubm unter der Auf-
sicht des Vogtes. Von den Domänen sind zn erwähnen: Lase (anno 1394,
Laase, Kreis Stuhm) und Wusitz (anno 1394, Gr. Usnitz, Kreis Stuhm).
Beide lagen nicht auf der Höbe, sondern am Rande des Werders.

Dasselbe trifft für das Dirschauer Gebiet zu. Das Hauptgesti.i.t war
in Libenhof (Liebellhof, Kreis Dirschau) und lag in den lilottlau wiesen.

Einige Kilometer nordwärts gelangte man imme.:: innerhalb der
Mottlauniederung zum Gesttit Grebiu (anno 1381, Rittergut Herrengl'ebin~

I) M. A. B. 52-54. - ') M. A. B. 84. - ') M. A. B. 75. - .') M. A. .6. 6<1.

') M. A. ß. 65.
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Kreis Danziger Niederung), wo der Orden vonmgsweise Schweiken züchtete.
Das äbergabeverzeicbnjs vom Jahre 1414 lautet: 1) Czum ersten 8 ros
im karben und das _nunde ist czu Mari eil burg , 4 sweiken, 35 folen,
35 folleyn, llO kobelen, die do cziehen, 32 junge kobeln. Die Zahl der
Zuchtstuten hielt sich immer über oder nahe an 100 Tiere. Im Jahre
1410 ließ der Rat von Danzig das Gestüt vor den anrückenden Polen in
"Sicherbei t" bringen. Der großen Hansestadt war dieser nur 15 km süd-
östlich der Stadt so günstig gelegene Zuchthuf schon längst ein Dorn im
Auge. Endlich im Jahre 1453 gelang es ihr, das Gebiet mit dem Hof
an sich zu bringen. Als Danziger Stadtgestüt hat es dann J ahrhunderte
lang gedient lind wird noch anno 1622 und anno 1630 erwähnt, Im
erstgenannten Jahre war das Gut verpachtet, das Gestüt war jedoch in
der Pacht nicht einbegriffen. Der Pächter mußte es aber unterhalten.
In dem Vertrag heißt es von dem Gestüt: 2) Auf die Streuzen und Hengste
und jungen Pferde, so zum Gestüt gehöret, welches dem Hofe Grebin
und der Stadt zum besten gebalten' wird, soll der Amtmann vermöge
seiner Eide, damit Cl' dem Rate verbunden ist, Unterhaltung und Aufsicht
haben und nach höchsten V errnögen allen Schaden verhüten helfen. Er
soll zur Weide für die Strenzen 39 Morgen 45 Ruten haben, am großen
Berge gelegen. Der Wald soll für die jungen Hengste bleiben. Zwei
Knechte soll er für das Gestüt halten und im Winter einen Häcksel-
schneider dazu.

Grebiu dicht benachbart lag das kleine Militärgestüt Zippelow
[Zipplau , Kreis Danziger Höhe, anno 1396). Es gehörte schon zur
Komturei Danzig. Nur 20 -30 schwere Stuten werden hier genannt. a)

Das Münclungsgebiet der Weichsel hatte also eine blühende Pferde-
zucht, - Außerdem verfügte der Pferdemarschall von Marienburg über
ein kleines Gestüt im Hofe zu Görken (anno 1381, Heubuden bei Marien-
burg), und zum Wil'tschaftsbetrieb selbst gehörte ein bedeutender Zucht-
bestand an Pferden, der im Jahre 1394: 200 Mutterstuten und 93 Fohlen
zählte. '1) Im Marienburger Bezirk treffen wir auch das erstemal ein
sogenanntes wildes Gestüt an. 5) Es ist jedoch unklar, wo es sich be-
funden hat. - Der Hochmeister hatte natürlich eigene Zuchtpferde, die
von besonders guter Qualität waren. Er besaß aber kein eigentliches
Gestüt ili der Art eines Hofgestütes, sondern seiDe Pferde waren in den
einzeluen Domänen untergestellt, wo sie auch stets besonders genannt
wurden. So standen z. B. 10 hochmeisterJiche Zucbthengste anno 1415
in Lesl(e,6) die meisten aber in Marienburg. Dagegen waren seine
Zuchtstuten und Fohlen stets verteilt in: Montau, Meselanz, Lesewitz,

J) M. A. B. 30.
') J ohn Mllh.!, Geschichte d. R.ittel'gutes He_l'l'engl'ebinin: lWteilungeo d. westpI'.

·Geschichtsvercins, Jahl'g. 22, April 1923.
") G.A. B. 688 llod 701. - ') M. A.R 102. - ') :M. A.. B. 157. - 0) M.A. B. 46.
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Grebin usw. J) In Manenburg verfügte der Landesfürst über 3 Marställe,
in denen er seine Gebrauchspferde hielt. 2)

Gehen wir nun die Weichsel stromaufwärts, so stoßen wir zuerst
auf den Bezirk Mewe. Die Pferdezucht wurde hier auf den Domänen
se hr eifrig betrieben. Dies zeigt schon die Form der Protokolle, in welchen
nicht nur die Stuten abgesondert, sondern auch die Füllen nach ihren
-Jahrgängen genau geordnet, und die Hauptsumme der Pferde fast regel-
mäßig angegeben werden. In Mewe, wo stets die Beschäler für den
Bezirk aufgestellt waren, befanden sich 2 verschiedene Gestüte: das wilde
Gestüt und eine Zucht im Wirtschaftshofe ZLl Mewe.

Im Jahre 1~9ö werden 16 Beschäler, 82 Süllen im wilden Gestüt
und 58 Stuten in der .Jcarwenstut'' aufgezählt. Zu letzterer gebörten die
beiden Vorwerke Schadewiokel (Scbadwinkel, Kreis Marienwerder), jenseits
der Weichsel in der Marienwerder Niederung gelegen, und am linken
Flußufer Grünhof bei Mewe (Kreis ~1arienwerder). Die Gesamtzahl aller
Pferde betrug

in den Jahren:
Pferde

1407
G05

1396
540

1416
323

1440
296 a)

Die Komturei, die sich weit in das pornmerellische Gebiet erstreckte,
hatte i hre Zuchthöfe also im Weichseltal.

Die Pferdezucht in den übrigen pommerellischen Bezirken war nur
schwach, was seinen natürlichen Grund in der geringen Fruchtbarkeit
des Bodens halte. Zu erwähnen sind hier besonders 2 Vorwerke der
Komturei Schwetz, die aber auch zwischen dem linken Weichselufer und
dem nahen Flüßchen Montau lagen. Es waren die Güter Przetwin
(Brattwin, Kreis Sch wetz) und Smollen (Westfalen, Kreis Schwetz). Die
Komture von Tuehel und Scblochau hatten zwar beide Gestüte, aus denen
sie ihre Pferde bezogen, doch ist ibre Lage nicht festzustellen. 4) Im
Jahre la83 batte der Orden in diesem großen pommerellischen Lande
nur 7 ZLlchtbengste und 85 Stuten. 5) Bis zum Jahre 1410 nahm die
Anzahl der Zuchtpferde allerdings nicht unbeträcbtlich zu. Dagegen
wird uns von einer kleinen Zucht des Pflegers zu Blitow bel'icbtet: 6)

36 kobeln czu rosse, CZLU' stndt, czu keczmers 'l'huchem (GI'. Tucben,
Kreis Bütow, anoo 1391). Zu diesem Gestüt gehörten 3 Bescbäler.

Das Gebiet Graudenz führt uns in das Kulmerland, das den Aus-
gangspunkt fm' die Eroberung Preußens gebildet bat. Hier waren zahl-
reiche, kleinere Komtureien schon frlih erricbtet worden. Das Land, zwar
sehr fruchtbar, war mit Ausnahme des Weichseltales für die Viehzucht
nicht so geeignet. Es fehlten größere zusammenhängende Wiesen- und
Weideterrains, um einen zahlreichen Zucbtbestand mit Erfolg halten zn
~önnen. DabeI' finden wir in diesem Landstrich weniger Ordensdomäoen,

') M. II.IC. 46; M. A. B. 77, 154. - ') M. H. K. 47. - ') G. A. B. 736-554.
4) G. A.. B. 634, 658. - 6) G. A.. ß_ 634, 648. - G) G. A. B. 679.

Zeitschrift fitr 'llit'l"lÜchtul\S' und ZUchtu.ngsbiolugio. ll, 3. 19
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die in ihren Betrieben vornehmlich auf die Zucht des Pferdes eingestellt'
und dazu eingerichtet waren. Hier hatte fast jede Domäne eine mäßige·
Anzahl von Stuten, die man zur Zucht einer der bei den Pferderassen
benutzte. Allerdings läßt sich oft eine Stammherde nachweisen, und
manchmal ist auch ausdrücklich ein Gestüt angegeben.

Der Komtur von Graudenz besaß außer einer Anzabl von Al'beits-
stuten ein wildes Gestüt, in dem Militärpferde gezüchtet wurden. Es
batte nur einen mittleren Umfang, wie folgende Zusammenstellung ergibt.
In dem wilden Gestüt in Graudenz befanden sich: 1)

Jahr 1383 1389 1398 1404
Stuten (junge u. alte) 70 32 50 35
In Graudenz wurden anno 1398 zwölf Beschäler für 149 Stuten

beider Rassen gehalten. Nach dem Jahre 1404 wird die "wilde Stut"
nicht mehr erwähnt. Dafür wurde in dem Niederungswerk Lobin (anno
1413, GI'. und KI. Lubin, Kreis Schwetzj ein bedeutender Stutenstamm
gehalten. 2) Außer dem Gestüt befand sich hier auch ein starker Bestand
an Rindvieh und Schweinen, so daß Lobiu der bedeutendste Zucbtbof
dieses Gebietes war.

Am linken Weichselufer lag in dem Vorwerk Senskow (anno 1381,
Vorwerk Banskau bei Hilmarsdorf, Kreis Schwetz) das einzige Gestüt des
Landbezirks Engelsburg, der sich rechts des Stromes zwischen den Burgen
Graudenz und Reden erstreckte. Aus den Inventarverzeicbnissen ergibt
sich, daß hier an Stuten vorhanden waren: 3)

Jahl' 1381 1384 1392
Zuchtstuten 155 150 40

1410 (März)
ca. 180

1414
43

Die Zablen zeigen, daß bis zum Unglücksjahr 1410 sich Senskow
mit den anderen Niederungsgestüten wohl messen konnte.

Dagegen war eine große Anzahl von Zuchtstuten in den einzelnen
Vorwerken der Gebiete Reden, Roggenhausen und Leipe (Domäne
Lippinken, Kreis Culm) getrennt aufgestellt Die Domäne Semen (auno
1391, Summin bei Bischofswerder. Kreis Löbau) übertraf die anderen an
Bedeutung als Zucbthof. Sowohl der schwere deutscbe als auch der
preußische Schlag wurde gezüchtet. Wie gleichmäßig die Tiere auf den
Gütern verteilt waren, zoigt das Protokoll von 1390, welcbes der Vogt
von Roggsnhausen seinem Amtsnachfolgel' hinterließ: 4) Roghusen
(Roggenhausen) anno 90: 4 ros, 60 kobiln, 5 briHsweiken czu Przet-
win 5) (Brattwin, Kreis Schwetz): 4 ros, 1 schog und 8 aIde kobiln,
13 volen im virden jare, 38 volen im dritten jare, 39 lcobiln im dritten
jure, 1 schog volen im anderen jare, 1)1 kobiln im andern jare.... !tem
czu Goryn (Guhringeu, Kreis Rosenberg) : 4 ros, 1 scbog und 2 kobiln .....

') G. .A.. B. 596-598. - ') G. A.. .B. 599. - 8) G. .A.. B. 584-589. - 'l) G. A.. B.
536--537.

") Diesel' Zuchthof wUl:de späte!' dem Gebiet Schwetz zugeteilt, siehe ob. S. 275.
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Item czur Ozende (Trzianno, Kreis Briesen 7): 4 ros, 1 schog ane 4 kobiln ... '
Die fetten Weiden bei Przetwin boten die besten .Aufzllchtverhältnisse
im ganzen Gebiete. Hier finden wir denn auch die Fohlen eingestellt.

In den drei oben genannten Bezirken besaß der Staat im Jahre 13111
42 Beschäler, 665 Stuten und ~92 junge Fohlen. 1)

Mit Sicherheit ist unsere Quellen wieder zu entnehmen, daß in
Papau (Papau, Popowo, nordwestlich Culmsee, Kreis 'I'horn) im Wirtschafts-
hof ein Gestüt eingerichtet war, welches weit übel' den eigenen Bedarf der
kleinen Komturei Pferde geliefert haben muß. Es werden aufgezäblt:
8 Zuchthengste und 100 Zuchtstuten, in anderen Jahren 97, 60 und
56 Stuten. 2)

Gehen wir weiter die Weichsel aufwärts, so finden wir noch eine
Anzahl von Ordensdomänen, auf denen die Pferdezucht stärker betrieben
wurde. So die Zuchthöfe in der Culmer Niederung: Wildenberg (lag bei
Altbausen), Kalthof (Kaldus, Kreis Culm), schon am Höbenrande gelegen,
und Borow (Borowno, Kreis Cu Im). Von der Komturei Althaus zu der
alle diese Höfe gehörten, ist uns eines der ältesten Übergabeverzeicbuisse
aus dem Jabre 1364 erhalten geblieben. Es zählt folgenden Pferdebestand
auf: 3) ..... In des kompthurs stalle: 5 ros, 6 knechtepfert, 12 wayn-
pfert, 3 sweiken, 1 scbog kobiln minus 1 kobil, 16 volen von 1 und von
2 und von 3 jaren, 16 kobiln von 1 von 2 und von 3 jaren. Wenn
auch der Bestand hiernach nur klein war, so unterscheidet sich der In-
halt dieser Aufstellung doch in nichts von späteren.

