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Seine Zukunft im Heer und in der Wirtschaft 
Mit Bildausschnitten aus dem heutigen Krieg

Das Interesse für das Pferd, gleich ob es sich um das Warmblutpferd oder um das Kalt
blutpferd handelt, geht immer mehr zurück, so hört man heute in vielen Kreisen sagen. Nach
dem unser herrliches Heer in ungestümem Vorwärtsdringen die Armeen Polens, Norwegens, 
Hollands, Belgiens und Frankreichs auf dem Schlachtfelde vernichtend geschlagen hat, nachdem 
vor allen Dingen motorisierte und Panzerverbände an diesen geradezu beispiellosen Erfolgen 
maßgeblich, ja ausschlaggebend beteiligt waren, verstärken sich diese Auffassungen und An
sichten. Und dabei ist allen verantwortlichen Stellen, die sich mit der Pferdezucht und der 
Verwendung des Pferdes in Heer und Wirtschaft befassen müssen, von einem Rückgang des 
Interesses für das Pferd nichts bekannt.

Sicher hat auch die Landespferdezucht schon früher Stürme, Schwierigkeiten, ja sogar 
Katastrophen über sich ergehen lassen müssen, sie hat unter diesen Erschütterungen auch 
gebebt —, aber das Fundament ist doch gut geblieben. Über 200 Jahre —, und immer noch steht 
das Haus und es wird weiter stehen.
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Wir alle haben den Mut, unserer Überzeugung treu zu bleiben, daß, wie das Volk ohne 
Bauern, so auch der Bauer ohne Pferde, wie das Volk ohne Soldaten, so auch der Soldat 
ohne Pferde etwas einfach Undenkbares, ganz und gar Unmögliches ist.

Es geht nicht ohne das Pferd! Falsche Propheten, die es für ganz ersetzbar und sein 
Aussterben für unvermeidlich halten!

Wir alle, die wir berufen sind, für unsere Landespferdezucht und für die Verwendung 
des Pferdes zu wirken, wir wollen uns nicht als Propheten aufspielen. Der heutige 
hohe Stand unserer Pferdezucht gibt unserer Auffassung, gibt unserem Hoffen Berechtigung, 
daß eine weitere Hochführung möglich ist, wenn alle verfügbaren Kräfte zusammengefaßt 
werden.

Wir haben den Glauben! — Mag daher unter der Einwirkung von Konjunkturen und 
besonderen Verhältnissen in einzelnen Gebieten einmal die Zucht des Pferdes, insbesondere 
die des zu edel gezüchteten Warmblutpferdes, zeitweise zurückgehen, das allgemeine Interesse 
nicht nur, nein die Verwendung des Pferdes wird stets bleiben. Die Pferdezucht wird, wenn 
auch mit Schwankungen, ihren Platz in unserer Landwirtschaft und in der Volkswirtschaft 
stets behalten, das Pferd wird auch im deutschen Heere immer bleiben, weil es durch tausend 
Fäden mit Heer und Wirtschaft verknüpft ist.

Es darf allerdings — und das scheint uns besonders wichtig zu sein — nicht debattiert 
werden, sondern es muß das Pferd gezogen werden, das den Anforderungen der Zeit entspricht.

Zunächst steht fest, daß der Geschmack und die Anforderungen an jede einzelne Tier
zucht, also auch an die der Pferde, sich mit jeder Verschiebung von wirtschaftlichen, politischen 
und betriebswirtschaftlichen Verhältnissen ändern, und zwar schneller ändern, als es möglich 
ist, das geeignete Pferd zu schaffen. Jeder Schlag muß immer wieder zu dem gemacht werden, 
was die verschiedenen Zeitabschnitte verlangen, denn die einzelnen Rassen und Schläge sind 
nichts anderes als das Spiegelbild der immer wechselnden Anforderungen des Heeres und der 
Wirtschaft. Man denke nur an die Verwendung der Kavallerie, Erfindung von Eisenbahn und 
Elektrizität, Motorisierung und dergleichen mehr. Ein Züchter hat also keinen Tag Ruhe. Nie
mals wird eine Rasse in ihren Formen und in ihren Leistungen für lange Zeit feststehen können. 
Daher tritt an den Pferdezüchter immer wieder — auch heute — die schwierige, ja dornen
volle Aufgabe heran, das Modell den Anforderungen des Heeres und der Wirtschaft, also der 
Zeit entsprechend zu ändern.

Es werden also weitschauende Männer nötig sein, die die Zeichen der Zeit rechtzeitig er
kennen und sie auch für die Pferdezucht ausnutzen bzw. diese so umstellen, daß die Pferde
zucht neuzeitlich wird und den allgemeinen Fortschritten entgegenkommt. Damit ist 
auch bewiesen, daß wir eine großzügige, einheitliche und autoritäre Leitung für die Pferde
zucht — die Reichsgestütverwaltung — haben müssen, damit die Pferdezucht nicht abhängig 
ist von händlerischen Interessen und persönlichem Geschmack, sondern sich richten muß nach 
den Bedürfnissen des Heeres und den Anforderungen der Wirtschaft.

Es ist im Rahmen dieser Ausführungen nicht notwendig, nochmals und immer wieder 
die Geschichte der preußisch-deutschen Landespferdezucht zu skizzieren. Das sei als bekannt 
vorausgesetzt. Wir müssen vielmehr in die Zukunft schauen und dem deutschen Pferdezüchter 
in aller Offenheit und Klarheit den Weg angeben und zeigen, den er für die Zukunft zu gehen 
hat, damit für alle Arten der Verwendung des Pferdes die richtigen Modelle mit den erforder
lichen Eigenschaften vorhanden sind.

Die deutsche Warmblutzucht
Aus der Verteilung der Pferde auf die einzelnen Waffengattungen geht eindeutig her

vor — das wird nach dem Kriege noch mehr der Fall sein —, daß das deutsche Warm
blutpferd aller Zuchtrichtungen in erster Linie ein starkes Zug
pferd sein muß, das auch in Einzelexemplaren unter dem Reiter zu 
verwenden ist.

Wenn auch die Auswertung der Erfahrungen mit den Pferden der verschiedenen Rassen 
und Schläge in dem gegenwärtigen Kriege noch nicht im einzelnen vorliegt, so kann doch das 
eine als Ergebnis den deutschen Warmblutzüchtern schon jetzt in aller Klarheit gesagt werden, 
daß in der deutschen Warmblutzucht der Typ eines mittelgroßen, praktisch gebauten, stäm
migen, kurzbeinigen, breiten und tiefen Pferdes mit gutem Temperament und guten Be-
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Gehorsam und Vertrauen 
zum Fahrer läßt das Pferd 
jedes Hindernis überwin
den, das der schnelle Vor
marsch ergibt

wegungen in den drei Gangarten nicht in der Zahl vorhanden ist, wie Heer und Wirtschaft es 
fordern müssen.

Immer wieder hat der Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres 
Generaloberst Fromm bei seinen vielen Ansprachen an die Züchter des Warmblutpferdes 
darauf hingewiesen, daß das wichtigste Problem in der deutschen Pferdezucht das Zug
pferd bleibt. Daraus müssen wir den notwendigen Schluß ziehen, daß die Verstärkung des 
Warmblutpferdes wahrlich keiner Modekrankheit entspringt. Sie entspricht vielmehr der 
bitteren Notwendigkeit eines wirtschaftlichen und eines Heeresbedürfnisses. Die Entwicklung 
läuft wie bisher, wenn hier nicht durchschlagend gearbeitet wird, dahin, daß die Warmblut
zucht einsehen muß, daß sie dann noch weitere Gebiete an die Kaltblutzucht verliert. Treiben 
wir also nicht Vogel-Strauß-Politik und verschließen wir uns nicht vor Tatsachen, die uns die 
Vergangenheit sowie der jetzige Krieg bewiesen haben.

Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang die Umstellung der französischen Warm
blutzucht auf ein starkes, robustes Pferd.

Wir hatten Gelegenheit, viele französische Gestüte zu sehen. Hierbei konnten wir fest
stellen, daß die edlen Pferde Frankreichs infolge ihres hohen Gehaltes an Blut für den Ge
brauch in der Landwirtschaft und in der allgemeinen Wirtschaft zu heftig und deshalb nicht 
voll ausnutzbar waren. Die französische Armee hat das auch schon lange Jahre vor dem 
jetzigen Kriege eingesehen und auf ein schweres, gedrungenes, ruhiges, massives Warmblut
pferd gedrängt. Damit hat Frankreich auch den Schritt getan, das Warmblutpferd zu ver
stärken, und sich zu den Theorien bekannt, die sich in allen Ländern durchgesetzt haben. Man 
hat in Frankreich, um dem Verlangen nach einem sehr schweren Warmblutpferde, nach einem 
robusten Arbeitspferde für die Anforderungen des Heeres und der Wirtschaft nachzukommen, 
den sogenannten „Etalon cob" eingeführt. Das ist ein Verstärkerhengst. Soweit sie reinblütig 
gezogen sind, handelt es sich um sehr schwere und auch sehr harmonische Hengste. Vielen 
von ihnen sieht man auch den Kaltbluteinschlag an. Beide Sorten von Hengsten, sowohl die 
reingezogenen wie auch diejenigen, die auf dem Wege der Kreuzung hergestellt sind, haben sich 
ausgezeichnet vererbt. Die französische Gestütverwaltung hat deshalb stark auf das verlangte 
Modell hingearbeitet und alles auf die neue Richtung eingestellt.
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Wenn man allgemein die Entwicklungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten eines wirt
schaftlichen Betriebszweiges klar erkennen will, dann muß man stets zunächst auch von wirt
schaftlichen Gesichtspunkten ausgehen. So haben Überlegungen, in welcher Weise und nach 
welchen Grundsätzen und ferner mit welchen Hilfsmitteln sich die zukünftige Gestaltung 
unserer deutschen Pferdezucht zu vollziehen hat, stets die allgemeinen Wirtschaftsverhältnisse 
und beim Heere die verlangten benötigten Arten zum Ausgangspunkt zu nehmen. Wie liegen 
nun heute die Dinge?

In der allgemeinen Wirtschaft und im Heere — beide Ziele decken sich, und das ist das 
Gute — sind die Ziele klar. Die Verwendungs- und Absatzmöglichkeiten für das edle, zu 
leichte Warmblutpferd haben sich ganz erheblich vermindert. Alle Warmblutzuchten, die 
heute noch ein solches Pferd züchten, stehen in Zukunft im Hinblick auf ihren Absatz vor den 
größten Schwierigkeiten. Da das Heer in Friedenszeiten der größte Einzelabnehmer solcher 
Zuchtgebiete war, muß und wird das Heer fordern, daß nunmehr alle Maßnahmen Anwendung 
finden, die eine Änderung im Typ des deutschen Warmblutpferdes herbeiführen. Dazu gehört:

1. Die Warmblutstute so stark im Kaliber, daß sie zu jeder Arbeit in der Landwirtschaft 
verwendbar ist.

2. Eine Auslese aller Hengste auf Größe, Tiefe, Breite und Kurzbeinigkeit.
3. Daraus folgernd eine rücksichtslose Ausmerzung des zu schmalen, zu großen und hoch

beinigen Pferdes aus der Zucht.
Bei der hochgetriebenen Motorisierung und der Einschränkung der Kavallerie ist nun ein

mal für den Absatz eines Pferdes, das zu hoch im Blute steht, das zu leicht, zu empfindlich, zu 
temperamentvoll und zu schwerfuttrig ist, kein Absatz mehr vorhanden.

Wir wissen alle, daß die Maßnahmen, wenn sie wirklich erfolgversprechend sein sollen, 
für den Augenblick schwere Härten bedeuten werden. Es hilft aber nichts, es darf nun fortan 
keine Konzessionen mehr geben, es darf nicht vor durchgreifenden Änderungen zurück
geschreckt werden.

Die Bestrebungen auf den in Zukunft benötigten, richtigen Typ des Warmblutpferdes 
bedingen zwangsläufig eine Art Uniformierung des Warmblutpferdes, also eine bedeutende An
näherung in der Form, ähnlich wie sie in der deutschen Kaltblutzucht vorhanden ist.

Rassen und Schläge kommen und gehen in großen Zeitabschnitten. In kleineren Ab
schnitten verändern sie ihr Aussehen. Besondere Anforderungen machen außergewöhnliche 
Maßnahmen notwendig. Wenn das Festhalten an züchterischen Grundsätzen Pferde produziert, 
die ihren Absatz finden und den Zeilerfordernissen entsprechen, dann haben solche Zucht
prinzipien ihre Berechtigung. Ein starres Beibehalten jedoch in außergewöhnlichen Zeiten, wie 
wir sie heute erleben, bringt mit Sicherheit dem Produzenten schwersten Schaden. Was hat 
z. B. die Reinzucht noch für einen Sinn, wenn die so erzüchteten Pferde nicht mehr das richtige 
Modell, die richtige Form verkörpern, wenn die Produkte keinen Absatz mehr finden?

Die Rentabilität der deutschen Warmblutzuchten liegt in erster Linie mit in der 
Remontezucht, in dem Verkauf an die Armee.

Einleuchtend ist jedoch, daß die gezüchteten Warmblutpferde nicht alle an das Heer 
abgegeben werden können. Was geschieht mit dem Rest? Der Geschäftsführer der Ost
preußischen Stutbuchgesellschaft für Warmblut Trakehner Abstammung, Dr. Schilke, hat 
recht, wenn er einmal mit Beziehung auf diese Dinge sagte, daß „Beantwortung und Lösung 
dieser Frage von der allergrößten Bedeutung ist, und zwar in wirtschaftlicher Hinsicht für den 
Züchter und Aufzüchter selbst, aber auch in züchterischer Beziehung für den Bestand und die 
solide Fundierung der Zucht überhaupt“.

Die Verwendung des Pferdes in der Landwirtschaft und auch in der allgemeinen Wirt
schaft ist ohne Zweifel gesichert; es wird die Hauptquelle jeglicher Fortbewegung bleiben. 
Deshalb müssen die Züchter und Aufzüchter von Warmblutpferden die nicht verkauften 
Remonten in der eigenen Wirtschaft als Gespann benutzen können und darüber hinaus als für 
alle Zwecke geeignet an die allgemeine Wirtschaft absetzen können. Das ist der Kernpunkt 
der ganzen Frage. Die Rentabilität der Zucht ist gesichert, wenn in diesem Punkte die bessere 
Einsicht siegt.

Der Schwerpunkt der deutschen Warmblutzucht ist also abschließend die Herstellung 
eines bis an die Grenze des Möglichen starken Wirtschafts- und Heerespferdes. Diese Auf
fassung muß Gemeingut der Züchter und Aufzüchter werden. Dann erst hat die Warmblut
zucht eine solide Grundlage, eine gesicherte Basis, dann ist als besonders wichtig auch ein 
Reservoir für den Kriegsfall vorhanden.
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Schwerer Zug verlangt ein 
schweres Pferd. In den end
losen Ketten des rollenden 
Materials darf es keine 
Stockung durch Ausfall des 
Pferdebestandes geben.

Alle deutschen Warmblutpferde müssen in der besten Form kriegsverwendungsfähig 
sein. Sind sie das nicht, dann sind sie auch wertlos für die Wirtschaft und belasten sie nur; 
sie sind unnütze Fresser, bei denen die Aufwendung wertvollen Futters durchaus nicht lohnt.

„Ein Denkmal wird es sein, das die deutsche Warmblutzucht später zu vergeben hat. 
Sie muß es dem Manne setzen, der aus dem deutschen Warmblutpferde und aus der deutschen 
Warmblutzucht das macht, was aus ihr zu formen ist, und der sie zu der vollen Wirtschaft
lichkeit führt, die in allen deutschen Warmblutzuchten ruht.“ (St. Georg, Jahrg. 1920.)

Die deutsche Kaltblutzucht

Die Berichte über die Pferde im Kriege lauten unterschiedlich für und gegen das Kalt
blutpferd. Wenn man die Kriegsliteratur gerade über diesen Punkt studiert, ist es schwer, zu 
einem klaren Urteil zu kommen, da nirgends die Ansichten so widersprechend sind wie beim 
Kapitel „Kaltblutpferde“, Major a. D. Buhle, der in langer Dienstzeit das Kaltblutpferd im 
Frieden und Krieg eingehend kennengelernt hat, schreibt: „Die leichteren Kaltblüter, um 
13 Zentner Körpergewicht, hart aufgezogen und gängig, bewährten sich vorzüglich, waren aber 
leider nicht zahlreich genug. Je schwerer die Kaltblüter waren, um so mehr versagten sie den 
Unbilden des Krieges gegenüber. Von einem allgemeinen Versagen der Kaltblüter im Felde 
kann keine Rede sein.“ Major a. D. Drees sagt: „Wir wollen nicht vergessen, daß sich im 
Kriege alles um die schweren Pferde gerissen hat." Der Kriegsveterinärbericht führt aus: 
„Auch die verschiedenen Kaltblutrassen haben Außerordentliches geleistet. Hervorzuheben 
sind die Noriker und die gedrungenen, kurzen rheinisch-deutschen (belgischen) Pferde. Wie 
sehr sich die anfangs mißachteten Kaltblüter die allgemeine Wertschätzung erworben haben, 
geht am besten daraus hervor, daß die 1917 angeordnete Abgabe der Kaltblüter anderer Waffen 
an die schwere Artillerie nur mit Schwierigkeit und meist unvollkommen durchgeführt wurde, 
weil jeder Truppenteil eine Beeinträchtigung der Marschfähigkeit bei dem Verlust seiner Kalt
blüter erblickte.“

Grob gesehen haben sich im jetzigen Kriege die mittelgroßen, trockenen und gängigen 
Kaltblutpferde mit gutem Gangvermögen am besten bewährt. Die großen, hochbeinigen und 
die massigen Kaltblüter waren nicht zu füttern und magerten nach kurzen Kriegsanstrengungen 
bis zur Kraftlosigkeit ab.

Heute haben sich nun die Gewichte der Geschütze entsprechend den höheren Schuß
weiten ganz wesentlich erhöht. Die Zuglast beträgt etwa je Pferd 10—15 Zentner, so daß das 
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Zugpferd der schweren Artillerie in jedem Gelände ungefähr sein eigenes Körpergewicht zu 
ziehen hat. Deshalb braucht auch unsere heutige Armee Kaltblutpferde für die schwere 
Artillerie, für den schweren Zug überhaupt. An diese Pferde für die schwere Artillerie werden 
ganz außerordentliche Anforderungen gestellt.

Wir müssen für den Kaltblüter als schwerstes Zugpferd folgende Bedingungen stellen:

1. Der Kaltblüter, im Gewicht von 13 bis 15 Zentner, von mittlerer Größe muß breit 
und tief sein. Er muß eine kräftige Bemuskelung besitzen, räumende Gänge und eine harte 
Konstitution haben; ferner klare Gelenke, ausdrucksvollen, nicht zu schweren Kopf, keinen zu 
kurzen Hals und einen gesunden Huf. Generalveterinär Eckert sagt: „Auch das Kaltblutpferd 
muß militärisch aussehen“, d. h. unschöne, unharmonische Pferde mit starken Säbelbeinen, 
schleppendem und schaukelndem Gang kommen nicht in Frage.

2. Das Kaltblutpferd muß zugwillig sein und ein gutes, ruhiges Temperament besitzen.

3. Besonders ist auf ausgezeichnete harte Hufe mit einem ganz normalen Strahl zu 
achten, damit die Pferde, wenn sie die Eisen verlieren, auch vorübergehend ohne Eisen bleiben 
können. Gerade auf dem Gebiete der Hufpflege ist noch sehr viel Arbeit zu leisten, die aller
dings schon im frühen Fohlenalter beginnen und planmäßig bis zum Ausgewachsensein fort
gesetzt werden muß.

4. Auch der Beinbehang ist von Bedeutung. Ein zu starker Behang fördert das Zustande
kommen von Mauke und Schmutzekzemen.

5. Der Schritt muß besonders geräumig sein, da der Gebrauch dieses Pferdes ja vor
nehmlich in dieser Gangart erfolgt. Also geraden Gang, keine zu starken Verstellungen. Trab 
nach Möglichkeit leicht und schwungvoll.

Welche Aufgaben hat nun nach der Wiederverwendung der Kaltblutpferde als Soldaten
pferde die deutsche Kaltblutzucht zu erfüllen, welche Wege muß die Leitung der Pferdezucht 
gehen, wie müssen die deutschen Kaltblutzüchter arbeiten, um die Bedürfnisse des Heeres und 
der Wirtschaft zu befriedigen?

Die Praxis der Nachkriegszeit mit ihren Verstärkungstendenzen hat erwiesen, daß das 
schwerste Kaltblutperd am besten bezahlt wurde, daß seine Verwendung als Karrenpferd auf 
fester Straße und in Rübenwirtschaften dieses ausgesprochen schwere Kaliber bevorzugt, und 
daß man daher aus Rentabilitäts- und wirtschaftlichen Rücksichten diesen Typ besonders an
strebte. Das Heer, die meisten landwirtschaftlichen Betriebe und die Fuhrbetriebe bevorzugen 
jedoch größtenteils das mittelschwere Pferd und verlangen sogar teilweise den leichten Kalt
blüter. Wir betonen, um nicht mißverstanden zu werden, daß man in der Zucht hin und 
wieder den schweren, nicht den großen Typ anstreben muß, da man in der Pferdezucht all
gemein in der Stärke verhalten muß, um für das Gebrauchspferd das richtige Kaliber zu er
halten; aber zum Tröste für diejenigen, die diesen schwersten Typ nicht erreichen, sagen wir 
auch, daß sie um den Absatz für die mittelschweren Pferde nicht allzu besorgt zu sein brauchen. 
Die Sucht nach den schwersten Pferden hat auch manchmal dazu geführt, überwachsene, zu 
große Hengste in die Zucht einzustellen, deren Nachzucht dann zu hoch, zu flach, zu schmal 
war und die vor allem sehr schwierig zu füttern war. Der zu große Hengst muß aus der Zucht 
verschwinden. Seine Nachzucht gibt, wie gesagt, zu große, schwerfuttrige, ungeschickte, 
unpraktische, zu schmale und zu flache Pferde, für die nirgends eine rechte Verwendung ist.

Abschließend können wir sagen, daß ein kleineres, strafferes, trockeneres, genügsameres 
Kaltblutpferd mit besseren Bewegungen und mehr Ausdauer das Ziel der deutschen Kaltblut
zucht sein muß. Das liegt auch im Sinne der gesamten deutschen Wirtschaft. — Nicht die 
Politik der Züchterorganisationen darf das Zuchtziel der deutschen Kaltblutzucht bestimmen; 
ausschlaggebend müssen einzig und allein die Erfordernisse des Heeres und die der 
Wirtschaft sein.

Eine vordringliche Aufgabe ist auch die Bekämpfung zahlreicher Konstitutionsmängel 
(Rachitis, mangelnde Widerstandsfähigkeit, Hauterkrankungen, Hufkrankheiten).

Das Bergreitpferd und das Tragtier des Heeres
Die für das deutsche Heer benötigten Bergreitpferde und Tragtiere — Haflinger, Maul

tiere, Huzulen, Bosniaken — wurden bis zum Beginn des jetzigen Krieges fast ausschließlich 
aus dem Auslande beschafft. Um vom Auslande unabhängig zu werden, hat die Reichsgestüt-
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Das deutsche Pferd muß 
der Wehrmacht und der 
Landwirtschaft in gleicher 
Weise dienen. Vom Pflug 
ausgespannt, kann es so
fort für den Heeresdienst 
eingesetzt werden, ebenso 
auch in einer Kampfpause 
der Feldbestellung dienen

Verwaltung dankenswerterweise auf Anregung des Oberkommandos des Heeres in mehreren 
Landgestüten Eselhengste zur Maultierzucht aufgestellt.

Umfangreiche Förderungsmaßnahmen für die Ingangbringung einer Haflingerzucht sind 
in der Ostmark und in Bayern eingeleitet worden. Das Oberkommando des Heeres läßt die 
von den Züchtern nach dem Absetzen angekauften Maultier- und Haflingerfohlen in Privat
aufzuchthöfen auf Hochalmen aufziehen.

Die bisher gemachten Erfahrungen sind durchaus gut und versprechen vollen Erfolg. Eine 
in Salzburg beheimatete neu geschaffene Gebirgs-Remontierungskommission arbeitet im Auf
trage des Oberkommandos des Heeres mit allen in Betracht kommenden Stellen zur weiteren 
Hebung und Förderung der Zucht erfolgreich zusammen. So sind wir auf diesem Gebiet, wenn 
auch in den Anfängen, auf dem richtigen Wege. Die großen Erfolge der Gebirgsdivisionen im 
jetzigen Kriege lassen den Schluß zu, daß sich auch ihre getreuen Helfer, die Mulis und 
Haflinger, durchaus bewährt haben.

Diese Darstellung über die Zukunft der deutschen Pferdezucht erscheint im Album des 
Deutschen Rennsports 1940. Deshalb sei nach den Ausführungen ernster wirtschaftlicher 
Betrachtungen und Sorgen um das, wovon uns der graue Alltag nicht verschonen will, ein 
kurzer Seitenblick in das Land des Pferdes gestattet, in dem es sich seinen Freunden und 
allen, die sich den Sinn für das edelste Geschöpf unverfälscht bewahrt haben, immer 
wieder offenbart.

Wir sind in erster Linie gute Deutsche, in zweiter Linie Berufsmenschen, aber in dritter 
Linie kommt das, was jeder Mensch gern tut, und woran er mit seinem ganzen Herzen und 
seinem inneren Wesen hängt.

Alle, die sich dem Pferdesport in seinen verschiedenen Formen hingegeben haben, ge
nießen ein großes Glück; der Sport erfüllt einen solchen Menschen ganz.

Groß sind die Schönheiten und Vorzüge des Pferdesports, sie bringen die Menschen mit 
so vielen Dingen in Verbindung, daß er aus der Beschäftigung mit dem Pferde immer neue 
Anregungen, Erlebnisse und Erkenntnisse erwirbt. Diese Dinge gestalten sein Leben reich-
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Generaloberst Fromm, Chef der Heeresrüstung und 
Befehlshaber des Ersatzheeres

keit verbannen und uns in ernster Pflichterfüllung

haltig, glücklich und lebenswert, sie ge
währen ihm Freude, die er sonst nicht 
hat. Gerade die Vielseitigkeit hält die 
Anhänger des Pferdesports bei der 
Stange und treibt sie immer von neuem 
dazu, zu versuchen, weil es ja auf 
diesem Gebiet kein Auslernen und 
keine Grenzen gibt.

Preise im Pferdesport sind schön 
als Bestätigung eigenen oder des Pfer
des Könnens; höher jedoch steht das 
Gefühl innerer Befriedigung über eine 
eigene, ehrlich vollbrachte Leistung 
oder die seines treuen, alles hingehen
den Pferdes.

Zum Schluß wollen wir alle, 
Pferdezüchter, Reiter und Fahrer, alle, 
die berufen sind, für die Sache des 
Pferdes zu arbeiten, angefangen beim 
Oberlandstallmeister bis zum jüngsten 
Gestütwärter, vom Oberbefehlshaber 
des deutschen Heeres bis zum Soldaten, 
in der Geburtsstunde des Großdeut
schen Reiches geloben, uns der Ver
gangenheit würdig zu zeigen, und für 
die Zukunft Mattigkeit und Mutlosig- 

zusammentun für das Pferd, seine Erhaltung 
und seine Anerkennung im Heer und im Wirtschaftsleben.

In dieser Arbeit stehen wir in vorderster Linie.
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Ein Fernsprechbautrupp im 
Walde. Auch hier dient 
das Pferd zur schnellen Be
förderung

Der Einsatz in Holland ist mit der Kapitulation seiner Armee beendet. In gewaltigen 
Märschen durch Belgien und Nordfrankreich wurde unser Regiment an die Seine geworfen, 
noch bevor die Offensive gegen die Weygand-Linie begann. Marschieren, marschieren, 
marschieren! Hitze, Staub, verstopfte Straßen und immer die Sorge: Wir kommen nicht mehr 
zur Zeit, wir verpassen den Einsatz in Frankreich! Endlich am 7. Juni 1940 die erste Feind
berührung. Die Weygand-Stellung wird durchbrochen, und dann geht es Tag für Tag in dauern
den Gefechten nach Süden, Richtung Paris. Der Feind ist angestoßen, jetzt gilt es, ihn ins 
Rollen zu bringen. Und das besorgen unsere Reiter kräftig. Wo man auf Feind stößt, heißt es 
nur „Galopp nach vorn! Absitzen zum Kampf! Angriff!“

Am späten Abend noch werden Gefechte begonnen. Oft sieht man von dem Regiments
gefechtsstand aus, wie vorn und seitlich Schwadronen in weit geöffneter Ordnung im Galopp 
durch feindliches Artilleriefeuer nach vorn preschen, in Deckung gehen, die entwickelten 
Schützenlinien zum Angriff vorgehen, den Feind werfen und ihn zum Laufen bringen, das sobald 
nicht aufhören wird. So geht es am 7., am 8. und am 9. Juni. Müde sind die Pferde, doch der 
Geist ihrer jungen Reiter überträgt sich auf die vierbeinigen Kameraden: auch die Pferde 
geben ihr Letztes her. Ein kleiner Vorgang kennzeichnet diese Gefechtsführung: Als ein 
Schwadronschef am Nachmittag des 9. in Sorge um seine Pferde um eine Tränkepause bittet, 
die dringend not tut — der Feind hatte sich scheinbar abgesetzt, aber wir hatten noch 30 km
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Nicht immer steht eine 
Brücke zur Verfügung, aber 
die Sprengung kann den 
deutschen Vormarsch nicht 
aufhalten. Während Pio
niere eine neue Brücke 
schlagen, überqueren die 
ersten Truppen mit Floß- 
säcken den Fluß

bis zum Tagesziel —, antwortet sein Abteilungskommandeur: „Ob jetzt Pferde sterben, ist 
gleich, den Krieg müssen wir gewinnen!” — Und weiter ging der Marsch, bis wir endlich nach 
nochmaligen Gefechten um Mitternacht unser Tagesziel für den 9. Juni 40 km nördlich der 
Seine erreichten.

Der Morgen des 10. Juni bricht an. Um 5.30 Uhr wachen wir auf und schreckhaft durch
fährt es uns: „Noch kein Divisionsbefehl für den Weitermarsch!” Irgend etwas stimmt hier 
nicht. Brennende Fragen tauchen auf: Ist der Befehlsempfänger der Division etwa vom Feinde 
geschnappt worden, vielleicht gar der Divisionsstab überfallen? Also auf! Koppel um, Mütze 
auf und raus. In aller Eile werden die Melder zu den unterstellten Einheiten geschickt: „Fertig
machen zum Abmarsch, Adjutanten zur Befehlsausgabe.“ Dann springt der Regiments
adjutant in einen Pkw. und fährt zum Divisionsstab. Dort klärt sich die Lage sofort. Die bis 
tief in die Nacht währenden Kämpfe auf der ganzen Armeefront hatten zwangsläufig die Be
fehlsausgabe verzögert. Kurz vor dem Eintreffen des Regimentsadjutanten konnte erst der 
Armeebefehl an die Division ausgegeben werden, der als Tagesziel die Seine angibt. Hierzu 
muß die Division, die durch die Nachtgefechte und den langen Marsch am Tage vorher weit 
auseinandergezogen worden ist, erst neu versammeln und dann antreten. Der Regiments
adjutant überlegt kurz: „Der Feind hat sich nachts weit abgesetzt, über die Seine wird er aber 
sicher noch nicht sein; er wird versuchen, noch einmal nördlich zu halten, um Zeit zu gewinnen, 
südlich des Flusses eine Verteidigungslinie aufzubauen. Wenn wir sofort antreten, gewinnen 
wir mindestens drei Stunden, verhindern sein Festsetzen am Nordufer und sparen uns für 
später harte Gefechte.“ Im Sinne des Regiments meldet er also, daß dieses als vorderstes 
Regiment gleich antreten und vor der Division durchstoßen kann. Der Divisionskommandeur 
fragt: „Wann können Sie antreten?“ Antwort: „Um 7.00 Uhr.“ Also Auftrag für R. R. 22: 
„Regiment tritt 7.00 Uhr an und erreicht beschleunigt Höhengelände bei Avernes, 10 km nörd
lich der Seine." Der Adjutant fährt zurück, was der Wagen laufen kann. Bei seinem Eintreffen 
um 6.30 Uhr sind die Adjutanten beim Regiment versammelt. Kurze Orientierung des Kom
mandeurs. Nach Befehlsausgabe fahren die Adjutanten 20 Minuten später zu den Abteilungen. 
Das Regiment tritt kurz darauf an.

Wir marschieren — 10 km —, 15 km —, noch keine Feindmeldung! — Sollte er tat
sächlich kampflos über die Seine zurückgegangen sein?! Langsam wird man etwas unsicher. 
Die Division, durch ihr schnelles Vorgehen ohne Verbindung mit den Nachbardivisionen, 
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wird mit ihrer Masse jetzt erst 
in breiter Front antreten. Das 
Regiment ist weit voraus — 
allein. Sollten wir zufällig durch 
eine Lücke gestoßen sein, und 
der Feind sitzt rechts und links 
hinter uns? — — da — — 
plötzlich Meldung des voraus
gesandten Panzerspähtrupps: 
„Feindkolonne im Marsch nach 
Südosten. Ende Straßenkreuz 
südwestlich Commeny. Länge 
der Kolonne etwa 2 km." — 
Karte her! — Wie weit ist das? 
— Ostwärts unseres von der 
Division gegebenen Zieles. Die 
Kerls marschieren augenschein
lich Richtung Seinebrücke aus 
unserem Abschnitt heraus. Kur
zes Überlegen: „Greifen wir

Die Kavalleristen sind zum Feuergefecht abgesessen. 
Geduldig warten die treuen vierbeinigen Kameraden 
in guter Deckung auf die Rückkehr ihrer Reiter

sie an? Es liegt außerhalb 
unseres Abschnittes." — „Kön
nen wir sie aber weitermar-
schieren lassen?" — „Nein!
Was wir nördlich der Seine erledigen können, spart uns Arbeit für später.“ Also Entschluß: 
Vorderste Abteilung, die dicht ran sein muß, greift an, um den Feind zu stellen. Rück
wärtige Abteilung nach Osten raus, greift umfassend an. Jetzt gilt es unsere Beweglichkeit 
auszunutzen. Hier kann der Feind überraschend angepackt werden, und wieder wird ein 
Bataillon die Waffen strecken müssen. Befehle raus — Melder fahren in rasender Fahrt nach 
vorn zu den Abteilungen, der Pkw. des Kommandeurs folgt.

Plötzlich kommt ein Melder von vorn: „2. Abteilung greift feindbesetzte Höhen bei 
Avernes an!“ — Verdammt! — Jetzt ist die vordere Abteilung auf anderen Feind gestoßen,

Auch auf wenig guten 
Straßen kommt unser gutes 
Pferdematerial mit ¡edem 
Geschütz und jedem ande
ren Fahrzeug vorwärts
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Meldereiter auf dem Weg nach vorn. In jedem 
Gelände ist das Pferd ein sicheres Fortbewegungs
mittel

was wird jetzt aus dem marschierenden 
Feind links? — Zu verlockend und loh
nend ist das Ziel. „Was heißt Verfol
gung?" — „Den Feind anfassen, wo man 
ihn trifft, und vorwärts!" Also Melder 
nach vorn: „2. Abteilung setzt Angriff 
weiter fort und gewinnt Höhengelände."

Im Dorf vor uns steht der Stab der 
anderen, der 1, Abteilung an der Straße. 
Kurze Orientierung über die Lage. Dann 
bekommt der Kommandeur der 1. Ab
teilung den Auftrag, mit der ihm unter
stellten Radfahrer-Pionierkompanie, Rad
fahrern der 1. Abteilung und motorisierten 
Teilen der Regimentseinheiten die feind
liche Marschkolonne von rückwärts anzu
packen, um sie zum Kampf zu stellen, mit 
der berittenen Abteilung quer durch das 
Gelände nach Osten auszuholen und den 
Feind in Flanke und Rücken zu fassen.

Weit auseinandergezogen ist das Re
giment. Eine Abteilung greift nach Süden 
an, 5 km weiter ostwärts sind Radfahrer 
und die andere Abteilung auf eine Feind
kolonne angesetzt, also breiteste Front, 
nur ermöglicht und tragbar durch unsere 
Beweglichkeit im Gelände, unsere vier
beinigen Kameraden, größte Selbständig
keit der unteren Führer. Nur jetzt den 
Feind nicht zur Ruhe kommen lassen. Er 
muß denken, daß mindestens eine Division 
angreift, und muß entsprechend laufen. 
Dabei kämpft ja nur ein einzelnes Regi
ment, weit voraus 25 km vor Paris.

So sieht die Lage um 12 Uhr aus. Die Abteilungen sind angesetzt, Artillerie in Stellung, 
um deren Angriffe zu unterstützen Jetzt erst kommt der Regimentsstab dazu, sich einen festen 
Gefechtsstand einzurichten. Wie stets sind alle wichtigen Befehle, jeder Ansatz während 
des Vormarsches erfolgt. „Angriff aus der Bewegung" ist die hauptsächliche Kampfweise der 
Kavallerie. Durch Sattelbefehle und deren blitzartige Ausführung entsteht eine besonders 
bewegliche Kampfführung, die uns von anderen Waffen unterscheidet.

Während die 1. Abteilung auf die feindliche Marschkolonne angesetzt wird, fährt der 
Regimentskommandeur mit Adjutant nach vorn, um sich über den Verlauf des Angriffs der 
2. Abteilung auf Avernes zu orientieren.

Auf 2 km sind wir vor diesem Ort, als ein Melder angebraust kommt: „Avernes von 
2. Abteilung genommen, Angriff wird auf Höhen südlich fortgesetzt." Ueberraschend schnell 
und schneidig muß dieser Angriff vorangegangen sein. Wenn die Höhen in unserer Hand sind, 
ist dem Feind in diesem Abschnitt der Rückzug über die Seine verwehrt, da die 2. Abteilung 
zwischen ihm und der weiter ostwärts gelegenen Brücke liegt. Dringend wird jetzt das Ab
schneiden der marschierenden Feindkolonne. Der Regimentsadjutant fährt mit Krad zurück, 
biegt auf der Hauptstraße nach Osten ab, um den Kommandeur der 1. Abteilung zu orientieren. 
Voraus auf der Straße muß der Stab sein hinter der angreifenden Pionierkompanie. Etwa 2 km 
ist der Adjutant gefahren. Plötzlich ein Krachen, der Lenker fliegt ihm aus der Hand, und erst 
im Graben wird ihm klar, daß der Feind vorn mit Pak schießt. Da kommt auch schon ein 
Melder von vorn und ruft: „Der Abteilungskommandeur liegt vorn, Stab im Kampf!" — „Ver
flucht, was ist das für eine Schweinerei", fährt es dem Adjutanten durch den Kopf. Er springt 
auf, läuft zurück und sammelt einige Radfahrer, Einzelschützen, ein schweres MG. und ein 
Pak zusammen, die auf dieser Straße vorkommen. Dann wieder vor — von vorn schießt es 
höllisch. Endlich ist er beim Abteilungsstab. Glücklicherweise ist nichts passiert. Alles 
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liegt in Deckung im Graben, nur zwei völlig zerschossene Pkw. stehen auf der Straße. Die 
vorgebrachten Schützen und Waffen gehen beiderseits der Straße in Stellung und eröffnen 
das Feuer. Es stellt sich heraus, daß die Pionierkompanie, um abzukürzen, querfeldein gegen 
das Dorf Vigny, das jetzt in Sichtweite vor dem Abteilungsstab liegt, vorgegangen ist und nun 
viel weiter links angreift. So kam es, daß der Abteilungsstab auf der Straße selbst in Gefechts
berührung mit zäh sich verteidigendem Gegner kam. Nun liegt er an der Hauptstraße allein, 
aber Krach ersetzt oft Masse, und so schießen die wenigen eingesetzten MG.s und Pak, was 
aus den Läufen und Rohren geht. Der Gegner hält sich aber ausgezeichnet. Scheinbar beste 
aktive Truppe oder Schwarze, die sich lieber totschießen als gefangennehmen lassen.

Der Adjutant kriecht wieder zurück und jagt zum Regimentsgefechtsstand. Dort sind 
inzwischen bedeutsame Meldungen eingegangen. Der Panzerspähtrupp ist vor der 2. Abteilung 
nach Süden auf die Seine vorgestoßen. Plötzlich kommt er an ein feindbesetztes Waldstück. 
Feuernd fährt er dagegen vor und hält gut gedeckt in seiner Nähe. Drei Franzosen kommen 
aus dem Wäldchen und ergeben sich. Nun springen ein Unteroffizier und drei Gefreite aus den 
Wagen und dringen unter dem Feuerschutz der zurückgebliebenen Leute in das Waldstück ein. 
Der Feind, gerade in einer Rast begriffen und in Unkenntnis, daß es sich nur um einen Späh
trupp handelt, da er außerdem von dem Vorgehen der 2. Abteilung bedroht wird, hebt die 
Hände. Drei Offiziere und 400 Mann werden als Gefangene eingebracht. Ein fast unglaubliches 
Husarenstück, bei dem durch schneidiges Vorgehen ein derartiger Erfolg erbracht worden ist.

Kurz darauf kommt die Meldung: ,,Radfahrschwadron 2. Abteilung Nordufer Seine er
reicht, Abteilung Höhen südlich Avernes besetzt.“ ■—■ „14 Uhr befohlenes Ziel erreicht“, geht 
Funkmeldung an die Division. Stolz und freudig sind wir über diesen Erfolg, der durch rasche 
Entschlüsse und kavalleristisches Draufgehen entstand.

Bald kommen aber schlechte Nachrichten von unserer anderen Angriffsgruppe: „Pionier
kompanie liegt in starkem Abwehrfeuer fest“, lautet die Meldung. ,,1. Abteilung bei Us auf 
Feind gestoßen“ eine andere, die damit besagt, daß die umfassend angesetzte Abteilung 3 km 
nördlich des Dorfes Vigny, an dem inzwischen die feindliche Marschkolonne zum Kampf ge
stellt ist, auf neuen Gegner gestoßen ist.

Wieder gilt es unsere Beweglichkeit auszunutzen, der Feind kann sich noch nicht fest
gesetzt haben, denn wir haben ihn im Rückzug überrascht. Also Befehl an 2. Abteilung: „Ab
teilung geht von Avernes südlich des feindbesetzten Dorfes Vigny nach Osten vor und schneidet 
so dem Gegner den Rückzug ab. Radfahrschwadron bleibt auf Höhen südlich Avernes.“ Ein 
Ordonnanzoffizier prescht los und überbringt den Befehl. Kurz darauf kommt eine Meldung der 
nördlichen Kampfgruppe: „Führer der Pionierkompanie gefallen, Stellvertreter vermißt.“

Und noch eine Meldung: „Führer 3. Schwadron gefallen, Angriff kommt nur langsam 
vorwärts. Feindlicher Gegenangriff mit Panzerwagen.“

„Verdammt, geht denn jetzt 
alles schief?!“ Die anderen Re
gimenter kommen nicht ran, 
der Feind hält zäh und ist nicht 
aus seinen Stellungen zu brin
gen. Unsere besten Offiziere 
fallen, und wir müssen doch 
voran, müssen die Seine auch 
ostwärts erreichen, denn es ist 
schon später Nachmittag.

Stärkster Einsatz von Ar
tillerie, Kavalleriegeschützen 
und schweren Maschinengeweh
ren bringen endlich Erfolg. An 
der Straße fällt Vigny in unsere 
Hand, dank des ungestümen 
Vorstoßes unserer 2. Abteilung 
— 3 km nördlich das Dorf Us. 
Dort hat 1. Abteilung in uner
hört schneidigem und rück
sichtslosem Angriff den Feind 
geworfen und geht weiter nach

Stellungswechsel des Infanteriegeschützes. Aus der 
Tarnstellung im Wald kommen die Protzen, um das 
Geschütz aus der Feuerstellung zu ziehen
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Flußübergang auf der von 
den Pionieren schnell und 
sicher geschlagenen Brücke

Osten vor, während von Norden die Radfahrerabteilung der Division, die auf Bitte des Regi
mentskommandeurs von der Division angesetzt wurde, in südlicher Richtung vorstößt und bei 
weiterem Vorgehen dem Feind vor unserer nördlichen Angriffsgruppe den Rückzug unmöglich 
machen wird.

So wird es möglich, einen Kessel zu schließen. Von Süden Teile der 2. Abteilung, von 
Westen die Pioniere, von Norden und Osten 1. Abteilung und Radfahrerabteilung. — Enger 
und enger wird der Kessel, doch nur gering ist die Gefangenenzahl. Schneidig hält der Geg
ner, versucht sogar Gegenangriffe, zäh und verbissen gibt er nur Schritt für Schritt nach. Ge
birgsjäger, Senegalneger und Marokkaner sind es, die wir gegenüber haben. Tote und Ver
wundete sieht man überall. Die Maschinengewehre unserer schneidig angreifenden Reiter und 
die Artillerie haben eine vernichtende Wirkung gehabt.

Uns wird es jetzt klar, warum der Widerstand so zäh war. Farbige Truppen hielten bis
her immer so, denn man hatte sie schamlos belogen und ihnen eingeredet, sie würden von uns 
abgeschlachtet, wenn sie sich gefangennehmen ließen. Darum halten sie eben so lange, bis 
kaum noch einer übrig ist, und nur hier und da hebt einer die Hände hoch.

Als die Dunkelheit hereinbricht, ist dieser Kampf beendet, der Feind ist geschlagen, die 
Tagesziele sind erreicht.

Allein hat unser Regiment gekämpft, teilweise in einer Ausdehnung von 10 Kilometern. 
Ein tapferer, gleichwertiger Gegner ist zerschlagen, versprengt, in die Flucht gejagt.

Am Grabe guter Kameraden stehen wir an diesem Abend, doch nicht nur Trauer er
füllt uns, sie wird überstrahlt von Stolz und Dankbarkeit, denn nur dem schneidigen, echt 
kavalleristischen Draufgehen, das sie gezeigt haben, verdankt unsere Waffe den Erfolg, der zum 
Endsieg in diesem Feldzug als kleiner Beitrag mit verholfen hat.
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Kranke und verletzte Pferde werden sorgfältig behandelt und 
wiederhergestellt

H rettet wertvolles Pferdematerial aus einem vom zurück
gehenden Feind in Brand gesteckten Dorf

Im Pferdelazarett: Der Patient wird eingeliefert. Vorsichtige 
Behandlung und Ruhe erwerben sein Vertrauen, den un
gewohnten Holzsteg zu betreten

In den Pferdelazaretten wird auch der Nachwuchs, der sich 
oft unerwartet bei Beutepferden einstellt, mit Liebe betreut
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Zwei Rennjahre gilt es in diesem Album des deutschen Rennsports zusammenzufassen, 
zwei Rennjahre, die unter äußerlich grundverschiedenen Begleiterscheinungen vor sich gingen 
und doch das eine gemeinsam haben, daß sie nämlich sportlich höchst bedeutsame Ergebnisse 
brachten und sich untereinander prächtig ergänzten. Das Jahr 1939 wurde ein weiterer Bau
stein am Aufbau des deutschen Sports, an der Festigung der deutschen Vollblutzucht und 
bot das Bild ernsthafter Arbeit für das große Ganze in Friedenszeiten, das ihm folgende Jahr

Wehr Dich im Preis von 
Dahlwitz 1939 nach Kampf 
einen Hals vor dem hier 
fast völlig verdeckten 
Nachtschatten. Kumbuke 
führt vor Organdy und 
Per asperum die anderen 
durchs Ziel

aber ging unter dem starken Schutz der deutschen Wehrmacht in Szene und lieferte erst recht 
den Beweis von der Ernsthaftigkeit der in Vollblutzucht und Rennsport unter dem großen 
Gesichtspunkt nationaler Arbeit vollbrachten Leistung. Beide Rennjahre dienten der Landes
pferdezucht durch die scharfe Leistungsprüfung der für Wehrfreiheit und Landwirtschaft an
erkannt unbedingt notwendigen Vollblutzucht.

Von der großen Bedeutung der letzten internationalen Wettbewerbe, die uns München 
und Baden-Baden lieferten, ist an anderer Stelle die Rede, hier soll gegenübergestellt werden,

Octavianus findet im Mode
preis 1939 bei Pentathlon 
etwas Widerstand. Dal
matiner Dritter vor Ent
scheidung
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was in beiden Rennjahren die großen Zuchtprüfungen brachten, in denen die deutschen Pferde 
unter sich waren. Durch diese großen Rennen, bei denen es sich also vornehmlich um Hoppe
garten und Hamburg handelt, ging wie ein roter Faden in beiden Jahren eine bestimmte Er
scheinung, die jeder der beiden Saisons ein bestimmtes Gepräge gab.

Jedes dieser beiden Rennjahre hatte seine besondere Note. Das Jahr 1939, das das 
letzte Friedensrennjahr war, ehe Deutschland durch Neid und Rachsucht der westlichen Pluto-

Im Preis von Dahlwitz 1940 
schlägt Ellerich nach 
Gegenwehr Samurai sehr 
sicher. Witiges und Don
nerhall kämpfen klar da
hinter um den dritten Platz

kratien gezwungen wurde, in den entscheidenden Kampf um seine Lebensrechte zu treten, war 
auf dem grünen Rasen ein Jahr ungewöhnlich harter Kämpfe, das Jahr des eigentlichen Krieges 
aber, 1940, wurde ein Jahr fast durchweg überlegen davongetragener Siege, als wolle es sinn
bildlich wirken für das große Weltgeschehen. Siege, wie sie die Weltgeschichte kaum je ge
kannt hat, brachte dieses Jahr den deutschen Waffen, Siege, die die Welt in staunende Be
wunderung versetzten, was deutsches Heldentum, geniale Führung und voraussehende Vor
sorge geschafft hatten, brachte dieses Jahr unserem Volk und seiner Gemeinschaft.

überlegener Sieg des Jah- 
resdebutanten Ad Astra im 
Modepreis 1940 gegen Graf 
Alten und Faktor. Dichtauf 
enden Nereus und Rexow
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Gestüt Zoppenbroichs Organdy im 
Union-Rennen 1939 als sicherer Sie
ger vor Wehr Dich, dem er damit 
unerwartet die Favoriten-Ehren für 
Hamburg entreißt

Der härteste Kampf des kampf
reichen Rennjahres 1939; Wehr 
Dich, Organdy, Kumbuke (ver
deckt) und Marabou (innen) 
fliegen durch je einen Kopf ge
trennt im Henckel - Rennen durch 
das Ziel. Dahinter Perosi (ver
deckt) und Ingwer

Auf dem Horner Moor kämpft Wehr 
Dich um einen Kopf Sonnenorden 
nieder. Wie zwölf Monate zuvor 
bei Orgeltons Sieg über Elbgraf 
triumphieren Trainer G. Arnull und 
Jockey G. Streit auch 1939 knapp 
über Trainer A. von Negelein und 
Jockey J. Rastenberger

Das Rennjahr 1939 sah einen Dreijährigen-Jahrgang, dem es einerseits nicht schwer 
fallen durfte, gegen die älteren Pferde zu bestehen, da sein Vorgänger im großen und ganzen 
sehr hohe Qualität nicht vertrat, der jedoch andererseits eine so dichte Spitzengruppe aufzu
weisen schien, daß schon während des Winters ein klarer Favorit für die Spitzenstellung nicht 
vorhanden war, sich die Meinungen vielmehr zwischen Hidalgo und Wehr Dich teilten, überdies 
aber auch sehr viele Beurteiler sogar in Wehr Dichs Stallgefährten Octavianus das zukunfts
reichere Pferd sehen wollten, und schließlich auch weitere Anwärter auf klassische Ehren in 
anderen Ställen standen.
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Die einzige Niederlage der dreijährigen Schwarzgold. Als 
Jahresdebütantin erliegt sie vor der sicher gewinnenden Zoppen- 
broicherin Newa im Henckel-Rennen 1940

Gestüt Schlenderhans Ad Astra kontert in der zv/eiten Farbe vor 
Faktor und Graf Alten mit dem Union-Rennen 1940 nach Hause 
und erweist sich damit als weitere scharfe Waffe für Rotblau

Der Große Deutschland- 
Preis der Dreijährigen 1940 
wird von Schwarzgold mit 
zehn Längen gegen den 
Stallgefährten Samurai ge
wonnen. Vor dem dritten 
Schlenderhaner Ad Astra 
endet der Ebbesloher Elle- 
rich. Fünfter Wildling

Die Entwicklung gab dieser Ansicht recht. Obwohl der sieggewohnte Schlenderhaner 
Stall an den beiden genannten Wallenstein-Söhnen gleich zwei zuverlässige Eisen im Feuer 
hatte, wurde er nicht einmal für die größte Dreijährigenprüfung in Hamburg favorisiert, und 
obwohl Tatjana klar die Stuten zu überragen schien, wurde ihr ein anderes Pferd in der ersten 
klassischen Stutenprüfung vorgezogen.

Anders lagen die Dinge, als man in das Rennjahr 1940 ging, denn hier hatte der gleiche 
Stall an Schwarzgold ein weit überlegen erscheinendes Pferd zur Verfügung, gegen das es eine 
Opposition eigentlich überhaupt nicht gab, und wer nach Gegnern für die große Alchimist-
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Tatjana als Jahresdebutantin im Kisasszony-Rennen 1939 vor 
Nanette, Mona Lisa und Entscheidung, von denen die beiden 
Placierten bereits vorher gewonnen hatten

Gestüt Erlenhofs Tatjana leichte Siegerin im Preis der Diana 
1939, sechs Längen vor der Waldfriederin Blumenkrone

Tochter suchte, der mußte sie neben Faktor und Finitor unter ihren eigenen Stallgefährten 
wählen. Und diese Stute enttäuschte nicht, ja, sie hielt nicht nur alles, was man von ihr erhoffte, 
sondern überbot noch bei weitem die auf sie gesetzten Erwartungen, indem sie durch den Grad 
der Überlegenheit, die sie über ihre Altersgefährten an den Tag legte, eigentlich fast alles 
schon Dagewesene in den Schatten stellte.

So fielen die Entscheidungen in den beiden Rennjahren grundverschieden aus. Es reizt, 
beide Jahre nicht für sich zu besprechen, sondern sie von Rennen zu Rennen einander gegen
überzustellen.

Jede Saison bietet eine Reihe Vorprüfungen auf die klassischen Entscheidungen, die so 
manches Mal schon das Ergebnis der großen Zuchtrennen vollständig vorwegnehmen. Als zum 
Beispiel Augias und Sturmvogel diese Vorprüfungen gewonnen hatten, bestand doch am Aus
gang der klassischen Rennen kaum noch ein Zweifel. Dieses Merkmal kam für 1940 in Wegfall, 
da Schwarzgold vorher nicht an der Öffentlichkeit erschien, wurde aber auch 1939 nicht ge
geben, da eben schon diese ersten Vorgefechte knappe Entscheidungen brachten. Wir greifen 
zwei große Rennen der Dreijährigen heraus: den uralten, stets diese erste Klärung bringenden 
Preis von Dahlwitz und den 1939 zum erstenmal ausgetragenen Hoppegartener Modepreis.

Beide Rennen endeten 1939 mit einem Kampf, beide wurden 1940 leicht gewonnen. Im 
ersten dieser beiden Jahre gab es im Preis von Dahlwitz ein hartes Ringen zwischen dem 
sein Jahresdebut gebenden Wehr Dich, Sieger im Ratibor-Rennen, und dem Graditzer Nacht
schatten, der vorher schon in Dresden zwei eindrucksvolle Erfolge davongetragen hatte und 
jetzt von dem Schlenderhaner vier Kilo bekam. Der Alchimist-Sohn setzte Wehr Dich hart 
zu, so daß der Richterspruch auf „Kampf Hals“ lautete. Und im Modepreis, in dem Wehr Dichs
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Schwarzgolds Revanche an Newa im Kisasszony-Rennen 1940. 
Mit sechs Längen wird diesmal die Bezwingerin aus dem 
Henckel-Rennen geschlagen

Aber Schwarzgold gewinnt den Preis der Diana 1940 mit noch 
weiterem Vorsprung. Im Ziel ist sie eine Weile vor Manolita

Stallgefährte Octavianus, Sieger im Wiener Hugo-Henckel-Erinnerungsrennen, sich der Öffent
lichkeit zum erstenmal im Jahr vorstellte, hatte dieser mit Pentathlon Mühe, wenn er den sechs 
Kilo weniger tragenden Gegner auch schließlich noch leicht mit anderthalb Längen auf den 
zweiten Platz verweisen konnte.

Das Henckel-Rennen 1939 klang in einen so harten Kampf aus, wie man ihn nur in den 
allerseltensten Fällen erlebt, und zwar insofern, als hier nicht zwei fast ebenbürtige Rivalen 
um den Sieg stritten, sondern eine aus vier Hengsten bestehende Gruppe dichtgeschlossen 
am Richter vorbeistürmte, der allein in der Lage war, die mit je einem Kopf bemessenen Ab
stände zwischen Wehr Dich, Organdy, Kumbuke und Marabou zu legen. Dieses Ergebnis gab 
einen Vorgeschmack dessen, was die Prüfungen der Dreijährigen noch bringen sollten, denn 
es zeigte auf der einen Seite, daß Schlenderhan trotz des großartigen Paares Wehr Dich und 
Octavianus, zu dem nun sogar noch Marabou hinzutrat, nicht klar die Lage beherrschte, und 
auf der anderen, daß der Gegner für die beiden Wallenstein-Söhne in Organdy, der als Zwei
jähriger den Leipziger Stiftungspreis gewonnen hatte, zu sehen war.

Dieser Beurteilung gab das Union-Rennen recht. Der Zoppenbroicher Arjaman-Sohn 
konnte hier nach tapferer Gegenwehr des stets seinem Namen Ehre machenden Wehr Dich 
zum Schluß fast leicht gegen den Schlenderhaner das bessere Ende behalten und damit dessen 
Favoritenstellung für Hamburg erschüttern. Perosi und Sonnenorden endeten als Nächste, 
aber so klar zurück, daß sie ernsthafte Gegner nicht mehr abzugeben schienen, ein Urteil, das 
jedoch für Sonnenorden, der behindert worden war, nicht das richtige traf. Obwohl Octavianus 
inzwischen die größte Dreijährigenprüfung in Wien leicht an sich gebracht hatte, sah des Jahr
gangs bedeutendstes Rennen in Horn nunmehr nicht wie eine sichere Sache für das Schlender
haner Paar aus, dem schließlich in der entscheidenden Stunde Organdy vorgezogen wurde.
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Schärfster Kampf bis zum letzten Galoppsprung. Den Hoppe- 
gartener Jubiläums-Preis 1939 gewinnt der Waldfrieder Blasius 
um einen kurzen Kopf geaen den Schlenderhaner Orgelton. 
Dahinter Elritzling vor WaTzerkönig

Es kam ganz anders. Nicht Organdy, der nur Vierter zu werden vermochte, wurde 
Schlenderhans Gegner, sondern Sonnenorden, der auf dem Horner Moor Wehr Dich einen 
Kampf lieferte, der an Härte und Erbitterung in nichts hinter dem zurückstand, den zwölf 
Monate zuvor sich Orgelton und Elbgraf als Vertreter der gleichen Trainer Arnull und 
von Negelein unter den gleichen Reitern Streit und Rastenberger geliefert hatten. Octavianus 
war nicht imstande, seinem Stallgefährten helfend beizuspringen, und Wehr Dich konnte erst 
nach schärfstem Kampf um einen Kopf Sonnenorden den stolzen Preis entreißen. Damit hatte 
Wehr Dich sich als endgültig Bester des Jahrgangs für die erste Saisonhälfte durchgesetzt, aber 
andererseits hatte er doch nur zwei der drei klassischen Prüfungen als Sieger beendet und 
beide Male nur um einen Kopf gewonnen.

Wie ganz anders war das Bild in den entsprechenden Rennen des Jahres 1940. Die 
Rennen in dieser Saison fielen weniger einheitlich aus, da sie nicht so wie die zwölf Monate 
vorher ausgetragenen immer wieder die gleichen Pferde am Start sahen. Im Preis von Dahl
witz gab es allerdings sogar einen Kampf, denn Ellerich konnte sich erst nach Gegenwehr 
gegen Samurai durchsetzen, Witiges endete klar hinter beiden. Im Modepreis dagegen, in dem 
Schlenderhan seinen anderen guten dreijährigen Hengst herausbrachte, gab es einen leichten, 
kampflosen Erfolg dieses Ad Astra gegen Graf Alten und Faktor.

Das Henckel-Rennen brachte dann das mit Spannung erwartete Erstauftreten der drei
jährigen Schwarzgold, die in ihrem ersten Rennjahr Prüfungen wie Zukunfts-Rennen und 
Renard-Rennen mit größter Überlegenheit an sich gebracht hatte und trotz ihrer überraschen
den Schlappe, die sie im Ratibor-Rennen durch Finitor erlitt, weitaus an der Spitze des Jahr
gangs stand. Obwohl Ellerich und Samurai, die Erstplacierten des Preises von Dahlwitz, am 
Ablauf erschienen, gab es keinerlei Opposition gegen die Stute, so daß die Verblüffung groß war, 
als Schwarzgold fast widerstandslos sich vor Newa beugen mußte. Abermals, wie ein Jahr 
zuvor im Union-Rennen, erlitt Schlenderhans heißer Favorit eine Niederlage durch einen in 
Zoppenbroich gezogenen Arjaman-Nachkommen. Wohl hatte Newa schon ein Rennen be
stritten und das Asche-Rennen als Siegerin beendet, aber Schwarzgold erlag vor der Gegnerin 
zu widerstandslos, als daß man diese Form tragisch nehmen mußte. Das wahre Verhältnis 
zwischen den beiden Stuten zeigte dann das Kisasszony-Rennen, das Schwarzgold mit sechs 
Längen gegen ihre vorherige Bezwingerin gewann.

Die Hengste, von denen im Henckel-Rennen weit hinter den beiden Stuten wiederum 
Ellerich vor Samurai durchs Ziel gegangen war, trafen sich erneut im Union-Rennen. Dieses 
größte Dreijährigenrennen in Hoppegarten während der ersten Saisonhälfte wurde von 
Ad Astra überlegen gewonnen. Fünf Längen vor Faktor kam der Schlenderhaner, der übrigens 
die zweite Farbe des Stalles trug, durchs Ziel und stellte sich damit zunächst an die Spitze 
der Hengste. Graf Alten, Bordeaux und Ellerich endeten hinter ihm. Damit war die Lage für 
Hamburg geklärt, der Große Deutschlandpreis der Dreijährigen mußte eine alleinige An
gelegenheit des Schlenderhanes Stalles werden.