.Aus demselben Jahr ist uns das Inventar des kleinen Pflegeramts
Wenzlau überliefert. 4) Sein bedeutendster Gestütshof war in Czarnow
(Schamau, Kreis Thom} Er lag am rechten Weichselufer und in ibm
wurden schwere und leichte Pferde gezogen.

In dem Bezirk der wichtigen Ordensfestung Thorn züchteten die
Vorwerke Alt-Thora (lag nordwestlich der Stadt, nahe der Weichsel) und
Posmisdorf (Lissomitz, Kreis Tuorn), letzteres auch noch in der 'I'horuer
Niederung gelegen, besonders Ritterpferde. Auf letzterem Gut standen
anno 1381 64, anno 1410 (April) 82 und anno 1418 ~3 Stuten, 5) Anf
der anderen Weichselseite lag in der nach ihr benannten Niederllng die
kleine Komturei Nessau. Das Vorwerk befand sich vor der Burg. Bis
100 Zucbtstuten werden hier genanut. 6)

In dem noch nicht erwähnten Teil des Culmerlaudes befanden sich
noch einige Gestüte. Ein "Stutenhof" in Schönsee (Kreis Briesen), der
durchschnittlich 50 Schweikenstuten beherbergte, wird genannt. 7) Der
Komtur von Gollub verfügte über 2 verschiedene Zuchtanstalten. Die
Zucbthel'de in seinem Wil'tschaftshof Gollub (anno 1376, Schloß Golan,
Kreis Briesen) lieferte ihm die .Ackerpferde, die er zur Bearbeitung seines

') G. .A.. B. 526, 537, 560.
') G. .A.. B. 517, 518,530,531. - a) G.A. B. 495. - ") G. .8.. B. 491. - ;') G. .A.. B.

427, 432, 436. - 0) O. A. B. 479. - ') G. A. B. 412.
19*
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Landes brauchte. Sie wird hier direkt als Ackergestüt bezeichnet. 1)
Größere Bedeutung hatte für ihn sein Militärgestüt in Sauerteig (anno
1376, Sortyka, Kreis Briesen), das er oberhalb von Gollub um Drewenz-
fluß errichtet hatte. Den Umfang des Gestüts zeigt folgende Zusammen-
stellu ng : ~)

Jahr 1381
Zuchtstuten 32

] 392 1393 1307
32 44 37

140~ 1410 (April) 1413
41 92

1421
19

Die verderblichen Wirkungen der polnischen Kriege sind hier be-
sonders zu bemerken. Ein kleines Militärgestüt finden wir ebenfalls an
der Drewenz in Strasburg durch den dortigen Komtur errichtet. Auch
der Vogt von Bratbeau (Brattian, Kreis Löbau) bezog seine Kriegspferde
aur aus seinem nahe am Weliefluß gelegeneu Domänengest üt Kuling
(Kullingen, Kreis Löbau), dessen Stutenbestand hier noch angegeben
werden soll: 3)

Jahr 1379
Zuchtstuten 36

1386
50

1401
69

1411
14

1395
100

Zwei Gestüte besaß der Ordensgebieter in Osterode, jedoch ist nicht
angegeben, wo diese gelegen waren. 4)

Im vorangehenden ist eine große Zahl von Ordensgestüten genannt
und, wo es möglich und angebracht erschien, ein kurzer Überblick über
ihre Zuchtbestände gegeben worden. Aber nicbt nur der Orden war
ein eifriger Pferdezüchter. sondern auch die Kirchenfürsten des Landes
legten auf ihren Gütern Gestüte an. Der Bischof VOll Samland soll sein
Gestüt in seiner Domäne Geergenburg an der Inster gehabt haben.P)
Im Vorwerk vor dem Scbloß zu Manenwerder befand sich eine Stuterei,
die zum Bischofsteil von Pomesanien gehörte. 6i Bischöflieh-ermländische
Gestüte bestanden seit alter Zeit auf den Tafelgütern Schmolainen (bei
Guttstadt) und Bischdorf (bei Rössel), wo die ertragreichen Alle- und
Zaine- Wiesen die Pferdezucht sehr begünstigten. 7) Von dem Bistum Culm
fehlen hierüber Nachrichten. Dagegen besaß die reiche Abtei zu Oliva
eine Stuterei, 8) In diesen Gestüten wurden sicher vor allem landwirt-
schaftliche Arbeitspferde gezüchtet. Die Kirchenfürsten selbst waren zur
Heeresfolge nicht verpflichtet, wohl aber im beschränkten Maße ihre
Untertanen.

') G. A. B. 397: in der ackirstut 42 kobiln. - ") G. A..B. 381-404.
") G.A. ß. 36t-366. - ') G.A.B. 315, 316, 317.
5) v. Bujack in: Die Provinz Preußen, Geschichte ihrer Kullur usw. S. 119.
a) D. O.A. uudat. Stücke d. ]5. Jahb. ScbulbL 53, Nr. 11. Es wird eTwähnt:

stuth vorm scblohs.
") Diese Angabe verdanke ich der Mitteihtug des Henn Geheimrat PTOfessor

Dr. Röhl"i ch-Braunsberg, dem ich auch an diesel' Stelle meinen verbind!. Dank sageil
möchte. Vgl. Band 7, S. 230 u. S. 2711 d. Zeitschrift f. d. Geschichte und Altertums-
kunde Erm1!lnds.

8) M. T. B. lOD.
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Bei dem blühenden Pferdehandel in seinem Lande mußte der Orden
darauf bedacht sein, seine Pferde vor unrechtmäßigem Verkauf oder die
Käufer vor Übervorteilung bei demselben zu schützen. Aus diesem Grunde
und ebenso, um bei der großen Verbreitung der Gestützucht die einzelnen
Zuchten voneinander unterscheiden und die Abstammung und Herknnft
der Tiere erkennen zu können, war die Kennzeichnung dureh den Haut-
brand allgemein im Gebrauch. Das Brennen der Pferde war schon im
frühen Mittelalter in Deutschland üblich. Die Kennzeichnung geschah
nicht an den Schenkeln, sondern an der Schulterpartie. Der Orden brannte
seine Pferde an dem linken "Bug". Das "Eisen, womit man die Pferde
zeichnet", wurde auch Pferdezeichen, 1) Reitstempel, 2) Brenneisen 3) oder
einfach "Zeicoen für die Pferde':") genannt. .!ls Kennzeichen dienten
besonders Figuren. So führte die Komturei Königsberg einen Anker, das
Pflegeramt Barten wabrscheinlich eine Krone. 5) Zur Durchführung des
Pferdeausfuhrverbotes vom Jahre 1429 mußten alle Pferde mit einem
Kreuze "vorne arn buge" versehen werden. ö) Dieses sollte eine Spanne
lang und breit sein. 7). An anderer Stelle hören wir von einem Kriegs-
pferd , welches an der linken Seite mit einem halben Kreuz (T) gekenn-
zeichnet war. 8) Außerdem wurden auch Buchstaben -zur Markierung be-
nutzt. So werden in Engelsburg 3 Foh!en aufgezählt, die mit einem C
gekennzeichnet sind.P)

Es erhebt sich die Frage, ob jedes Gestüt sein eigenes Brandzeichen
hatte, oder ob die Einteilung des Landes in Verwaltlmgsbezirke auch
hierfür maßgebend war. .Letzteres war der Fall. Der engere Bezirk von
Marlenburg hatte einen eigenen Brand, der leider nicht genau beschrieben
wird. 10) Der hochmeisterliche Marstall führte aber noch ein besonderes
Zeichen. LI) Bemerkenswert ist hier folgende Stelle aus unseren Qnellen: 12)
Leszewicz: 2 m. eyne kobel, dy Pasejke czn Pawlav hatte mit eyme
Leczewiczer czeychen, sy quam weder ken Leczewicz. Durch die Kriegs-
wirren vom Jahre U,lO war diese Lesewitzer Zuchtstute nach Pommerellen
verschlagen worden. Dort hatte man an ihrem Brande ihre Herkunft er-
kannt, und der uorechtmäßige Besitzer mußte sie für eine geringe Ent-
schädigung abliefern. Lesewitz war ein Pflegeramt, und dort befand sieb,
wie wir gesehen haben, ein bedeutendes Gestüt. Die Bezeichnung der
Pferde nach ihrer Herkunft geschah sicher auf Grund ihrer Brandzeichen.
So werden aufgezählt: 13) der Königsberger, Christburger. Balgaer, Grebiner,
Lesker, Bönhofer, Gl'al1denzer, Thornel· usw. Dies alles !'liull Verwaltnngs-
bezirke. Eine Benennung nur nach ihrem Zllchtort wie z. B. Caporner,

') M. A. B. 120. - 2) G. .1.1. .11. 92, 2B5. - ") G. A. B. 113.
") .M. .tI. B. 62. - b) ~J. A. B. 157.
") Töppen, St. Akten, J:d. J, S.525.
') D. O. A. ]429 l'\ov. 16. - "I D. O. A. ]4rn März 28.
") G. JI. r.. 589. - 10) M.A. n. 60. - H) M. H. K. 90, 91.
12) li[' K. 13.261. - ") M.1.\. 1). 155, 156; G. A. 11. 58\).
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Kobbelbuder, Drausenhofsr , Senskower USIV. habe ich nie gefunden.
Jedes Amtsgebiet hatte für seine Gestüte ein eigenes Brandzeichen.

.Aus alledem können wir ersehen, wie großartig und einheitlich der
Orden für die Remontierung seines Heeres sorgte, ohne dabei die Inter-
essen der Landwirtschaft zu vernachlässigen, indem er nämlich in seinen
Gestüten sowohl Ritterpferde als auch landwirtschaftliche Gebrauchspferde
züchtete. Die Natur des Landes kam ihm dabei sehr zu statten. Organi-
satorisch erreichte er es dadurch, daß er die einzelnen Militär- und Landes-
bezirke unabhängig voneinander machte und sie auf sich selbst anwies.

C) Haltung uml Brnährung der Ritterprerde.
Zur Wartung des zahlreichen Pferdebestandes benötigte man eine

große Anzahl von Leuten. Pferdeknechte und Pferdeburschen , Knechte,
Stallknechte und Stalljungen werden erwähnt. In den Gestüten war be-
sonderes Personal angestellt. Ausdrücke wie Futtermeister, Beschälwärter
(Roßknecbte), Gestütsknechte, Stuten knechte und Fohlenknechte zeugen
dafür, daß die Arbeitsteilung weit vorgeschritten war und große Ordnung
im Zuchtbetrieb herrschte, Die Fohlenknechte unterstanden oft einem
Meister (Fohlen meister), der besonders über die Aufzucht der ~1ohlen zu
wachen hatte. Im Gestüt zu Pellen befand sich anno 1412 außer dem Hof-
mann nur ein Gestütswärter. der ,16 Zuchtstuten zu versorgen hatte. I)
Im Winter wird er sicher nocb Hilfskräfte zugeteilt bekommen haben.
In späteren Jahren aber scheint man als Fohlenwärter gerne Leute aus
Litauen augenommen zu haben; da sie besonders gut mit Pferden um-
zugehen verstanden. 2) Lohnauszahlungen an das Pferdepersonal werden
sehr häufig notiert.