Niemals ist die größte Dreijährigenprüfung annähernd so überlegen gewonnen worden 
wie 1940, denn selbst Schlenderhans zweite Waffe Samurai legte zwischen sich und das nächste
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Im Hoppegartener Jubiläums-Preis 
1940 bezwingt der Zoppenbroicher 
Organdy knapp, aber sicher den 
Schlenderhaner Octavianus, der 
ihn kurz zuvor im Chamant-Rennen 
um einen Kopf geschlagen hatte

Pferd einen größeren Abstand, als ihn je ein Sieger dieses Rennens erzielt hatte. Schwarzgold 
gewann mit zehn Längen, nachdem sie durchweg geführt und vorübergehend einen Vorsprung 
von zwei Dutzend Längen gehabt hatte. Und der die gleichen Interessen vertretende Samurai 
wurde Zweiter, seinerseits noch fünf Längen vor EUerich. Diesem gelang es, eine Bresche in 
die Schlenderhaner Phalanx zu schlagen, indem er den dritten Vertreter dieses Stalles, den 
Unionsieger Ad Astra, um eine halbe Länge auf den vierten Platz verwies. Aber auch so war 
der Triumph des siegreichen Stalles vollständig: Schwarzgold zehn Längen vor Samurai, dieser 
fünf Längen vor dem ersten Vertreter eines anderen Stalles. Glänzender konnte die Über
legenheit der führenden deutschen Zuchtstätte nicht dokumentiert werden.

Mit den Vorprüfungen für Hamburg läuft parallel die Erprobung der dreijährigen 
Stuten in nur ihnen vorbehaltenen Rennen, und nur selten greifen die Bewerberinnen dieser 
Rennen vor Hamburg in die anderen Vorprüfungen ein. Schwarzgold machte eine Ausnahme, 
die ihr allerdings nicht gut bekam, da sie im Henckel-Rennen geschlagen wurde. Im all
gemeinen aber versuchen auch die allerbesten Stuten sich zunächst in ihren eigenen Rennen, 
ehe sie den Weg der Hengste kreuzen. So tat es Tulipan, ebenso Aditja. Auch Tatjana, die 
dem Gestüt Erlenhof gehörende Gewinnerin der beiden klassischen Stutenprüfungen von 1939, 
schlug zunächst diesen üblichen Weg ein. Sie kam im Kisasszony-Rennen heraus und bezwang 
leicht Nanette. Da diese bereits mit ihrem Sieg im Preis vom Rhein gegen Ingwer und Cundry 
gezeigt hatte, daß sie großartig in Gang war, bedeutete der Erfolg der Jahresdebutantin eine 
hochachtbare Leistung, um so mehr, als er ausgesprochen leicht mit einer Länge davongetragen 
wurde. Und im Preis der Diana unterstrich Tatjana diese Form noch, indem sie Blumenkrone 
spielend mit sechs Längen hinter sich ließ.

Und doch, was waren diese gewiß leichten Erfolge, gemessen an den Abständen, die 
ein Jahr später Schwarzgold in beiden Rennen zwischen sich und ihren Gegnerinnen klaffen 
ließ! Im Kisasszony-Rennen holte sie sich ihre Revanche an ihrer Bezwingerin aus dem Henckel- 
Rennen, denn sie fertigte Newa überlegen mit sechs Längen ab, und im Preis der Diana gab 
sie dem Richter Veranlassung, einmal den in klassischen Prüfungen höchst seltenen Spruch 
„Weile“ zu fällen, so weit ließ sie, wie stets durchweg in Front galoppierend, Manolita hinter 
sich. Das war der Stil des Ausnahmepferdes, das turmhoch über seinen Altersgefährten steht.

In die Vorbereitungszeit der Dreijährigen für den Großen Deutschlandpreis fallen einige 
große Prüfungen, in denen die älteren Pferde unter sich sind oder doch wenigstens oft unter 
sich bleiben. Zu diesen Rennen gehört der Große Hansa-Preis, zu jenen zählen Chamant- 
Rennen und Hoppegartener Jubiläums-Preis. Die beiden Hoppegartener Rennen fallen aus 
dem Rahmen, der diesem Aufsatz gegeben ist, denn sie wurden in beiden Jahren heiß um
kämpft. Sie gehören aber in eine Besprechung des Rennjahres und seien deshalb hier ein
geschaltet, zumal sie in gewissem Grad doch auch im zweiten Jahr leichter gewonnen wurden 
als im ersten.

Das Chamant-Rennen, das zeitlich den Vorrang beansprucht, wurde 1939 von Elritzling 
um einen Kopf gegen Walzerkönig gewonnen, eine Länge zurück endete Trollius vor Pan-
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Knappes Ende im Großen Hansa-Preis 1939: der Schlender- 
haner Walzerkönig dreiviertel Länge vor Trollius und Blasius, 
die um einen Kopf getrennt sind

heros, Blasius und Wunderhorn. Fast die gleichen Pferde begegneten sich dann auch im 
Jubiläums-Preis, nur schob sich zwischen sie Orgelton, der Derbysieger des Vorjahres. Nach 
erbittertem Kampf behielt Blasius um einen Kopf die Oberhand über Orgelton. Dahinter kamen 
Elritzling, Walzerkönig, Wunderhorn und Trollius ein. Und hart umstritten war auch der Große 
Hansa-Preis, in dem nun Walzerkönig sich gegen Trollius um dreiviertel Länge durchsetzte, 
der seinerseits Blasius einen Kopf hinter sich ließ.

Das Jahr darauf brachte in den beiden Hoppegartener Prüfungen ebenfalls sehr heiße 
Kämpfe. Im Chamant-Rennen gab Octavianus in der zweiten Schlenderhaner Farbe um einen 
Kopf Organdy das Nachsehen, seine Stallgefährten Orgelton und Wehr Dich endeten dahinter. 
Im Jubiläums-Preis konnte Organdy seine Revanche nehmen und Octavianus sicher um einen 
Kopf auf den zweiten Platz verweisen. Wehr Dich wurde Dritter vor Sonnenorden. Im Großen 
Hansa-Preis wiederholte sich das Bild, das die Ergebnisse der Dreijährigenprüfungen beider 
Jahre unterschied, denn hier konnte Octavianus, wenn er auch nur mit fünfviertel Länge Vor
sprung das Ziel erreichte, einen überlegenen Sieg davontragen. Sonnenorden, der dreijährige 
Graf Alten und Wunderhorn blieben hinter ihm, sein Rivale Organdy fehlte dagegen im Feld.

Die überragenden Prüfungen der zweiten Saisonhälfte ergaben das gleiche grund
verschiedene Bild für beide Rennjahre, hier überlegene Triumphe, dort scharfe Kämpfe. Das 
Braune Band von Deutschland wird an anderer Stelle gewürdigt; in diesem Zusammen
hang aber sei nochmals festgestellt, daß 1939 Goya, Antonym, Procle, Sonnenorden und Octa
vianus durch knappste Abstände getrennt am Richter vorbeikamen, ein Jahr später dagegen 
Bellini leichter Sieger über Tatjana und Wildling blieb.

Gestüt Ebbeslohs Elritzling krönt seine 
Laufbahn mit einem sicheren Sieg im 
Großen Preis der Reichshauptstadt 1940 
gegen Wehr Dich
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Octavianus im Großen Hansa-Preis 1940 überlegener Sieger 
vor Sonnenorden, Graf Alten und Wunderhorn

Das überragende Ereignis des Herbstes ist der Große Preis der Reichshauptstadt. Das 
Rennen wurde in beiden Jahren auf tiefem Boden ausgetragen, wobei meist die Abstände 
zwischen den Pferden im Ziel größer sind als auf festem Geläuf. Im ersten der beiden 
Kriegsjahre, unmittelbar nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten, kam Elritzling vor dem 
Schlenderhaner Paar Wehr Dich und Octavianus als ziemlich leichter, aber keineswegs über
legener Sieger ein, sein Vorsprung betrug anderthalb Längen. Im zweiten Jahr dagegen erlebte 
man in noch wesentlich verstärktem Maß die in den vorangegangenen großen Rennen gesehene 
Überlegenheit des Siegers, denn Schwarzgold krönte hier ihre Laufbahn, indem sie Samurai, 
Gewerke, Octavianus, Ellerich und Faktor mit der bei ihr schon zur Gewohnheit gewordenen 
Weile abfertigte, wobei sie vom Start weg führte und von den anderen immer weiter wegzog.

Andererseits wurde allerdings an diesem Tag der Preis der Schorfheide, in dem es um 
den vom Reichsmarschall Hermann Göring gestifteten Ehrenpreis ging, 1939 von Gewerke 
überlegen mit fünf Längen gegen Steinbach und Ahorn gewonnen, 1940 dagegen gab es einen 
scharfen Kampf zwischen Patent, Tiepolo und Anemone, der nur um einen Hals und eine 
halbe Länge entschieden wurde.

Auch die letzte klassische Prüfung der Dreijährigen, die 1940 zum erstenmal die Bezeich
nung Lehndorff-Rennen trug, zeigte für beide Rennjahre die gleiche Erscheinung wie die an
deren großen Rennen. Im ersten der beiden Jahre gab es einen harten Kampf, zwölf Monate 
später war der Sieger vom Erreichen der Geraden an außer Gefahr. Das Rennen, das 1939 bei 
tiefer Bahn ausgetragen wurde, erhielt seine besondere Note durch die Begleitumstände, denn 
ein nicht alltäglicher Zwischenfall ging dem Start voraus. Das Gestüt Schlenderhan war wieder-

Der Stil des Ausnahmepferdes: Schwarzgold im Großen Preis 
der Reichshauptstadt 1940 ,,verhalten eine Weile" vor ihrem 
besten Altersgefährten Samurai und den besten älteren 
Pferden Gewerke und Octavianus sowie Ellerich und Faktor
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Der Endkampf des dramatischen St. Leger 1939: Octavianus 
gewinnt in der zweiten Schlenderhaner Farbe gegen Sonnen
orden und seinen Stallgefährten Wehr Dich. Im Sattel Otto 
Schmidt, der für den am Start gestürzten und verletzten 
J. Pinter den Ritt ausführte

Ein Jahr später heißt es Lehndorff-Rennen. Wieder trium
phieren die gleichen Farben. Samurai siegt mühelos gegen 
Leandro und Nereus

um mit seinen beiden ausgezeichneten Wallenstein-Söhnen Wehr Dich und Octavianus ver
treten, auf dem Derbysieger war Berndt im Sattel, Octavianus trug wie gewöhnlich unter Pinter 
die zweite Farbe. Der Gewinner des Fürstenberg-Rennens geriet aber am Ablauf in die Bänder, 
verlor seinen Reiter und entlief. Da Pinter sich verletzte, mußte die Waage nochmals geöffnet 
und ein anderer Jockey ausgewogen werden; die Wahl des Trainers Arnull fiel auf Otto Schmidt, 
der ja für den Stall schon oft herangezogen worden war, gerade in dieser Saison mit Schwarz
gold das Zukunfts-Rennen gewonnen hatte und Octavianus schon kannte, da er ihn im Großen 
Preis von Baden auf den vierten Platz gesteuert hatte. Das Rennen nahm einen dramatischen 
Verlauf, denn Wehr Dich mußte hier zum erstenmal dem in Hamburg von ihm um einen Kopf 
bezwungenen Sonnenorden den Vortritt lassen, aber der bekannten Energie von Otto Schmidt 
gelang es, mit Octavianus in der zweiten Farbe nach hartem Kampf vor Sonnenorden das 
Rennen aus dem Feuer zu reißen. Schon hier also deutete sich an, was dann das nächste Renn
jahr bestätigte, daß auf weiten Wegen Octavianus über seinem Stallgefährten Wehr Dich steht. 
Ganz anders verlief das Lehndorff-Rennen ein Jahr darauf, denn hier fertigte Samurai seine 
Gegner ohne Mühe ab. Obwohl Schwarzgold durch Husten außer Gefecht gesetzt war, be
herrschte Schlenderhan das Rennen, Samurai war schon im Einlaufsbogen ersichtlich weit 
überlegen und lief in der Geraden den Gegnern auf und davon, wenn er auch schließlich „nur" 
mit dreieinhalb Längen Sieger blieb. Damit hat das Gestüt Schlenderhan, ebenso wie es die 
größte Dreijährigenprüfung in Hamburg mit Orgelton, Wehr Dich und Schwarzgold drei Jahre 
hintereinander gewinnen konnte, auch die letzte klassische Prüfung des Jahres mit Marschall 
Vorwärts, Octavianus und Samurai dreimal hintereinander an sich gebracht: ein Zeichen un
gewöhnlicher Überlegenheit über die anderen Zuchten, zumal diese überragenden Triumphe mit 
verschiedenen Pferden errungen wurden.
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Gestüt Dormello-Olgiatas Bellini, Gewinner 
des Braunen Bandes von Deutschland, in 
Italien Sieger im Gran Premio del Re Impe- 
ratore, Gran Premio del Fascio und Triennale 
Italiano. Reiter P. Gubellini

Gewiß haben Hamburg und Hoppegarten ihre Hunderttausender, aber München-Riem 
kann sich rühmen, neben einem solchen Riesenrennen auf der Flachen auch die wertvollste 
Prüfung auf der Jagdbahn zur Entscheidung zu bringen. Der Deutsche Alpenpreis und das 
Braune Band von Deutschland bilden nun schon seit Jahren die Angelpunkte der großen Renn
woche in München-Riem. Diese Tatsache ist um so bemerkenswerter, als die schöne Bahn vor 
den Toren der Hauptstadt der Bewegung vor gar nicht langer Zeit dem Zusammenbruch ver
fallen schien, daß dann Präsident Christian Weber aus dem Nichts heraus erst einmal für 
Pferde, dann für Rennen sorgte, und in unermüdlicher Arbeit seine Bestrebungen so weit vor
wärts trieb, daß heute in Riem ein umfangreiches Rennjahr selbstverständlich ist und dabei 
jene Spitzenentscheidungen ausgetragen werden.

International — das war das Stichwort, das Christian Weber als weitblickender Organi
sator an die Spitze seiner Arbeit stellte, nachdem München-Riem von neuem aus den Kinder
schuhen herausgekommen war; er wußte, daß die Beteiligung fremder Länder nicht nur für die 
Ermittlung des Zuchtstandards unerläßlich, sondern auch für die Heranziehung großer Be
sucherscharen wichtig ist. So wurde ein großer Teil der Rennen dem Ausland geöffnet, zu 
denen der Deutsche Alpenpreis und das Braune Band selbstverständlich gehörten. Nicht zu
letzt dadurch wurden die Internationalen Rennwochen zu größter Bedeutung gesteigert, ganz 
Europa zeigte für Riem Interesse, bis der Krieg die glücklich geknüpften Fäden jäh zerschnitt. 
Die Feindstaaten fielen aus, aber Deutschlands Freunde fehlten auch jetzt nicht. Mit Schweizer 
Gästen wurde der Deutsche Alpenpreis entschieden, Italiens Flagge stieg nach dem Braunen 
Band von Deutschland am Siegesmast in die Höhe.

Die beiden großen Sonntage in Riem boten äußerlich das gewohnte Bild überragender 
Veranstaltungen. Auf dem schönen Rennplatz strömten die Menschen zusammen, um Zeugen 
der ebenso wertvollen wie wichtigen Entscheidungen zu sein. Von neuem zeigte sich, wie 
notwendig die Schaffung der neuen Tribüne hinter dem Ziel war; sie nahm eine Fülle von 

Menschen auf, nicht minder gedrängt saß man in 
dem alten Holzbau, und in Massen schoben sich 
die Besucher auf den Rasenflächen. Am Tage des 
Deutschen Alpenpreises wurden der Aufschwung 
der Münchener Rennen und die Bedeutung der 
hier wieder entstandenen Ställe besonders offen
sichtlich, denn nacheinander gewannen Truchseß, 
Akos und Nummer als Träger einheimischer Far
ben, bevor das stolze Ereignis gelaufen wurde. 

Seine Bedeutung war diesmal noch größer 
als sonst, denn nach dem Wegfall des Parforce
jagdrennens stellte es nicht nur die wertvollste, 
sondern auch die längste Prüfung des Jahres dar. 
Über 7000 Meter führte der Weg, 23 Hindernisse 
waren dabei zu überwinden. Als Gäste erschienen 
Ramillies und Manzanares, die Schweizer Farben 
zeigten, München war durch Largo II und den 
Halbblüter Solo vertreten, aus Hoppegarten traten 
Mentor, Brunhilde und Kriegsflamme an, während 
Capo, ein weiterer Halbblüter, aus Hannover ge
kommen war. In ruhiger Fahrt, wie es sich bei
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einem so langen Wege geziemt, ging das Feld auf die Reise. Capo nahm sofort die 
Spitze, Kriegsflamme, Manzanares und Mentor lagen auf den nächsten Plätzen, während 
Largo II den Beschluß bildete. Als das Feld zum zweiten Male an den Tribünen 
vorbeikam, hatte sich Mentor neben Capo gelegt, so bogen die Pferde auch in die erste 
Diagonale, die entscheidende Zwischenfälle bringen sollte. Am Baumstammsprung versah 
es Manzanares und kam zu Fall, hier machte Mentor einen groben Fehler, der ihn so aus dem 
Takt brachte, daß er am nächsten Hindernis, dem Dornacher Doppelwall, gleichfalls stürzte. 
Damit war der Favorit ausgeschieden. Zu Capo rückte nunmehr Kriegsflamme heran, diese 
beiden galoppierten vor Brunhilde, von der sie sich vor dem letzten Bogen freimachten. Ein 
schöner Kampf zwischen dem Halbblüter und der unverwüstlichen Stute schien bevorzustehen, 
als beide das letzte Hindernis fast auf gleicher Höhe sprangen, aber dann zog Capo mühelos von 
Kriegsflamme weg und siegte mit sieben Längen, während weitere neun Längen zurück Brun
hilde vor Solo den dritten Platz besetzte. W. Wolff, der Reiter von Manzanares, hatte sich 
leichte Verrenkungen zugezogen, schwerer betroffen war Mentor, der noch wochenlang in 
München bleiben mußte und sich von seinem Sturz bis zum Jahresende nicht mehr ganz erholen 
konnte, wenn er auch wieder auf die Rennbahn kam. Der Sieg von Capo war ein 1 riumph 
des Halbbluts, er war eine um so größere Leistung, als Capo über die Riesenstrecke nie einen 
Gegner vor sich geduldet hatte. Nicht minder bedeutete es einen stolzen Erfolg für seinen 
Jockey J. Unterholzner, der sich als Riemer Kind der gleichen großen Popularität erfreut 
wie einst sein Vater, der selbst ein Mann von Klasse im Hindernissattel war. So galt der auf
brausende Beifall sowohl Capo als auch seinem tüchtigen Steuermann.

Im ersten Bogen: Quellfrisch klar vor Sonnenorden, Wider
spruch, Tatjana, Wildling, Bellini und Goldtaler

Italiens zweiter Erfolg im Braunen Band von Deutschland: 
Gestüt Dormello-Olgiatas Bellini trägt die Farben zum Siege, 
in denen im Gründungsjahr dieser großen Prüfung schon 
Tofanella triumphierte. Zweite Tatjana vor Wildling, Sonnen
orden und Goldtaler
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Der Gestütshöfe Isarland Arjaman-Sohn Wildling, 
Dritter im Braunen Band und Fünfter im Großen 
Deutschlandpreis der Dreijährigen, gewann in Mün
chen-Riem drei Rennen

War der Deutsche Alpenpreis im Lande 
geblieben, womit man auch immer gerechnet 
hatte, denn das Können der Gäste war nicht allzu 
hoch einzuschätzen, so ging das Braune Band von 
Deutschland für uns verloren. Nach Lage der 
Dinge konnte man schon vor dem Start nicht dar
an zweifeln, daß Bellini es über die Alpen ent
führen würde, denn unsere schärfsten Waffen 
standen in der großen Stunde nicht zur Verfügung. 
Einen Augenblick mußte man nach dem Ablauf 
an den Deutschen Alpenpreis denken, als Quell
frisch ein ruhiges Rennen vor Sonnenorden, 
Widerspruch und Tatjana machte, aber schnell 
gewann man einen anderen Eindruck, denn schon 
im ersten Bogen verschärfte das Führpferd von 
Wildling die Fahrt und gegenüber stieg das 
Tempo noch weiter an. Hier marschierte Quell
frisch vor Wildling, Tatjana, Sonnenorden und 
Bellini; bis zur Geraden änderte sich nichts im 
Felde. Dann aber ging Wildling nach vorn, einen 
Augenblick später rückte Tatjana heran, und als

sie den Dreijährigen überholt hatte, kam Bellini unhaltbar auf. Sein Reiter hatte gewartet und 
gewartet, obwohl um ihn herum Vorstoß auf Vorstoß erfolgte, aber er kannte die Fähigkeiten 
seines Pferdes und ritt es im Vertrauen auf seinen Speed mit der Sicherheit des unfehlbaren 
Siegers. In der Tat — dem Vorstoß von Bellini war nichts gewachsen, mit wenigen Sätzen war 
der Dreijährige in Front und gewann ganz leicht.

Wieder hatte Italien, das so reich an guten Pferden ist, eine ausreichende Vertretung 
nach Deutschland geschickt, obwohl es auf Moroni verzichten mußte; zum zweitenmal gewann 
es das Braune Band, das schon in seinem Gründungsjahr von Tofanella entführt worden war. 
Beide Sieger trugen die gleichen Farben, Gestüt Dormello-Olgiata war der glückliche 
italienische Stall, dem die Menge lebhafte Ovationen bereitete. An diesen hatte auch 
P. Gubellini als Reiter seinen verdienten Anteil: im Triumphzug brachte er Bellini zur Waage 
zurück, während die Giovinezza über die Plätze klang. Nie hat das deutsche Publikum einem 
Gast den Sieg mißgönnt, aber nie wirkte er sympathischer als bei diesem Erfolg von 
Deutschlands Achsenpartner.

Die Placierten hinter Bellini waren Tatjana, die zu einer Überform auflief, und als 
Träger Münchener Farben Wildling, dessen gute Klasse ähnlich zutage trat wie im Großen 
Deutschlandpreis der Dreijährigen. Er ließ an guten Pferden Sonnenorden und Goldtaler hinter

Stall Eilenriedes Halbblüter Capo gewinnt den Deut
schen Alpenpreis, das wertvollste deutsche Jagd
rennen, mit Vorsprung gegen Kriegsflamme. In Ab 
stand folgt Brunhilde als Dritte
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sich, was den Wert seiner Lei
stung noch unterstreicht. Für 
Bellinis Reiter P. Gubellini war 
es gewiß eine freudige Über
raschung, als ihn das Kurato
rium mit dem Braunen Band 
ehrte. So erhielt er ein beson
ders schönes Andenken an 
Deutschland, die Verleihung 
nahm Staatsminister Wagner 
inmitten des Publikums vor; 
noch einmal brach dieses in 
lebhafte Ovationen aus, die 
über Gubellinis Person hinaus 
ganz Italien galten.

Zwei besonders stolze 
Tage hat München im Rahmen 
seiner Rennwochen trotz des

Herren G. Eidenschinks und Dr. A. Fischers Goldtaler 
gewinnt unter Raim. Müller den Preis der Deutschen 
Wehrmacht gegen Gewerke, Wildling, Ellerich und 
Sonnenorden

Krieges durchgeführt, es hat damit seine Stärke und Bedeutung innerhalb des deutschen 
Rennsports erneut unterstrichen. Auf manche Äußerlichkeit hatte man verzichtet, aber das 
sportliche Geschehen nicht geschmälert. So entfiel auch die Nacht der Amazonen im 
Nymphenburger Park mit ihrem Rausch an Farben und Lichtern, mit ihren prunkvollen Auf
zügen und fesselnden Szenen. Sie wurde gewiß am schmerzlichsten vermißt, aber auch sie 
wird wiederkommen. Die Tatkraft eines Christian Weber, der Münchens Sport emporhob, der 
die Nacht der Amazonen schuf, wird uns auch diese Stunden schönsten Erlebens draußen 
in Nymphenburg an jenem Tage wieder schenken, da Deutschland unbeschwert von seinen 
Feinden frei in der Welt dasteht.
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Die größte Dreijährigen
prüfung im Kriegsjahr 1940: 
Schwarzgold unter G. Streit 
läßt ihren von H. Berndt 
gerittenen Stallgefährten 
Samurai zehn Längen hin
ter sich. Ellerich entreißt 
Ad Astra, dem dritten 
Schlenderhaner, das dritte 
Geld. Fünfter Wildling

.5S chwarzgoid
Die vornehmste und wertvollste Zuchtprüfung, die allein auf die Dreijährigen beschränkt 

ist, kommt im deutschen Rennsport in Hamburg-Horn zum Austrag. Auch in den Jahren des 
Weltkrieges und in diesem Krieg wurde die große Prüfung auf der Bahn durchgeführt, auf der 
sie in den Zeiten des Friedens ausgetragen wurde. Die einzige Ausnahme war bekanntlich dem 
ersten Jahr nach dem Weltkrieg vorbehalten, als innerpolitische Unruhen dazu zwangen, das 
Rennen nach der Grunewaldbahn zu verlegen, wo es sogar an einem Sonnabend gelaufen 
werden mußte.

Die Entscheidungen des jetzt „Großer Deutschlandpreis der Dreijährigen“ genannten 
Rennens im Kriegsjahr 1915 und im Kriegsjahr 1940 haben verschiedenes gemeinsam. Vor 
allem das, daß sie beide zwei Stallgefährten auf den beiden vordersten Plätzen sahen und beide 
von Stuten gewonnen wurden: zwei besondere Momente, die außerordentlich rar sind. Stuten
siege im klassischsten Rennen des Jahrgangs sind so selten, daß von jenem ersten Kriegs
rennen 1915 bis zum Sieg der ungeschlagenen Nereide dieser Fall nicht eintrat, und der Sieg von 
Schwarzgold ist fast am bemerkenswertesten dadurch, daß nach nur drei Jahren Unterbrechung 
der großen Erlenhoferin schon wieder eine Stute folgte. Daß zwei Stallgefährten des Jahrgangs 
bedeutendstes Rennen unter sich ausmachen, ist ebenfalls eine große Seltenheit und zwischen 
Pontresina und Schwarzgold nur 1921, 1923 und 1929 eingetreten, als zweimal das Gestüt Wald
fried an Omen und Ossian bzw. Augias und Ganelon und dann Erlenhof an Graf Isolani und 
Atalante die beiden vordersten Pferde stellten.

Im ersten Jahr des Weltkrieges lagen die Dinge so, daß der Stall Haniel an Languard 
zwar den Union-Sieger zur Verfügung hatte, neben diesem aber auch Pontresina aufbot, die be
reits im 4. Klassen-Ersatz-Preis hinter Languard den zweiten Platz besetzt und dann den 5. nur 
an Montana II verloren hatte. Geza Janek, der den Hengst ritt, war an diesem Tage nicht auf 
dem Posten, da er an Magenbeschwerden litt, und mußte sich nach hartem Kampf um eine 
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halbe Länge von Pontresina geschlagen geben, auf der der damalige Lehrling Willy Plüschke 
als erster deutscher Reiter diese große Prüfung gewann, was ihm dann ein Jahr später be
kanntlich Otto Schmidt auf Amorino ebenfalls als Lehrling nachmachte. Geza Janek hatte in 
dieser großen Dreijährigenprüfung stets Pech und hat sie niemals gewinnen können, sondern mit 
Kokoro hinter Gulliver II, mit Mosci Ksiaze hinter Turmfalke, mit Languard hinter Pontresina, 
mit Landstürmer hinter Marmor, mit Nubier hinter Herold und mit Alpenrose hinter Haus
freund sich mit dem zweiten Platz begnügen müssen und war außerdem auf Tulipan, Tullus 
Hostilius und Aditja, die als Favoriten ganz versagten, in diesem Rennen im Sattel. Pontresina 
ist nach ihrem großen Hamburger Sieg, den sie also in der zweiten Farbe davontrug, nicht mehr 
gelaufen und auch in der Zucht sehr unglücklich geworden, da sie sehr jung einging, nachdem 
sie nur Prämie und Pontederia gebracht hatte. Sie erlangte eine gewisse Bedeutung für unsere 
Zucht dadurch, daß sie die Aufmerksamkeit auf ihren Vater Biniou lenkte, der bis dahin in 
Trakehnen gestanden hatte und nun der Vollblutzucht dienstbar gemacht wurde. Er lieferte 
unter anderen Abgott, den Sieger im St. Leger und Großen Hansa-Preis, und Blätterteig, die 
Mutter von Blinzen und Brioche.

Schwarzgold dagegen gewann den Großen Deutschlandpreis in der ersten Farbe und 
ging als heiße Favoritin an den Start — bei Pontresinas Sieg gab es keinen Totalisator, die 
Favoritenehren wären ihr auch nur dadurch zugefailen, daß ihr Stallgefährte Languard sie 
genoß. Schwarzgold hatte vor dem Hamburger Rennen schon den Preis der Diana mit einer 
Weile gewonnen und brachte in Horn dadurch, daß sie sich das große Rennen mit zehn Längen 
holte, die eigentliche Sensation, war doch bis dahin niemals ein Sieger mit weiterem Vor
sprung als vier Längen durchs Ziel gegangen. Diesen hatten vorher Fels, Orient, Landgraf, 
Gibraltar, Graf Isolani und Nereide erreicht. Pontresina stammte von einem erstklassigen Fran
zosen, Schwarzgold dagegen ist eine Tochter des Graditzers Alchimist, der selbst neben anderen 
großen Erfolgen diese Dreijährigenprüfung in Horn als Sieger beendete, die auch sein Vater 
Herold gewann. Beide Stuten haben also noch das gemeinsam, daß ihre Väter in der staat
lichen Zucht wirkende Beschäler sind, wobei allerdings bei Biniou gesagt werden muß, daß 
er noch in Frankreich stand, als er Pontresina zeugte, deren Mutter Princeß Margaret von 
Herrn Haniel zu ihm geschickt worden war, ehe er vom Preußischen Staat angekauft wurde. 
Schwarzgold dagegen erhielt Alchimist als Partner, da sie als Tochter des Oleander in Scblen- 
derhan nicht gedeckt werden konnte, zumal sie ja auch eine rechte Schwester des anderen 
dortigen Deckhengstes Sturmvogel ist.

Und schließlich gibt es noch eine weitere Parallele zwischen Pontresina und Schwarz
gold, die beide im Kriege einen Sieg im größten Dreijährigenrennen davontrugen, beide 
sind nämlich das erste Fohlen ihrer Mütter, also schwerwiegende Beispiele gegen die vielfach 
völlig unberechtigt gehegte Abneigung gegen Erstlinge.

Die größte Dreijährigenprüfung im ersten Jahr des Welt
krieges: Herrn R. Haniels Pontresina unter W. Plüschke 
schlägt knapp ihren von Geza Janek gerittenen Stall
gefährten Languard. Die anderen Teilnehmer kommen weit 
hinter den beiden Hanielschen Pferden durch das Ziel
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btt üttnjßßtnfin
„Behüt' uns vor der Grenze, vor Haeseler und Lenze!" — Diesen Stoßseufzer schickten 

die Offiziere der alten Armee täglich zu ihrem Schutzpatron, die aus irgendwelchen Gründen 
„Versetzungssorgen" hegen mußten. Während der „Grobe Gottlieb" in Metz sein strenges 
Regiment führte, sorgte an der anderen Ecke des Reiches General Lenze als sein nicht minder 
gefürchteter Gegenpol ebenso unnachsichtig für Zucht und Ordnung, und der Geschichten sind nicht

Gauleiter und Reichsstatthalter Albert Forster und
Major a. D. Fiebrantz bei den Danziger Befreiungs
rennen 1940

wenige, die da anfangen: „Als in Danzig noch August 
Lenze das Korps befehligte . . ." Als einziger Licht
blick bei der drohenden Verbannung in den viel ver
lästerten Osten des Reiches erschien wenigstens für 
den Reitersmann der Ruf Ostpreußens als Pferde
paradies, der auch damals schon über die Weichsel 
bis weit in den „zivilisierten" Westen gedrungen war. 
Als dann unter Schirmherrschaft des jetzigen Gene
ralfeldmarschalls von Mackensen — zuerst als Kom
mandeur des Danziger Leibhusaren-Regiments, 
später als Befehlshaber des ganzen Armeekorps — 
auch der Rennsport systematisch aufgebaut und ge
fördert wurde, hatte das schöne Ostland schon viel 
von seinem Schrecken verloren.

Daß die Armee in erster Linie Träger des 
Pferdesportgedankens war, lag in der Natur der 
Sache und war durch die ganze Art der Organisation 
begründet, aber da der Osten durchaus soldatisch 
und die Bevölkerung durch die Nähe der Grenze dem 
Heere enger als irgendwo anders verbunden war, 
erfreuten sich die Rennen bald größter Beliebtheit 
und waren auf dem besten Wege, Volkssport zu 
werden. Der Weltkrieg setzte dieser Entwicklung ein 
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Ziel, und durch das Schanddiktat von Versailles, 
dessen Auswirkungen nirgends fürchterlicher waren 
als im Weichselland, hofften britischer Neid, fran
zösische Rachsucht und polnischer Größenwahn dann 
das zu zerschlagen, was deutscher Fleiß und deutsche 
Beharrlichkeit in Jahrhunderten mühevoller Arbeit auf
gebaut hatten. Danzig, der alte Vorort der Hanse im 
Osten, wurde als „Freie Stadt“ dem räuberischen Zu
griff der Polen ausgesetzt, Ostpreußen durch eine 
Grenzziehung, deren Unsinnigkeit in der Weltgeschichte 
ihresgleichen sucht, vom Mutterlande getrennt, und die 
blühende Provinz Posen kam in eine Verwaltung, die 
im wahrsten Sinne des Wortes polnisch war. Alles 
Deutsche wurde mit dem abgrundtiefen Haß verfolgt, 
der das hervorstechendste Merkmal aller kleinen 
Geister gegen überlegenes Können ist.

Es ist nicht deutsche Art, den geschlagenen Geg
ner zu schmähen, und so wollen wir uns hier damit be
gnügen, die Lage der Vollblutzucht und des Rennsports 
in den Ostgebieten, soweit sie in jener Zeit nicht zum 
Reich gehörten, nur kurz zu streifen. Der polnische 
Sport war in Warschau zentralisiert, alle klassischen 
Rennen wurden hier entschieden, und nur die Renn
bahn im ehemaligen Lodsch erhielt als Warschauer 
Filiale einen geringen Abglanz vom Ruhm der Haupt
stadt. Posen mit seiner kurz vor dem Weltkriege fertig
gestellten Bahn und Kattowitz waren ebenso wie 
Lemberg und Lublin als Provinzplätze zu fast völliger 
Bedeutungslosigkeit verurteilt, die sich besonders kraß
Sendung von Pferden von einem Platz zum anderen so gut wie ganz unterblieb, an jedem Orte 
also immer nur dieselben Pferde laufen konnten. Damit entfiel natürlich jede Vergleichs
möglichkeit. Die Winterrennen in Zakopane und der Militärrennplatz Wilno, der ausschließlich 
für Hindernisrennen benutzt wurde, hatten noch geringere Bedeutung. Die polnische Vollblut
zucht als solche war restlos unproduktiv, sie arbeitete wie fast alles in diesem Staate mit An
leihen bei anderen Ländern, also neben englischem und französischem Material in erster Linie 
mit deutschen Hengsten und Stuten. Bafur und Harlekin haben jahrelang die Zucht beherrscht, 
aber auch Mah Jong, Palü und Rheinwein haben eine hervorragende Rolle gespielt. Seinerzeit 
beim „Ausverkauf der deutschen Vollblutzucht“ in der Systemzeit fanden auch viele deutsche 
Stuten den Weg über diese in Versailles gezogene Grenze.

Im Gegensatz zu der mit allen Mitteln betriebenen Loslösung vom Reich und der gewalt
samen Polonisierung Posens hat sich Danzig als „Freie Stadt“ auch äußerlich seinen rein 
deutschen Charakter stets bewahren können. Es hat immer Anschluß an das Mutterland be
halten, und dieser Tatsache ist es auch zuzuschreiben, daß der Rennsport in Danzig nie so 
heruntergewirtschaftet werden konnte, wie es in Posen geschehen ist. Die reichsdeutschen

Major a. D. Fiebrantz, seit 1934 Leiter des Danzig- 
Westpreußischen Reitervereins

dadurch auswirkte, daß eine Ent-

Durch die offene See führte 
die Rennstrecke im Ostsee- 

Querfeldein-Jagd rennen 
des Jahres 1939. Sieger 
Leutnant H. von Mitzlaff auf 
Mahadöh
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Die Totalisatorgebäude hinter der Haupttribüne in Posen

Die Anlagen bieten viel Raum zur Bewegung — sei es 
hinter, sei es vor den Tribünen

Ställe haben den Hauptereig
nissen der Metropole der 
Weichselniederung oft ihre An
teilnahme und ihre Unterstützung 
zuteil werden lassen, und so be
deutete schließlich der Sieg des 
ausgezeichneten Halbblüters 
Trojaner im Großen Preis des 
Reichsgaues Danzig-Westpreu
ßen nur die Fortführung einer 
Tradition, denn schon in den 
vergangenen Jahren hatten an 
dem Waldfrieder Audens, der 
den Sieg mit dem Zoppoter 
Poets Fancy teilen mußte, an 
Goldtaler und Höllenfürst Ver
treter des Reiches die be
deutendste Prüfung der Danzig- 
Zoppoter Rennzeit gewonnen, 
wobei übrigens der brave Poets 
Fancy, der 1938 den Sieg für 
heimische Farben erringen 
konnte, jedesmal Zweiter war. 
Der Große Preis von Zoppot 
fiel in diesem Jahre an den im 
Besitz des Heeresrennstalles 
Königsberg befindlichen Aure
lius-Sohn Melancholiker, und 
auch im Leibhusaren-Erinne- 
rungs-Jagdrennen kam ein 
Pferd der deutschen Wehr
macht zum Siege, und zwar der 
gleichfalls von Aurelius stam
mende Orendel, der der Heeres- 
Reit- und Fahrschule gehört.

Die Posener Rennen 
wurden in erster Linie, wie das 
bei der Eigenart der Bahn ja 
auch eigentlich nicht anders zu 
erwarten war, eine Beute der 
Bahnspezialisten. Die sehr 
lange Gerade und ein nicht zu 
verachtender Anberg stellen an 
das Können der Pferde nicht 
geringe Ansprüche, geben aber 
auch jedem Sieg gleichzeitig er
höhte Bedeutung. Neben Corps
bruder, der die Farben des Ge
stüts Zoppot in der Hauptstadt 
des Warthegaues äußerst ehren
voll vertrat, kamen vor allem 
Bouboule, der Harlekin-Sohn 
Jaguar und die Palü-Tochter 
Märzsonne, die in Zoppot hin
ter Trojaner den zweiten Platz 

besetzen konnte, zu eindrucksvollen Serienerfolgen. Auch die Posener Bahn sah während der 
abgelaufenen Rennzeit wiederholt Gäste aus dem Reich siegreich, besonders erwähnt sei 
hier der Erfolg des bekannten Steeplers Herero im Preis der Deutschen Turniervereinigung. 
Als Zuchtstätten taten sich vornehmlich die Gestüte Weidensee und Ktery, die Gutsverwaltung
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Wieniec sowie Hermannstal, Schlewen und Stein
eck durch ihre Produkte hervor.

Zu ungleich größerer Bedeutung ist jedoch so
wohl durch den zeitlichen Vorsprung und die zur Ver
fügung stehenden Mittel als auch durch die Erfolge 
seiner Vertreter auf den Bahnen des Großdeutschen 
Reiches das Gestüt Zoppot gelangt, das nicht nur unter 
den Zuchtstätten, sondern auch als Rennstall im 
Weichselland die überragende Rolle spielt. Damit ist 
aber auch die hohe Aufgabe dieses Gestüts gekenn
zeichnet, denn eine beherrschende Stellung verpflichtet 
nun einmal, und der weitere Ausbau von Zoppot kann 
für die Vollblutzucht des Ostens von richtungweisender 
Bedeutung werden, deren voller Umfang heute noch 
gar nicht abgeschätzl werden kann. Der Deckhengst 
Famulus ist ja nur ein Anfang, aber dieser Dark- 
Ronald-Sohn und seine Produkte haben bereits be
wiesen, daß sie das Klima und die Aufzucht in der 
manchmal etwas rauhen Gegend gut vertragen. Für 
den Osten gilt mehr als für jeden anderen Teil unseres 
Vaterlandes das Wort: „Gelobt sei, was hart macht.“ 
Es werden sich auf die Dauer nur bodenständige Fa
milien durchsetzen können, wenn aber diese Boden
ständigkeit erst einmal ein hartes Vollblutgeschlecht 
hervorbringen wird, dann werden hier im Osten nicht 
nur gute Rennpferde gezogen werden können, sondern 
durch eben diese Härte wird der Vollblüter des 
Weichsellandes im Verein mit dem hochentwickelten

Eberhard von Lehmann-Nitsche, 
Vorsitzender des Posener Rennvereins

Trakehner Halbblutpferd auch zu einem begehrten Vererber für die Landespferdezucht werden. 
Die Zucht in Danzig, Posen und Westpreußen steht also vor der Aufgabe, das fortzusetzen, 
womit vor nunmehr 26 Jahren völlig aufgehört werden mußte, vor einem Anfang also, und 
gleichzeitig vor der Verpflichtung, der Tradition treu zu bleiben und ein Pferd zu züchten, das 
jeder Härte des Klimas trotzen kann und in jeder Weise geeignet ist, die Nähr- und Wehr
freiheit der Nation zu gewährleisten. Gerade der Feldzug in Polen hat die Notwendigkeit einer 
leistungsfähigen Pferdezucht ja nachdrücklichst bewiesen.

Die Traberzentrale des Westens
Jährlich etwa 30 Renntage

Mit der Straßenbahn vom Hauptbahnhof Gelsen
kirchen in 7 Min.zu erreichen, von Essen in 30Min.

Wettannahme für alle deutschen Galopp- 
und Trabrennen ♦ Einrichtung von Konten

Volle Auszahlung der Totoquoten

Illustrationsphoto -Verlag 
für Renn-, Reit- und Fahrsport

SPEZIELLE BILDBERICHTE VON DEUTSCHLANDS
PFERDESPORT UND -ZUCHT

Archiv bis 1900 zurück reichend

43



<•*
Oben links: Herrn P. Mülhens' Sonnenorden, Sieger im Preis der 
Buchmacher 1939 und Omnium 1940, Zweiter im Großen Deutsch
landpreis der Dreijährigen 1939 hinter Wehr dich. Das Bild 
zeigt ihn unter J. Rastenberger.

Oben rechts: Gestüt Schlenderhans Samurai, Sieger im Großen 
Preis von Köln, Oertzen-Rennen und Lehndorff-Rennen, Zweiter 
hinter seiner Stallgefährtin Schwarzgold im Großen Deutschland
preis der Dreijährigen und im Großen Preis der Reichshauptstadt 
1940. Reiter H. Berndt. Daneben Graf Sponeck, seit Jahren 
erfolgreicher Leiter von Schlenderhan

Unten: Gestüt Ebbeslohs Kumbuke, in der Goldenen Peitsche 1939 
Zweiter und 1940 Sieger. Das Bild zeigt seinen Erfolg gegen 
Kameradschaftier, Floridia und Florida; von dieser wurde er im 
Jahre zuvor knapp bezwungen.

Mitte: Gestüt Mydlinghovens Gewerke, Sieger im Samt-und- 
Seide-Preis und Preis der Schorfheide 1939 und im Großen Ham
burger Ausgleich und Großen Preis vom Westwall 1940. Im 
Sattel sein ständiger Reiter J. Rastenberger

44



„Confluentes” tagten öic Römer, unö öaraus rouröc Koblenz, öie 
anmutige unö lebensfrohe Stabt an Rhein unÖMofel, unfere Heimat 
leit 1794. Schon immer roar hier gut leben. So fanb man bei 
Ausgrabung eines römifchen Kartells Berge uon Aufternlchalen,- 
nähere Auskunft hätten öic Offiziere öer Legionen geben können.

Ein reiner Abglanz öieler lebensbejahenden Art, öie öer 

Feierftunöe gerecht ivirö nach öem arbeitsreichen Tag 

im Weinberg unö im Keller, findet (ich in jeder Flafche 

unferes Schamn = WEINS DEINHARD = KAßlNETT. 

Winzer unö Kellermeifter tuen ihr ßeftes für unteren

fchäumenöen Wein.

'/Mniiari)
MiHiw 't11

Labenpreis RM. 4.50
DEINHARD=LILA RM.6.00, öle heroorragenöe Jahrgangs=Markez

*Dein Sekt fei Deinharö!



Gewiß sind die Pferde auf der Rennbahn die Hauptsache, aber es lohnt sich auch viel
fach, den Blick in die Gegend schweifen zu lassen; da ergibt sich mancherlei Abwechslung 
zwischen Führring und Totalisator. Es ist nicht nur das malerische Grün oder die prächtige 
Herbstfarbe des Laubes, die Hoppegarten mit einem fesselnden Rahmen umgibt, es sind auch 
andere Bilder, die sich da auftun. Eine Bahn im Westen und das Berliner Ruhleben lassen 
den Pulsschlag der Industrie erkennen, Fördertürme und Montagehallen sind dem sportlichen 
Geschehen benachbart. Leipzig und Dresden sind so nahe an das Häusermeer herangerückt, 
daß man den Atem der Großstadt spürt. In München bietet der See mit seinen zahlreichen 
Enten und Schwänen dem Auge angenehme Abwechslung, stark sind die landschaftlichen 
Reize in Gotha, Iffezheim, wo sich die Höhen der Thüringer Berge und des Schwarzwaldes 
greifbar nahe vor den Augen der Besucher in ihrer ganzen Schönheit darbieten. So hat eigent
lich jeder Rennplatz seine Note, schon vielfach kann man sich auf der Anfahrt begeistern 
lassen, wenn es durch schmucke Alleen oder grünende Parke geht. Der Wiener Prater ist der 
Freudenau benachbart, die Eilenriede dem Rennplatz von Hannover. Die Elbe, der Rhein und 
die Donau gehören zur Szenerie von Wegen, die zu Rennbahnen führen. Das alles sind keine 
Geheimnisse, und doch wird man manchen Rennbahnbesucher daran erinnern müssen, denn 
er hat sie zwar oft genug gesehen, aber den Eindruck gar nicht empfangen, weil er mit seinen 
Gedanken schon bei den Pferden war.

Das allerdings kann niemand geschehen, der als Gast zur Harzburger Woche kommt. 
Hier ist die Schönheit der Natur so eng mit dem sportlichen Geschehen verbunden, daß man 
sich fesseln lassen muß, auch wenn man kein Naturfanatiker ist. In Harzburg wohnen heißt
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schon eine Kur machen. Der 
würzige Tannenduft dringt in 
die Häuser und erfüllt den gan
zen Ort. Seine heilsame Wir
kung bedeutet Erholung, er be
gleitet den Gast auf allen 
Wegen und hinterläßt seine 
wohltuenden Spuren. Fährt 
man zum Rennen oder macht 
man den kurzen Weg zu Fuß, 
so kommt man durch die Wie
sen des Gestüts. Auf schwel
lendem Rasen tummeln sich 
Mütter und Fohlen, auf anderen 
Koppeln bewegen sich Herden 
brauner Kühe, einer Rasse, die 
gerade im Harz besonders ge
deiht. Schmale Wässer ziehen 
durch das Land, und wer ihrer

Durch idyllisches Grün geht der Weg zum Start

Die hölzernen Tribünen 
passen sich der natur
gegebenen Umgebung an. 
Im Vordergrund der 1350-m- 
Start: Das Feld springt ab

Durch grünende Wiesen mit 
blühenden Blumen führen 
die Harzburger Rennen
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Hügelig ist das ganze Gelände
— der Wassergraben liegt auf 
einer Höhe

Hier die Pferde — dort die
Berge, ein reizvoller Harz
burger Ausschnitt

Harzburger Endkampf — berg
auf führt der Weg ins Ziel

Quelle nachspürt, der kommt an versteckte 
Teiche, in denen Forellen gezüchtet werden. 
Nicht weit davon liegt ein idyllisches Gasthaus, 
von dessen Terrasse der Blick weit in das Land 
hinausschweift. Auf der einen Seite sieht man 
die Hänge des Harzes weit sich dehnen, auf der 
anderen zeugen rauchende Schlote von schaf
fender Arbeit. Dazwischen zieht eine Draht
seilbahn ihren Weg, die Wagen an Wagen ge
fördertes Erz dahinführt. Dem Grün der Tan
nen steht das Gelb reifenden Getreides gegen
über, Wiesen mit Blumen in tausend Tönungen 
ergeben eine Symphonie der Farben.

Und nun der kleine Rennplatz selbst. An 
sich ist er gar kein Rennplatz, sondern der 
Besitz zahlreicher Bauern, die hier auf bunten 
Quadraten Kartoffeln, Getreide und Gemüse 
bauen, so, wie sie es brauchen, um zu leben 
oder ihre Mitmenschen zu versorgen. Aber 
für die Rennwoche wird durch diese Flächen 
hindurch und um sie herum die Rennbahn 
abgesteckt, über die nun flinke Hufe fegen.
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Schattenspendende Baum
riesen wirken wie lebende 
Wendeflaggen

So geht der Weg der Pferde mitten durch Felder hindurch, die manchmal gegen den 
Rennbahnkurs in Etagen abgestuft sind. Die Hecken der Hindernisbahn und die Ein
fassungen sind natürlichen Charakters, daraus ergeben sich Bilder von ursprünglichster 
Naturpracht. Schon von den Tribünen aus wirkt es ungemein reizvoll, die bunten Seiden
jacken der Jockeys an den Berghängen entlangziehen und unter Baumgruppen hindurch
huschen zu sehen. Noch fesselnder aber ist es, wenn man diese Eindrücke aus nächster Nähe 
in sich aufnehmen kann. Da stehen knorrige Eichen und mächtige Buchen weit draußen auf 
dem Weg der Hindernispferde, durch ihren Schatten galoppieren sie hindurch, wenn pralle 
Sonne über dem Rennplatz steht. Man sehe sich den Wassergraben an, den die Natur ständig 
auffüllt, und blicke von dort hinüber zu den Zuschauerplätzen, dann sieht man zu dem bunten 
Farbenspiel noch das Gelb eines Steinbruchs, der schon abgebaut wurde, als hier die ersten 
Rennen in Szene gingen, und der noch immer unerschöpflich scheint. Läßt man den Blick weiter 
in die Ferne schweifen, so bleibt das Auge am Burgberg hängen, jenem dem eigentlichen Harz 
vorgelagerten Hügel, der mit seinem Obelisk das Wahrzeichen von Bad Harzburg ist. Zu seinen 
Füßen bohrt sich die Landstraße in das Gebirge, die weiter nach Süddeutschland führt und 
schon von vielen Besuchern Baden-Badens befahren worden ist. Sie hatten dann gewiß immer 
das Ziel vor sich, dem sie zustrebten, das liebliche Tal der Oos, die Lichtentaler Allee und den 
rauschenden Schwarzwald, und darum sahen sie gar nicht, welche Reize das Tal der Radau 
in sich birgt. Kein Rennplatz Deutschlands kann sich rühmen, unmittelbarer die Schönheiten 
der Natur zu vermitteln als Bad Harzburg, schon weil die Pracht der Welt hier viel mehr an 
den Menschen heranrückt als irgendwo anders. Und doch — selbst in dieser schönsten Schön
heit beansprucht die Technik ihren Platz, gerade in ihrer modernsten Form erscheint sie hier. 
Bei klarem Wetter sieht man weit in der Ferne die Silhouette des Brockenhotels und des dort 
errichteten Aussichtsturms gegen den blauen Himmel aufragen; neben diesen alten Bauwerken, 
die auf dem höchsten Harzberg aus mächtigen Quadern errichtet wurden, erhebt sich jetzt das 
wuchtige Profil eines Gebäudes, das den deutschen Fernsehsender beherbergt. Wie das Radio 
in Worten vom deutschen Geschehen zur Welt spricht, so jagen von dieser Stelle Bilder durch 
den Äther, die aller Welt von deutschem Schaffen und deutschem Aufstieg künden. Heute noch 
hat dieser Sender wichtigere Pflichten, aber sicher kommt einmal der Tag, dann wird er in einer 
Unterhaltungsstunde hinausfunken, daß das schöne Deutschland eine unvergleichlich schöne 
Rennbahn von natürlichsten Reizen besitzt: Bad Harzburg!
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Frau H. von Borcke und ihre 
Pflegebefohlenen. Auf dem 
zweifen Pferd P. Lewicki, 
auf dem vierfen Trainer 
J. Weller

•MENN/ VON BOP.CIZ&
In allen Berufen hat die Frau ihren Platz gefunden, aus dem wirtschaftlichen Leben ist 

sie überhaupt nicht mehr wegzudenken. Aber in den Rennsport kam sie erst spät, was ganz 
verständlich ist, denn Mut und Entschlossenheit, auf die es hier ankommt, sind ausgesprochen 
männliche Eigenschaften; außerdem birgt der Umgang mit Pferden viel größere Gefahren als 
jede andere Sportart, und ihnen glaubte man die Frau nicht aussetzen zu können. Erst als
passionierte Reiterinnen darauf drangen, sich im Rennsattel zu betätigen, und Fräulein Renata 
von Schmidt-Pauli als führender Kopf dieser Gruppe ihren Wünschen an maßgebender Stelle
den richtigen Nachdruck verlieh, wurden Lizenzen

Die zweijährige Gundula, Siegerin im Versuchs
rennen der Sfufen, Dresdener Jugend - Preis und 
Renard-Rennen. Die Tochfer der schnellen Grollenur 
galoppiert auf. Reiter P. Lewicki

für Rennreiterinnen ausgegeben und den 
Damen damit die Möglichkeit, in 
öffentlichen Rennen zu reiten. 
Elisabeth Blume, geb. Schlaefke, 
Margot von Glinski und all die an
deren jungen Reiterinnen wurden 
bald für die Rennbahnbesucher 
ebenso feste Begriffe wie die maß
gebenden Jockeys. Man muß es den 
Damen nicht nur bestätigen, daß sie 
ihre Sache immer gut machten, son
dern darüber hinaus auch in den 
schweren Jahren des Rennsports 
durch ihre Mitwirkung eine erfreu
liche Propagandawirkung erzielten. 
Ist der Kreis der Rennreiterinnen 
auch klein geblieben, so kehrten 
doch die Damenrennen in gewissen 
Abständen regelmäßig wieder, wäh
rend sich gleichzeitig die Reiterinnen 
bei der Morgenarbeit auf das beste 
bewährten. Die Geschwister Mitzlaff
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und Dicky Panse sprangen sogar Hindernispferde 
ein, Ursula Neumann, die jungverheiratet als 
Frau Ursula Pomsel den Siegerpreis der Renn
reiterinnen 1940 gewann, erscheint gleich Frau 
von Dewitz vielfach in den Trainingsberichten.

Von dieser Tätigkeit bis zum unmittelbaren 
Training ist nur ein kurzer Schritt. Aber auf 
diesem Gebiet hat das weibliche Geschlecht voll
kommen gefehlt, bis Henny von Borcke die Leitung 
eines Hoppegartener Rennstalles übernahm. Schon 
verhältnismäßig lange war sie dem Rennsport er
geben, in dessen Milieu sie groß geworden ist, aber 
erst vor kurzer Zeit gelangte sie zu selbständigem 
Schaffen. Geht man an der Hoppegartener Renn
bahn entlang, so trifft man etwa in Höhe des 
1000-Meter-Starts auf das Haus, in dem Henny 
von Borcke wohnt und wirkt. Die Ställe sind dicht 
benachbart, ein Zirkel für die Pferde wird von 
ihnen umrahmt; hier kann man an jedem Morgen, 
ob Sommer, ob Winter, Henny von Borcke bei der 
Arbeit sehen. Sie ist selbst eine gute Reiterin. 
Ein öffentlicher Versuch bei einer Wohltätigkeits
veranstaltung in Karlshorst ging leider mit ihrem 
Sturz böse aus, aber der wahre Reiter fällt nur, 
um wieder aufzusteigen, und so tat es auch diese 
Frau. An Trainer J. Weller hat sie sich einen aus
gezeichneten Helfer gesichert, und mit ihm ge
meinsam führt sie die Vorbereitung der Pferde 
durch. Wie es sich gehört, ist Henny von Borcke 
frühmorgens die erste in ihrem Stall; ihr Weg 
führt sie von Box zu Box, und nach dieser Runde 
begleitet sie ihr Lot auf die Arbeitsbahnen, wo sich 
das Training nach den im voraus festgelegten 
Plänen vollzieht. Auch diese entspringen den Ge-

Frau Henny von Borcke, die einzige Frau, die einen 
Rennstall leitet

Ein Jährling wird ,,eingebrochen". Frau von Borcke 
führt die Longe, Trainer J. Weller sorgt für Bewegung
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danken Henny von Borckes, am Schreibtisch werden die nötigen Dispositionen getroffen, von 
hier aus erfolgt die Abgabe der Nennungen; es ist also eine Fülle von Arbeit, die diese Frau mit 
gleicher Präzision erledigt wie ihre männlichen Berufskameraden.

Daß sie die Leitung eines Rennstalles versteht, beweist am besten die stolze Laufbahn 
von Gundula. Diese Stute wurde von ihrem Züchter Dr. G. Gereke der Aufsicht von Henny 
von Borcke unterstellt, das war ein mutiger Entschluß, zu dem besonderes Vertrauen gehörte, 
denn gerade die Vorbereitung von Zweijährigen ist schwierig. Aber Frau von Borcke erwies 
sich dieser Aufgabe gewachsen. Als am 2. Juni der Nachwuchs in den Hoppegartener Versuchs
rennen antrat, war für die Stutenprüfung nicht wie sonst von den Vertretern der großen Ställe 
die Rede, man sprach nur von Gundula, so überragend hatten ihre Arbeitsleistungen gewirkt. 
Sie wurden auch vollauf bestätigt, Gundula gewann sehr leicht mit zwei Längen. Der Stil ihres 
Erfolges stempelte sie zu einer besonderen Hoffnung ihres Jahrgangs. Was Gundula damals 
versprach, hat sie gehalten. Zwar konnte sie bei ihrem nächsten Start nicht gegen Dorfschmied 
und Faustkampf aufkommen, aber dann folgte eine stolze Serie, die diese Schlappe schnell ver
gessen ließ. Im Periander-Rennen gab sie Grünspecht mit fünf Längen das Nachsehen, während 
Aurania und der spätere Sieger im Preis des Winterfavoriten Peperl in dem Neunerfelde 
unplaciert endeten. Der Dresdener Jugend-Preis sah Gundula als leichte Siegerin vor dem 
hochbewährten Figaro, und dann folgte die bisherige Krönung ihrer Laufbahn mit dem Siege im 
Renard-Rennen, wobei Magnat, der spätere Sieger des Ratibor- und des Wilamowitz-Rennens, 
ebensowenig wie Marjana, Faustkampf, Attila und Tshaka gegen Gundula aufkommen konnten. 
Noch einmal wurde die Stute im Ratibor-Rennen herausgebracht, hier war sie aber nicht mehr 
auf der Höhe und mußte sich mit dem fünften Platz begnügen. Die Frage, ob Gundula über 
Stehvermögen verfügt, braucht in diesem Zusammenhang nicht untersucht zu werden, hier kam 
es darauf an, die Früchte der Arbeit Henny von Borckes in das rechte Licht zu rücken.

Mit Gundula hat sie ihre erste große Probe bestanden, aber auch sonst konnte ihr Stall, 
obwohl das Material recht bunt zusammengewürfelt ist, eine gute Rolle spielen. So ist diese 
Frau nicht nur eine einmalige Erscheinung im deutschen Rennsport, sondern auch eine höchst 
erfreuliche. Trainer J. Weller als ihr erster Helfer und die ganze Belegschaft des Stalles 
arbeiten in bester Harmonie mit Henny von Borcke zusammen, die nicht nur durch ihr schar
mantes Wesen, sondern auch durch ihre Tatkraft alle begeistert. Wie sie bei der Vorbereitung 
der Pferde nie fehlt und bei der Leitung des Stalles alle Fäden in der Hand hält, so erscheint sie 
an der Waage und im Führring, wenn die ihr anvertrauten Pferde laufen. Bis der Jockey im 
Sattel sitzt, überwacht sie jeden Handgriff, dann allerdings ist ihre Kunst zu Ende, nun hat der 
Reiter das Wort. Aber auch in dieser Hinsicht bewährte sich Henny von Borckes Scharfblick. 
Sie zog P. Lewicki aus der Versenkung, was dieser ihr durch Zuverlässigkeit und Treue dankte. 
Die Laufbahn von Gundula, auf der er stets im Sattel war, zeigt es und wird es weiter zeigen.

Es wäre verfehlt, aus dieser Betätigung, die sich Henny von Borcke erwählt hat, falsche 
Schlüsse auf ihr frauliches Wesen zu ziehen. Wer ihr Haus betritt, ist von der Kultur entzückt, 
die diese Räume atmen; wem sie den Tee kredenzt, dem erschließt sich die ganze Anmut dieser 
Frau, deren fröhliches Geplauder nicht vermuten läßt, daß sie ein Fach beherrscht, zu dem die 
ganze Energie eines Mannes nötig ist.

Schreibmaschinen 
Rechenmaschinen 
Buchungsmaschinen 

Vervielfältiger 
Büromöbel * Karteien
Verlangen Sie die illustr. Druckschrift Nr. 819
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Reges Leben auf der Neuenhagener Bahn. 
Ein Lot löst das andere ab. Zwischen den

Kaum ein Gebiet, an dem die Öffentlichkeit lebhaften Anteil nimmt, wickelt sich so vor 
ihren Augen ab, leistet seine ganze Arbeit derartig unter der kritischen Beurteilung jedes 
einzelnen, der eben sein Eintrittsgeld hinterlegt, wie der Rennsport. Vom Augenblick an, in 
dem das Rennpferd, geführt von einem alten Stallmann oder einem Lehrling, vor ihm meist ein 
behäbiger Cob, auf dessen Rücken der jüngste Bub des Stalles thront, das Gelände der Renn
bahn betritt, ist es auch den kritischen Augen und der Begutachtung der Rennbahnbesucher 
ausgesetzt. Diese sehen den Trainer mit dem Sattelzeug aus der Waage kommen — vorher 
können sie sich auch noch an den Scheiben des Waagegebäudes die Nasen platt drücken, um 
das Wiegen selbst zu beobachten —, sie sehen, wie in einer offenen Box die letzte Toilette an 
dem Pferd vorgenommen wird, wie noch einmal der Striegel durch das seidige Fell gleitet, der 
Schwamm die Nüstern auswäscht, das Wischtuch die Haare glättet. Sie sehen, wie der Sattel 
aufgelegt wird, die Gurte angezogen werden, kurz, wie das Pferd zum Rennen fertiggemacht 
wird. Dann wird der Kandidat in den Führring gebracht, wieder begleitet vom Trainer, vom 
Futtermeister, vom Reisefuttermeister, von seinem Pfleger oder von einem Stalljungen, der sehr 
wichtig irgend etwas mitschleppt. Und je kleiner der Begleiter, um so bedeutender kommt er 
sich vor.

Inzwischen betritt den Ring von der anderen Seite der Jockey, spannungsgeladen, aber 
im Gesicht größte Gleichgültigkeit zur Schau tragend. Er begrüßt den Besitzer und dann — 
ja, dann kommt etwas ganz Wichtiges: die Order. Die möchte der vom Rande des Führrings 
diese Geschehnisse verfolgende Besucher natürlich gar zu gern hören, von ihr verspricht er 
sich Wunderdinge. Es gibt immer naive Neulinge, die da glauben, daß in den letzten Unter
haltungen zwischen Besitzer, Trainer und Jockey noch umwälzende Dinge besprochen werden.