Sobald es die Witterung im Frühjahr erlaubte, wurden die Tiere
auf die Weiden verteilt, wo sie bis tief in den Herbst hinein blieben. 3)
Günstige Wiesen und Weiden waren ein Haupterfordernis für die Er-
richtung eines Zuchthofes. Ihre Pflege und Bearbeitung gehörte zum
Ressort des Pferdemarschalls. Er ließ die Vermessungen der einzelnen
Rehläge vornehmen.t) leitete die Entwässerungsarbeiten.s) sogar die Maul-
wurfsbauten entgingen seiner auIme~ksamlceit nicht. lilr ließ sie aus-
einander werfen. 6) Die Weiden bestanden aus einzelnen Koppeln, die
man mit Zäunen umgab. Für Anlage, Pflege und Ausbesserung solcher
Roßgärten erscheinen häufig Ausgabenotizen. Die Gärten umpflanzte man
schon damals mit Weidenbäumen. 7) Getrennt nach Geschlecht und Alter
wurden die Tiere auf diesen Flächen gehalten. Auf die ertragreichsten
und fettesten Weideu kamen stets die Fohlen; sie wecbselten daher oft
ihre Weideplätze Ilnd wllrden den Zuchthöfen zugeteilt, die die frucht-

') G. 11.B. 158.
') D. O. 1\. 1514 Sept. 20. - ') G. 11.B. ann!) 142'~ Okt.
4) M. T. 11. 86. - 0) M. K. 8. 85, UG. - 6) M. K. 1). 236. - 7) M. H. !C. 239.
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barsten Grasländereien besaßen. Zum Winter wurden sie von hier wieder
auf die einzelnen Gestüte verteilt, wobei man sie nach ihren Brandzeichen
leicht unterscheiden konnte. I) Nicht auf allen Weiden werden natürliche
'l'ränken vorbanden gewesen sein. Man half sich, indem man große
Wassertröge aufstellte. 2)

nie Dienstpferde der Ordensbrüder und die Zuchthengste standen
auch im Sommer meist im Stall, da man sie ja stets zur Verfi.tgung haben
.mußte. Die Dienststallungen (Kouventsställel befanden sich in dem inner-
halb der Vorburg gelegenen Wirtschaftshof des Ordensbauses. Je nach
der Stärke der Garnison waren die Militärställe natürlich verschieden
groß. In der Burg Schwetz waren sie für 77 Pferde eingerichtet, und
die Burg Scblochau besaß Stallräume für 120 Pferde. 3) In Balga muß
anno 1404 Raum Iür 211 Dienstpferde vorhanden gewesen sein. 4) Die
-Gestüte hatten für Stuten und Fohlen getrenute Ställe, ebenso standen
die Beschäler, wenn solche in den Zuchthöfen stationiert waren, in "Roß-
ställeu''. 5) Der Neubau solcher Gebäude dauerte jahrelang. Beinahe
.swei Jahre wurde an dem Bau eines Mutterstuteustalles in dem Gestüt
Meselanz gearbeitet. 6) Die Grundmaße eines Stalles im Wirtschaftsgebäude
des Gestüts Montau sind uns erhalten geblieben. nie eine Seite ist 134 m
lang und der Giebel 12,60m breit. 7) Die Bauart der Stallgebäude war
aus Holz mit hohem Strohdach und verbretterten Bindwerkswänden. .An
der hofseitigen Längswand vieler größerer Ställe befanden sich oft Lauben-
.gänge, die zum Unterstellen dienten. Hölzerne Krippen, leiterartige,
hölzerne Raufen und Holzpfosten werden in allen Ställen genannt. Der
Mutterstutenstall war so eingerichtet, daß die Stuten unangebunden in
freien Räumen zusammenstanden. Vielleicht waren außerdem Bucbten
für die hochtragenden Stuten gebaut. Dagegen zerfielen der Beschälerstall
und der Dienststall stets in Abteilungen mit Kastenständen. 8) Die Tiere
standen auf Brücken, die aus Bohlen zusammengeschlagen waren. 9) Zur
Befestigung im Stall, die durch Halfter vermittelt wurde, dienten Ketten
-oder Pferdestricke, die durch Ringe an die Wand angeschlossen wurden.
.Außerdem werden in den Pferdeställen noch stets erwähnt: mehrere
Tränketröge, Hafer- und Futterkästen, die immer mit Schlössern versehen
sind, Futtersäcke, Futterseile und Körbe zum Häckseltragen. 10)

Als Stallfutter diente natürlich vor allem Hafer und Heu. Man gab
den Hafer auch rein, meist aber mit Häcksel gemengt, den der ~,Häcksel-

') l\f. A. B. 53/54. - '~ M. H. K. 266, 333.
') Sembrzycki, Westpr. Schlösser im 16. Jahrb., S. 23 u. 32.
") G. A. B. 153.
") M. T. B. 211. - ") M. '1'. B. 95, })39, 211.
') )3. Sc b m i d, Die Bau- und Kunstdenkmäler der PI'I)viuz Westpreußen, 4. Bd.,

·Mal·ienburg s. 104.
S) roskammel·o und hellgstkammem: M. T. B. 211.
0) M. T. ll. 211.
'0) M. H. K. siehe Register.
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schneider'' gehackt hatte. I) Diesel' wurde auf Stücklohn bezahlt, Solche
Ausgaben sind sehr häufig verbucht. 2) Hafer wurde nach Scheffeln, Heu
nach Wischen und Häcksel Dach Körben gemessen. Für Heu gebrauchte
man auch die Bezeicbnung Rauchfutter s) (d. h. Rauhfutter), Futterwicks s],

Gerste und Kleie wurden auch als Futter für die Pferde verwendet. Auf
Kriegsreisen gab man ihnen gern eine Art groben Brotes (panis equinus),
eine Sitte, die Doch lange in England gebräuch lieh war. 5) Über die
Futterrationen wird uns leider nichts Bestimmtes mitgeteilt,' doch sind sie
sicher nicht übermäßig groß gewesen. Futter war nie im Überfluß vor-
banden. Ein krankes Pferd erhält wöchentlich einen Scheffel Kleie zu-
geteilt. 6) Interessant ist folgende Anfstellung, die in einem Rundbefehl
zur Ausrüstung einer Kriegsuaternehmung enthalten ist und die die Ver-
proviantieruDg der Pferde regelt. 7) "Auf dem Kriegszuge des Hochmeisters
werden 300 Pferde mitgenommen werden. Für diese Pferde müssen
1200 Scheffel Hafer da sein, immer einen Scheffel für 2 Pferde auf
12 Nächte. Außerdem 100 Schog Wische Heus. Zum Transport des
Hafers und des Heus werden 150 zweispännige Wagen gebraucht. Das
Futter für die Wagenpferde ist in obiger Zahl nicht mit einbegriffen.
Sie müssen ihr eigenes Futter mitnehmen. Alle Wagen haben nächsten
Sonntag über 14 Tage in Marienburg zu sein. Von Insterburg ab müssen
sie auf 12 W ochen mit Futter und Proviant versorgt sein:' Für
300 Pferde nahm man also 718,8 Ztr. Hafer mit. S) Die tägliche Futter-
ration an Hafer war nur auf knapp 2,5 Pfund pro Pferd berechnet. Da
die schweren Ritterpferde bei den großen Anstrengungen (man denke nur
an die schlecbten Wege!) uI'll11öglich mit dieser geringen KrafHutterroenge
haben auskommen können, so hat man sicher in ausgiebigem Maße den
Futterbedarf während des Kriegszuges durch Plünderung gedeckt. Die
friedensmäßige Ration wird natürlich bedeutend höher als die oben an-
gegebene gewesen sein. In ganz futterarmen Jahren mußten sich die
Pferde nur mit Rauhfutter durch den W intel' hungern. 9) Gegen den
Salzhunger pflegte man den Tieren schon damals Salzsteine vor aulegen.w)

Die Stallpflege erstreckte sich in erster Linie auf die Dienstpferde
und die Beschäler. An Streustroh war stets Mangel. Die damals übliche
Bebauung des Landes nach dem System der Dreifelderwirtschaft lieferte
zwar relativ viel Stroh, das aber als Futter nicht entbehrt werden konnte,
so daß zum Einstreuen kaum etwas übrig blieb. Es wird daher nur
selten erwähnt. 11) Man behalf sich wobloft mit Waldstreu, Laub und

Sand. 1) Sehr großer Wert wurde auch auf gutes Putzen gelegt. Nicht
nur die Dienstpferde, sondern auch die Beschäler auf den Gestüten
wurden sauber gehalten. 2) Als Pntzinatrument diente nur der Striegel;
die Stallknechte bekamen ihn zugeteilt und der Kleinschmied besserte die
beschädigten aus und fertigte gleich eine große Anzahl neu an; denn
von diesen "Schropen" wurden immer viele gebraucht. 3) Pferdedecken
wurden allgemein verwendet. Mit den Woilachs wurden die Tiere bedeckt
und mußten so oft wochenlang im Freien kampieren. Die Decken waren
aus Sackleinwand. In der Regel sind in jedem Hause f}-10 Woilachs
vorhanden gewesen. In Königsberg und anderen Hauptplätzen werden
aber 200-300 Stück aufgezählt.s)

Von größter Wichtigkeit war die Hufpflege und bei den vielen
Kriegsreisen und der schweren Panzerung gewann der Hutbescblag erhöhte
Bedeutung. Das Inventar der Schmiede wurde denn auch vom Amboß
bis zum Fußriemen. der bei widersetzlicben Tieren zum Fesseln gebraucht
wurde, stets mit großer Genauigkeit aufgeschrieben. Es sind zwei Arten
von Hufeisen zu unterscheiden, die gestählten und die ungestählten,
Letztere werden auch Sommerhufeisen genann~ woraus man wohl folgern
darf, daß die Stablhufeisen, die übrigens in neuerer Zeit erst wieder auf-
gekommen sind, den Pferden im Winter bei Schnee und Eis untergescblagen
wurden. Außerdem werden vereinzelt noch sogenannte "scbalwische"
Hufeisen, eine dritte Art, genannt. In allen Burgen mußte ein großer
Vorrat vorbanden sein. So lagen in der Hausschmiede von Balga einmal
13680 Hufeisen aufgestapelt! 5) Die gewöhnliche Zahl betrug ungefähr
0000 Stück. Dementsprechend war der Bestand an Hufnägeln noch größer.
Diese werden meist nach Tonnen gerechnet. Der 8chmiedemeister war
eine angesebene Persönlichkeit und stets ein Ordensbruder, er wurde auch
Reitschmied genannt, weil er mit seiner Feldschmiede stets bei der Truppe
war. Oft hatte er auch tierärztliche Funktionen zu erfüllen. 6)

Sonst war dies Sache der Pferdeärzte. Die Behandlung scheint
allerdings oft eine wahre "Pferdekur" geweseu zu sein. Als einst der
Renner eines fürstlichen Kreuzfahrers erkrankte, wurde ein Heiltrank aus
Honig, Leinsaat, Kümmel, Scbmeer, Alaun, Rosinen und Vitriol zusammen-
gebraut und dieses Gemisch dem Tier eingegeben!") Doch hatte man,
abgesehen von den vielen absrglänbiscbeu Anschauungen, schon einiges
durch Erfubrung hinzugelernt. Von den Medikamenten der Pferdeärzte
werden genannt: Wachs und Harz,s) Kräuter 9), ~Weißwurz (Knöterich)!"),

') O. JA. B. 551. - ') 111.H. K. 90, 12]. - ") D. O. J1. 1524 Nov. 14.
.') Derbys Preu.ßenfahl'ten S. 10.
S) Derbys Pl'erl.ßenfahl'ten S. 8; s. a. M. ~'uggel', Kap. ~3 fol. 107.
") D. O. A. 1520 Sept. 23. - 7) D. O. A. 1407 Dez. 25.
B) Die Umrechnung des alten kulmischen Haferscheffels s. oben S. 239.
') D. O. A. 1519 o. 'f. - 10) M. T. n. 126.

") M. T. B. 22H, 241.

') M. !L B. 30 .
') K. R. B. S. 258: "eine Schrope zu den Zuchthengsten in Capol'o".
") M. H. K. 3~5, 355, 164, 179, 208 llSW. G. A. B. ll.,O.
") G. A. B. 29, 32, 35.
') G. A. B. 153, s. a. 161, 226, 2M, 753.
6) K. R. ß. S. 260 ff. - ') Derbys Prellßenfah rlen S. 60 ff.
8) M. S. B. 256. - ") M. H. ll. 90. - '0) Derbys PreußenIahrt.en 148.



28'1 Rü ng e r:

Kampfer 1), Salbeu s), Arznei 3), Quecksilberv) und "mancherlei Dinge, die
er (der Arzt) bei den Pferden gebraucht", 5) Rotz- G), W urrn- 7) und Fuß-
krankheiten (z. B. Öberbein 8,)) Streichen der Eisen,9) Lahmheiten sowie
Hufscbädau, z, B. Vernageln des Hufes) 10) werden gelegentlich angegeben.
.Am verderblichsten aber waren die Viehseuchen, die zu manchen Zeiten
das ganze Land verpesteten und sogar auf die Menschen übertragen
wurden. Scbon aus dem' Jabre 1270 wird uns von einem allgemeinen
Viehsterben beriebtet.uj (Tm das Jahr l430 raffte eine solcbe Epidemie
den Pferdebestand ganzer Landstriche hinweg. Der Bischof von Ermland
meldet z. B. dem Landesherrn. ibm selbst sind schon 84 Pferde krepiert,
obwohl seine Vorwerke bis jetzt noch von der Ansteckung verschont ge-
blieben sind. Nur 4 Pferde steben ihm zur Verfügung. Der Gestank
von den gefallenen und von den Landleuten nicht eingescharrten Pferden
ist so unerträglioh , daß er nach Braunsberg mit seinem Hof flüchten
muß. 12) Dasselbe war auch im Kulmerlauda der Fall. Auf den Domänen
des Ordens waren fast alle Pferde gefallen. Da die Bauern die Herbst-
bestellung nicht ausführen konnten, ließ die Thorner Landesbehörde Zug-
ochsen in Masüvien aufkaufen,13) und man gestattete die Einfuhr von
polnischen Pferden. 11) Das Land war so geschwächt, daß es im nächsten
Jahr kaum die erforderliche Kriegsmannsohalt stellen konnte. 15) "Der
Schaden ist unermeßlich", so klagt der Hochmeister dem Gesandten in
Rom. 16)

Die gefallenen Pferde wurden dem Abdecker übergeben, der den
Kadaver abhäutete und einscharrte. 17) Die Person des "Pferdeschinders"
war früher zwar nicht ehrlos, aber doch verachtet und anrüchig.

t') Die Ubung der Bitterpferde.
Von jeher ist der Kriegsgebrauch von größtem Einfluß auf die Form

und auf die Leistung des Mi]jtärpferdes gewesen, und die militäriscben
Zustände eines Landes haben auf die Entwicklung seiner Pferdezucht stets
eingewirkt. So sieht sich auch gegenwärtig unsere heimische Zucht durch
die Auswirkungen des Vertrages von Versailles ihrer bauptächlichsten .Auf-
zabe beraubt, vor nene Ziele gestellt; sie muß sich daher umstellen. _-----

') Derbys I'reußenfahrtan 148.
.) M. r. B. 297. - S) 1\f. T. B. 478.
') M. T. B. 322. - ') M. T. J:J. 297.
6) D. O. A. 1520 Sept. <!3.
7) D. O. A. 1517 Sept. 5, 1518 Aug. 18.
S) D. O. A. 1452 Sept. 23. -- ") D. O. A. 1501 Nov. 26.
'0) D. O. A. 1451 Nov. ~l. - U) 1,. We ber, S. 247.
"') D. O. A. 1430 Juli 20. (Bischof v. Ermland a. d. Hochmeister.)
") D. O. Il.. um 1430, XX a, 159.
") D. O. A. 1432 April 18. - ,.) 1). O. A. 1431 Jan. 22.
'6) D. O. A. 1431 April 8., noch in diesem Jahr starben "Pferde und Menschen.'.
17) M. 'f(K. 90, 180, 201),
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Der Ordensstaat besaß eine ausgesprochene Militärpferdezucht. Das "Ritter-
pferd" des Mittelalters verdankt seinen hoben Entwicklungsgrad dem
kriegerischen und mannhaften Charakter jener Zeit. Die gradlinige Ent-
wioklung des Kriegs- und Turnierwesells, beides die treibenden Kräfte für
die Zucht des Pferdes im Mittelalter, läßt ihre Wirkung, ständig steigernd,
deutlich auf Form und Leistung des Pferdes erkennen.