Gewiß, wenn sich im letzten Augenblick die Sachlage schwerwiegend geändert hat, 
wenn ein als gefährlich gefürchteter Gegner dem Rennen fernbleibt, wenn ein Kandidat 
ausfällt, von dem man gehofft hatte, er werde für schnelles Tempo sorgen, wenn plötzlich der 
Boden tief geworden ist, wenn sonst etwas eingetreten ist, was nicht vorherzusehen war, dann 
wird der Trainer wohl dem Reiter noch Hinweise zu geben haben, die eine Umgestaltung des
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Im kalten Winter bei tie
fem Schnee ist Bewegung 
in frischer Luft besonders 
gesund. Ein Lot des Trai
ners Butzke verläßt das 
Grundstück

Schlachtplanes bedeuten. Oder wenn ein Jockey im letzten Augenblick verpflichtet werden 
mußte, der das Pferd nicht kennt, dann werden Bemerkungen über des Pferdes Eigenarten 
gemacht. Im allgemeinen aber dürfte der erfahrene Trainer sich darauf beschränken, dem 
Jockey, der das Pferd aus der Arbeit oder aus früheren Rennen genau kennt, mitunter sogar 
besser kennt als er, der Trainer, der ja doch viel auf die Auskunft des Reiters angewiesen ist, 
zu sagen „mach's gut“.

Geheimnisvolles also gibt es auf der Rennbahn, wo alles unter den Augen der Besucher 
vor sich geht, wenig, denn wenn nun der Reiter gar in den Sattel gehoben worden ist, dann 
ist jede seiner Bewegungen der Kontrolle der Zuschauer unterworfen.

Und doch gibt es ein Gebiet des Rennsports, und zwar mit das allerwichtigste, das mit 
Geheimnissen umgeben ist, die den täglichen Rennbahnbesuchern so gut wie niemals aus 
eigener Anschauung sich darbieten: die Vorbereitung für die Rennen, die Morgenarbeit, 
das Training.

Wohl hätte bei großen Meetings, vor allem in Hamburg, in München-Riem oder in Iffez
heim, jeder Gelegenheit, der Morgenarbeit beizuwohnen, aber einmal ist es nicht jedermanns 
Sache, im frühesten Morgengrauen — nicht etwa aufzustehen, sondern schon auf der Renn
bahn draußen zu sein, und dann hindert die meisten Rennsportfreunde doch der eigene Beruf, 
zu einer Zeit, die der, zu der er selbst sich auf den Weg zu seiner Arbeitsstätte machen 
muß, nicht allzuviel vorausgeht, auswärts seinem Vergnügen nachzugehen. Auch sind die Ver
kehrsverbindungen zu so früher Stunde nicht so, daß man ohne erhebliche Hindernisse 
rechtzeitig zur Stelle sein könnte, denn S- und U-Bahn sind um diese Zeit noch nicht in Betrieb.

Da ist es gut, daß andere ihm diese Sorge abnehmen, die Morgenarbeit überwachen und 
alles Wissenswerte Zusammentragen, damit die Fachzeitungen es der Öffentlichkeit über
mitteln. Es ist schade, daß nicht mehr Menschen Gelegenheit haben, der Vorbereitung in 
Hoppegarten, Karlshorst, Riem oder einer anderen Trainingszentrale beizuwohnen, denn sie 
würden einerseits einen Begriff davon bekommen, wie ernsthafte Arbeit hier verrichtet wird, 

wie wenig dieses Tun dem glänzenden Bild, das sich 
an einem Renntag bietet, gleicht, und andererseits 
einen Naturgenuß haben, den sie schöner nirgends 
e'mpfangen können. Wenn die ersten Sonnen
strahlen am Himmel erscheinen, wenn die ersten 
Vogelstimmen laut werden, wenn der Huf edler 
Pferde über den taufrischen Rasen schnellt, wenn 
aus rasch atmenden Pferdenüstern in der mor
gendlichen Kühle frischer Dampf zu steigen 
scheint, dann umgibt die Arbeit der Rennpferde 
ein Reiz, den nur verstehen kann, wer sich öfter 
selbst davon begeistern ließ.

In tiefem Schlaf liegt die Gartenstadt Hoppe
garten, von niemandem beachtet zieht ein 
Rennpferde nach Neuenhagen oder auch 
Rennbahn. In Decken gehüllt schreiten 
Pferde dahin, die Stalljungen sehen noch ein 
chen verschlafen aus, obwohl sie schon ein gutes 
Stück Arbeit hinter sich haben. Auf einem mehr 
oder weniger alten Fuhrwerk oder aber auch auf 
ebenfalls mehr oder weniger behäbigem Roß folgt 
der Trainer — je nach Lebensalter und Leibesfülle 
richtet sich das, denn den wenigsten sieht man 
eigentlich noch an, daß sie einmal als Leicht
gewichte selbst bunte Seidenjacken trugen. Auf 
der Rennbahn erscheint, meist per Rad, der 
Jockey, tauscht, nachdem die Decken entfernt 
sind, mit einem Stallmann den Platz auf dem 
Pferderücken, und schon traben einige Pferde 
zum Start. In den Händen der Umstehenden sieht 
man Stoppuhren, gleich darauf springt das 
Rudel ab und zieht einen Kreis um die Bahn. 
Die Gegenseite galoppieren sie entlang, Bemerkun-

Lot 
zur 
die 

biß-
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Im zeitigen Frühjahr. Ein 
flotter Kanter auf Sand als 
Anfang der Arbeit, die 
erst auf Gras ernsteren 
Charakter annimmt. Und 
doch muß, ehe offenes 
Wetter die Benutzung der 
Grasbahnen gestattet, oft 
genug die Vorbereitung auf 
Sand für die ersten Rennen 
des Jahres ausreichen

gen werden von den zuschauenden Berufskameraden des Trainers getauscht, dann kommen die 
Pferde durch den Dahlwitzer Bogen, jetzt erreichen sie den Einlauf, kommen den Berg herauf, 
und nun sind sie im Ziel. Die Männer vom Stall betrachten die Uhren, vergleichen die gemessenen 
Zeiten, die natürlich, da sie nicht automatisch ermittelt wurden, um Bruchteile der Sekunde 
differieren. Die anderen prüfen ebenfalls ihre Messungen, mancher Konkurrent lächelt zu
frieden, mancher andere kratzt sich betrübt hinterm Ohr, je nachdem, was der eigene Crack kann. 
Die Pferde werden im Logierhausbogen aufgepullt, die Jungen rennen ihnen mit den Decken nach. 
Der Jockey verläßt den Pferderücken und tauscht mit dem Trainer die gewonnenen Eindrücke 
aus, doch bald sitzt er auf einem anderen Pferd, und das Spiel wiederholt sich. Andere 
Lots mischen sich dazwischen; vor allem auf einem so ausgedehnten Gelände, wie es die Neuen
hagener Trainierbahn ist, weiß man bald nicht, wohin man sehen soll, denn überall galoppieren 
oder kantern jetzt Pferde, den verschiedensten Ställen gehörend. Und doch ist dieser so 
große Betrieb sorgfältig geregelt, alles geht nach genauen Vorschriften. Man kann sich leicht 
vorstellen, welches Unheil entstehen könnte, ließe ein Trainer es sich einfallen, seine Pferde 
in der anderen als der für diesen Tag vorgeschriebenen Richtung galoppieren zu lassen.

Bald rückt eine Schar, die ihre Arbeit verrichtet hat, wieder zu ihren Ställen, nach 
kurzer Zeit erscheinen dieselben Menschen jedoch von neuem, nur mit anderen Pferden, das 
zweite Lot ist nun draußen. So geht es munter weiter, mehrere Stunden lang, dann 
verläßt auch der letzte Vollblüter das

Die letzte Arbeit vor dem 
Großen Preis der Reichs
hauptstadt wird begut
achtet. Von links: Trainings
berichterstatter Karl Ol- 
höft, Hauptschriftleiter der 
,,Sport-Welt" Herbert Leh
mann und Handicapper der 
OBV Hans Wienrich

Trainingsgelände, Ruhe tritt ein. Die 
Proben der Rennpferde sind vorbei, und 
nur noch jene Pferde verrichten ihre 
Arbeit, die von den Rennbahnarbeitern 
benötigt werden, um mit Walzen und 
Eggen die durch mitunter mehrere 
hundert Pferde und somit viermal so
viel Hufe oft recht arg mitgenomme
nen Rasen- und Sandflächen wieder 
instand zu setzen.

Und während in den Ställen die 
Arbeit weitergeht, während Putzzeug 
und Schwamm in Tätigkeit treten, 
während gefüttert wird und auch die 
leider ach so unerfreuliche Behandlung 
schadhafter Sehnen und Gelenke die 
Zeit des Trainers, des Futtermeisters 
und des Pflegers in Anspruch nimmt, 
die Pferde aber sich der wesent-
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Starterangaben müssen genau notiert werden: 
Johann Scholtyssek, Karlshorster Trainings
berichterstatter

lieh angenehmeren Tätigkeit des Fressens und Ruhens hingeben, 
eilen einige sehr beflissene Männer zum Vorortbahnhof und fahren 
nach Berlin.

Das sind die Männer, die die „Geheimnisse entschleiern“, die 
Trainingsberichterstatter der Zeitungen. Sie sind die treuesten 
Helfer der Leser, denn sie nehmen ihnen die Arbeit ab, die sie 
selbst nicht ausführen können, sie beobachten die Morgenarbeit und 
ziehen aus ihr die Schlüsse für die kommenden rennsportlichen Ge
schehnisse. Sie sind aber vor allem die treuesten Helfer der Zeitun
gen selbst, denn ein tüchtiger Trainingsberichterstatter ist für das 
Zusammenstellen einer rennsportlichen Fachzeitung unerläßlich, 
und an die Arbeitsfreudigkeit, den Eifer, vor allem aber auch an 
die Gewissenhaftigkeit und das Fachwissen dieser Männer werden 
außerordentliche Anforderungen gestellt. Oft erscheint es einfach un
ergründlich, woher sie ihre Kenntnisse nehmen, und Menschen mit 
größerem „Pferdeverstand“, hier also besserem Blick und genauerer 
Kenntnis jedes einzelnen Pferdes, wird man schwer antreffen.

Jeder Trainer kennt natürlich, wenn er sein Fach beherrscht, 
seine Pferde, auch jeder Stallmann, ja, jeder Junge im Stall weiß, 
wen er vor sich hat, auch wenn keine Nummerndecke gestattet, 
aus dem Programm zu ersehen, um welches Pferd es sich handelt. 
Aber schon die Pferde des Nachbarn zu kennen, ist nicht leicht. Und 
diese Trainingsberichterstatter kennen fast alle 1600 und mehr 
Pferde, die in Hoppegarten versammelt sind, auch wenn sie sie unter 
dem Arbeitssattel sehen, ja, sie prägen sich ebenso schnell auch die 
Abgesandten auswärtiger Trainingsanstalten und selbst zu kurzem

Gastspiel kommende Ausländer ein. Gewiß, ihnen gibt das begleitende Stallpersonal einen ge
wissen Anhalt, um welches Lot es sich handelt; sie kennen, ohne den Namen zu wissen, die 
meisten Lehrlinge vom Ansehen und wissen, in welchem Stall sie sind, so daß sie schnell 
merken können, um welchen Trainer es sich handelt, wenn ihnen ein Lot begegnet; sie verfügen 
aber durchweg über eine Kenntnis der einzelnen Pferde, die nur jahre-, ja jahrzehntelange Be
schäftigung mit den Hoppegartenei Pferden ermöglicht. Im zeitigen Frühjahr gehen sie einmal 
durch die Ställe und lassen sich von den Trainern die Zweijährigen zeigen, und wenn diese dann 
auf Gras erscheinen, dann wissen sie fast stets schon beim erstenmal, wen sie vor sich haben.

Geheimnisse zu entschleiern haben sie allerdings nicht entfernt mehr in dem Maß nötig 
wie früher, vor allem ist ihnen die frühere undankbare Aufgabe abgenommen, herauszu
bekommen, auf welches Rennen die einzelnen Pferde marschieren, denn die Starterangaben, 
wie wir sie jetzt kennen, erleichtern diese Arbeit, aber sie müssen doch neben der Beob
achtung der Arbeit hin und her laufen und diesen und jenen Trainer fragen, mit welchen Pferden 
er einen Rennplatz beschickt; sie müssen erfahren, -welche Pferde verkauft sind, den Trainer 
gewechselt haben, auf die Koppeln gingen oder mit dem Tierarzt Bekanntschaft gemacht haben. 
Handelt es sich um erfreuliche Nach
richten, wie Zuwachs im Stall durch 
Zuzug neuer Pferde, so sind alle 
Trainer gern zu Auskünften bereit, 
ist aber einem Pferd etwas zu
gestoßen, so macht doch mancher 
gern ein „Geheimnis“ daraus.

Vor allem müssen die Trai
ningsberichterstatter unbedingt zu
verlässige Leute sein, denn die Zei
tungen bauen nicht zuletzt auf ihre 
Urteile, auf ihre Nachrichten die Vor
aussagen auf und geben die ihnen von 
den „Touts“, wie man sie früher 
nannte, mitgeteilten Eindrücke ihren

Drei im Fach ergraute „Touts": Von links Max 
Fleischhauer, Otto Bär und Edmund Dierke an einem 
Morgen in Baden-Baden

56



Bei der Morgenarbeit in 
München-Riem: Otto Schmidt 
und hoch zu Roß auf sei
nem bekannten Schecken 
Trainer Adrian von Borcke 
besprechen die Situation 
für das Braune Band

Lesern wieder. Gerade die Zweijährigenprüfungen, in denen so erstaunlich oft selbst in den 
allerersten Rennen die Voraussagen eintreffen, zeigen, wie gewissenhaft die Berichterstatter 
ihre Arbeit leisten.

Eine besondere Schwierigkeit ihres Amtes ist durch das Wetter bedingt. Auch im heißen 
Sommer ist es in frühesten Morgenstunden oft empfindlich kalt und das lange Gras naß, so daß 
es alles andere als ein Vergnügen ist, kreuz und quer über das Trainingsgelände zu gehen, zu 
beobachten und Nachrichten zu sammeln. Im zeitigen Frühjahr oder im Spätherbst ist es natür
lich noch schlimmer. Nach beendeter Morgenarbeit trifft sich die ganze „Gilde" dann meist 
in der Bahnhofswirtschaft oder im Logierhaus an der Rennbahn, der berühmtesten Gaststätte 
des deutschen Rennsports, oder in Iffezheim im „Anker", um die Nachrichten und Starter
angaben auszutauschen, denn die Ausdehnung etwa des Hoppegarten-Neuenhagener Trainings
geländes mit Bollensdorf, Dahlwitz, Machnow und der Treskowschen Bahn erfordert natürlich 
die Tätigkeit einer größeren Zahl Berichterstatter, die dann untereinander ihre Beobachtungen 
und Meldungen weitergeben. In gewissem Grad sind sie natürlich auch bei der Morgenarbeit 
darauf angewiesen, daß die Trainer ihnen ihre Angaben machen, da der ganze Komplex zu 
unübersichtlich ist. Und der Trainer zieht ja auch seinen Nutzen aus verständnisvollem und ent
gegenkommendem Zusammenarbeiten mit den „Auguren", denn sie vermitteln ihm wiederum 
Kenntnis von Geschehnissen und Dispositionen in anderen Ställen, nach denen er sich 
richten kann.

So herrscht hier ein kameradschaftliches Zusammenarbeiten, das auch durch die hin und 
wieder unvermeidliche Nörgelei eines „Eingeschnappten" auf die Dauer nicht gestört werden 
kann. Der Rennsport ist eine große Gemeinde, die untereinander vor allem eine Grundlage 
braucht, um ersprießlich arbeiten zu können: gegenseitiges Vertrauen und gegenseitige Achtung 
vor der Arbeit, die der andere leistet.
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Trollius und Organdy, die 
beiden Vertreter des Ge
stüts Zoppenbroich, im 
Großen Preis von Baden 
vor der Französin Canzoni 
und Octavianus (innen)

Nach Beendigung des Weltkrieges dauerte es mehrere Jahre, ehe die internationalen 
Beziehungen im europäischen Rennsport aufgenommen wurden, und bezeichnenderweise waren 
die Italiener die ersten, die wieder deutsche Rennplätze beschickten und 1924 in Iffezheim in 
die Schranken traten. Sie trugen dabei zwei überragende Erfolge davon, da Rosalba Carriera 
das Fürstenberg-Rennen und Scopas den Großen Preis von Baden mit größter Überlegenheit 
an sich brachten. Da wir in den seit dem Ausbruch des Weltkrieges durchgeführten Zucht
prüfungen den Eindruck gewonnen hatten, daß unsere Zucht ein schönes Stück voran ge
kommen sei, indem sie uns überragende Erscheinungen wie Pergolese und Landgraf, Herold 
und Wallenstein, Ossian und Ordensjäger, Augias und Ganelon lieferte, wirkten diese beiden 
Niederlagen sehr niederdrückend. Man wußte zwar, daß der Jahrgang der Dreijährigen nicht 
viel wert war, mußte auch Ganelon Entschuldigungen für die Schlappe im Großen Preis zu
billigen, aber die Wirkung dieser Niederlagen war doch nahezu niederschmetternd.

Allmählich erkannte man dann aber doch, daß wir durch die beiden bedeutsamen 
Wandlungen in der deutschen Vollblutzucht — die erheblichen Verbesserungen in den Auf
zuchtsbedingungen in den einzelnen Gestüten und die Benutzung des bodenständigen in
ländischen Zuchtmaterials — einen tüchtigen Schritt vorwärts getan hatten, so daß wir den 
internationalen Prüfungen mit immer größer werdender Zuversicht entgegensahen, auch als dann 
die Franzosen wieder ins Tal der Oos kamen, ja, selbst als sie nach München und Berlin von Jahr 
zu Jahr bessere Klasse schickten. Wir erlebten mit stolzer Freude die Triumphe, die Oleander, 
Alba, Sichel, Widerhall, Alchimist, Sturmvogel, Nereide in Baden-Baden, Grünewald, Hoppe
garten und München-Riem gegen Castel Sardo, Grillemont, Rovigo, Bara, Diadème, Leonidas, 
Guernanville, Hénin, Thaouka, Négundo, Admiral Drake und Corrida davontrugen.

Um so überraschender kam es, daß in den beiden Jahren 1937 und 1938 die größten 
internationalen Prüfungen an die Vertreter des Auslandes verlorengingen. In München wurde 
das Braune Band von Deutschland zwar auch 1937 ein deutscher Triumph, da Blasius sich 
gegen Vatellor durchsetzte, aber Baden-Baden brachte dann die Siege von Gaio im Fürstenberg- 
Rennen und Dadji gegen Gaio im Großen Preis, worauf der Große Preis der Reichshauptstadt
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durch Corrida nach Frankreich 
fiel. Im Jahr darauf kam es 
dann noch schlimmer, denn nun 
machten in München die aus
ländischen Vertreter Antonym, 
Vatellor und II Ka Cha, zwi
schen die sich nur Blasius als 
Dritter schieben konnte, das 
Ende unter sich aus; in Iffez
heim gewann der Italiener 

Zukunfts - Rennen im wahrsten Sinne des Wortes: 
Schwarzgold gewinnt überlegen gegen die bis dahin 
ungeschlagene Italienerin Coronary. Dichtauf Newa

nur Ausländer im Vordertreffen. Schließlich holte sich

Procle das Fürstenberg-Rennen 
überlegen, und im Großen 
Preis endeten gar an Procle, 
Gaio, zwei Italienern, sowie Va
tellor und Dadji, zwei Franzosen,
dann Antonym auch noch den zweiten Großen Preis der Reichshauptstadt. Da gleichzeitig 
andere mittlere Rennen durch Chilone, Muzio, Canzoni, Last Post, Pasubio, Conspiratrice und 
Artaxerxes über die Alpen und über die Vogesen entführt wurden, machte sich in rennsport
lichen Kreisen eine Art Panikstimmung breit, die fast an die Niedergeschlagenheit nach den
Badener Niederlagen von 1924 erinnerte.

Man nahm diese Schlappen zum Teil tragischer, als sie in Wirklichkeit waren. Einmal 
wertete man nicht voll aus, daß in beiden großen Hoppegartener Rennen deutsche Vertreter 
sich hervorragend zu den französischen Siegern gehalten hatten, daß Sturmvogel einer Corrida, 
dem weitaus besten älteren Pferd Frankreichs, ernsthaften Widerstand leistete und die erst
klassige Italienerin Amerina hinter sich ließ, und daß ein Jahr darauf Abendfrieden dem auch 
auf belgischem Boden bestens erprobten Antonym den Sieg nicht leicht machte und vor dem 
nützlichen Engländer Dardanelles II durchs Ziel ging. Dann wurde vielfach übersehen, daß 
wir in Iffezheim 1937 und 1938 unsere schärfsten Waffen entbehren mußten. Im ersten dieser 
beiden Jahre standen uns im Fürstenberg-Rennen Abendfrieden und Blasius nicht zur Ver-
fügung, und im zweiten Jahr fehlte Orgelton, der nach Hamburg nicht mehr in Gang war. 
Außerdem hatten wir eben einmal einen nicht besonders guten Jahrgang von Dreijährigen, 
wie das auch bei Rosalba Carrieras Erfolg der Fall war. Wie dem aber auch sein mochte,
es war durchaus ein Fehler, über diesen Niederlagen nun gleich zu vergessen, was 
Oleander, Alba, Alchimist, Sturmvogel und Nereide geleistet hatten, und aus den Schlappen
zweier Jahre zu folgern, der in 
Stärkung unserer Vollblutzucht 
seien plötzlich verlorengegan
gen. Jedermann weiß, daß auch 
eine hochstehende Zucht einmal 
einen minderguten Jahrgang 
hinnehmen muß, daß auf stolze 
Erfolge sich auch einmal Rück
schläge einstellen, aber trotz
dem darf man es als eine für 
unsere Vollblutzucht freund
liche Fügung des Geschicks 
auffassen, daß das Baden- 
Badener Meeting 1939 vor dem 
Ausbruch des Krieges noch ein
mal Gelegenheit gab, unsere 
Vollblüter mit denen des Aus
landes zu messen.

Die internationalen Prü
fungen der Veranstaltungen in 
München-Riem und Baden- 
Baden brachten kurz vor 
dem Abbruch der Vergleichs
möglichkeiten mit den Ver
tretern anderer, klimatisch gün-

zäher züchterischer Arbeit geleistete Aufbau, die Er-

Gestüt Zoppenbroichs stolzester Triumph: Trollius ge
wann den Großen Preis von Baden gegen seinen 
Stallgefährten Organdy. Herr W. Bresges und sein 
siegreicher Hengst. Daneben Major Bender, der 
Generalsekretär, und Dr. von Blanquet, der Vor
sitzende des Internationalen Clubs in Baden - Baden
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stiger gestellten Zuchten noch einmal in letzter Stunde Gelegenheit für den Nachweis, daß der 
hohe Stand unserer Zucht vollauf gewahrt blieb.

München sah zwar erneut den Sieg ausländischer Vertreter, das Braune Band von 
Deutschland wurde sogar abermals scheinbar eine ausschließliche Angelegenheit der Aus
länder, denn der Franzose Goya schlug seinen Landsmann Antonym und den Italiener Procle. 
Aber war es wirklich eine ausschließliche Angelegenheit dieser drei Vertreter des Auslandes? 
Im Gegenteil! Diese drei bis aufs äußerste ausgerittenen Klassepferde Frankreichs und Italiens, 
die durch halbe Länge und Kopf getrennt am Richter vorbeistürmten, waren außerstande, die 
besten deutschen Vertreter abzuschütteln, und Sonnenorden und Octavianus endeten ganz 
dichtauf, nur um Kopf und Hals von Procle getrennt. Darin lag eine Widerlegung des Iffez
heimer Doppeltriumphs des Hengstes des Gestüts del Soldo vom Jahr vorher. Procle war in 
Italien nächst Nearco, Ursone und Bistolfi der beste Hengst des Jahrgangs, aber daß er deutsche 
Elite zweimal im Kanter schlagen konnte, verdankte er dem für uns unglücklichen Zusammen
treffen verschiedener oben gestreifter Momente. Antonym hatte seine Klasse 1938 nicht nur 
mit seinem Doppelerfolg in Deutschland, sondern auch mit seinem Erfolg im Grand Prix de 
Bruxelles und seinen Plätzen im Prix du Jockey Club und Prix de l'Arc de Triomphe bewiesen. 
Goya aber war Sieger im Prix Edmond Blanc und Prix des Sablons und hatte in den Jahren 
vorher Triumphe in den Gimcrack Stakes und St. James' Palace Stakes davongetragen und 
die 2000 Guineen nur an Le Ksar, die Champion Stakes nur an Flares verloren. Die Tatsache, 
daß drei derartige Könner, aufs äußerste ausgeritten, unsere Dreijährigen nur um knappste 
Abstände hinter sich verweisen konnten, widerlegte die Lehren, die andere aus den voraus
gegangenen Schlappen ziehen wollten, so daß trotz der drei Ausländer, die in Front ein
kamen, das Braune Band auf die Plusseite zu verbuchen war.

Und diese aus dem Münchener Rennen hergeleitete Beurteilung der Lage fand dann in 
Iffezheim ihre glänzende Bestätigung. Am ersten Tag konnten der Italiener Maenio und der 
Franzose Ruric im Fürstenberg-Rennen gegen Octavianus, Sonnenorden und Organdy nicht 
bestehen. Maenio hatte in seiner Heimat neben anderen Erfolgen den Gran Premio dell Impero 
gegen keinen Geringeren als Vezzano, den Sieger im Gran Premio del Re Imperatore und 
Gran Premio di Milano, der sich dann auch noch das Grand International d'Ostende holte, an 
sich gebracht, und hat übrigens nach seiner Rückkehr aus Iffezheim neben anderen 
Rennen auch den Premio Piazzale gegen Lafcadio gewonnen. Im Internationalen Flieger
rennen kam die Französin Atlanta nicht zur Geltung. Der zweite Tag brachte den überwältigen
den Triumph von Schwarzgold gegen die Italienerin Coronary, die bei ihren heimatlichen Starts 
überlegene Erfolge davongetragen hatte und ohne Niederlage war. Der Große Preis von Baden 
aber sah die beiden Zoppenbroicher Hengste Trollius und Organdy überlegen die Lage be
herrschen. Erst hinter diesen beiden kam die Französin Canzoni ein vor Octavianus, Sonnen
orden und Maenio, dessen zweiter Versuch auf deutschem Boden also auch nicht erfolgreicher 
ausfiel. Im geschlagenen Feld befanden sich aber auch noch der versagende Procle, der dies
mal allerdings weit hinter seiner wahren Form blieb, und die Italienerin Acquaforte, die in ihrer 
Heimat fünf Rennen hintereinander als Siegerin beendet und dabei sich Sagra, Nera d avorio,

Eine Niederlage, aber doch keine verlorene Schlacht:
Im Braunen Band von Deutschland 1939 enden zwar die 
Ausländer Goya, Antonym und Procle (an der Innen
seite verdeckt) in Front, aber Sonnenorden und Oc
tavianus (außen) sind ganz dicht bei ihnen und deuten 
damit schon die während der Iffezheimer Woche 
bevorstehenden Siege der deutschen Zucht an
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Daghuerotipia sowie im Premio Prin
cipe Amedeo sogar Lafcadio über
legen gezeigt hatte. Am Schlußtag gab 
es auch noch eine Niederlage von 
Alloro, der ebenfalls in Italien mehrere 
Rennen gewonnen und Gegner wie An- 
talo, Oso, Sinni und Bozzetto hinter sich 
gelassen hatte, durch Janitschar und 
Dendrologe. Diese deutschen Erfolge 
konnten nicht dadurch geschmälert 
werden, daß der Preis von Gaggenau 
und ein Ausgleich I von Franzosen ge
wonnen wurden sowie ein Ausgleich II 
totes Rennen zwischen einem deut
schen und einem französischen Vertre
ter ergab.

Gerade die Tatsache, daß Procle 
und Canzoni im Großen Preis mit- 
iiefen, muß man unterstreichen. Die 
Stute hatte ein Jahr zuvor mühelos das 
Zukunfts-Rennen gegen Hidalgo, Hus- 
son und Wehr Dich gewinnen können, 
aber jetzt als Dreijährige vermochte sie 
diese Position gegen unsere inzwischen 
reifer gewordenen Vertreter nicht zu 
wahren, obwohl sie als Siegerin im Prix 
Pénélope und Prix Chloé sowie Zweite 
in der Poule d'Essai des Pouliches hin
ter Yonne und in den Coronation Stakes 
in Ascot hinter Olein — nur in diesen 
vier Rennen lief sie vorher in diesem 
Jahr — bewiesen hatte, daß sie eine 
Dreijährige höchster Klasse geworden 
war. Procle hatte im Jahr zuvor 
uns zwei durch die Leichtigkeit, mit 
der er sich durchsetzte, schwere Schlap
pen zugefügt. Er hatte auch 1939 in 
seiner Heimat vorher drei Siege ge
feiert, wobei er im Triennale, im Pre
mio XXI. Aprile, den er gegen Ursone 
gewann, und im Premio Lotteria Ippica 
di Merano erfolgreich war, gewann auch 
später noch den Premio Boschetti 
gegen Nera d'avorio und Vello sowie 
den Premio Castel Cellisi.

So konnten unsere Pferde gerade 
noch ihre Klasse beweisen, ehe sich der 
Vorhang über alle internationalen sport
lichen Beziehungen zu den westeuro
päischen Ländern senkte. Mit dem Aus
bruch des Krieges ist diese von Rosalba 
Carrieras Sieg in Iffezheim eröffnete 
Reihe internationaler Zuchtprüfungen 
vorläufig abgeschlossen; freuen wir uns, 
daß die letzten großen Sieger dieser 
Prüfungen Octavianus, Schwarzgold und 
Trollius heißen.

die sich durch CFÜTE die Männerwelt 
erobert halten !

PERI RASIER-CREME 
hautschonend, schnelle Bart
erweichung, leichtes Rasieren.

Tube AI -.50,1.-

PERI RASIER-KLINGEN 
handgeschliffen, extrascharf, 
von langer Gebrauchsdauer.

Stück M -.18

PERI BALSAMRasier' "ndGesichtswasser 
beruhigt, desinfiziert, reinigt, 
erfrischt die Hant. Fl. M 1.25,2.20

PERIHAMAMELIS-CREME 
für empfindliche Hant, vor und 
nach dem Rasieren. Dose M -.50

PERI FIXATEUR
legt das Haar fest, nährt und 
pflegt es. Tube AI -.50,1.-

Bfeibe PERIANER 
auch wenn das eine oder andere PERI- Erzeugnis 

heute nicht immer zu haben sein sollte.

DR. KORTHAUS FRANKFURT A.M.
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Seit einer Reihe von Jahren bringt das Album des deutschen Rennsports regelmäßig 
eine Betrachtung der Abstammung des besten Dreijährigen, um an der Hand der Leistungen 
seiner Eltern und Großeltern zu zeigen, daß der große Erfolg in Hamburg nicht ein Zufall, 
sondern das folgerichtige Ergebnis der Leistungsprüfung im Rennsport ist. Die Prüfung auf 
der Rennbahn, die ja nicht Selbstzweck ist, sondern der Feststellung der für die weitere Auf
wärtsentwicklung des Vollbluts geeigneten Individuen dient, verfolgt allein die Absicht, die
jenigen Pferde zu ermitteln, die am stärksten in sich die Eigenschaften vereinen, die wir über 
die den Landgestüten zugeteilten Vollbluthengste der Landespferdezucht vermitteln wollen, da
mit diese imstande ist, uns ein leistungsfähiges Soldatenpferd und ein gutes Landwirtschafts
pferd zu liefern. Wenn also die Leistungsprüfung auf der Rennbahn diese Aufgaben erfüllen 
soll, dann muß sich rückwirkend ergeben, daß diejenigen Pferde, die die größten Zucht
prüfungen gewinnen, auch von den am besten auf der Rennbahn bewährten Eltern abstammen.