Das schwere Kavailerieplerd, das eigentliche Ritterpferd. bildete schon
damals eiuen besonderen Typ. Wi.e mannigfach die Verwendung des
Pferdes in jener Zeit gewesen ist, davon können wir uns in unserer
heutigen Zeit uur schwer eine Vorstellung machen. FÜ1' sehr viele Arbeits-
leistungen bildeten sich besondere Typen aus. Dem Ritter dienten be-
sonders zwei: seine Streitrosse uud Reitpferde. Letztere waren oft Zelter.
Man bezeichnete so im Mittelalter, aber auch überhaupt die Pferde, die
auf der Reise, oder dem Marsch gebraucht wurden und leichter, eleganter
und gängiger waren.") Der räumende Paßschritt war äußerst beliebt, da
-er die einzige Mö,;lichkeit bildete, um möglichst schnell und bequem reisen
IlU können, zumal wenn so sch were Kleidung jede Bewegung hemmte.
Der Paßgang war im Mittelalter eine gebieterische Notwendigkeit. Auf
weite Strecken verbot sieh der Galopp von selbst, der Trab aber war bei
der militärischen Haltung, die die Kriegsleute stets einnehmen mußten,
die größte Strafe für einen Reitersmann mit Rüstung. Durch Anwendung
mechanischer Hilfsmittel wurde den jungen Fohlen der Paßgang bei-
gebracht. Man verband die Fesseln der gleichseitigen Füße mit einem
entsprechend laugen Strick, so daß durch diese Befestigung das Pferd
zum Zeltgang gezwungen wurde. Heute betrachtet man bei uns den Paß
der Pferde als fehlerhaften Gang. Der Paßgäuger ist ein Überrest ans
dem Mittelalter. Der weiße Zelter war damals das Ideal. eines Damen-
pferdes. Von den Kranken und besonders von den Geistlichen, welche
-die Bequemlichkeit sehr zu schätzen wußten. wurde er mit Vorliebe ge-
braucht. 2) Noch viel häufiger werden die "Reitpferde" erwähnt. Kriegs-
.pferde und Reitpferde stehen getrennt im Stall, sie werden auch getrennt
in den Inventarverzeicbuissen aufgezählt, was nach dem oben 1l1itgeteilten
verständlich ist. Jeder Komtur besaß schwere Kavalleriepferde und ein-
fache Reitpferde. Aus den Ställen der Gebieter führe ich folgende Be-
stände an: ., .. 7 hengste und 17 rythepferdt I) .. , . oder .... 7 hengste,
-----

') Oft werden eine größere Anzahl von Zeltern in den Verzeichnissen atlfgeführt.
Besonders in Thorn, das den Ausgangspnnkt für Reise und Verkehr im Süden bildete,
hielt der dortige Komtur stets solche bequeme Reiaopferde. G. A. U. 4~8, 430, 443,

491 usw.
') Die Beispiele hierfür sind sehr zahlreich. In vielen .Briefen wird der Orden

.um "einen Zelter oder sonst ein sanft trahendes Pferd" gebeten. Z. .s.D. O. A.141S März 12,
1427 Okt. 9. Immer wird der "sanfte" Trab hervorgehoben. S, a. J. Voigt, Ge~clüchte

Marienburgs, S. 205 u. 244.
S) G. A. E. 303. Diese Beispiele sind gewählt, weil die Ställe der Gebieter am

,genauesten aufgefii.hrt sind.
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5 reitplerde I) .... oder .... 8 reytpferdts), dorunder seyn czwene hengiste s),
Natürlich ist auch, r.laß man zum täglichen Gebrauch und auf dem Marsch
einen leicbteren Sattel be nu tzte, den "Reitsattel" ß), der im Gegensatz zu dem
"Streit-," "Stech-" oder "Hengst-Sattel" einen bequemeren Sitz ermöglichte. 4)

Jeder Ritter brauchte also mindestens 2 Pferde zu seinem eigenen
Sattel; außerdem kam hierzu ein berittener Knecht (auch Knappe, Knabe),
der zum Führen des zweiten Pferdes, zum Futtern und Putzen nötig war.
So bildete jeder rittermäßige Krieger eine Einheit VOll ;I Pferden, zu der
später nach der Einfülu:ung der Armbrust noch ein berittener Schütze
trat. 5) Eine solche Rotte nannte man Gleve, Lanze oder Spieß, und aus
ihnen setzte sich die reguläre, schwere Kavallerie des Mittelalters zu-
sammen. G) Die Remontierung des einzelnen Ordensritters war genau vor-
geschrieben. Anfänglich ließen die Dienstvorschriften einen Spielraum
zwiscben zwei bis vier Pferden, "ap is sich mag gevugen", d. h. je nach-
dem der Vorrat an Pferden ausreicht. 7) Später aber befahl schon Winrich
v. Kniprode , daß die Konventsbrüdar höchstens 3 Pferde haben sollten,
besaßen sie ein überzähliges, so durften sie es nicht etwa verkautens)
Bei dem Tode des Ordensbruders fielen seine Pferde an den Staat zurück,
wofür der Vorgesetzte zu sorgen: hatte. 9) Trotzdem trieben die Ritter
mit ihren Pferden großen Luxus, und die Gebieter gingen mit schlechtem
Beispiele voran. 10) So mußte' auch der Hochmeister Konrad v. Jungingen
energisch dieser Versch wendnng entgegentreten. 11) Nach unseren Quellen
sind die Ritterbrüder daher in der Regel mit 3 Pferden versehen, aller-
dings sind sie nicht häufig erwähnt; denn der abgehende Beamte stellte
nur von dem ihm frei zur Verfügung stehenden Inventar ein Verzeichnis
auf. 12) Sehr bezeichnend ist, daß die den einzelnen Brüdern zllgeteilten
Pferde in ihrer Gesamtheit fast niemals "Hengste" genannt werden, sondern
es heißt vielmehr: Folgende PFerde und Harnisch gehören dem Konvent

oder . . .. Folgende PFerde gehören den Herren im Konvent .... 13}

J) G. A. H. 332. - ') G: A. H. 727.
") G. A. B. 4ö, 304, 302 usw. M. A. B. 7, 8 usw.
4) G. A. n. 34, 39, 42, 83 usw, M. A. H. 6, 37; ,\ bbilduogen der verachiedenen

Sattelarten in: R.. Schönbeck, 'l'afel XI und Betrachtungen, S.36.
") D. O. .A. undat, Srücke des 15. Jahrhunderts, Schub], XXIV, NT. 56: Mau

bittet um zwei Pferde, einen ,.bengst" und ein "schotzeopferd", dann s. a. G. A. r.. 173.
") G. Köhler, S. RUf. L. Weber, S. 602ft. D. O. i\. 1421 September ]8 ist

die Einteilung der Kavallerie nach Spießen erwähnt.
') Gewohnheiten 42 aus: M. Perl bach, Die Stahlteo des Deutsch. Ol'dens, S. 110.
") Gesetze W. v. Kniprod!ls V, 4 aus: M. Pe1'lbacb. Die t;;tatllten des Deutscben

Ordens, S. 155.
u) Ebenda 1, 1 aus M. Perl bach. S. ]53.

I") Im D. O. J\. finden sieb Briefe, iu denen darüber geklagt ist.
JI) J. Voigt, Geschichte Mal'ienburgs, S. 218.
") Die KOllventspfel'de waren zwar durchaus nicht Eigentum der Ritter, jedoch

hatte man sie ihnen persönlich zugeteilt.
") G. A. '11. 107.
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Die "hengste", d. h. die schweren Kriegspferde nahmen eine ganz
besondere Stellung ein, wie dies schon anfangs ausgeführt worden ist.
Die Dienstvorschriften des Ordens befahlen, daß auf dem Marsche die
Knechte sich mit den Kriegspferden stets in unmittelbarer Nähe befinden
sollten. »80 die Bruder reiten in der schare, so sullen die knechte vor
ein, oder ueben an mit iren rossen reiten." 1) Hatten die Ritter die Streit-
hengste bestiegen, so war dies für den Feind ein untrügliches Zeichen,
daß man es auf eine Schlacht ankommen lassen wollte. Wie wesentlich
verschieden sogar in rechtlicher Beziehung diese Pferde von den gewöhn-
lichen waren, bezeugt uns auf das deutlichste eine Bestimmung aus den
Lagergesetzen Kaiser Friedrich 1 Ein fremder Ritter, welcher sich fried-
lich dem Lager näherte, "ohne Schild und Waffen auf seinem Reitpferd
(in palefrido)" stand unter dem Frieden, ritt er aber "den Schild am Halse
auf seinem Streithengst (in dextrario)" , so durfte er ohne Friedensbruch
angegriffen werden. 2)

Eine Stnte als Kriegspferd zu benutzeu, war für den Ritter völlig
unmöglich, es wäre im höchsten Grade unanständig gewesen, der Reitel'
hätte sich mit großer Schande bedeckt und wäre die Zielscheibe des Spottes
geworden. Wie verschieden die einzelnen Völker übe~' die Verwendung
von Pferden des einen oder andern Geschlechts denken, beweist z, B. die
'Tatsache, daß der Araber seit altersher bekanntlich fast ausnahmslos Stuten
reitet. Er zieht weibliche Tiere deswegen vor, weil diese Tiere durch
Wiehern nicht die Aufmerksamkeit des Feindes erregen und sie auch in
schnellster Gangart z. B. bei der Verfolgung, Urin lassen können. Außer-
dem sollen sie Hunger und Hitze leichter ertragen als Hengste. Es sind
also Zweckmäßigkeitsgründe, die den Araber veranlassen, nur Stuten zu
reiten. Dagegen handelte der Ordensritter aus rein psychologischen Momeo ten,
wenn er die Stute als Reitpferd verschmähte. Rein zweckmäßig betrachtet
lagen die Dinge doch so, daß die Hengste neben dem stattlicheren Aus-
sehen, welches besonders durch die .Ausbildung der sekundären Geschlechts-
charaktere bedingt wurde, auch mit mehr Wucht ihren Reiter im Kampf
unterstützen konnten; jedoch würden diese Vorzüge ausgeglichen durch
eine leichtere Lenkbarkeit und größere Gewandtheit der Stuten, die auch
neben Massigkeit durchaus genügend Mut und Temperament besitzen
konnten, um den gestellten Anforderungen zu genügen. Die Hengste be-
saßen auch die Unart, sich leicht im Kampfe zu verbeißen. Der praktische
Sinn der Ordensritter erkannte auch schon frühzeitig die Nacbteile, welche
die Verwendung von voll männlichen Tieren im Dienst hatte, und wenn
auch damals wichtige psychologisclle Gründe die Ritter bewogen, von
einem Gebrauch der Stnten Abstand zu nehmen, so waren es doch ähn-
liche Gründe, wie diejenigen, die für eine Benutzung der Stoten sprachen,

') Gewohnheiten 60, aus: M. PeJ'lbach, Die Statuteu des Deulschen Ordens,

S. 116.
') G. Köhlor, 3. lJd. 11. Abtlg., A.nhang I ad IV.
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welche sie bewogen, auch Kastraten, also Wallache, für den Militärdienst
zu verwenden. Diese für die damalige Zeit recht ungewöhnliche Sitte ist
auffallend, und sie dürfte nicht allgemein bekannt sein.t) F u g ger be--
richtet, daß von jeher Türken, Ungarn und Tartaren ihre Kriegspferde
verschnitten baben.sj Im 13. Jabrhundert verachteten die deutscheu
Ritter noch den Wallacb. im 14. Jahrhundert jedoch erscheint er ver-
einzelt schon zu ritterlichen Diensten verwendet worden zu sein. 3) In
Preußen war dies viel früber schon häufig der Fall. Im vorangebenden
sind schon des öfteren Beispiele hierfür genannt worden. So wurden
viele Remontefoblen, bevor sie den Rittern zum Gebrauch übergeben
wurden, kastriert. Daß unter den Dienstpferden der Ritter Kastraten waren,
zeigt folgende Notiz: 17 gute Skots um 17 Konventspferde zu kastrieren.s)
Der Orden ist sicher der erste in Deutschland gewesen, der schon früh-
zeitig den Brauch eingeführt bat, Wallache als Kriegspferde zu reiten.
Von hier aus gelangte diese Sitte in das Reich. Die Ritter brachten sie
aus ihren zablreicben Feldzügen in Palästina, Ungarn usw. mit. Ihre Ein-
führung gehört somit zu den vielen Gebräuchen, die im Zeitalter der
Kreuzzüge der Westen vom Osten erhalten hat.") Die Verwendung von
Wallachen hatte besonders auch noch den Vorteil, daß man sie in engen
und notdi:i.rftigcn Räumlichkeiten, wie die vielen Kl'iege sie oft mit sich
brachten, leichter unterbringen konnte. Sie verrieten den Reiter auch
nicht dem Feinde, z, B. auch nicht wie der Hengst durcb Wiehern, oder
brachten andere Nachteile im Kriege mit sich. Jedenfalls müssen wir
uns von der so weit verbreiteten Vorstellung befreien, als ob die Ritter
des Mittelalters nur Hengste für den Kriegsdienst gebraucht haben. Wenn
sie es taten, wie dies auch im Ordensland der Fall war, so waren ihnen
hier psychologische Gründe wichtiger als rein praktische. N atürlich lieferten
die besonders zur Zucht anfgestellten Hengste auch ein recht gutes Pferde-
material für den Militärdienst. Da sie, wie wir sahen, immer zum lI1:arstal1
des obersten Landcsbeamteu gehörend aufgezählt wurden, so ist anzunehmen,
daß sie von diesem oder seinem Gefolge auch geritten wurden.

In den Gestüten Deutschlands war es damals üblich, die jungen
Pferde durch einen Bereiter zureiten zu lassen. Auf seine Tüchtigkeit,
besonders sein Verständnis für die Pferde und seine Liebe zur Bache

J) Jedenfalls wird in allen einschlägigen Werken behauptet, die Ritter hätten ohne
Ausnahme nur Heogste geritten.

•) M. Fug g er , Kapitel 14, tol. 37 ff.
") G. Köhler, 3. Bd. u. Abllg, S. 78.

-, -') Konventspferde, d. s. die Pferde, welche die Ritter zum Kriegsdienst brauchen.
K. R. B., S. 267.

5) Der Brauch bürgerte sich nur sehr langsam in Deutschland eiu, Fugger
scheint zwar innerlich davon überzeugt gewesen zu sein, daß Wallache mindestens ebenso.
brauchbar seien, wagt es aber noch nicht ganz offen zu sagen i denn auch damals ver-
achtete die Mehrzabl noch den Wallach, - Dagegen ist in Deutschland d-ie KUllst des
Kastriorens m-alt. Sie stammt nicht etwa von den Bewohnern der Walachei.

I
Herkunft, Rassezugehörigkeil, Züchtung und Haltung der Ritterpferde. 289

legte man großen WerP) Der Orden übergab seine 31/2 jährigen Militär-
remonten aus den Znchtanstalteu den Rittern zum Gebrauch. Diese-
lernten selbst das junge Tier an, bis es "beritten", d. h. zugeritten war.
Daher werden auch "berittene folen" aufgezählt, 2) und an anderer Stelle
heißt es: 7 Fohlen, die man schon reiten kann, 3) Sie werden wohl auch
"Konventsfolen" genannt, weil sie den Herren im Konvent überlassen
waren.") Bei der namentlichen Aufzählung der Ritterbrüder wird nicht ver-
gessen zu bemerken, ob sie eine Remonte geliefert bekommen haben.
Fohlengebisse und Fohlenzäume müssen häu fig repariert und neu angefertigt
werden. 5) Das Zureiten ist sicher eine wichtige Bescbäftigung der Ritter
und ihrer Knechte gewesen.

Seltsamerweise finden sich in den Vorschriften des Ordens keinerlei
Hinweise auf regelmäßige Waffenübungen und ebenso wenig sind in ihnen
Bestimmungen enthalten, die die Übung des Dienstpferdes betreffen. 6)_
Von links trat man an das Pferd heran, von dieser Seite aus schwang
man sich auch in den Sattel, indem man die linke Fußspitze in den Steig-
bügel setzte und mit der rechten Hand den Sattelbogen ergriff. 7) Ganz
verschieden von dem, was spätere Reitkunst vorschrieb, war die Haltung
des Ritters. Sie war jedoch notwendig bedingt durch die Art des Sitzes,
wie sie die Kampfesweise erforderte. Indem man den ganzen hohlen Fuß
in den Steigbiigel setzte, stemmte man sich nach hinten gegen den hohen
Bogen des Kriegssattels , so daß die Füße in der Höhe des Ellenbogen-
gelenkes des Pferdes gehalten wurden. Letzteres ist das charakteristische-
Merkmal, welches auf allen guten mittelalterlieben Abbildungen zu be-
merken ist. Bei einem solchen Spaltsitz im engen Sattel und mit ge-
streckten Beinen waren alle Schenkel- und Wadenhilfen natürlich aus-
geschlossen, höchstens kam hier die Fußspitze in Betracht. 8) Dabei
konnte die Haltung des Reiters keine aufrechte sein, sondern mit vor-
gebeugtem Oberleib unterstützte er den Stoß der Waffe.

Große Anforderungen stellte der Reiter an sein Pferd. Immer wieder
berichten unsere Quellen, daß das Ritterpferd kräftig, stark, gut ge-
wachsen, vollständig ausgewachsen;"] wohlgeschiokt w) und - dabei tempera-
mentvoll, mutig und draufgängerisch sein muß. Die Bewegung der Füße
soll eine hobe Aktion haben. Die unbeliebteste Gangart war der Trab,

1) Vgl. M_ li'u,q:er, K. 23, fol. 98.
2) G. A. B. 234 im April. - ') G. A. B. 724. - ") G. A. B. 107, 6iQ ..
0) Die Ausgaben hierfür erscheinen besonders im Winter. M, H. K. 247, 254.

G. A. B.140.
G) Zur besseren AuslJildung im Schießen wird das Schießen nach Vögeln angeraten.
') VgJ. Fr. Pfeiffer, S. 28, siehe die kleine Abbildung in: C. Steinbreobt,

Preußen zur Zeit der Landmeister. Schloß Schwetz. - Daher war wohL auch auf der
linken Seite die Kennzaiclinung des Pferdes, der Brand, angebracht.

") Daher die Bedeutung der Zäumung im Mittelalter!
") Mittelbochdolltsch: bestanden.

10) Bedeutet immer: für den Kampf geübt, geschult.
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daher die Bedeutung des Paßganges. Man denke auch, welche Qualen
der geharnischte Ritter dabei auszustehen hatte, wurde doch der sogenannte
englische Trab noch nicht geübt! Da aber der Trab als Gangart nicht
zu vermeiden war, stellte man besonders für ihn geeignete Rüstungen her,
die man Trabharnisch nannte.t) Von einem "tauglichen" Pferde verlangte
man, daß es sich "sanft" oder "wohltrabend" reite. Hier war ein .,rescher"
Trab gefürchtet, weil er den Reiter zu sehr im Sattel auf und nieder
warf. Pferde, die diese gewünschten Eigenschaften vollauf besaßen, nannte
man direkt "Traber"! 2) Sie wurden neben den Dienstpferden besonders
aufgeführt und auch zur Zucht benutet.P) Eine zweite stets geforderte
Eigenschaft war ein schneller Galopp, der bei einem so gewünschten
Trab nicht immer vorhanden sein konnte. 4) "Das trabt shanft ader (aber)
es hat nicht lawffs genug", schreibt der Deutschmeister von einem der
zwei Pferde, elie er aus Preußen erhalten hat. 5) Von den vielen Bei-
spielen möge noch eins erwähnt werden, in dem von einem Renner be-
richtet wird, dessen Galoppleistung der Schreiber des Briefes auf 11/2 Meilen
angibt. 6) (Eine kulmische Meile = 8~80 m.) Diese stets betonte Schnellig-
keit und Ausdauer ist das, was uns bei dem ganzen Typ dieser Pferde
heute so erstaunlich erscheint, besonders, wenn wir erfahren, daß die Tiere
auch vorzüglicho Springer waren. Italienische Hippologen 7) und M. Fugger
heben dies von den Corsieri hervor, die als direkte Nachkommen der
schweren Ritterpferde anzusehen sind. Fugg erschreibt hiervon: S) "Sie
werden gewaltig, denn es ist nicht 1V0hl glaublich, welche große unsäg-
liche Stärke sie haben. Ich habe deren viele gesehen, die zehn, zwölf
und noeh wohl mehr Sprünge gleich nach einander getan und so hoch,
daß sich einer nicht genug darüber wundern kann."

') D. O. A. (J517)? o. s. Inventar des Hauses Holland. Siehe auch G. A. B. 111,
in beiden Fällen drabharnisch geschrieben. M. F nggel' erwähnt den ,:rrabbarniscb" im
Gegensatz zum Küraß, Kap. 19 fol. 70.

') draber, dreber, dreiber. G. A. B. 744.
5) M. A. B. 156. G. A. B. 526, 610. M. T. B. 218. Daß es sich hier tatsächlich

um Traber (ähnlich unseren hentigen!) handelt, 'beweist unter anderm klar ein Antwort-
schreiben des Hochmeisters an den Herzog von Groß-Glogau, in dem es heißt, man
könne leider keine "woldl'a'bende bengste" schicken, da man selber augenblicklich keine
"wobldrabende pferde" habe, desbalb müsse er sich mit einem ,.swartzen dreber' be-
gnügen. (Das Wort dreber kräftig durcbgestricheu und ,.hengst·' darüber geschrieben.)

') D. O. A.. 1452 Oktober ~.
') Für den Galopp wurde immer der Ausdruck "law!" gebraucht. D. O. A. 1453

September 2l.
G) D. O. A. 1453, November 5 Der Schreiber wird sicher übertrieben haben.

Die übrigen Angaben sind fo.1gendetl Quellon entoommen. die etwas Näheres über die
gewünschten oder nicht gewlluschten Eigellscha-rten des Pferdes allsslIgell: D. O. .8..144;8
NOI'ember 4; ]451 .Tanuar 2; 1456 März 22; 1516 Febmar 6; 1517 November ~2; 1521
Juli 2; 1518 De7.ember 8.

'1) Fr~derico Griso, Caraccio]]j: 16. Jahrhnndert.
S) M. Fnggel' K. 11, fol. 31.
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Für Pferd und Reitel' hielt man das Turnier als unerläßliche Vor-
bereitung zum Kriegsdienst. "Wie sollen unsre jungen Ritter ohne diese
Übungen in den Kampf gehen", sagt ein Zeitgenosse davon.tj Obwohl
beim Orden selbst Turniere nicht erlaubt waren, so erfreuten sich doch
die vom Orden gezüchteten Pferde eines weithin bsrühmten Rufes als
.ausgezeichnete Turnierpferde. Sie müssen alle zu diesem Zweck ge-
forderten Qualitäten besessen haben. Im folgenden möge daher kurz das
von den Turnieren gestreift werden, was 'die Übung des Pferdes immer
mehr förderte, und was überhaupt von so großem Eiufluß auf die Aus-
bildung des mittelalterlichen MiJitärpEerdes gewesen ist.

Es gabe viele varschiedene Arten von 'Iurniereu.t) Der Hauptunter-
-schied bestand darin, ob man zu "Schimpf" oder zu ,.Ernste" mit stumpfen
oder scharfen Waffen antrat. Die beliebtesten Formen waren der Speer-
kampf (Buhurt) und das eigentliche Lanzenbrechen im Zweikampf (Tjost).
Dem Hauptkampf voran ging eine große Wappen- und Helmschau, bei
'der Waffen und Pferde der Erschienenen gemustert wurden. Bei dieser
."Ausstellung" konnten Zuschauer wie Teilnehmer in kritischer Musterung
sich schon ein Urteil bilden, wem wohl die Ehre des Sieges zuteil werden
würde. Jeder Ritter war daher bestrebt, das beste und .tauglichste Material
vorzuführen. Im Buhurt trat eine Reiterschar gegen die andere an, und
man focht mit stumpfen Waffen. Die beiden Parteien ritten eng-
.geschlossen gegeneinander los. Es kam darauf an, im Vorbeirennen den
Speer an dem Schild des Gegners zu zerbrechen, wozu große Geschick-
lichkeit gehörte. War es doch eine Schande, dabei Roß .und Reiter zu
verletzen, ja sogar der Zaum des gegnerischen Pferdes durfte nicht ge-
streift werden. Das Ausweichen erforderte die größte Beherrschung des
Pferdes; denn bei diesem Kampf vermengten sich die Streiter. Wechselnde
Gangarten, Achten, Tl avers, Hoch- und Flachspriinge und verschiedenste
Reittouren mußten dabei geübt werden. In enger Volte wurden die Pferde
innerhalb der Schranken gewendet, und man sprengte von neuem gegen-
.einander an. - War zu diesem spannenden und aufregenden Kampfspiel
schon eine Dressur des Pierdes unbedingt erforderlich, so gewann der
Zweikampf hierfür noch viel mehr an Bedeutung, denn hier ging es um
Ehre und Leben. Das Anreiten geschah in einer Entfernung von 200
bis 300 Schritt. Mit eingelegter Lanze stürmten die Gegner aufeinander
los. Der Lauf des Pferdes mußte zuverlässig gradeaus sein, ein Haupt-
erfordernis, das der Ritter verlangte. Furchtbar war der Zusammenprall,
und hier mußte sich die Kraft des Pferdes zeigen. Die gröLlere Masse
siegte, wenn ihre Massenwirkung durch einen schnellen Lauf erhöht wurde.
Der Ritter nämlich, der sich mit üußerster Gewalt in den hohen Sattel
nach vorne geneigt stemmte und oft durch Stricke in ihm festgebunden

') G. Köh leI': 3 Bd. 2 Abteil. S. 95.
') Die HerJeitung des Namens vorn althochd. tmour für das Herumwerfen

Rosse ist bezeichnend, französisch: taumer. - Vgl. 1dax J äb n s: Bd. 2. S. 63ff.