Der Große Deutschlandpreis der Dreijährigen in Hamburg-Horn ermittelt den besten 
Dreijährigen, und erfreulicherweise ist gerade dieses Rennen auch in den beiden letzten Jahren 
freigeblieben von Zwischenfällen, von Zufälligkeiten, die den jeweils Besten im Feld verhindert 
hätten, sich durchzusetzen, wenn auch natürlich selbst das bedeutendste Rennen einmal einem 
solchen Mißgeschick unterworfen sein kann und das Spitzenpferd des Jahrgangs immer nur 
aus einer längeren Kette großer Prüfungen ermittelt wird.

Die beiden großen Hamburger Rennen aus den Jahren 1939 und 1940, deren Sieger wir 
nunmehr hinsichtlich der Leistungen ihrer Vorfahren zu untersuchen haben, fielen an den 
gleichen Stall; beide Male leuchtete die rotblaue Schlenderhaner Jacke in Front, beide Male 
war Gerhard Streit auf dem Sieger im Sattel, beide Male leitete G. Arnull die Vorbereitung. 
Arnull und Streit haben bekanntlich schon im Jahr zuvor, also 1938, mit Orgelton diesen stolzen 
Triumph errungen, und nichts beweist die führende Rolle unseres bedeutendsten Privatgestüts 
mehr als dieser drei Jahre hintereinander errungene Sieg im Großen Deutschlandpreis der 
Dreijährigen. In zwei anderen Punkten allerdings gleichen sich diese Rennen der beiden letzten 
Jahre nicht: der Hengst Wehr Dich gewann nach schärfstem Kampf um einen kurzen Kopf, die 
Stute Schwarzgold siegte mit größter Ueberlegenheit und dem in diesem Rennen noch niemals 
erreichten Vorsprung von zehn Längen.

Wehr Dich stammt von Wallenstein aus der Waffe v. Majestic—Wünscheiruthe.
Seine in Hamburg gekrönte Laufbahn wies vorher schon sehr gute Leistungen auf, denn 

er hatte den Preis von Dahlwitz und das Henckel-Rennen als Sieger beendet und das Union- 
Rennen nur knapp an Organdy verloren. In allen drei Rennen hatte er hart kämpfen müssen, 
vor allem im Henckel-Rennen, aber in Hamburg wurde von ihm noch mehr verlangt, er mußte 
tatsächlich das Allerletzte hergeben, um Sonnenorden ganz knapp hinter sich zu verweisen. 
Er zeigte hierbei in vollendeter Größe seinen Kampfesmut, seine Treue gegenüber den An
forderungen des Reiters, kurz, gerade jene Eigenschaften, die den Vollblüter auszeichnen und 
die er in erster Linie der Landespferdezucht vermitteln soll: Treue, Nerv und Härte.

Sein Vater Wallenstein war eines der besten Rennpferde unserer Zucht und neben 
seinem Altersgefährten Herold der beste Sohn des Dark Ronald, was bei der großen Zahl der 
sehr guten Hengste, die dieser gestellt hat, gewiß etwas heißen will. Wallenstein gewann schon 
als Zweijähriger eine Prüfung vom Range des Ratibor-Rennens, holte sich als Dreijähriger
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Wehr Dich v. Wallenstein—Waffe v. Majestic 
—Wünscheiruthe

den Preis von Westfalen und den Frankfurter Goldpokal, als Vierjähriger die Goldene Peitsche, 
den Hoppegartener Ehrenpreis, das Gladiatoren-Rennen und nochmals den Preis von Westfalen, 
sowie als Fünfjähriger den Hoppegartener Jubiläums-Preis, den Großen Hansa-Preis, den Großen 
Preis von Berlin, das Durchgänger-Rennen und nochmals das Gladiatoren-Rennen, womit nur 
seine bedeutendsten Erfolge erwähnt sind. Seine Zuchtleistungen gipfeln in dem Ausnahmepferd 
Alba, doch steht neben Wehr Dich auch noch ein weiterer Klassehengst an Octavianus, der 
zwar in Horn hinter seinem Stallgefährten und Sonnenorden nur Dritter zu werden vermochte, 
sich jedoch die entsprechende Dreijährigen-Prüfung in Wien geholt hatte und später das 
Fürstenberg-Rennen, das St. Leger, das Chamant-Rennen und den Großen Hansa-Preis als 
Sieger beendete.

Wehr Dichs Mutter Waffe hat selbst sechs Flachsiege auf dem Konto, war also eine 
sehr nützliche Rennstute und lieferte schon vor diesem ihrem besten Sohn zwei erstklassige 
Hengste an Widerhall, der den Großen Preis von Baden gegen den Franzosen Henin sowie 
Preis von Dahlwitz, Henckel-Rennen, Hoppegartener Jubiläums-Preis, Hertefeld, Hohenlohe- 
Oehringen-Rennen und andere Zuchtprüfungen an sich brachte, und an Wunderhorn, der sich 
im Lehndorff-Rennen, Großen Preis von Köln, Krefelder Jubiläums-Rennen, Samt-und-Seide- 
Preis und anderen Rennen durchsetzte, außerdem auch Waffenschmied, der den Preis des 
Winterfavoriten gewann.

Die Großeltern von Wehr Dich vertraten ebenfalls sehr gute Klasse, so daß der Ham
burger Sieg des Hengstes in der Tat als ein Triumph der Leistungsprüfung angesprochen 
werden darf. Dark Ronald war selbst Sieger in Royal Hunt Cup und Princess of Wales Stakes 
und lieferte der deutschen Zucht eine große Zahl ungewöhnlich guter Pferde. An der Spitze 
standen bei den Hengsten Herold und Wallenstein, dann Prunus, Famulus, Eckstein, Aditi,
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Wallenstein unter A. Zimmermann nach seinem 
Sieg im Großen Preis von Berlin 1922

Wallenstein als Dreiundzwanzigjähriger im 
Hoppegartener Union-Gestüt. Das Alter sieht 
man dem Vater von Alba, Wehr Dich und 
Octavianus nicht an, ein Kompliment für die 
Pflege im Gestüt

Oben: Dark Ronald, Champion der deutscnen 
Vaterpferde von 1918 bis 1922, Vater von 
Wehr Dichs Erzeuger Wallenstein und von 
Schwarzgolds Großvater Herold

Rechts: Wiener Mädel, die Mutter von Wallen
stein, außerdem auch von Weißdorn, Walzer
traum, Wachholder, Damenweg, Wiener Wald 
und Wiener Walzer

64



Oben: Waffe unter J. Rastenberger. Die Stute gewann 
sechs Flachrennen

Links: Waffe im Gestüt Schlenderhan. Als Mutter von 
Widerhall, Waffenschmied, Wunderhorn und Wehr Dich 
eine außerordentlich erfolgreiche Mutterstute

Unten: Links Wünscheiruthe, die Mutter von Waffe; rechts 
Majestic. der Vater, unter G. Archibald

Majestic gewinnt unter G. Archibald das Union-Rennen 
nach Kampf gegen Turmfalke unter B. Carslake. Dahinter 
Swantewit und Blumensegen



Aberglaube und Nubier und bei den Stuten Tulipan, Perle, Stromschnelle und Reichenau. 
Wallensteins Mutter Wiener Mädel konnte infolge einer Rückenverletzung nur wenig geprüft 
werden, doch geben hier, wie stets in der Vollblutzucht in solchen Fällen, die Leistungen ihrer 
Geschwister und später ihrer Kinder den notwendigen Maßstab. Wiener Mädel ist Halb
schwester von Dolomit, Csardas, Danilo II und Nubier. Diese vier Hengste haben Außer
ordentliches geleistet, Dolomit ist unter anderem Sieger im Großen Preis von Berlin, den 
Jubiläums-Preisen von Hannover und Hamburg sowie im Silbernen Schild, Hammonia-Preis, 
Preis des Winterfavoriten und Preis von Donaueschingen, Danilo II holte sich Renard-Rennen 
und Austria-Preis, Csardas war im Großen Preis von Wien, Henckel-Rennen und Großen Preis 
von Hamburg siegreich, Nubier triumphierte zweimal im Großen Preis von Hamburg und außer
dem im Preis des Winterfavoriten und im Union-Rennen. Auch die Schwestern der Wiener 
Mädel wurden gute Erfolge in der Zucht, denn Die Wolke lieferte Wolkenflug und Dolly wurde 
Mutter von Dornrose. Nicht minder hoch stehen die Leistungen von verschiedenen anderen 
Kindern der Wiener Mädel. Weißdorn trug als bedeutendste Erfolge die in Union-Rennen, 
St. Leger, Großer Hansa-Preis, den Großen Preisen von Berlin und Köln, Fürstenberg-Rennen 
sowie auf englischem Boden in den Select Stakes, dem Rothschild Plate und dem Grosvenor 
Cup davon. Walzertraum holte sich Zukunfts-Rennen, Renard-Rennen, Ratibor-Rennen, 
Union-Klub-Pokal, Preis von Westfalen und Asseburg-Rennen. Wachholder gewann den 
Preis des Winterfavoriten, Wiener Blut das Kartellrennen der Zweijährigen, an der Wien das 
Falkenhausen-Rennen, Wiener Wald den Preis der Dreijährigen.

Auch die Eltern der Waffe haben ihre Prüfung auf der Rennbahn beziehungsweise im 
Gestüt bestanden. Majestic, der Vater der Stute, war ein hervorragendes Rennpferd. Er 
konnte sich in den Großen Preisen von Magdeburg und Berlin, im Preis von Donaueschingen 
und im Chamant-Rennen durchsetzen. Der deutschen Vollblutzucht lieferte er neben Waffe 
noch eine weitere sehr wertvolle Mutterstute an Isabella, deren einziges Fohlen der aus
gezeichnete Graf Isolani ist. Wünscheiruthe aber ist noch als Mutter von Was ihr wollt bewährt 
und hat selbst das Pulcherrima-Rennen und andere Prüfungen als Siegerin beendet.

Die Eltern und Großeltern von Wehr Dich haben also alle Proben bestanden. Ein 
Jahr später ergab sich durch den Erfolg von Schwarzgold einer der verhältnismäßig sehr 
seltenen Stutensiege in der größten Zuchtprüfung des Jahrgangs, es bewahrheitete sich aber 
nur bedingt der Satz, daß ein Jahrgang nicht sehr hoch steht, wenn das Spitzenpferd eine 
Stute ist. Andererseits aber bestätigte sich auch wieder die Berechtigung der alten These, 
daß Stuten, wenn sie an der Spitze ihrer Altersgefährten stehen, dann meist auch ganz 
besonders gut sind. Schwarzgold übertraf ihren Jahrgang so unendlich weit, daß sie den 
Großen Deutschlandpreis, durchweg führend, mit zehn Längen gewinnen konnte. Schwarz
gold ragte sogar so weit aus ihrem Jahrgang heraus, daß sie sich den besten Vertretern älterer 
Aufzuchten überlegen zeigte und damit auch ihren eigenen Stallgefährten, den Wallenstein- 
Söhnen Wehr Dich und Octavianus, obwohl an sich deren Jahrgang über dem stand, dem 
sie angehörte.

Im Blut steht sie aber tatsächlich auch, wenn möglich, noch höher als Wehr Dich und 
bedeutet mit ihren außerordentlichen Erfolgen eine so eindeutige Bestätigung der Richtigkeit 
unseres Prüfungssystems, daß sie geradezu als Kronzeuge für den Wert der Prüfung auf der 
Rennbahn hinsichtlich der Zuchttauglichkeit angesehen werden darf.

Schwarzgold stammt von Alchimist aus der Schwarzliesel v. Oleander—Schwarze Kutte.
Ihr Vater Alchimist war neben Oleander und Alba derjenige Hengst der letzten Jahre, 

der die eindrucksvollsten Leistungen aufzuweisen hat, und ist gleich diesen beiden durch eine 
besonders stolze Leistung im Großen Preis von Baden in hervorragendem Maß erprobt. 
Alchimist konnte schon als Zweijähriger in Iffezheim sich gegen Franzosen auszeichnen, da er 
das Zukunfts-Rennen gegen Evian und Henonville an sich brachte. Als Dreijähriger holte er 
sich das Union-Rennen, den Großen Deutschlandpreis der Dreijährigen und den Großen Preis 
von Berlin mit hoher Überlegenheit und gab dann im Großen Preis von Baden unter 59 kg dem 
Franzosen Negundo, der um 2 kg begünstigt war, sowie Janitor und dem Italiener Sans Souci das 
Nachsehen, womit er eine der größten Leistungen vollbrachte, die je einem deutschen Voll
blüter gelangen. In der Zucht begann er mit Hannenalt, die das Kisasszony-Rennen gewann, 
und Effner und lieferte neben Schwarzgold auch noch den großen Steher Gewerke sowie 
Rusticus, Cundry, Peperl und andere gute Pferde.

Nicht minder bewährt ist Schwarzgolds Mutter Schwarzliesel. Die Stute war Oleanders 
erster Nachkomme, der eine Rennbahn betrat, und trug gleich einen Erfolg davon, indem sie
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Schwarzgold v. Alchimist—Schwarzliesel 
v. Oleander—Schwarze Kutte

das Versuchsrennen der Stuten gewann. Des weiteren brachte sie mit dem Kisasszony-Rennen 
den ersten klassischen Erfolg für Oleander heim, ist aber außerdem noch Siegerin im Oleander- 
Rennen und Hörster Prüfungs-Preis sowie weiteren mittleren Rennen. Andere Zuchtleistungen 
hat sie noch nicht, denn Schwarzgold ist ihr erstes Fohlen.

Schwarzgolds Großeltern sind ebenfalls Pferde ungewöhnlichen Ranges, ja, man darf 
getrost behaupten, daß der Große Deutschlandpreis von 1940 einfach von dem Pferd gewonnen 
wurde, das im Blut am höchsten stand. Alchimist ist der weitaus beste Sohn des Herold, ob
wohl dieser sonst in erster Linie durch seine guten Töchter hervortretende Hengst ja an Lupus 
und Dionys noch zwei Gewinner der großen Horner Prüfung und an Arjaman einen weiteren 
Sohn der ersten Klasse gestellt hat. Herold selbst war zusammen mit Wallenstein der 
beste Sohn des Dark Ronald. Er hat ohne jede Mühe sich Derby, St. Leger, den Großen Preis 
von Berlin und das Gladiatoren-Rennen geholt und sich seinen Zeitgenossen weit überlegen 
gezeigt, wobei aber eben zu berücksichtigen bleibt, daß Wallenstein, der demselben Jahrgang 
angehört, später, als Herold schon im Gestüt war, seine Form steigerte. Herolds Zucht
leistungen sind neben den Erfolgen der erwähnten Söhne vor allem durch die Namen seiner 
Töchter Sichel, Antonia, Valladolid, Verena und Gondwana betont. Übrigens war auch seine 
Mutter Hornisse eine erstklassige Rennstute, die Leipziger Stiftungspreis, Eintracht-Rennen 
und Stuten-Biennial gewann.

Alchimists Mutter Aversion ist eine der drei Klassestuten, die aus der Paarung des 
Franzosen Nuage mit der gleich Hornisse von Ard Patrick stammenden Antwort hervorgingen, 
einer Paarung, der auch der großartige Anschluß entstammt. Aversion holte sich Landgrafen- 
Rennen, St. Leger, Preis der Stadt Hannover, Danubia-Rennen und Stuten-Biennial. Von 
ihren rechten Schwestern gewann Adresse Sporn-Rennen, Renard-Rennen, Preis der Diana,
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Oben: Alchimist gewinnt unter E. Grabsch den Großen Preis von 
Berlin 1933 gegen Palastpage und Unkenruf

Links: Aversion unter J. Rastenberger, Siegerin im Deutschen St. Leger 
1917 und anderen bedeutenden Rennen

Oben: Herold gewinnt unter J. Rastenberger den Großen Preis von Berlin 1920 
gegen Skarabae

Links: Aversion, die Mutter von Aditi, Aberglaube, Alchimist und Aditja, auf 
der Altefelder Koppel
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Oleander gewinnt unter J. Childs den Großen Preis von Berlin 1929 mit 
acht Längen gegen Impressionist

Schwarze Kutte, unter W. Tarras Siegerin im Namouna-Rennen 1923

Oben: Oleander, Champion der Vaterpferde 1935 sowie 1937 bis 1940

Rechts: Schwarze Kutte auf der Schlenderhaner Koppel
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St. Leger und andere Prüfungen und Alpenrose 
Preis der Diana, Stuten-Preis, Eintracht- 
Rennen, Fürstenberg-Rennen, Zukunfts-Rennen 
und Renard-Rennen. Aversion war schon eine 
sehr erfolgreiche Mutterstute, ehe sie als letztes 
Fohlen ihr bestes, eben Alchimist, lieferte. 
Sie ist Mutter von Aberglaube, dessen bedeu
tendste Triumphe die im Hohenlohe-Oehringen- 
Rennen, Alexander-Rennen und Großen Preis 
von Magdeburg sind, von Aditi, der im Gladia- 
toren-Rennen, Großen Hansa-Preis, den Großen 
Preisen von Hamburg und von Baden in Front 
war, sowie von Aditja, die sich Preis der 
Diana, Hohenlohe-Oehringen-Rennen, Stuten- 
Preis und den Großen Preis von Köln holte und 
Mutter von Arjaman wurde.

Schwarzliesels Eltern stehen denen des 
Alchimist ebenbürtig zur Seite. Die Stute 
stammt von Oleander, dem besten und erfolg
reichsten Pferd der gesamten deutschen Voll
blutzucht, dem dreimaligen Sieger im Großen 
Preis von Baden, dem zweimaligen Gewinner 
der Großen Preise von Berlin und von Öster
reich, des Gladiatoren-Rennens und des 
St. Simon-Rennens sowie fünfmaligen Cham
pion der deutschen Vaterpferde. Oleander ist 
der am höchsten erprobte und bewährte Hengst 
unserer Zucht und hat auch schon dementspre
chende Erfolge im Gestüt aufzuweisen. Sein 
bester Sohn ist aber Sturmvogel, der rechte 
Bruder von Schwarzliesel. Außer diesem wirken 
bereits an Periander, Ebro und Trollius drei 
weitere Oleander-Söhne in der Zucht.

Schwarzliesels Mutter Schwarze Kutte 
gewann sieben Flachrennen, darunter Ermunte
rungs-Rennen der Stuten, Pulcherrima-Rennen 
und Namouna-Rennen. Ihr Sohn Sturmvogel 
ist Sieger im Großen Deutschlandpreis, Union- 
Rennen, Henckel-Rennen, Preis von Dahlwitz, 
Sierstorpff-Rennen, Chamant-Rennen, je zwei 
Hoppegartener Jubiläums-Preisen und Großen 
Hansa-Preisen und sogar drei Großen Preisen 
von Berlin. Seine stolzeste Leistung war sein 
Hoppegartener Sieg über den Franzosen Ad
miral Drake, Sieger im Grand Prix de Paris.

Das sind die Leistungen der Ahnen sowie 
der allernächsten Verwandten der beiden 
letzten Sieger im Großen Deutschlandpreis 
der Dreijährigen. Niemand wird leugnen können, 
daß auch in diesen beiden Jahren die stolze 
Trophäe von Pferden gewonnen wurde, deren 
Erfolg dem Grundsatz der Leistungsprüfung 
entspricht. Die Vorfahren der Sieger vermoch
ten bereits die stolzesten Erfolge zu erringen, 
so daß diese beiden in Hamburg erreichten Er
gebnisse erneut beweisen, daß die im Rennsport 
und der Vollblutzucht geleistete Arbeit mit 
größter Folgerichtigkeit durchgeführt wird.
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Die starke Förderung des Rennsports, 
vornehmlich des Rennreitens der 
Offiziere, durch das Heer fand ihren 
klarsten Ausdruck in der Veranstaltung 
„Tag des Heeres" in Karlshorst im 
öommer 1939. In den ausschließlich 
als Offizierreiten ausgetragenen Prü
fungen ergab sich ein eindrucksvolles 
Bild der Stärke unseres Offiziersports, 
denn es kamen Rennen mit teilweise 
mehr als 20 Pferden zustande, die 
durch ihren flotten und anregenden 
Verlauf die Zuschauer begeisterten 
und vom hohen Können unserer Reiter
offiziere deutliches Zeugnis ablegten.
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Oben links: Dieser Ehrenpreis wurde 
von Kronprinz Friedrich Wilhelm von 
Preußen 1832 gestiftet und durch ein 
Jahrhundert ausgetragen. Auf dem 
Sockel sind alle Sieger eingraviert

Oben rechts: Der Führer erneuerte 1938 
die Stiftung des Silbernen Pferdes, das 
in den drei Jahren seiner neuen 
Periode von Elritzling, Vineta und 
Sonnenfleck gewonnen wurde

Links: Ministerpräsident Hermann 
Göring überreicht Dr. Kaselowsky, 
dem Besitzer des Gestüts Ebbesloh, in 
Hoppegarten die Goldene Peitsche
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Oben links: Das begehrteste 
Ziel für jeden Dreijährigen. 
Dahinter der traditionelle 
Union-Klub-Pokal in Hamburg

Oben rechts: Die stolzeste 
internationale Trophäe des 
deutschen Rennsports: das 
Braune Band von Deutschland, 
das in München - Riem ent
schieden wird

Rechts: Der von Reichsmarschall 
Hermann Göring in jedem Jahr 
für den Preis der Schorfheide 
gestiftete Ehrenpreis
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So sollte es werden —

Courses de Printemps

Société Royale d’Encouragement de Belgique
Hippodrome de BOITSFORT à 14 h. 30

Dieses Reklameplakat zeigt die großen 
Pläne, die man in Belgien für die erste 
Hälfte des Rennjahres hatte, aber 
die politische Entwicklung durchkreuzte 
alle diese Voranschläge

Dimanche 10 mar» 
Dimanche 17 mars 
Lundi 25 mars . . 
Dimanche 31 mars 
Samedi 6 avril 
Dimanche 14 avril 
Dimanche 21 avril 
Samedi 27 avril 
Dimanche 5 mai

Prix de Duisbourg
Prix de Rodes
Prix du Mont des Arts
Prix Baudouin d'Oultremont

Prix de Loxum
Prix Sainte-Gudule

Prix de S. M le Roi

I undi 13 mai . 
Dimanche 19 mai 
Samedi 25 mai 
Dimanche 2 juin.. 
Samedi 8 juin . 
Dimanche 16 juin 
Dimanche 23 juin. 
Dimanche 30 juin

Prix Paul Van Derton 
Grand Prix de Bruxelles

Derby Belge

Prix Gustave du Roy de Blicquy 
Prix Saint-Michel
Grand Handicap de Juin

— so wurde es

Zwei Tage vor dem für den 
Großen Preis von Brüssel an
gesetzten Termin wurde Bel
giens Hauptstadt von den deut
schen Truppen besetzt. Unser 
Bild zeigt Gefechtsfahrzeuge 
der Infanterie auf der Brüsseler 
Rennbahn. Im Vordergrund 
Schütze Fritz Beer, Schriftleiter 
der „Sport - Welt", vor dem 
Nummern - Aufzug der Waage
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Otto Schmidt liest die Kritiken über 
seine Tätigkeit. Man sieht ihm an 
diesem Hamburger Morgen 1940 nicht 
an, daß er bis jetzt über 12 000 km im 
Rennsattel — die Morgenarbeit nicht 
gerechnet — hinter sich gebracht hat

CHAMPIONATE
Wenn man von Berlin zum Rennen nach Dresden fährt, dann kommt man durch einen 

kleinen Ort namens Gehren, von dem man aus dem Zugfenster heraus nur den Kirchturm sieht, 
so ist er von Bäumen eingeschlossen. Dieses Gehren, bei Luckau gelegen, hat dem deutschen 
Rennsport seinen erfolgreichsten Reiter geschenkt, hier wurde am 6. Februar 1896 Otto Schmidt 
geboren. Das sei schon darum festgestellt, weil die meisten Rennbahngäste ihren Otto für ein 
echtes Berliner Kind halten, wozu man auch geneigt sein muß, wenn man sich mit diesem 
pfiffigen, stets schelmisch lächelnden Jungen unterhält, der er trotz seiner nunmehr beinahe 
45 Jahre geblieben ist. Überhaupt — Otto Schmidt hat sich nie verändert. Wer ihn kannte, als 
er seine ersten Versuche im Sattel unternahm, wer ihn nach klassischen Siegen, die sich bald 

75



zahlreich einstellten, sprach, und wer sich jetzt mit ihm, da er Vater erwachsener Kinder ist, 
unterhält, der merkt in seinem Wesen keinen Unterschied. Seine Erfolge haben ihn nicht stolz 
gemacht, Otto blieb Otto und wird es bleiben, auch wenn der Silberschein an seinen Schläfen 
immer deutlicher wird. Das ist das Sympathische an diesem Reiter, das hat ihm neben seinem 
Können seine Popularität verschafft, das hebt ihn von manchem Berufskameraden ab, der nicht 
klug genug war, innerlich auf sich stolz zu sein, sondern dies als Dünkel zur Schau trug.

Das Dutzend Championate hat Otto Schmidt in diesem Jahre erreicht, ein Star ist er 
darum nicht geworden. Schon lange ist er der erfolgreichste deutsche Reiter aller Zeiten, alle 
Rekorde nennt er sein eigen. 1924 ritt er als erster Jockey auf unseren Bahnen mehr als 
100 Sieger, nachdem der Rekord der 89 Siegesritte von Frank Bullock von ihm im Jahre zuvor 
auf 97 gesteigert worden war, und brachte es gleich auf 143, die bis heute unerreicht dastehen. 
Die Gesamtzahl der von ihm gewonnenen Rennen, im Augenblick über 1700, kennt bei uns nicht 
ihresgleichen; im Jahre 1939 griff er nach dem letzten erreichbaren Rekord und errang sein 
elftes Championat, womit er auch in dieser Liste an die Spitze gelangte, die vorher George Sopp 
mit zehn Spitzenleistungen angeführt hatte.

Jetzt ist dieser Rekordmann einen Schritt weitergegangen, er hat in einer gleichmäßig 
guten Form das ganze Jahr 1940 hindurch geritten und mit klarem Vorsprung das zwölfte 
Championat errungen. Diese Leistung verteilt sich auf 26 Reiterjahre, in deren Verlauf er seinen 
Namen in die Siegerlisten aller großen Rennen eintrug. Mancher scharfe Kampf mußte aus
gefochten werden, oftmals war der letzte Einsatz von Energie und Kraft notwendig, aber nie 
hat Otto Schmidt das Spiel verloren gegeben, bis der Zielpfosten erreicht war. Sein Ehrgeiz be
flügelte seine Pferde, das ist eine weitere Eigenheit, der er seine allgemeine Beliebtheit verdankt.

Der große Pergolese, der Otto Schmidt be
rühmt machte und seinerseits durch Otto 
Schmidt berühmt wurde

Das vorliegende Album würde nicht aus
reichen, wollte man die Geschichte dieses 
Reiters schreiben, der als Lehrling bei Fred 
Taral begann und noch heute als Champion 
aller Champions im Zenit seines Ruhmes steht. 
Es ist auch schwer, Ausschnitte zu geben und 
etwa seine drei größten Erfolge in Hamburg, 
1916 mit Amorino, 1918 mit Marmor und 1923 
mit Augias, als besonders wichtig zu würdigen 
oder seine Siege im Hindenburg-Rennen mit 
Faro, Tantris und Cassius hervorzuheben, die 
er selbst zu seinen schönsten Erfolgen zählt, 
denn das würde kein Spiegelbild seiner Lauf
bahn bedeuten. Wir haben uns daher mit Otto 
Schmidt über sein Werden und Sein unter
halten und ihn nach jenen Eindrücken befragt, 
die ihn in diesen 26 Jahren am meisten bewegt 
haben. Wir wußten, daß die Antwort auf diese 
Frage nicht leicht zu geben ist, aber er hat uns 
nicht im Stich gelassen. Und so können wir 
heute über seine Laufbahn einiges sagen, was 
bisher nicht zu lesen war, so oft und so viel 
schon im Laufe der Zeit über Otto Schmidt ge
schrieben worden ist.

Am Anfang steht Amorino, mit dem er 
auf dem Horner Moor nach einem erbitterten 
Endkampf Antivari niederrang. Höchstes 
Glücksgefühl erfüllte den Waldfrieder Lehrling, 
der im zweiten Reiterjahr stand, nach diesem 
Triumph, aber abends mußte er, den Stalleimer 
in der Linken, sein Pferd zum Bahnwagen 
führen. Das ist die Erinnerung, die sich bei Otto 
unauslöschlich eingeprägt hat. Mit ähnlicher 
Freude denkt er an jenen Tag und den ihm ent
gegenbrausenden Jubel zurück, als er 1923 in 
Hoppegarten mit Farnesina den Deutschen 
Stuten-Preis gewann und damit die 89 Erfolge
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Gestüt Waldfrieds Lampos im Ziel des Gladiatoren-Rennens. 
Erstklassige ältere Pferde sind an Aditi und Tibia durch das 
von dem Dreijährigen vorgelegte Tempo zermürbt

von Frank Bullock, die bis dahin zehn Jahre lang erfolglos angegriffen worden waren, 
übertraf. Als er im Jahre darauf als erster Reiter in Deutschland seinen 100. Sieger 
innerhalb eines Jahres steuerte, wurde ihm ein Andenken überreicht, das er noch 
heute mit besonderem Stolz in seiner riesenhaft angewachsenen Sammlung von Ehren
preisen betrachtet. In diese Zeit fällt auch eine besonders glückliche Strähne innerhalb der 
Rennwoche in Baden-Baden. Am ersten Tag gewann er viermal, darunter mit Ganelon das 
Fürstenberg-Rennen, der zweite Tag brachte ihm einen Erfolg im Ulrich-von-Oertzen-Rennen, 
am dritten Tag gewann er alle vier Flachrennen, darunter das Zukunfts-Rennen mit Rosen
dame, am vierten Tag holte er sich alle vier Jockeyrennen und als Höhepunkt den Großen 
Preis mit Ganelon. Diese Serie von dreizehn Siegesritten, wobei er nur sechzehnmal in den 
Sattel stieg, ist über seine vielen anderen Erfolge zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Nicht 
ohne komischen Beigeschmack war der 1000. Sieg in Ottos Laufbahn. Solche Jubiläen bringen 
es oftmals mit sich, daß ihnen eine Pechsträhne vorangeht und der große Erfolg durchaus 
nicht gelingen will. So erging es auch Otto Schmidt. Sein Stall hatte sich eine besondere 
Ehrung vorgenommen und einen riesigen Lorbeerkranz anfertigen lassen, der den Stalijockey 
nach seinem 1000. Erfolg schmücken sollte. Bald waren Rennen in Berlin, bald irgendwo im 
Reiche, immer nahm man den Kranz mit, aber immer wieder mußte man ihn unbenutzt nach 
Hause nehmen — eine Klippe schien sich vor dem Tausendsten aufgerichtet zu haben. Endlich

Die „Lampos-Technik" bewährt sich auch bei seinem Sohn 
Elritzling, der Ebbesloher feierte seine stolzen Triumphe 
auf die gleiche Weise. Wie das Bild zeigt: vom Fleck weg 
gehen und das Tempo diktieren
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Der Waldfrieder Ganelon im Ziel des Fürsten- 
berg-Rennens; Schwung und Rasse liegen in 
seiner kraftvollen Bewegung

in Hoppegarten bei strömendem Regen ritt Otto Schmidt Aurelius zum Siege, der Lorbeer
kranz konnte seinen Zweck erfüllen, allerdings, einige Blätter waren schon stark am Ver
welken, aber das störte die Harmonie nicht. Besagter Aurelius gehört zu den besten Pferden, 
die der zwölffache Champion in seiner Laufbahn geritten hat, an ihre Spitze aber stellt er 
Pergolese, die Größe seiner Jugend, mit dem er im Jahre 1917 elf Rennen hintereinander 
gewann und der nach seiner Ansicht auch seinen großen Gegenspieler Landgraf geschlagen 
hätte, dem er aber nie begegnet ist, sowie Schwarzgold, auf der er bei ihrem Erfolge im 
Zukunfts-Rennen 1939 im Sattel war. Es ist interessant, daß ein Abstand von 22 Jahren 
diese beiden Pferde trennt, die Otto als so überragende Erscheinungen bezeichnet. Mit 
Freuden denkt er an Graf Ferry zurück, den er bei allen seinen 25 Triumphen steuerte, 
wobei er zwischen 1000 und 3000 Meter auf allen Distanzen gewann. Eine Lehre für ihn war

Graf Ferry — Flieger und Steher zugleich. Nie 
wurde er in Frankfurt geschlagen, nie dagegen siegte 
er in Hoppegarten
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Alles strahlt: der Bann ¡st gebrochen. Im Jahre 1931 kam 
das Gestüt Waldfried, für aas Otto Schmidt 22 Jahre ritt, 
zu seinem ersten Erfolg erst am Pfingstmontag im Hoppe- 
gartener Jubiläums-Preis durch Gregor. Des freut sich der 
Jockey, da ist Graf Spreti schwer begeistert, und Karl 
Winkler, am Stall seit Jahrzehnten Reisefuttermeister, lächelt

Lampos, auf dem er eine später oft erfolgreich angewandte Taktik sozusagen erfand. Gehen 
zu Anfang, dann eine Ruhepause, dann wieder Gehen bis zum Schluß, das war die Lampos- 
Taktik, die über den Reiter hinweg das Pferd populär machte und die er später noch oft
glückhaft angewandt hat. Lampos gewann damit das Gladia- 
toren-Rennen und das Saint-Leger; bei Fathia im Gladia- 
toren-Rennen und neuerdings bei Elritzling im Großen Preis 
der Reichshauptstadt führte sie erneut zum Erfolg, daneben 
aber ist sie in zahllosen kleineren Rennen zur Geltung ge
kommen. Sein höchstes Schmunzeln setzt Otto Schmidt auf, 
wenn er von jenem an sich unbedeutenden Rennen auf der 
Grunewaldbahn erzählt, in dem er Merowinger ritt, schon 
beim Abspringen die Peitsche verlor, an der letzten Ecke, 
als neben ihm ein geschlagenes Pferd zurückfiel, von dessen 
Reiter die Peitsche erbat, bekam und Merowinger, der ohne 
diese Hilfe nicht vorwärts zu bringen war, um einen Kopf 
als Sieger ins Ziel bugsierte.