Zeilscltrin für Tier,iichlung und Ziichtu"!,'Sbiologie. U, S 20

der
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war, übertrug die ganze W ucht des Stoßes auf den Rücken des Pferdes.
Dieses mußte eine Parade von solcher Heftigkeit ausführen, daß die
Spronggelenke oft buchstäblich die Erde berührten. Der Sattel war dnrob
verschiedene in Verbindung stehende Gurte versichert, und obwohl man
ihn möglichst weit nach vorn auf den Widerrist legte, wirkte bei
dieser unnachgiebigen Verbindung von Roß und Reiter der plötzliche
Druck so heftig, daß der Rücken des Pferdes in der Lendenpartie häufig
gebrochen wurde. Es galt den Gegner aus dem Sattel zu werfen oder
doch die Lanze an seinem Harnisch zu brechen, sonst begann der Kampf
stets von neuern. Das Roß des Gegners zu verwunden, wurde als un-
ritterlich betrachtet. - Man muß die zäbe Kraft der Pferde bewundern,
die derartige Gewaltproben bestanden, und man muß über 1\1L1tund Ge-
horsam der Tiere erstaunen, die jeder Forderung des Reiters geniigten
und hintereinander mehreremal solchen Angriff ausführten, ohne aus der
Bahn zu brechen, oder nur in der Richtung ihres Anlanfs unsicher zu
werden! l)

Große Sorgfalt und viel Mühe ist sicher auf die Abrichtung von
Turnierpferden verwendet worden.s) und es ist nach dem Ausgeführten
ein ausgezeichnetes Zeugnis für die Zucht des Ordens in Preußen, daß
seine Erzeugnisse von den 'Iurnierern 1:>0 begehrt waren. Einige Beispiele
mögen hier angeführt werden. Im Jahre J420 bittet der Herzog von
Österreich den Hochmeister um ein großes Roß, das für den "Schimpr"
geeignet sei. 3) Ebenso wird anno ]444 ein gewünschtes Turnierpferd
nach Schlesien gesendet. 4) Der Ritter Bernhard von Zinnenburg. der
später als Söldnerhauptmann die Marieuburg verteidigte, schreibt, daß bei
einer fürstlichen Hochzeitsfeier in Breslau Ritterspiele veranstaltet werden
sollen, au denen er gerne teilnehmen möchte, ,.abir das ich an pherden,
di do C7.U soliehern schympfe toglichin weren gebrach hab", darum bittet
er den Hocbmeister um ein taugliches Pferd und fährt fort: wenn (weil)
ich underrichtet bin wurden, das man solicher togliche pherde genug in
ewern lande bekommen mag. (!i Der Schreiber entschuldigt zum Schluß.
sein Anliegen: wenn (weil) ich allhie nyndert (nirgends) kein gut ros
hab mogen bekornen.j] Es hatte sich sogar der Brauch entwickelt, daß.
der Orden seine Pferde zum Turnier verlieh, in einem Falle wurden
Hengst und Knecht erst nach fast einjährigem Gebrauch zurückgesandt.
mit dem Bemerken, daß das Tier sich vortrefflich bewährt habe. ij)

') I)icbc auch: R. Sub oe n b e c k , a. a. O.
2) Die Turnierwut hat in Deutschland zu manchen Zeit.en einen großen Umfang.

angenommen. In einem Turnier in Nümberg traten nicht weniger als 61 () Fürsten und
Edelleute in die Schranken! Iu einem andorn hlieben 60 Ritter tot auf dem Platze!'
Siehe M. Jäb ns, a. a. O.

'~ D. O. A. 1420 Juli 18. - .1) D. O. A. (144'1) Dezember ~4.
") 0.0: A. (1453 Okt. 24); ebonso auch D. O. A. 1441 Aug. 27: Kurfürst Fliedr.

v. Sachsen dankt ftir einen ibm gesandten scbönen braullen "Tllrnierhengst".
") D. O. A. ]515 April 26 uucl n. O. 11. 1516 April I.

Die Turniere sind als mittelalterliche Leistungsprüfungen der Pferde
aufzufassen. Man könnte' sie daher mit unseren heutigen Rennen ver-
gleichen. Bei jenen aber war die verlangte Leistung durchaus nicht ein-
seitig, wie auf der Rennbahn, wo die Entwicklung höchster Schnelligkeit
gefordert wird, sondern nur die Vereinigung mehrerer nach verschiedenen
Richtungen sicb bewegender Leistungen hatte den Sieg zur Folge. Auch
bei dem Turnier entschied die Leistung des Siegers über dessen Wert
und fernere Verwendung, und wenn auch dabei das Pferd nur sekundär
in Betracht kam, nicht Hauptsache war, wie beim Rennen, so zeitigte
doch in bei den die engste Zusammenarbeit von Pferd und Reiter erst den
Erfolg. Gewiß fragten auch damals alle, die ein praktisches Interesse an
dem Schauspiel hatten, nach dem Umstande, der den Sieg entschieden
hatte und entscheiden half. Ein solches Eingehen in das Wesen der
Sache mußte bei ihrer Bedeutung viele Köpfe ernstlich beschäftigen. Das
Ergebnis aller dieser Mitteilungen und Überlegungen bestimmte dann den
Wert des Tieres, dessen Qualität man d urch solche Proben kennen gelernt
hatte. Anch damals schon erhöhte ein mehrfacher Sieg in den Schranken
den Preis eines Pferdes bedeutend.

Eine andere Übung des Ordensritterpferdes und Erprobung seiner
Leistungsfähighit bildeten die im Ordensstaat jährlich mehrmals ab-
gehaltenen Kriegsfahrten , auch einfach Reisen genannt. Äußerlich mit
dem Zweck der Bekämpfung der heidnischen Litauer und mit dem Nimbus
eines Kreuzzuges ausgestattet, haben sie besonders dazu beigetragen, den
Charakter des Ordens als eines alle Zeit schlagfertigen Militärstaates zu
erbalten. Sie sind daher in ihrem Einfluß auf die Wehrhaftigkeit des
Heeres mit modernen Manövern und Übungsmäreehen zu vergleichen.")
Im Winter, wenn das Eis die litauische Snmpfwildu is passierbar machte,
wurden die großen Reisen angetreten. Durch Mobilmachuugsbefehl war
schon vorher die Stärke, Zusammensetzung, Verproviantierung und der
Aumarsch des Reiterheeres bis ins kleinste geregelt. Bei den Unter-
nehmungen batte sich ein bestimmtes militärisches Reglement ausgebildet,
welches in der Anordnung des Marsches, des Lagerns, des Gefechtes und
im ganzen Operationsplan zum Ausdruck kam. Die Strapazen und die
Leiden, welche die sonst so sorgsam gepflegten Pferde in diesen Feld-
zügen auszuhalten batten, werden in zeitgenössischen Berichten oft er-
wähnt. 2)

Bei der stetigen Übung, wie sie Turnier lind dauernder Militärdienst
darstelltea, waren die Kriegsleistungen des Ritterpferdes auch gauz aus-
gezeichnet. Sie haben von jeher die Bewunderung der Nachwelt erregt.
Sechs Stunden lang währte der mörderische Reiterkampf bei Tannenberg,

J) H. l'l' III z in Einleitllllg zu: Rechnungen über H. v. Derbys Prenßenfabrten, S. X.
'J Näheres darüber: H. Pru tz in Einleitung zu: Rechnungen iiber H. v. Derbys

Preußenfahrten , S. lX-lXX uud G. B u j ac k, Die lilanischen Krirgsreisen des Deutschen
Ordells im 14. JahrhundeJ'I', in ZeitscllTift für Preuß. Gcschicbl:e und Landeskunde, Bd. '1·

20*
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nachdem das Ordensheer von 3 Uhr morgens ab einen Eilmarsch von
31/2 Meilen hinter sich gehabt hatte und dann 2 Stunden lang in Kampf-
bereitschaft den Angriff der Polen erwartet hatte.t) Erstaunlich groß
sind die Marschleistungen. Das Reiterheer Kaiser Friedrich II. legte
anno 1236 in Italien 16 deutsche Meilen in 2 Nächten und 1 Tage
zurück. Graf Wilhelm IV. von Holland marschierte auf seinem Kreuz-
zuge in höchstens 16 Tagen von Venedig nach Brünn, ca. 7::16 km, also
täglich ca. 46 km. Am 1. Januar anno Hl44 war er in Öls. Am
6. Januar traf er in Phoru ein i hatte also in 5 Tagen ca. 300 km oder
täglich ca, 60 km zurückgelegt! Im Februar unternimmt er von Königs-
berg aus seinen Kreuzung nach Litauen, ist aber nach 14 'Pagen wieder
in Königsberg zu finden. Auf dem Rückwege reitet der Herzog vom 15. bis
zum 31. März mit seinem Reitertrupp von Danzig bis Bremen, also min-
denstens ca, 65 km täglich! 2) Ähnliche Gewaltmärsche sind uns eine ganze
.Anzahl urkundlich überliefert, ö) Ich erinnere noch an die berühmte Kreuz-
fahrt Ottokars von Böhmen nach Preußen anno 1255, der am 27. Dezember
von Breslau abmarschierte und am 6. Februar wieder in Troppau eintraf.
nachdem er ganz Samland dem Orden unterworfen hatte. 4) Solche
Leistungen konnten natürlich nur von selbständigen Reiterabteilungen voll-
bracht werden, die nur mit notwendigster Bagage ausgerüstet, eine außer-
ordentlich schlagfertige und gefährliche Truppe darstellten. Treffend be-
merkt L. Weber dazu:5) "Was für Menschen und was für Pferde müssen
es gewesen sein, die in ei.ner 'I'ruppe von 200 bis 400 Pferden im
schärfsten Winter auf gewöhnlichen Landwegen und durcb wildfremde
Länder und Gebirge wöchentlich 400 km zurückzulegen imstande waren!"

Ich habe versucht, ein kleines Bild von der Leistungsfähigkeit und
Verwendung der mittelalterlichen Kavalleriepferde, welche im Ritterpferd
des Ordens einen hervorragenden Vertreter gefunden haben, zu geben,
teils um diese Dinge selbst in das richtige Licht zu stellen, aber auch
besonders aus dem Grunde, weil es wesentlich dazu beiträgt, eine richtige
Gesamtvorstalluug von diesen Tieren zu erhalten und die darüber oben
angestellten Betrachtungen zu ergänzen.

Schluß.

Der Einfluß der Ordenspferdesueht auf die Pferdezucht des Landes
und die Nachwirkung dieser Zuchtrichtung auf die Entwicklung

der ost- und. westpreußischen Pferdezueht,
Eine so hoch entwickelte und allgemein verbreitete staatliche Pferde-

zucht, wie der Deutsche Orden sie zur Zeit seiner Blüte besaß, mußte
auch einen Einfluß auf die Privatpferdezucht des Landes ausüben. Be-
fanden sich doch in Preußen um das Jahr 1400 über 31 Staatsgestüte.
in denen ein schwereres Pferd gezüchtet wurde. Ä.hnliche Einrichtungen,
wie wir sie heute in den Landgestüten besitzen, die männliches Zucht-
material den Privatzüchtern zur Verfügung stellen, waren noch nicht be-
kannt. Während wir jetzt aber nur 5 Landgestüte in Ostpreußen besitzen,
mußte durch die sechsfache Anzahl von staatlichen Zuchtbetrieben eiu
gewisser Einfluß ausgeübt werden. Besonders suchte der Staat die Pferde-
zucht des Landes, soweit für ihn ein eigenes Interesse vorhanden war,
auf verschiedenste Art zu heben. Hiermit kam er auch einem Bedürfnis
seiner Untertanen entgegen, welches der damaligen Knegsvertassung des
Landes entsprang. Nach dieser mußte jeder adlige oder nichtadlige
Landeizentümer, der 40 Hufen und mehr besaß, dem Orden ganz gerüstet
mit schweren Waffen auf einem gepanzerten Streithengste (daxtrarius
opertus) und mit wenigstens 2 leichten Reitern Kriegsdienste leisten.
Der Freie, der weniger und bis zu 10 Hufen herab besaß, trat mit einem
Pferde und leichterer Rüstung an. Zehn kölnische Bauern stellten nach
Landessitte einen schwer gewaffneten Reiter mit dem dazu gehörigen
Pferd. Außerdem unterbielt der Orden im Kriegsfalle noch eine auf ein-
beimischen Pferden berittene leichte Reiterei, die aber weniger Bedeutung
hatte. Diese allgemein vom Orden eingeführte rittermäßige Lehnspflicht,
welche für immer auf dem Grund und Boden ruhte, hatte zur Folge, daß
die größeren deutschen Ansiedler anfingen, auch die Zucbt eines schwereren
Pferdes zu betreiben, um sich ihre Kriegspferde nicht erst um teures
Geld kaufen zu müssen. Sicher werden sie dies nur in beschränktem
Maße getan haben und nur in einzelnen Fällen über ihren eigenen Bedarf
gezüchtet haben. In erster Linie kam es für sie auf die Haltung eines
land wirtschaftlichen Arbeitstieres an, und ab solches diente teil weise,
neben den von ihnen mitgebrachten und weitergezüchteten Pferden, das
altpreußische Pferd, die Schweike, weiter, an denen in normalen Zeiten
nie Mangel im Lande war. Die private Zucht des schweren Pferdes
förderte der Staat besonders dadurch, daß er für einen mäßigen Preis
einen Teil seiner Absatzfohlen an deutsche Landeigentümer zum Verkauf
brachte, die die jungen Tiere aufzogen und dann selbst verwendeten. In
manchen Jahren war die Zahl der verkauften Fohlen eine recht beträcht-
liche und der Erlös aus dem Verkauf selbst stellte eine gute Einnahme-

') K. IIereker, Die Schlacht bei Tanneoberg, S. J9ff .
•) Bei dieser Rechnung sind aber die Ruhetage oder wenigstens Ruhepausen, die

mau doch für die Pferde hat einlegen müssen, nicht berücksichtigt. Ermöglicht wurden
solche Leistungen nur dadurch, daß man rücksichtslos aus den Pierden das Letzte heraus-
holte und die abgetriebenen Pferde durch frische ersetzte. So ließ Graf Willleim auf
seinem Kreuzzuge 17 PIerde unterwegs auf dem Anmarsch stehen oder verkaufte sie.

") Siehe: L. Weber, S. 654ft, G. Köhler, 3. Bd. 2. Abt., S. 75, 314ff.,
bei A Seb u I z , Das höfische Leben zur Zeit der Minuesänger, Bd.2, S.208.

f) Jedoch ist man sich über die näheren Einzelheiten, besonders die ortliehe Aus-
dehnung dieses Zuges noch nicht klar.

') L. Weber, S. ose.
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quelle dar. So gab der Komtur von Ohristburg anno 1408 über 80 Fohlen
verschiedenen Alters an deutsche .Ansiedler seines Gebietes ab. Den
Käufern wurde das Kaufgeld teilweise gestundet. Jedoch mußten sie dann
den Namen eines Bürgen nennen, der für die Geldsumme mit haftete. 1)

Sicher werden auch Stuten von Privaten den staatlichen Beschälern
zugeführt worden sein, besonders von den Züchtern, die in der Käue
eines Ordensgestütes angesessen waren. Unter den jungen vorn Staat ab-
gegebenen Fohlen befanden sich dann sicher auch viele Hengste; denn
die Kastration wurde, wie wir sahen, erst im späteren .Alter vorgenommen. 2)
Durch diese Maßnahmen mußte also die Landespferdezucht wirksam von
der Ordens- und damit vor allem von der mitteldeutschen Pferdezucht
beeinflußt werden. So kam es zur Einführung eines jedenfalls schwereren
Pferdes, welches in der ersten Zeit zum Teil sicher orientalisches Blut
führte, später aber sich dem Typus eines reinen Kaltblüters näherte. _
Oft gewährte man lehnspfllchtigen Grundbesitzern zum Ankauf von Ritter-
pferden Unterstützungen und Staatszuschüsse, die in ihrer Höhe zwischen
5 M. und 20 M. schwankten. 3) Einigen Gebieten, die durch kriegerische
Unternehmungen besonders hart geschädigt waren, wurden Geldunter-
stützungen zur Ergänzung ihrer Pferdebestände gegeben. Hier wird es
sich allerdings hauptsächlich um Anschaffung landwirtschaftlicher Arbeits-
pferde gehaudelt haben. So erhielt einmal das Königsberger Gebiet 425 M.
zu diesem Zweck. "') Ebenso wird oft die Haterhilte, eine bestimmte Geld-
Summe erwähnt, die man zum Anbau VOll genligend Hafer als Vor-
bedingung für eine gedeihliche Pferdezucht gab. Es fehlt denn auch
nicht an Nachrichten, die dafür zeugen, daß die bucht des schweren
Pferdes bald auf dem platten Lande Fuß gefaßt 'hatte, Nach dem Krieg
von 1410 ergänzte der damalige Hochmeister Heinrich von Planen den
tief gesunkenen Pferdebestanrl der Werdergestüte durch umfangreiche Käufe
von weiblichem Zuchtmaterial und Fohlen. Damals wurden über 140
schwere Stuten, unter denen sich viele hochtragende befanden, von den
Bauern der Werder gekauft. 5) Nicht selten erwarb der Orden ganze Gestüte
von größeren Privatzüchtarn 6), und in einem Falle hielt sich der Hochmeister
zusammen mit einem Lehnsritter eine Zuchtherde. 7) Schon damals werden
die Privatstutereien auf den Prassenschen, Gerdaueuschen, Wildenhöfschen,
Schlobitter, Sch lodier und Gilgen burgsehen Gütern rühmend genann t. s)

Es ist aber zu betonen, daß für die auf den deutschen Rittergütern
sich bildende neue Zuchtricbtung rein militärische Gesichtspunkte maß-

gebend gewesen sind. So notwendig der Ritterstand ein schwereres Pferd
für seine Kriegsdienste brauchte, so wenig eignete sich dieses viel an-
spruchsvollere Tier für den kleinen Besitzer, dem seine kleine anspruchs-
iose Schweike vollauf genügte, um die einfachen Ackergeräte zu zieheu.
Die Zucht des einheimischen PFerdes ist daher auch in den Gebieten, in
welchen die neue Zuchtrichtung besonders stark vertreten war, nie auf-
gegeben worden. Solche Gebiete, in denen sich die Bestrebungen der
ZÜChtung eines stärkeren, leistungsfähigeren Pferdes durch den mit aus-
gedehntem Grundbesitz begüterten Adel betätigten, waren außer einigen
westpreußischen Bezirken die westlichen Teile des heutigen Ostpreußen
Obwohl es nicht an Bemühungen gefehlt hat, auch im Osten die Zucht
eines schwereren Pferdes einzuführen, so konnte dies bei dem unsicheren
Besitz, den dieser Landstrich f.ür den Orden darstellte, nicht von Erfolg
sein. Das heutige Litauen ist erst später endgültig unterworfen und
kolonisiert worden. Hier hielt sich die ursprüngliche, klein bäuerische
Zucht der einheimischen Landrasse und wurde auch unvermischt bei-
behalten. Dagegen verlor im Westen die Züchtung schwererer Kriegs-
pferde mehr an Bedeutung, je tiefer der Ordensstaat von der Höhe seiner
militärischen Macht herabsank, u,n schließlich als Lehnsstaat Polens zu
enden. Große Teile des Ordenslandes mußten im Frieden von Thorn
(anno 1466) an Polen abgetreten werden. Die neuen Herren des Landes
hatten kein Interesse an der Pferdezucht, diesem einst blühenden land-
wirtschaftlichen Betriebszweig. und da auch den Ansiedlern der eigentliche
Ansporn fehlte, verlor sie viel von ihrer früheren Bedeutung. Immerhin
war ein Einfluß des schwereren Typs unverkennbar.

Es müssen sich auch in den Stutereieu Preußens Reste der alten
Ritterzucht erhalten haben. Viele der alten Komtureigestüte des Ordens
wurden beibehalten und nur wenige neu gegri.i.ndet. Als im Jahre 1618
das Herzogtum Preußen durch Erbanfall an Brandenburg kam, wurden
die Gestüte Pr. Holland, Balga, Brandenburg. Königsberg. Grünhof. 'I'apiau,
Ragnit und Georgenburg von der kurbrandenburgiscben Verwaltung über-
nommen. Durch teilweise Zusammenlegung dieser Gesti.i.te wurde dann
anno 1732 das Stutamt Trakehneu gegründet. Den Hauptbestandteil der
1031 Zuchtpferde. die nach einer Bestandsnachweisung vom Jahre 1733
damals hier vereinigt wurden, machte noch der von der Ordenszeit bei-
behaltene Stamm aus, eier unter Vermeidung naher Blutsverwandtschaft
in sich fortgezüchtet worden war. Allerdings batte man schon öfter neues
Zuchtmaterial von außerhalb eingeführt. So waren u. a. zu Anfang der
Regierung des Großen Kurfürsten im Jahre 1641 24 türkische Pferde
nach Preußen gebracht worden, um in den Gestüten Verwendnng zu
finden. 1) Immerhin haben aber die damaligen Trakehner Gestütspferde
einen nicbt geringen Anteil von Kaltblut besessen. Als später mit Be-

J) Köoigsberger Btaatsarch. Ordensfoliant 161, Schuldbuch der Komturei Christbm.g.
') Siehe S. 254. - ") M. 1'. ß. 20, 32, 64 usw, - ') M. 1':. B. 196.
") M. K.. B. 260-295.
ß) M. T. B. 309, 350, 157. D. O. A. uudat. Stücke des 15. Jahrhundarts, Schub-

lade LXXIII.
') D. o. 'Ä. 1446 Dez. 5.
') Siehe auch R. DorobrolVsky, S. 18. ') KÖlIigsborger St.aatsarchiv. Amtsrer.hullllgen von Ortelsbnrg anuo 1641.
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gründung des litauischen Landgestüts (anno 1787) die Früchte der Staats-
gestütszucht dem Lande unmittelbar nutzbar wurden, wird dieser Bluts-
anteil zwar schon gering gewesen, muß aber doch noch vorhanden gewesen
sein. Man kan n also behau pten, daß ebenso wie in der englischen Voll-
blutzucht so auch bei der Entstehung des ostpreußischen Halbblutpferdes
das Kaltblut anfänglich eine gewisse, wenn auch nur geringe Rolle ge-
spielt hat.

Einen nachhaltigen Einfluß hat die vom Orden eingeführte Zucht-
richtung auf die Pferdezucht in den fruchtbaren Weichsel- und Nogat-
niederungen ausgeübt. Die wohlhabenden deutseben Kolonisten behielten
bier auch nach dem Fall der Ordensherrscbaft die Zücbtung eines sch weren
Pferdes bei, welches bei der Futterwüchsigkeit lind dem Nährstoffreichtum
des Landes bodenständig geworden war. Nach einer im Jahre 1703 von
den verschiedenen Bezirken eingereichten Nachweisung kriegstauglicher
Pferde war hier bei weitem die größte Zahl vorhanden. Bock sagt
anno 1784 in seiner Naturgeschichte. Die großen werdorischen Pferde
kommen den friesischen und bolsteinischen nahe; es wachsen ihnen auch,
so wie diesen Haare an Schenkel und Füßen. Sie sind hoch und stark,
gut gewachsen, meist von groben Beinen. - Bis in die neuere Zeit hinein
wurde diese Gegend am wenigsten von der sonst im Lande nachweisbaren
Veredelnng der Pferderassan berührt, und hier hielt sich auch die Rapp-
farbe am längsten, welche im Mittelalter die Hauptfarbe gewesen war.
Wie die Besitzverhältnisse in den Werdern noch heute fast die gleichen
sind wie die zur Ordenszeit, so stellt das eigentliche Werderpferd auch
noch heute ein lrl'äftigeres, stärkeres aber gängiges Arbeitspferd dar.