Man könnte noch tausend Dinge erzählen, die von 
Sieg und Glück, von Ruhm und Ehre widerklingen, man muß 
aber auch auf die Kehrseite der Medaille blicken, die Otto 
Schmidt wie jeder Große in seinem Fach kennengelernt hat. 
In seine glanzvollen Zeiten der Zusammenarbeit mit F. Taral 
fällt eine Pechsträhne, bei der er 54mal ohne Erfolg in den 
Sattel stieg, 1929 konnte er nur 27 Sieger steuern, nachdem 
er von 1926 bis 1928 jedesmal die hundert weit überschritten 
hatte. In jenem Jahr war er überhaupt nicht wiederzuerken
nen, seine Energie schien geschwunden, er machte taktische 
Fehler, und mit jedem Mißerfolg sank seine Stimmung. Die 
tieferen Gründe hierfür kannte die Öffentlichkeit nicht, als 

In Baden-Baden auf der Kurprome
nade — nie ohne Zigarre!

sie dicht daran war, ihn als Reiter aufzugeben. Sie wußte 
nichts von seinem Ärger, von schwerer Krankheit in seinem
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Otto Schmidt ist auch immer zur Stelle, wenn 
es gilt, sich für das WHW einzusetzen, und 
auch im Sulky ist er ein Könner von hohen 
Graden. Mit La Bianca war er 1940 im Sulky 
erfolgreich, vorher schon mit Milosch

Hoppegartener Heim. Nur Otto Schmidt hatte 
sich nicht selbst aufgegeben. 1930 begann er 
mit einem kleinen Strausberger Erfolg, eigent
lich war er als Gast draußen, aber er borgte 
sich Sattel, Hosen, Peitsche und gewann; jetzt 
wandte er seine Energie und seinen Sieges
willen auf sich selbst an, kämpfte Schmerz und 
Mißmut nieder und brachte seine Kurve wieder 
zum Ansteigen, die ihn jetzt zum zwölften 
Championat führte. Auch das Jahr 1931 ließ 
sich schlecht an, denn bis zu dem Jubiläums- 
Preis von Gregor war er für seinen Stall sieg
los geblieben; auch später gab es Zwischen
fälle, als er sich in Baden-Baden am Start von 
Ladro trennte und auf gleicher Bahn bei einem 
Arbeitsgalopp mit Sturmvogel, den er aus reiner 
Gefälligkeit ritt, ein Schlüsselbein brach. In 
dieses Gebiet gehört auch die Zeit seiner enge
ren Tätigkeit am Graditzer Rennstall, für den er 
früher gelegentlich sehr schöne Erfolge gehabt 
hatte. Sein Engagement im Jahre 1935 begann 
damit, daß er mit Andante am Start stehen
blieb, diese Form der neuen Verbindung wurde 
nur wenig verändert. Er brachte es zu ganzen 
drei Siegen für den fiskalischen Stall und schied 
am 15. September aus seiner Stellung, ent
sprechend mäßig war der Jahresabschluß mit 
27 Erfolgen. Und auch das letzte Rennjahr hatte 
einen dunklen Punkt; noch lange lag ihm die 
Disqualifikation von Nuvolari nach dem über
legen gewonnenen Ratibor-Rennen auf der 
Seele.

Daß Leid und Freud dicht beieinander wohnen, erlebte Otto Schmidt am 
1. Oktober 1927. An diesem Hoppegartener Renntag stürzte im einleitenden Der-Mohr-Rennen 
Alsterlust und über sie hinweg fielen drei Pferde, darunter der von Otto Schmidt gerittene 
Tarnhelm. Sein Reiter zog sich dabei einen Schlüsselbeinbruch zu, um so größer war die 
Überraschung, als sein Name zwei Stunden später zum Wallenstein-Rennen an den Aufzugs
tafeln erschien. Mit angeschnalltem Arm steuerte Otto Schmidt hier Aurelius auf den zweiten 
Platz hinter Palü; nach diesem geglückten Versuch stieg er auch in den beiden nächsten 
Prüfungen noch in den Sattel und beendete sie mit Mallorka und Avec Dieux siegreich. 
Gerade der Ritt auf dem Hengst über die 2800 Meter des Marmor-Rennens bildete eine be
sondere Anstrengung, zumal es noch zu einem scharfen Kampf kam, der sich in dem Richter
spruch halbe Länge—Hals ausdrückt; an diesem Tage wurde der Champion besonders leb
haft begrüßt. Das war der einzige Tag, an dem er nicht, dankbar für den Beifall, seine zahl
losen Anhänger durch Handanlegen an die Mütze wiedergrüßen konnte. Unvergeßlich wird 
es bleiben, wie sich die ganze Renngemeinde auf der Grunewaldbahn für ihn einsetzte; als 
sein Stall damals einen anderen Reiter heranzog und die Pferde geschlagen endeten, brach 
eine wahre Ovation für Otto Schmidt los.

1
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Dieser kleine Ausschnitt von Licht und Schatten einer großen Laufbahn ließe sich ins 
Uferlose erweitern, immer würde das Angenehme überwiegen, da Otto Schmidt zumeist auf 
der Sonnenseite des Lebens gestanden hat. Ihm sind die Erfolge nicht nachgelaufen, sondern 
er hat sie errungen. Er ist mit offenem Blick an sein Fach herangegangen und hat es ge
meistert, er hat auch an dunklen Tagen seinen Humor behalten und ist damit über manchen 
Schicksalsschlag hinweggekommen. So sehen wir ihn heute lebensfroh und lebensbejahend 
wie in seinen Anfängen; auch als gereifter Mann ist er ein Junger geblieben, dem schon der 
Gedanke schrecklich ist, Pferde trainieren statt reiten zu müssen. Darum hat er solche An
gebote, an denen es in den letzten Jahren nicht fehlte, immer ausgeschlagen. Er ist Reiter 
und will weiter reiten, er lebt für das Pferd, auf dem er sitzt oder das er vom Sulky aus 
steuert, wie er es an den WHW.-Tagen der Traber immer tut. So wie er hier ohne Zaudern 
seinen bescheidenen Teil beiträgt, um durch seine Popularität dem Jockeyfahren weitere 
Anziehungskraft zu geben, so kann auch der Galoppsport dankbar auf ihn blicken. Sein Name 
ist ein Magnet, ein von ihm knapp herausgerittener Sieg begeistert die Massen, er erweckt 
Freude in ihnen, so daß sie gern wiederkommen. So wurde Otto Schmidt zum wirksamsten 
Propagandisten des Rennsports, keiner hat sich ähnlich wie er in die Herzen der Renn
gemeinde hineingeritten, die er nicht minder liebt als sie ihn.

Hunderte Reisen haben wir mit ihm im Laufe der Jahre nach allen Rennplätzen ge
macht — bescheiden sitzt er (meist schlafend) in einer Abteilecke. In Baden-Baden, in 
Garmisch, seinem ständigen Winteraufenthalt, haben wir ihn getroffen, unauffällig bewegt er 
sich auf der Kurpromenade oder verschwindet still in einer Nische der Postbar. Während 
die Menschen sich anstoßen — Otto Schmidt!! —, bleibt er im Hintergrund; nur nicht auf
fallen! Welch schönes Beispiel als Reiter und Mensch; diese Mischung aus Können, Humor 
und Bescheidenheit ist der wahre Schlüssel des Lebens.

BRÜXER VERBANDSTOFFWERKE
DR. ADOLF FISCHER
BRÜX (SUDETENGAU)
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Oben: Gestüt Schlenderhans Magnat, als Sieger im Wilamowitz- 
Rennen der beste Zweijährige des Jahres. Im Ratibor-Rennen er
hielt er den Sieg durch Nuvolaris Disqualifizierung. Reiter G. Streit

Rechts: Der Erstling der ungeschlagenen Nereide: Gestüt Erlenhofs 
Nuvoiari, Sieger im Preis vom Zentralverlag Frz. Eher's Nachf. und 
im Ratibor-Rennen, nach dem er jedoch wegen Drängens disquali
fiziert werden mußte. Im Sattel Otto Schmidt

Links: Die neugeschaffene vierte 
große Zweijährigenprüfung in 
Hoppegarten, das Wilamowitz- 
Rennen, sieht den Schlenderhaner 
Magnat, der das Ratibor-Rennen 
durch die Disqualifizierung von 
Nuvoiari erhielt, vor Nuvoiari so
wie Alejana und Orator, den 
beiden von dem Erlenhofer im vor
angegangenen Rennen behinderten 
Pferden, so daß nunmehr seine 
Spitzenstellung im Jahrgang un
bestritten ist
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GROSSE SIEGER DES HERBSTES

Gestüt Ebbeslohs Peperl schlägt unter Otto Schmidt 
im Preis des Winterfavoriten, der auf der Hoppe- 
gartener Rennbahn entschieden wurde, um einen 
Kopf den Waldfrieder Pylades unter W. Held 
sowie Sandro

Hauptgestüt Graditz' Sonnenfleck gewinnt unter 
H. Zehmisch das Silberne Pferd des Führers gegen 
Gräfin Isabella und Elbgrat

Herrn G. Petersen - Bargteheides Kristall unter 
R. Eder leichter Sieger im Jagdrennen der Drei
jährigen vor Carissima, Akron, Mantua u. Mödling

Hauptgestüt Graditz' Sonnenfleck 
nach seinem Sieg im Hoppe- 
gartener Preis der Mark

Herrn G. Petersen-Bargteheides Kristall, Sieger im 
Jagdrennen der Dreijährigen, gehört zu den von 
der Obersten Behörde aufgezogenen und dem 
Hindernissport zugeführten Vollblütern
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Herrn F. Hüners Trojaner 
v. Impressionist, der Stolz 
der deutschen Halbblut
zucht, gewann 1939 elf und 
19-40 neun Rennen gegen 
Vollblut. Reiter St. Weber

Wer beim Menschen von Vollblut und Halbblut spricht, meint eine Welt von Gegensätzen 
und hat schon mit der einfachen Feststellung das Verdammnisurteil über das Halbblut gefällt. 
Nicht entfernt so kraß ist die Scheidung bei den Pferden. Wenn auch im Vollblut der Begriff 
des Adels verkörpert ist, so war doch das geringe Blut einmal die Grundlage des edelsten, 
das nicht von selbst kam, sondern erst durch Auslese entstanden ist. Wer das hochgezüchtete 
Reitpferd Trakehner Abstammung oder einen edlen Hannoveraner sieht, denkt überhaupt nicht 
mehr an eine Minderwertigkeit, sondern muß glauben, dem höchsten Grad einer Vollkommen
heit gegenüberzustehen.

Nur auf der Rennbahn liegt zwischen Vollblut und Halbblut eine Kluft, die unermeßlich 
war. Robustheit, Ausdauer und eine besondere Fähigkeit, in schwierigem Gelände schwere 
Hindernisse zu überwältigen, mochten Vorzüge des Halbbluts sein; doch Schnelligkeit, Können, 
Adel und Rasse waren die Kennzeichen des Vollblüters, der dem Halbblüter in allem überlegen 
war. Das edle Blut setzte sich durch und distanzierte den Halbblüter trotz dessen Anleihen beim 
Vollblut. Das war der erste züchterische Grundsatz, denn „Blut ist der Saft, der Wunder 
schafft!“. Dieser Leitsatz gilt auch heute noch, nur hat er neben seiner alten eine neue Bedeutung 
erhalten. Edles Blut schafft Wunder auch beim nicht edlen, das durch ständigen Zusatz von 
Vollblut immer besser, immer vollblutähnlicher wird, so daß die Kluft kleiner und kleiner ge
worden ist. Zwar sind erst ein paar auserlesene Halbblüter in die Reihen des Vollbluts vor
gestoßen, doch wenn überall in der Halbblutzucht nach diesem System gearbeitet wird, dann 
wird die Angleichung des Halbbluts an Vollblut schnell vor sich gehen.

Schon heute sagt der Rennbahnbesucher, wenn Trojaner einen neuen Erfolg davonträgt, 
ziemlich überzeugt: „Das ist kein Halbblut mehr, das ist durch Impressionist und Turmfalke 
und die anderen vollblütigen Hengste im Stammbaum beinahe reines Vollblut.“ Das stimmt
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Fr. Hüner - Buchholz, Züchter 
der beiden rechten Brüder 
Trojaner, der in seinen Farben 
läuft, und Tubaner

selbstverständlich nicht, denn trotz der verschiede
nen Vollblutbeschäler ist der Halbbluteinschlag nicht 
weit entfernt, aber es stimmt nur vorläufig noch 
nicht. Das Halbblut wird immer mehr zurückgedrängt 
werden, bis es schließlich nur noch auf dem Papier 
steht und nicht mehr in Erscheinung tritt. Der Halb
blüter wird dem Vollblüter stets ähnlicher werden 
und einst dem ,,half-bred“ Quashed gleichen, die vor 
einigen Jahren das beste Pferd Englands war.

Schon heute haben wir allen Respekt vor den 
Halbblütern bekommen. Zum erstenmal erleben wir 
Leistungen von ihnen nicht nur im Hindernissport, 
denn dort sind große Erfolge von den Tagen des 
Xuares-Sohnes Voigt bis Isländer, Capo und Wald
teufel eine wohlbekannte Erscheinung. In der ur
eigenen Domäne des Vollblüters, im Flachrennsport, 
tummelt sich ein Halbblüter, dem die meisten Voll
blüter unterlegen und nur ganz wenige überlegen 
sind. Gewiß ist Trojaner eine Ausnahmeerscheinung,
etwa Oleander und Alchimist bei den Vollblütern 
vergleichbar, aber seine Leistungen wären nicht 
möglich, wenn nicht auch seine Artgenossen große 

Tat sind in den letzten Jahren sehr viele Flach- 
Frigga, Giebel und Tubaner müssen da genannt werden —

Fortschritte gemacht hätten. In der 
rennen von Halbblütern 
gegen Vollblut gewonnen worden, und wenn es sich auch fast immer um geringe Ausgleiche 
handelte, so ist die Leistungskurve doch sehr erheblich angestiegen. Bei allen diesen Siegen 
muß man berücksichtigen, daß die Vollblutväter zwar im Blut sehr hoch stehen und meist 
auf der Rennbahn auch sehr hervorgetreten sind, aber doch keineswegs zur Elite der Deck
hengste zählen. Mit Cerfontaine und White Fox begann es, dann tauchen die Derbysieger 
Turmfalke und Gibraltar auf. Besonders Turmfalke war sicherlich ein Klassepferd, aber mit 
den Vollblutstuten, die ihm zu
gewiesen wurden, hat er nichts 
Besonderes geleistet. In den letzten 
Jahren erscheinen im Stammbaum 
der Halbblüter als durchschlag
kräftigste Hengste die Graditzer 
Abschluß und Aberglaube und 
der Schlenderhaner Impressionist. 
Dieser leider schon eingegangene 
Prunus-Sohn hat in der Halbblut
zucht so großartig gewirkt wie 
kaum ein anderer Beschäler vor 
ihm. Was an Impressionist-Nach
kommen auf die Rennbahn kam, 
schlug ein, über Hindernisse und 
auf der Flachen hatten seine halb
blütigen Kinder ungewöhnliche Er
folge. Kann man sich überhaupt 
vorstellen, daß Impressionist mit 
der besten und berühmtesten Voll
blutstute Besseres gestellt hätte 
als mit der hannoverschen Halb- 
blüterin Tuba, der Mutter von 
Trojaner und Tubaner?

Der Vorstoß der Halb
blüter ist mit dem Namen des han
noverschen Züchters Fr. Hüner eng 
verknüpft. Er hat zielbewußt seine

So begann Trojaners Siegeszug: einen seiner ersten, 
noch ganz kleinen Erfolge trug er 1937 unter Frau 
E. Blume, geb. Schlaefke, im Breslauer Walküren- 
Preis davon
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Der in Schlenderhan gezogene Vollblüter Impres
sionist v. Prunus—Isolde, Vater des erfolgreichen 
Halbblüters Trojaner und vieler anderer guter 
Halbblut-Rennpferde, so Tubaner und Ideal

Halbblutstuten stets mit Vollblutheng
sten gepaart und ihr Blut ständig ver
bessert; er hat die Beschäler gewählt, 
die nach Blut und Rennleistungen am 
meisten versprachen. Mit dem systema
tischen Aufbau hielt die Leistungs
steigerung Schritt. Seit vielen Jahren 
laufen die Halbblüter des Herrn 
Fr. Hüner gegen Vollblut. Sie begannen 
mit bescheidensten Leistungen und ge
legentlichen Erfolgen unter ganz nie
drigem Gewicht, doch schon die nächste 
Generation konnte sich an größere Auf
gaben heranwagen. Jetzt ist es fast 
grundsätzlich so, daß der Halbblüter, 
der ursprünglich im Ausgleich IV auf 
der Flachen unter ganz leichtem Ge
wicht nur sehr geringe Aussichten be-
saß, bereits im Ausgleich III eine Rolle 
spielen kann, selbst wenn er nicht 
Trojaner heißt.

Die Laufbahn dieses Impressionist-Sohnes aus der Tuba v. Turmfalke ist so ungewöhnlich, 
daß sie etwas näher geschildert werden muß. Als der Wallach zum erstenmal in den General- 
Ausgleich aufgenommen wurde, war er als Dreijähriger mit 4216 Kilo untergebracht. Heute
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99
So stieg die Kurve von 
Trojaner in vier Jahren für 
„Unsere Ausrechnung"

steht er im gleichen Ausgleich auf 99 Kilo, und nur eine Handvoll erstklassiger Vollblüter ist 
höher eingeschätzt! Schon als Vierjähriger war er sehr nützlich und erfolgreich, doch erst 1939, 
als er fünfjährig war, trat er richtig in den Vordergrund. Der Halbblüter ist außerordentlich 
geschickt gemanaged worden und hat stets das Glück gehabt, in der Hand eines Trainers zu 
sein, der nicht zu viel von ihm verlangte und ihn erst allmählich an größere Aufgaben heran
gehen ließ. Der Ausgleich IV war sein Feld, der Auftakt seines sensationellen Aufstiegs war 
eine Prüfung der Rennreiterinnen. Trojaner begann das Jahr 1939 mit dem Siege im Amazonen- 
Preis in Dresden unter Frau E. Blume. Es folgten Siege in zwei Ausgleichen IV,

Eine gute Leistung von 
Trojaner, wenn auch noch 
längst nicht seine beste: 
unter W. Printen schlägt 
er im Preis von Mönchs- 
heim die Vollblüter Gro
bian, Perosi, Heubrückle 
und Höllenfürst 
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wobei er zuletzt auf 66 Kilo stand, 
und dann in Ausgleichen III. Bei 
seinem ersten Erscheinen in dieser 
höheren Kategorie hatte er 48 L Kilo 
zu tragen; bei seinem letzten Erfolg 
in einem Ausgleich III war er auf 
66 Kilo gestellt und ging mit der 
höchsten Reitererlaubnis unter 
61 Kilo ins Rennen.

Damit waren ihm Ausgleiche 
verschlossen, aber die Alters
gewichtsrennen boten dem Halb
blüter ein nicht weniger erfolgreiches 
Betätigungsfeld. Auch hier ging sein 
Stall sehr vorsichtig vor, so daß Tro
janer noch leichte Aufgaben fand. 
Ihm dienten alle Erlaubnisse, die 
eines Halbblüters und die eines Wal
lachs; anfangs wurde er auch nur 
Reitern mit der Erlaubnis von 
fünf Kilo anvertraut. Mancher Sieg 
war diesen günstigen Umständen zu 

Solche Sprünge werden in München - Riem den 
Steeplern vorgesetzt. Hier gewann der Halbblüter 
Capo Deutschlands wertvollstes Jagdrennen, den 
Deutschen Alpenpreis

verdanken, letzten Endes war aber doch nur
die Klasse ausschlaggebend. Heute ist Trojaner Sieger im Großen Preis des Reichsgaues 
Danzig-Westpreußen in Danzig-Zoppot und im Preis der nationalsozialistischen Erhebung 
in Wien. Er gewann ferner das mit 8000 Mark ausgestattete Flamboyant-Rennen in 
Hoppegarten, einen Allgemeinen Ausgleich über 2200 Meter, unter 52-4 Kilo gegen 
Steinbach (56^), Elbgraf (46) Gräfin Isabella (54'/2) sowie ein ebenso wertvolles 
Altersgewichtsrennen auf der gleichen Bahn, das Maltzahn-Rennen, in dem er vom Start weg 
vor Orgona und Nachtschatten führte und immer überlegen war. Im Hymenaeus-Rennen 
leistete er Orgelton, einem Gewinner der größten Dreijährigen-Prüfung, bei nur drei Kilo zu 
seinen Gunsten erbitterten Widerstand und ließ Barsdorf, Anemone und Leandro hinter sich. 
Und mit dem Teutonia-Preis, einem Allgemeinen Ausgleich in Leipzig, den er unter 65 Kilo 
gewann, krönte er seine Laufbahn. Das sind nur ein paar Beispiele, und sie besagen nicht so 
viel wie die nüchterne Feststellung, daß Trojaner im Ausgleich in nicht einmal drei Jahren 
von 55 auf 99 Kilo aufgestiegen ist.

Eine ebenso ehrenvolle Rolle haben die Halbblüter im Hindernissport gespielt. Jagd
rennen waren ursprünglich ihr Gebiet, erst die ständige Verbesserung ihres Blutes hat ihnen 
nun auch die erfolgreiche Betäti
gungsmöglichkeit auf der Flachen 
gegeben. Kleine Flachrennen konnte 
der von Abschluß aus der Walküre 
stammende Waldteufel gewinnen, 
auch er ging einst aus einer Prüfung 
für Rennreiterinnen siegreich hervor. 
Damals trug er noch die Farben 
seines Züchters Otto von Mitzlaff; 
ein großer Steepler wurde der Wal
lach aber erst, als er in den Besitz 
des Herrn W. Maffey übergegangen 
war. Sein neuer Besitzer arbeitete 
ihn selbst und war auch meist auf 
ihm im Sattel, so daß er den unmittel
barsten Anteil an seinem großen Er
folg hat. Auch Waldteufel trat erst 
allmählich aus der Masse heraus, sein 
erstes gutes Jahr hatte er 1938 als 
Sechsjähriger. Er holte sich unter 
seinem Besitzer den Großen Preis

Wassergraben in München-Riem
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Seppi Unterholzner hat allen Grund zur Freude: 
mit dem Halbblüter Capo gewann er den Deutschen 
Alpenpreis. Später steuerte er an Mustafa im 
Großen Preis von Karlshorst auch den Sieger im 
zweitwertvollsten Hindernisrennen Deutschlands

von Dortmund gegen seinen jungen 
Stallgefährten Ideal, ebenfalls einen 
Halbblüter, sowie die Vollblüter Laputz, 
Seni und Finor, die ihm kein Gewicht 
zu geben brauchten. Danach brachte er 
den Siegerpreis der Amateure in Düssel
dorf an sich, obwohl er 75 Kilo trug 
und Seni und Kurzer Kopf, die die näch
sten Plätze besetzten, erhebliche Vor
gaben zu leisten hatte; nur Jambus war 
in diesem Allgemeinen Ausgleich schär
fer angefaßt, kam dafür aber auch nicht 
zur Geltung. Ein Jahr später brachte es 
Waldteufel fast nur zu Plätzen, doch 
1940 bewährte er sich wieder sehr. Der 
Abschluß-Sohn siegte im Alten Ham
burger Jagdrennen gegen den Halb
blüter Capo sowie die Vollblüter Vol- 
mar und Kriegsflamme, die sämtlich von 
ihm Gewicht erhielten. In der Germania, 
dem wertvollen Allgemeinen Ausgleich 
in Karlshorst, brachte es der Wallach 
auf einen ehrenvollen zweiten Platz 
hinter dem zwei Kilo weniger tragenden 
Mattiacum vor Volmar, Herzbube und 
Ohio; im Großen Preis der Reichsmesse
stadt endete er hinter Stromer und 
Magul als Dritter. Sein Höhepunkt war 
der Sieg im General-Dietl-Jagdrennen 
in Hannover, denn in diesem Allgemei
nen Ausgleich behielt er unter 70 Kilo 
gegen Gralsbotin (59), Lare (63) und 
Laputz (66) die Oberhand. Seine Erfolge 
gegen Vollblüter sind also keineswegs 
ein Zufall, vielmehr liegt eine ziemlich 
gleichmäßige Form vor.

Dagegen ist der größte Triumph eines Halbblüters in den letzten Jahren nicht mit über
ragendem Können in Einklang zu bringen. Der Sieg von Capo im Deutschen Alpen-Preis, dem 
wertvollsten Hindernisrennen unseres Landes, ist zwar bemerkenswert, wird aber nicht durch
ähnliche Leistungen bei 
anderen Gelegenheiten be
stätigt. Der von Da capo 
aus der Erika v. Eichenhof 
stammende Wallach ist 
nicht etwa mit Waldteufel 
und anderen guten Halb
blütern zu vergleichen; er 
besitzt nur die Ausdauer 
und natürlichen Springan
lagen, die fast allen Halb
blütern zu eigen sind. 
Seine erste Leistung war 
sein zweiter Platz im Par- 
force-Jagdrennen von 1938 
hinter dem weit besseren 
Halbblüter Isländer, der 
später tödlich verun
glückte, vor Goldelse, 
Jambus und Solo. Im

Der in Altefeld gezogene Vollblüter Da capo v.
Dark Ronald—Donna Caterina, Vater des Halbblüters 
Capo, des Siegers im Deutschen Alpenpreis
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Der Abschluß-Sohn Wald
teufel, hier noch in den 
Mitzlaffschen Farben, bei 
seinem Sieg in Rostock, 
geritten von Fräulein Daisy 
von Mitzlaff. Im Richter
turm Schriftleiter H. Wolff

nächsten Jahr brachte er es zu einem bescheidenen Erfolg in Harzburg, sonst trat er 
nicht weiter hervor. Im Jahre 1940 kam er im Alten Hamburger Jagdrennen hinter 
dem neun Kilo mehr tragenden Waldteufel auf den zweiten Platz, unmittelbar danach 
gewann er das Uhlenhorster Jagdrennen auf der Horner Bahn gegen Radomil und Ohio. Auf 
diesen Ausgleich III folgte der Deutsche Alpenpreis, den sich Capo unter J. Unterholzner ganz 
leicht gegen Kriegsflamme, Brunhilde, Solo, Largo II und Ramillies holte. Ungünstiger im Ge
wicht standen nur der Favorit Mentor, der auf der Strecke blieb, und Brunhilde, die an der 
Distanz scheiterte. Capo war also keineswegs begünstigt, vielmehr war er seinen vollblütigen 
Gegnern an Sicherheit im Springen und Stehvermögen überlegen. Wenn sich in solchen langen 
und schweren Rennen kein überragendes Pferd befindet, ist oft die absolute Klasse nicht ent
scheidend, so war Capo keineswegs der beste Teilnehmer im Felde, aber ihm verbleibt doch 
der Ruhm, das wertvollste Hindernisrennen gewonnen zu haben.

KÖLNER RENN -VEREIN
Die großzügige Anlage in Köln - Merheim mit klassischer Linienführung gehört zu den bedeutendsten Prüfungsstälten Deutschlands 
1000 Meter Gerade Der Verein unterhält die größte Trainieranstalt Westdeutschlands

Traditionsrennen: Kölner Frühjahrs-Ausgleich Preis des Winterfavoriten w n k
Großer Preis von Köln Preis der Hansestadt Köln (Jagdrennen) e an,?a Te , , , D
Gerling-Preis Preis vom Rhein ,ur alle deutschen Rennplätze

177 Jahre

Gegründet 1 7 63

Jofi? Jiartmann vorm. D. Nevir

Berlin NW 7, Unter den Linden 38

Ältestes Uhrenfachgeschäfft
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Qhjssé.