Allgemein ist man der Meinung, daß das' Ermland in seinem so-
genannten "ermländischen Pferd" einen Rest der alten Zucht des Ritter-
ordens besitzt. Jedoch bat man noch keine Erklärung für die immerhin
auffallende Tatsache gefunden, daß grade im Ermland diese mittelalter-
liche 7-uchtrichtung die stärksten Nachwirkungen hinterlassen hat, Meiner
Ansicht nach dürften die Verhältnisse hier folgendermaßen Hegen: Bei
der Teilung des preußischen Landes zwischen dem Orden und der Kirche
wurde die Landschaft Ermland als Bistum der letzteren zugesprochen.
Dem Orden stand aber auch Li ber die Bischofsteile seines Gebietes die
Oberhoheit zu. Inbetreff der Landesverteicligung brauchte das Ermland
seinen Verpflichtungen im Vergleich zu den anderen Ordensgebieten erst
an zweiter Stelle nachzukommen. Alle derartigen Einrichtungen erscheinen
hier wesentlich vereinfacht und gemildert. Durch alte Privilegien war
der Lehnsdienst im Ermland auf die leichte Form (levia arma) beschränkt,
bei der nur eine Ausrüstung mit einem gewöhnlichen Pferde (auch spado
Wallach oder equus competens genannt) verlangt wurde. 1) Ein schwerer

Reiterdienst. wie er im übrigen Ordensland von den größeren Besitzern
geleistet werden mußte, existierte im Ermland nicht, auch war erst mit
dem Besitz von 30-40 Hufen ein leichter Dienst zu Pferde verbunden.
Diese vom Orden eingeführten Lehnsverhältnisse blieben auch während
des ganzen 16. und 17. Jahrhunderts unter polnischer Herrschaft bestehen.
Militärische Gründe haben also hier nie die zielbewußte Züchtung schwerer
Ritterpferde zur Folge gehabt. Diese Zucht zu betreiben lag für den
Grundbesitzer keine Veranlassung vor, ebenso wenig konute dies für die
bischöflichen Vorwerksgestüte der Fall sein. Im Ermtand waren rein
landwirtschaftliche Interessen für die Pferdezucht maßgebend. Während
im übrigen Ordenslande beide Znchtrichtungen , die des einheimischen
Pferdes lind die Züchtung schwererer Schläge getrennt nebeneinander be-
standen, letztere aber später als unzeitgemäß aufgegeben wurde, entstand
im Ermland durch planmäßige Kreuzungszucht zwischen einheimischen
Stuten und Hengsten sch wererer Sch läge schon frühzeitig ein sch weres
Arbeitspferd, welches später eine gewisse Konsolidierung erreichte. Auf
das eifrigste ist diese Zucht von den ermländischen Kirchenfürsten unter-
stützt und geleitet, ja sie ist vielleicht von diesen auf ihren Vorwerken
begonnen worden. Die ermländische Geschichte besitzt eine ganze Reihe
von Bischöfen, welche durch umsichtige und verständnisvolle Tätigkeit die
Landeskultur des ihnen anvertrauten Ländchens zu heben verstanden
haben, Für die Entstehung und die auffallend lokale Verbreitung des
alten "Errnländers" sprechen auch Tatsachen mit, welche in der frühen
und langen Trennung des katholischen Ermlandes von dem protestantischen
Mutterland lind in der inselartigen Lage als polnisches Gebiet inmitten
preußischen Landes begründet sind. Als mit der immer stärkeren Inten-
sivierung auch der ostpreußischen Landwirtschaft im letzten Viertel des
vorigen Jahrhunderts das Bedürfnis nach einem schweren, speziell zum
Arbeiten geeigneten Pferde auch hier immer fühlbarer wurde, bildete das.
Ermland mit seinem bodenständigen, schwereren Pferd den Ausgangspunkt
für eine Kaltblutzucht. welche nach anfänglichen mißglückten Versuchen
später in die richtigen Bahnen geleitet einen größeren Umfang annahm.
In Anbetracht der in Ostpreußen herrschenden natürlicben und wirtschaft-
lichen Verhältnisse muß gesagt werden, daß diese junge ostpreußische
Kaltblutzucht schon Bedeutendes geleistet hat. Es ist aber immer wieder
zu betonen, claß das Endziel hier keine Mischblutzncht, sondern eine
reinliche Scheidung zwischen Warm blut- und Kaltblntzucht sein muß.

Zusammenfassung.

Übl..r die Anfänge der preußischen Pferdezucht läßt sich kurz fol-
gendes sagen:

Bis in das Mittelalter hinein kamen in Preußen Wildpferde vor.
Ibre Existenz ist uus durch mannigfache Nachrichten sicher verbürgt.

') A. Thiel, Wehrverfassung und Weh.rverbältllisse im alten Ermland, in: Zeit-
schritt I. Geschichte u. Altertumsknnds El'llllauds, 6. Bd.. S. 18'1 ff.
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Die Farbe dieser Unterart des osteuropäischem Wildpferdes war fahl und
ging bis in ein helles Grau über; man kann diese Stammform des Haus-
pferdes also nicht mit den jetzt ausgestorbenen Wildpferden der süd-
russischen Steppe vergleichen. Andererseits sind die Tiere auf Grund
ihres relativ kleinen, fein knochigen und schwach bemuskelten Skeletts
.auch nicht mit den schwereren asiatischen Wildpferden (equus Przewalski)
zu identifizieren. Diese primitiven Warmblüter Preußens gaben in ge-
zähmtem Zustande kleine, zähe, vielseitig verwendbare Gebrauchspferde
ab, die von den Ureinwohnern des Landes "Schweiken" genannt wurden,
und die mit den beutigen polnischen Landschlägen am meisen Ähnlich·
keit hatten. Seit Urzeiten hat das PFerd im Leben und Glauben der alten
Preußen eine wichtige Rolle gespielt. Die natürlichen Verhältnisse des
Landes machten es zu einem geschätzten und unentbehrlichen Haustier,
mit dem der Mensch von Jugend auf vertraut war. So hat sich hier
frühzeitig die "Passion" für das Pferd herausgebildet, welche dem Ost-
preußen noch heute im Blut steckt und die ein so wichtig-es Förderungs-
mittel der Pferdezucht geworden ist. - Nach der Eroberung des Landes
nahmen sich die deutschen Ritter rler Zucht des einheimischen Pferdes
an und förderten sie eifrig, da sie die Vorzüge des Tieres kennen gelernt
und erkannt hatten, wie brauchbar es für die preußischen Verhältnisse
'besonders als Arbeits- und leichtes Reitpferd war. In sogenannten Acker-
gestüten wurde das altpreußische Pferd getrennt von den sch wereren
PFerden ?ezücbtet, die das Rittertum mit in das Land gebracht hatte. Als
Heimatsgebiete dieser Ritterpferde sind neben den Küstengebieten der N ord-
see besonders die mitteldeutschen Länder und hier vor allem Ttnu-ingen,
welches im Mittelalter für die Produktion von schweren Reitpferden be-
kannt gewesen ist, anzusehen. Jedoch hat man damals auch andere Pferde-
schläge nach Preußen gebracht, und sicber ist auch schon orientalisches
Blut zur Zucht verwendet worden, welches die Ritter von ihren Kreuz-
zügen mitgebracht haben. Einen so einheitlichen Typ, wie man bisher
angenommen, stellen die Ritterpferde des Mittelalters sicher nicht dar.
Neben FOl'men, die durchaus an die heutigen Belgier erinnern und die
aucb damals schon in manchen Gegenden als Produkt der Scholle ent-
standen, 1) züchtete man auch Pferde von mittlerer Schwere, wie wir sie
heute im Ardenner, Percheron und Pinzgauer besitzen. Sehr frühzeitig
ist den europäischen, hlthlütigcn Schlägen orientalisches Blut zugefü~)rt
worden, so daß mannigfache Kreuzungen entstandeu. 1m allgemeinen
entwickelte sich aber die Zuchtrichtung- so, daß die im Verlaufe des
Mittelalters immer schwerer werdende Bewaffnung von Mann uud Pferd
auch w!" Wahl von desto schwereren Pfercleformen führte. Mit dem Be-
.ginn der Neuzeit wurde diese Entwicklung- durch die Verwendung des
Schießpulvers jäh unterbrochen. - Durch die Nachrichten von dem Be-

') Siehe Anbang Bild IV.
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stehen einer großzügig organisierten Gestütspferdezucht des Deutschen
Ordens iu Preußen bek.ommen wir einen Einblick in die züchterischen
Verhältniss~ des deutschen Mittelalters. Es würde zu weit führen, die
ei.nzelnen Ergebnisse noch einmal au Izufüh ren.

Wenn der Deutsche Orden zunächst bei der Zucht des Ritterpferdes
nur militärische Interessen hat gelten lassen, so hat er doch dureh ver-
schiedene oben angeführte Maßnahmen einen größeren Einfluß auf die
Landespferdezucht gewonnen, der auch heute noch in der Tatsache zum
Ausdruck kommt, daß wir insbesondere in den westlichen Gebieten Ost-
preußens und der Nachbarprovi.nz Westpreußen ein schwereres, boden-
ständiges Pferd besitzen, als im Osten der Provinz, das let.zten Endes
.also den Ritterpferden des Ordens seine Entstehung verdankt.

VCl'zcichnis der hauptsl'ichlich benutzten Quellen und
Druekscbdftell.1)

1. Q.uellllll.

a) Ungedruckte:

außer einigen Ordensfolianten und ostpreu.ßischen Folianten
Deutsch-Ordensbriefarchiv eingesehen worden.
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Anhang.

Abb. l. Pferde mit orientalischem Einschlag aus der Darstellung ,,'Oie Anbetung der Heiligen drei König!?".
(Aus: O. Stelnbrecht, Locbatedt und eclno Ma.lereien.)

Abb. 2, Pferd des "St. 6corg von Lcchstedt".
(Aus: C. Stoiubrecnt, Locbstodt und seine !\tutereien.)
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AbL. H. }\.11C~tCSv01'handones SI:l.Ul ..iC.I.!oi \'f\1I Kulm, );{, .Iuhrhnndr-rt.
(Aus: Voßbcrg1 Gesohichrc der Prouüischen Siegel und Miinzen)

" l\bb. 4-. Nauas kleines Stadtsierrol von Kutm, 15. Jnhrhuudert,
~AllS; Voüborg, Goschlchte fler Preußischen Siegel und MiiIlZC'II.)

ALu. G. HittorpfBldo; fml\zösisch, Mitte des 15. .luhrbuuderts .
.(Nl\ch dor altrram:jis. Froissert-Hnndschrirt ans: 11. Sur-hier 11. 1\. Birch-Hirachleklt, (teschiclue der l,'mn-

zbsischou Literatur von don ;i.ltcslon Zcitcu bis Z'!..II' Gegenwart 1. Ilaml.]

·1'·'-'".,

ALb. 5. jjrütes ~l"clt5iO';ol VOll Kulm. :lOil ''!

(Aus: Voßborg, Geschichte der Preuüischcu Siegel und Münzen.)

Zeitschrirt fiir Tiorzüchtllng und ZÜchtlln~slHOlo!;io. 11, l). 21.
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Nenere Methoden der Wollhaarmessung.
Aus dom Institut fiir Tierzucht und Molkereiwesen der Universität Göttingsn

Direktor Prof. Dr. Sehmldt.

Bearbeitet von

Dr. "W. Herbst und :tU. Witt, Assistenten.

Im Hinblick auf die neuerdings in der Schafzucht durchgeführten
Leistungsprüfungen kommt den Methoden zur objektiven Bestimmung der
Wollfeinheit und ihrer Vereinfachung eine erhöhte Bedeutung zu. Die
Messungen erfolgen in den meisten Fällen auf mikroskopischem Wege,
jedoch nach verschiedenen Methoden, die in Heft 25/1923 der Deutschen
Landwirtschaftlichen Tierzucht besprochen worden sind. .A n dieser wurde
zunächst darauf hingewiesen, daß die Messung Dur je eiues zufälligen
Durchmessers der seitlichen Haaransicht infolge der unregelmäßigen Quer-
dimensionen der Wollhaare zu falschen Ergebnissen führt. Zur Ver-
meidung dieser sehr erheblichen Fehler wurde vorgeschlagen, für jedes Haar
einen mittleren Durchmesser zu bestimmen. Dieses kann u. a. geschehen:

1. durch Messung des größten und des kleinsten Durchmessers der
seitlichen Ansicht eines jeden Haares und Bestimmung des geo-
metrischen Mittels aus diesen beiden Grenzwerten,

2. durch Ausmessung von Querschnittspräparaten der Wollhaare.
Der Geuauigkeitsgrad beider Methoden wurde durch Errechnurig

ihrer mittleren Fehler auf (1,'1± 0,6)% bezw, (2,7± 1,0)% exakt zahlen-
mäßig festgelegt 1), so daß eine Diskussion über diese Frage ohne neues
gleichwertiges Zahlenmaterial sich erübrigen dürfte. In Übereinstimmung
mit den praktisch fast bedeutungslosen Fehlern führten beide Verfahren
bei Messung von je 300 verschiedenen Wollhaaren derselben Probe zu
gleichen Kurvenbildern (A.bb. 1 a u. b), während die vorerwähnte Be-
stimmung nur eines zufälligen Durchmesserwertes je Haar für dieselbe
Wollprobe eine verzerrte Kurve ergab (Abb. 1 c). Im letztgenannten
Falle erscheint die Variationsbreite der Probe in Übereinstimmung mit
den Ausführungen in dem eingangs erwähnten Artikel erheblich größer,
als sie in Wirklichkeit ist.

.Abb. 7. Ritterprordo, englisch. tNnch tlcr altfranzösischen .Frcissärt-Hamlschrilf aus :
U. 'ViHkol, Geschichte dor Englischon Literatur VOn den ältesten Zeiten bis zur Gogonwtut. l. ßand.)

Abb. H. Jllttol'pforil, eng-lisch, Lü. Jahrhundert, (Nach der sogcn:lllntcn Ellasmol"o-llnndschrirt uus :
u.. ,Vülkoc, Geschichte der Englischen Literatur von den ttttcsron Qcilcll bis 'Zur GcgonWlll't, I. Gnuti.)

l) W. R er bst, Die theoretischeu Grundlagen der mikrometrischen Wollhaar-
messung und ihre praktische Bedeutung. Inaug-Diss., Königsberg i. Pr., ] 923.
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