Oben: Herrn F. Becker-Kandels Akron, 
unter W. Zimmermann Sieger in der 
Berolina 1940, daneben der Besitzer, 
der seine Pferde selbst trainiert

Mitte: Herrn H. Stöckels Mentor, unter 
B. Ahr Sieger im H.-von-Tepper-Laski- 
Jagdrennen und Orcadian-Jagdrennen 
1940. Zwischen Besitzer und Pferd 
Trainer Ch. Cooter

Unten: Links Herrn Erich Schmidts 
Norman, unter A. Ostermann Sieger 
im Großen Preis von Karlshorst 1939, 
rechts Hauptmann P. Musys Melnitz, 
unter J. Hochstein Sieger im Deutschen 
Alpenpreis 1939 in München-Riem
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Unten: Links Stall Sudetenlands Orgona 
unter B. Ahr Sieger im Haupt - Hürden 
rennen, rechts Graf E. v. Bylandts Belanka 
unter J. Unterhölzer Siegerin im Karls 
horster Züchterpreis

Oben: Stall Sudetenlands Condottieri, 
Sieger im H. - von - Treskow - Jagdrennen, 
Ausgleich der Vierjährigen und Haupt- 
Jagdrennen 1940. Links der Besitzer, rechts 
Trainer Hauptmann A. Althof

91



Oben: Augenblick aus dem Großen Preis von 
Karlshorst 1940. An diesem Sprung schieden 
Hero und Stromer aus

Mitte: Herren W. Dyhr und O. von Estorffs 
Mustafa, Sieger im Ausgleich der Vierjährigen, 
Hammonia-Jagdrennen und Haupt-Jagdrennen 
1939, Leipziger Haupt-Jagdrennen und Großen 
Preis von Karlshorst 1940. Reiter J. Unterholzner

Unten: Links Herrn W. Waltkings Fidanzata, 
Siegerin im Karlshorster Hürdenrennen, Hür
denrennen der Vierjährigen, 10 200. Rennen 
und Großen Hürdenrennen, auf dem Bild unter 
W. Schmidt, rechts Herrn F. Dillmanns Stromer, 
Sieger im Großen Preis der Reichsmessestadt 
Leipzig und Mustafa-Jagdrennen in Karls
horst. Reiter W. Wolff
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Das Wort vom völkerverbindenden Sport paßt schlecht in die heutige Zeit, es reimt sich 
nicht mit der harten Tatsache des Krieges, und trotzdem liegt ihm ein tieferer Sinn zugrunde, 
dessen Bedeutung man nicht unterschätzen soll, selbst wenn es sich nur auf einen verhältnis
mäßig kleinen Kreis bezieht. Der sportliche Wettkampf ist das unmittelbarste Bindeglied 
zwischen den Völkern, die sich auf neutralem Boden begegnen, wo die Politik zu schweigen 
hat. Zur Erfüllung dieses Ideals schuf man die Olympischen Spiele, und es liegt nahe, am Ab
lauf des Jahres 1940 einen Blick auf das Jahr 1936 zu werfen, in dem die besten Sportler 
der Erde in der Hauptstadt des Deutschen Reiches in einer Zahl vereint waren, wie man es 
bisher noch nicht erlebt halte, und es wird lange Zeit vergehen, bis Olympische Spiele von 
ähnlichem Ausmaß zustande kommen.

Im Fernen Osten hatte sich Tokio, die Hauptstadt des japanischen Kaiserreiches, für 
die 12. Olympischen Spiele gerüstet, deren Durchführbarkeit an dem Kampf mit China schei
terte, und das gleiche Schicksal traf Helsinki, das den für Tokio bestimmten Auftrag über
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nehmen sollte. Rechnet man den Ausfall im Jahre 1916 hinzu, wo die Spiele bekanntlich in 
Deutschland stattfinden sollten, so bedeutet das in einem Zeitraum von 25 Jahren jetzt den 
dritten infolge kriegerischer Ereignisse. Mit dieser Tatsache haben wir uns abzufinden und 
ebenso mit der Undurchführbarkeit des gesamten Reit- und Fahrturniersports mit der einzigen 
Ausnahme der hinter uns liegenden internationalen Turniere in Rom und Meran, von denen 
das in der Hauptstadt Italiens in seinen weitreichenden Ausstrahlungen den nachfolgenden 
Betrachtungen zugrunde gelegt werden soll.

Italiens Einfluß auf den Sport
Die im Laufe der Jahre immer enger gewordenen pferdesportlichen Beziehungen zu 

dem Lande, mit dem Deutschland heute in engster Waffenbrüderschaft gegen das britische 
Imperium als gemeinsamen Feind den Entscheidungskampf führt, begannen bald nach dem 
Weltkriege, als die Italiener mit erstklassigen Pferden zu den Rennen nach Baden-Baden 
kamen. Ihr weiterer Weg führte sie dann zu regelmäßigen Beteiligungen an den großen inter
nationalen Rennen in München, Berlin und Iffezheim, während sich deutsche Pferde an den 
Rennen in Meran beteiligten. Ein ganz ähnliches Bild erleben wir im Trabersport und darüber 
hinaus eine immer enger werdende Verflechtung auf züchterischem Gebiet der beiden Nach
barländer.

Überragend ist aber der italienische Einfluß auf die Entwicklung nicht nur des deut
schen, sondern überhaupt des gesamten modernen Springsports, der im internationalen Turnier
sport beherrschend im Vordergrund steht. Bevor sich eine wirkliche „Schule“ des Springens 
entwickeln konnte, mußten bestimmte Grundsätze geklärt werden, auf denen der Bewegungs
vorgang von Pferd und Reiter im Sprunge beruhte. Es mußten die Bedingungen gefunden 
werden, unter denen dieser Vorgang am günstigsten ablief. Diese Klärung brachte die Er
findung der engen Zusammenlegung des Schwerpunktes von Reiter und Pferd in der Bewegung, 
die für den Rennsport der amerikanische Jockey Tod Sloan, für den Springsport der italienische 
Rittmeister Federico Caprilli, anscheinend unabhängig voneinander, in den neunziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts machten. Caprilli ist also der Erfinder der natürlichen Reitkunst, die 
zu einer revolutionären Umwälzung in bezug auf die Schulung des Pferdes und den Sitz des 
Reiters führte. Der große Meister, der durch einen Sturz einen frühen Reitertod fand, hat leider 
nur wenige Aufzeichnungen hinterlassen; in einer von diesen sagt er über seine Methode, daß 
man unter „natürlicher Reitkunst“ jene zu verstehen hat, die es dem Pferd überläßt, sein natür
liches Gleichgewicht unter der neuen Last des Reiters, des Sattels und des Zaumzeuges wieder 
zu finden, so daß es die natürliche Haltung von Hals und Kopf bewahrt. Auch der international 
bekannte Springreiter Alessandro Alvisi, der als einer der prominentesten Vertreter unter 
den Schülern des Meisters Caprilli gilt, äußerst sich in Form von Aphorismen und Paradoxen 
im gleichen Sinne, indem er sagt: „Das Gleichgewicht. Alle Pferde haben in der Bewegung 
von Natur aus ein vollkommenes Gleichgewicht in sich (übrigens, wer könnte das Gegenteil 
feststellen?), aber bei wenigen ist es mit dem Reiter im Sattel noch so vollkommen. Der beste 
Lehrmeister für das neue Gleichgewicht ist das verschiedenartige Gelände, denn es ist der 
einzige, dem das Pferd nicht mißtrauen kann, da die Natur es seinen Blick und seine Auf
merksamkeit auf sich selbst wenden läßt.“

Nach Deutschland ist diese Lehre erst verhältnismäßig spät gedrungen, aber bereits 1891 
hatten wir auf einem Turnier in Turin, an dem sich unter Führung des damaligen Majors Frei
herrn von Holzing einige deutsche Offiziere beteiligten, die Ueberlegenheit der Italiener, was 
das Springen anbetraf, schmerzlich erlebt, während ihr großer Siegeszug in den Jahren ein
setzt, in denen der internationale Turniersport seine heute gültige feste Gestalt erreichte. Der 
deutsche Turniersport, der noch lange unter den politischen Auswirkungen des Weltkrieges 
zu leiden hatte, konnte sich im Ausland erst ganz allmählich verbreiten.

Auf den später berühmt gewordenen Aachener Turnieren erschienen die Italiener zum 
erstenmal und in erheblicher Kampfstärke im Sommer 1930 und bewiesen durch ihre vielen 
großen Erfolge die Richtigkeit ihrer Methode. Mit der Gründung des Springstalles der Kaval
lerieschule, die erst im Herbst 1929 vor sich ging, während die Armeen aller anderen Länder 
seit langem über eine ähnliche Einrichtung verfügten, trat dann ein Umschwung ein, der die 
Italiener in ihrer führenden Stellung entthronte, was besonders auf den seit 1931 nunmehr regel
mäßig von uns beschickten römischen Turnieren in Erscheinung trat. Wenn es uns im Laufe der 
Jahre gelungen ist, die Lehre Caprillis weiter auszubauen, was wir vor allem dem verstorbenen 
Oberst Freiherrn von Waidenfels als Wegbereiter eines neuen Stils verdanken, indem wir unseren
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Springpferden eine ausreichende dressurmäßige 
Grundlage geben, so können wir heute von einer 
deutschen Methode sprechen, die sich in der 
Praxis als vollkommener erwiesen hat und sich in 
ihrem Einfluß auch auf andere Länder auswirkte.

Die Reiterkämpfe in Rom
Es wurde bereits erwähnt, daß der Spring

sport in Italien schon lange vor dem Weltkrieg 
blühte, wie er auch auf den Kavallerieschulen in 
Pinerolo und Tor di Quinto gelehrt wurde, also 
zu einer Zeit, als er bei uns noch in den Kinder
schuhen steckte. Caminneci, Graf Görtz und Frei
herr von Maercken waren die ersten, die den 
italienischen Stil nach Deutschland brachten, und 
in dem Maße, wie sich deutsche Reiter an aus
ländischen Turnieren beteiligten, wuchs die Er
kenntnis für die Richtigkeit der „natürlichen 
Methode“. Folgerichtig war auch der erhebliche 
Vorsprung der Italiener auf dem Gebiet des 
Hindernisbaues, und speziell die römischen Tur
niere, wo sich alle Länder Europas mit der Elite 
ihrer Springreiter und Pferde ein Stelldichein 
gaben, gelangten bald in den Ruf einer Hochburg 
des Springsports nach modernen Gesichtspunkten 
und wurden vor allem dadurch berühmt, daß 
der Duce für den Nationen-Preis, der auf Grund 
einer genial erdachten Ausschreibung das Ziel 
hatte, die jeweils beste Mannschaft eines Landes 
zu ermitteln, einen Goldpokal von einmaligem 
Werte spendete und dieser auf allen inter
nationalen Turnieren wichtigsten Prüfung den 
Namen „Coppa Mussolini“ beilegte. Er knüpfte die schwere Bedingung daran, daß er dreimal 
hintereinander von der Mannschaft eines Landes gewonnen werden muß, um endgültiger 
Besitz zu werden. Die Erfahrung bestätigt, daß es schon für einen einzelnen Reiter ungeheuer 
schwer ist, einen Wanderpreis dreimal zu gewinnen, um wieviel schwerer ist es für eine 
Mannschaft von drei bis vier Reitern, so daß von Anfang an Zweifel auftraten, ob es in ab
sehbarer Zeit jemals gelingen würde, den Pokal des Duce endgültig zu erobern.

Daher lohnt ein kurzer Rückblick auf den Verlauf dieser Kämpfe, der uns zeigt, daß 
Italien den ersten Sieger in der Coppa stellte. In den beiden folgenden Jahren entführten sie die 
Franzosen, denen aber Italien mit gleichfalls zwei aufeinanderfolgenden Siegen ein Halt gebot. 
Dann kam die entscheidende Wendung. Im Jahre 1931, nachdem das feste, aber noch junge 
Gefüge des Springstalles der Kavallerieschule Hannover entstanden war, ging eine deutsche 
Mannschaft unter Führung des vor kurzem verstorbenen damaligen Majors Freiherrn von 
Waldenfels zum erstenmal nach Rom „in die Höhle des Löwen“, um den Kampf gegen die bisher 
springsportlich führenden Länder aufzunehmen. Das Unwahrscheinliche, den kühnsten Opti
mismus noch Übertreffende geschah, als unsere Reiter Ernst Hasse, Sahla und Momm die Coppa 
gegen Italien und Belgien gewannen! Die Reiterwelt horchte auf. Es war der Anfang, daß sich 
Deutschland in das Konzert der Spitzengruppe des Springsportes einschaltete, und damit war 
uns auch der weitere Weg klar vorgezeichnet, der uns Jahr für Jahr in die Ewige Stadt zu führen 
hatte. Auch der zweite Versuch gelang. Nostitz, Sahla und Brandt gewannen die Coppa 1932, 
dieses Mal gegen Frankreich und Italien. Der Duce, der bei dieser wie bei allen vorangegangenen 
Entscheidungen zugegen war, überreichte Major von Waldenfels den Pokal mit den Worten: 
„Ich freue mich über Ihren Erfolg, Sie müssen ihn aber ein drittes Mal gewinnen, und wir 
werden uns anstrengen, das zu verhindern.“ Es kam der dritte Kampf, 1933, als die Hoheits
zeichen des neuen Deutschland sich mit denen der übrigen Länder zum erstenmal vereinten, und 
nun fiel die Entscheidung, als unsere Mannschaft zum drittenmal, jetzt gegen Italien, Spanien, 
Polen, Belgien, Portugal und Irland, gewann und die Coppa endgültig nach Deutschland ent
führte, wo sie wie ein Symbol deutscher Reitkunst die vielen im Laufe der Jahre gewonnenen

Graf Galeazzo Ciano, Italiens Außenminister, ein eifriger 
Förderer des Sports und seiner internationalen Beziehungen
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Die italienische Mann
schaft: Capomanipolo Po- 
gliaga, Seniore Kechler, 
Oberleutnant de Medici 
und Capomanipolo Coccia
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kostbaren Ehrenpreise des Springstalles überstrahlt. Unvergeßlich wird mir und allen Deutschen, 
die es erlebt haben, der Kampf um den von Mussolini erneut gestifteten Goldpokai im Jahre 1934 
bleiben. Das Ende hing an einem seidenen Faden. Wir lagen nach der zweiten Runde bereits 
wieder in Führung, als der italienische Major Lequio als Letzter seiner Mannschaft, die allein 
für den Sieg noch in Frage kam, zu seinem entscheidenden Ritt ansetzte. Bei Grabesstille und 
einer fast beängstigenden Spannung hingen die Blicke von Zehntausenden an diesem Reiter, 
der, sich seiner verantwortungsvollen Aufgabe bewußt, den möglichen, wenn auch nur ganz 
geringen Punktvorsprung erreichte. Wie ein immer wieder aufbrechender Orkan brauste der 
Jubel der Menge über die Kampfbahn, die eine ähnliche Begeisterung sicher noch nicht erlebt 
hatte. So groß war die Freude, daß es gelungen war, den Ansturm des gefürchteten deutschen 
Gegners abzuwehren. Seit dieser Zeit mußten wir uns eigenartigerweise stets mit dem zweiten 
Platz begnügen, nachdem 1935 wieder einmal eine französische Mannschaft, übrigens ohne 
deutsche Beteiligung, gewann und 1936 infolge des Abessinischen Krieges die Trophäe nicht 
ausgekämpft wurde. 1937 verloren wir gegen Italien, 1938 zur allgemeinen Ueberraschung 
gegen die Türken und 1939 abermals gegen die Italiener. Das Spiel begann also von neuem.

Das Rom-Turnier 1940
In die ersten Tage des schönen Monats Mai fielen vier bedeutungsvolle sportliche Er

eignisse, bei denen Italien und Deutschland mit wechselndem Erfolge kämpften. Im Forum 
Mussolini in Rom traf sich Italiens Tennisgarde mit unserer Ländervertretung, und wie bei 
dem letzten Zusammentreffen auf italienischem Boden kam es zu einem eindeutigen Sieg der 
Einheimischen, die mit 5 : 1 gegen unsere Mannschaft gewannen. In Mailand begeisterte die 
Squadra Azurra 75 000 Zuschauer mit ihrem hart erkämpften 3:2-Sieg gegen Deutschlands Fuß
ballelf, während in dem 1000-Meilen-Rennen „Rund um Brescia" deutsche Fahrer und deutsche 
Wagen Erfolge erzielten, die alles Bisherige in der Geschichte dieses berühmten Rennens weit 
in den Schatten stellten. Zur gleichen Zeit lief das 15. Internationale Reitturnier auf der 
herrlich gelegenen Piazza di Siena im Park der Villa Borghese auf dem Pincio, überwölbt vom 
klaren römischen Himmel, der den ovalen Platz in ein weiches, schattenloses Licht taucht. 
Flankiert von hohen Zypressen stehen regungslos die malerischen Pinien, die so oft schon stille 
Zeugen leidenschaftlicher sportlicher Wettbewerbe gewesen sind. Es gibt keine zweite so
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Die siegreiche deutsche 
Mannschaft: Major Momm 
auf Alchimist, Rittmeister 
Ernst Hasse auf Notar, 
Rittmeister Brinckmann auf 
Oberst II und Rittmeister 
Weidemann auf Alant

formvollendete Anlage in bezug auf die Größenverhältnisse der Kampfbahn und die Anlage der 
Zuschauerterrassen, auf denen man von jedem Platz und von beliebiger Stelle eine gleich gute 
Übersicht hat, so daß einem nichts von dem Verlauf der Kämpfe entgeht, selbst wenn man sich 
zu einer Tasse schwarzem Mokka, dem Lieblingsgetränk der Italiener, niederläßt. Die 
Italienische Vereinigung für Pferdesport hat auf jeden Fall den Dank und die Anerkennung 
aller Beteiligten verdient, daß sie unter den obwaltenden Verhältnissen ein Turnier zustande 
brachte, das als „offiziell internationales“ das einzige seiner Art in diesem Jahr in Europa ist. 
Um so erfreulicher ist die Feststellung, daß es unter Leitung des Präsidenten Graf Alfonso 
Cigala Fulgosi, der als hervorragender Fachmann vor allem durch die Turniere in Stresa be
kannt geworden ist, in jeder Beziehung ein voller Erfolg wurde. Von Anfang an konnte man 
den Eindruck gewinnen, daß die gesamte Veranstaltung im Zeichen eines deutsch-italienischen 
Zweikampfes stehen würde, denn die übrigen Länder wie Rumänien, Ungarn, die Schweiz und 
Griechenland hatten trotz guter Einzelleistungen wenig zu bestellen. Die Italiener brachten 
viele neue und gute Pferde heraus und neben der älteren Garde ihrer Springreiter eine statt
liche Reihe talentierter Neuerscheinungen, unter denen sich die Reiter der Faschistischen 
Miliz, die wir bei den Reichsreiter-Wettkämpfen in Berlin 1939 kennenlernten, besonders 
hervortaten.

Mit größter Spannung erwartete man den Kampf um die Coppa Mussolini, über dessen 
Ausgang sich viele den Kopf zerbrachen. Einig waren sich aber wohl alle in der Annahme, 
daß das Ende nur zwischen Italien und Deutschland liegen konnte. Aus wolkenlosem Himmel 
leuchtete die Sonne und überstrahlte diesen „Wettkampf der Nationen“ als das bedeutendste 
Ereignis des römischen Turniers. Eine ungeheure Menschenmenge umrahmte das herrliche 
Stadion, die den Duce bei seinem Erscheinen ehrfurchtsvoll begrüßte. Unter den Ehrengästen 
sah man den deutschen Botschafter von Mackensen mit den übrigen Herren der Botschaft 
sowie den Reichssportführer von Tschammer und Osten.

Unter Vorantritt eines auf Schimmeln berittenen Trompeterkorps erfolgte der feierliche 
Einmarsch der teilnehmenden Mannschaften in der ausgelosten Reihenfolge Ungarn, Schweiz, 
Rumänien, Deutschland und Italien bei Verzicht der Griechen.

Dann begann der Kampf über 17 Sprünge in den vorgeschriebenen Abmessungen, die 
aber keine besonders schweren Anforderungen stellten. Man hat auf jeden Fall in früheren 
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Jahren erheblich Schwereres erlebt. Vor allem fehlte jede Art von Wällen, auch der sonst 
meist sehr schwer gemachte Wassergraben wurde nur ganz ausnahmsweise zu einer Fehler
quelle. Italien hatte eine neue Mannschaft aufgestellt, in der sich nur ein aktiver Offizier, 
Oberleutnant de Medici, neben den drei Milizoffizieren Rechter, Coccia und Pogliaga befand. 
Auch ihre Pferde starteten zum ersten Male in einem Nationenpreis. Im nachfolgenden geben 
wir eine Tabelle, aus der der Verlauf des Kampfes klar hervorgeht:

Ungarn 1. Umlauf 2. Umlauf
Gesamt

fehlerzahl
Medve: Cap. Platthy ................................ 4 8
Keve: Cap. Endrödy .................................. 16 16
Lurko: Cap. Valko .................................... . . 11 16
Adam II: Leutnant Nemethy .................. 24% 71

Schweiz
Rainbow II: Oberlt. Mylius .................... 8 0
Exile: Oberlt. Ikle .................................... 4 8
Seigneur: Oberlt. Fehr ............................ 204 0
Ideale II: Hauptm. Mettler...................... 8 20 404

Rumänien
Graur: Cap. Epure ................................... 12 0
Carpen: Lt. Purcherea .............................. 12 8
Dracu-Stie: Cap. Zahei ............................ 8 4
Fulger; Cap. Tzopescu.............................. 0 8 32

Italien
Ventitre: Seniore Kechler ...................... 0 4
Maga: Capomanipolo Coccia.................. 0 4
Bianco: Capomanipolo Pogliaga ............ 12 12
Volante II: Oberlt. de Medici ................ 4 0 12

Deutschland
Alchimist: Major Momm.......................... 0 0
Oberst II: Rittm. Brinckmann 0 4
Notar: Rittm. E. Hasse ............................ 4 0
Alant: Rittm. Weidemann ...................... 4 4 8
Alchimist beste Einzelleistung.

Nach dem ersten Umlauf hatten die vier Pferde der Italiener 16 Strafpunkte, die vier 
Deutschen dagegen nur acht. Bei der Endwertung der drei besten Reiter ergab sich schließlich 

der ganz knappe Unterschied, daß
Deutschland mit acht Punkten gegen 
die Italiener mit zwölf gewann, wäh

Oberleutnant Jürgensen auf Olaf. Eine besonders gut 
gelungene Sprungaufnahme

rend die übrigen Länder in ziem
lichen Abständen folgten. Bei diesen 
möchten wir erwähnen, daß die 
Schweizer Mannschaft das Pech 
hatte, daß Oberleutnant Fehr sich 
im ersten Umlauf durch Verweigern, 
wobei der Reiter aus dem Sattel 
kam, und einige andere Fehler 
21 % Strafpunkte zuzog, so daß sein 
ausgezeichneter fehlerloser Ritt im 
zweiten Umlauf das Ergebnis des 
ersten Umlaufs nicht mehr beein
flussen konnte. Auch die beiden 
Ritte von Oberleutnant Mylius auf 
Rainbow verdienten die gleiche An
erkennung, während die kleine Exile 
unter Oberleutnant Ikle, die über 
großes Springvermögen verfügt, sich 
durch ihre Heftigkeit manches ver
darb. Durch zwei fehlerlose Ritte 
von Epure und Tzopescu auf Graur
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und Fulger kamen die Rumänen auf 
den verdienten dritten Platz. Major 
Momm konnte beide Male, und zwar 
als einziger, fehlerlos über alle Hin
dernisse nachHause kommen, obwohl 
im zweiten Umlauf etwa auf der Hälfte 
des Weges der rechte Bügelriemen 
sich aus dem Schloß löste. Unter 
diesen Umständen verdient seine 
Leistung, die ihm den dafür bestimm
ten Ehrenpreis einbrachte, beson
dere Anerkennung, die man ihm 
ebenso als Führer seiner Mannschaft 
zuerkennen muß.

Der Ausgang des Kampfes 
deckte sich also mit unseren Erwar
tungen. Mussolini überreichte Major 
Momm den Pokal mit den Worten: 
„Ihr habt ihn ehrlich verdient.“ Die 
deutschen Hymnen erklangen zu 
Ehren der Sieger, und der starke und 
herzliche Beifall bei der Ehrenrunde, 
nachdem der Duce sämtlichen Rei
tern die Schleifen und Erinnerungs
gaben überreicht hatte, galt Siegern 
und Besiegten in gleichem Maße.

„Ihr habt ihn ehrlich verdient!" Der Duce überreicht 
den deutschen Reitern Andenken und Preisschleifen 
für den Sieg in der Coppa Mussolini Der Duce im Gespräch mit dem deutschen Botschafter 

von Mackensen. Neben Mussolini der damalige Partei
sekretär Muci, links General Teruzzi, Minister für 
Italienisch-Afrika, und Reichssportführer vonTschammer 
und Osten. Im Vordergrund die Coppa Mussolini

Sieben Jahre sind vergangen, seit
dem wir den ursprünglichen Gold
pokal Mussolinis endgültig ge
wannen. Jetzt haben wir den neuen 
zwei weitere Male ohne Unter
brechung erfolgreich zu verteidi
gen. Die Zahl deutscher Siege in 
Nationenpreisen ist nunmehr auf 
39 gestiegen, während Major 
Momm. zum 30. Male einen Natio
nenpreis gewinnen half.

Der Sieg von Rittmeister 
Brinckmann, der am Schlußtage 
den Pokal des Königs und Kaisers 
gewann, bildete die Krönung die
ses Turniers und ein neues Ruh
mesblatt in der Geschichte unseres 
Turniersports. Die Prüfung selbst 
stellte Anforderungen, die alle 
vorangegangenen erheblich über
trafen. Es waren 17 einzelne 
Hindernisse außer einem sehr
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Der zur Villa Borghese gehörende Turnierplatz

breiten Wassergraben zu überwinden. Die 24 erfolgreichsten Pferde des Turniers traten an, 
es waren elf Italiener, sieben Deutsche, vier Rumänen, ein Ungar und ein Schweizer. Der 
einzige, der der schweren Aufgabe voll gewachsen war und fehlerfrei über die Bahn kam, war 
Rittmeister Brinckmann auf dem Hannoverancr Oberst II, der mit verblüffender Sicherheit alle 
Klippen, dazu in sehr guter Zeit, fast spielerisch anmutend überwand. Der starke Beifall für 
diese Leistung war verdient. Als Zweitbester mit vier Fehlern endete hinter dem Sieger 
Oberstleutnant Graf Bettoni auf Judex als bester Italiener. Der König ließ die drei besten 
Reiter, zu denen auch Rittmeister Ernst Hasse gehörte, der mit Notar und Litho als Dritter und 
Vierter geendet war, in die Hofloge kommen und sprach ihnen seine Anerkennung aus, wo
bei er dem Sieger den dreimal zu gewinnenden Wanderpreis überreichte. Rittmeister Brinck
mann erhielt außerdem den Sonderpreis als erfolgreichster Reiter des Turniers.

Mit sieben Erfolgen kehrte die deutsche Mannschaft heim. Sie hat das in sie gesetzte 
Vertrauen in höchstem Maße gerechtfertigt. Major Momm, der durch Verleihung eines hohen 
italienischen Ordens ausgezeichnet wurde, hat an dem hervorragenden deutschen Ergebnis 
stärksten Anteil und konnte seine in so vielen Jahren gesammelten reichen Erfahrungen nutz
bringend verwerten, was vor allem durch geschickte Verteilung der Pferde und Reiter auf die 
einzelnen Prüfungen zum Ausdruck kam. Die höchste Anerkennung verdienen aber auch die 
Italiener, die uns diese Erfolge bestimmt nicht leicht gemacht haben und auf dem besten Wege 
sind, sich ihrer früher führenden Stellung im Springsport wieder zu nähern. Diese Feststellung 
betrachten wir als eines der wesentlichsten Merkmale des römischen Turniers im Jahre 1940.

Man kann wohl heute sagen, daß die Achsenmächte Italien und Deutschland in Zu
kunft das Rückgrat für den gesamten europäischen Turniersport bilden werden, und was wir 
zum Schluß als besonders erfreuliche Tatsache noch einmal betonen möchten, gipfelt in der 
Feststellung, daß aus der Sportkameradschaft eine Waffenbrüderschaft entstanden ist, die die 
beiden aufstrebenden Reiche für die Zukunft unzertrennbar vereint.
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Das Turnier in Meran
Als Italien längst aktiv in den Krieg eingelreten war, wurde durch die erste Durch

führung eines Internationalen Springturniers in Meran nicht minder kraftvoll der ungebrochene 
reiterliche Lebenswille unterstrichen. Das mit dem Großen Preis von Meran in Zusammenhang 
gebrachte Turnier zeitigte einen vollen Erfolg.

Mit der Einrichtung des Meraner Turnierplatzes hat sich Italien, das ja schon über 
einige klassisch-schöne Kurse verfügt, eine reizvolle derartige Anlage mehr geschaffen. Ihre 
landschaftliche Umrahmung durch die das Meraner Tal einkesselnden Berge wirkt bezaubernd. 
Die technischen Bedingungen sind innerhalb eines kleinen Rahmens — überhaupt macht sich 
eine gewisse Intimität der Anlage bemerkbar — bestens erfüllt. Dem Ruf des Gastgebers waren 
außer Deutschland, das diesmal mit dem Springstall der Heeres-Reit- und Fahrschule Potsdam- 
Krampnitz und dem der Münchener ff-Hauptreitschule sowie drei Pferden des Essener SA.- 
Sturmführers Küpper erschien, die Schweiz und Bulgarien gefolgt. Gleich der Eröffnungstag 
ergab bei reichlich schweren Anfangsbedingungen einen deutschen Erfolg, indem Rittmeister 
Brinckmann auf Oberst II siegte, der ganz neu in die Krampnitzer Mannschaft kommandierte 
Ritterkreuzträger Rittmeister Niemack auf Olaf Dritter wurde und fünf weitere deutsche Pferde 
in die Placierung gelangten, während den Italienern der zweite und vierte Platz zufielen. Das 
an die Aufmerksamkeit der Teilnehmer besondere Anforderungen stellende Zwei-Pferde- 
Springen des zweiten Tages behielten die Italiener durch ihre vortreffliche Reiterin Frau Bruni 
auf San Martin-Fra Diavolo im Lande, sieben deutsche Pferdepaare belegten P'ätze, darunter 
die von -Untersturmführer W. H. Schmidt und Major E. Hasse den dritten und vierten. Im 
ziemlich leichten und sehr stark bestrittenen dritten Springen waren die Schweizer an der 
Reihe, von deren Vertretern Oberleutnant Ikle auf Exile wohlverdient gegen Capitano Conforti 
auf Popilio und -Sturmbannführer Temme auf Schorsch die Oberhand behielten. Die Pferde 
Alltag und Arthur unter Oberleutnant Perl-Mückenberger und Rittmeister Brinckmann sowie

CARL HAMACHER kom.-GES., GELSENKIRCHEN
Maschinenfabrik, Röhren- und Armaturenwerk - Telegramm-Anschrift: Berieselung
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Der Meraner Turnierplatz, 
umgeben von den Gipfeln 
der Alpen

Flak unter dem stets angenehm auffallenden SA.-Scharführer Günther dem Jüngeren waren 
die sonstigen deutschen in der Placierung.

Der vierte Tag gab dem deutschen Aufgebot wieder besondere Gelegenheit, hervor
zutreten. Das nach sehr schwerem Stechen entschiedene S-Springen sah nur die beiden deutschen 
Pferde Oberst II (Brinckmann) und Fridolin (Perl-Mückenberger) fehlerlos in Front, außerdem 
Alant (Niemack) an vierter Stelle und vier andere sonst noch placiert. Das Stechen war eine aus
schließliche Angelegenheit Deutschlands und Italiens. Der sechste und vorletzte Tag — am 
fünften blieben die Italiener ganz unter sich — klang durch den bulgarischen Sieg im Barrieren
springen, das Rittmeister Kiurzieff auf Liquidator gegen Manipelführer Pogliaga auf Santa Lucia 
und Oberleutnant Perl-Mückenberger auf Fridolin zugesprochen wurde, mit einer ziemlichen 
Ueberraschung aus. Ueberrascht waren vor allem die Teilnehmer durch das etwas unklare 
Richtverfahren, das den nach reiner Springleistung zweifelsfreien Sieg von Fridolin verhinderte. 
Der Schlußtag trug den Italienern noch zwei Erfolge in der einen Abteilung des Trostspringens 
— hier siegte mit Leutnant Bregoli auf Zuara IV eine versprechende jüngere Kraft — und im 
schweren Springen um den Preis des Königs und Kaisers ein, das gemäß kürzester Zeit unter 
den vier Fehlerlosen Major Vittucci auf Fringuello IV gegen die drei Deutschen Brinckmann 
auf Baron, W. H. Schmidt auf Element und Hasse auf Litho für sich entschied. Den vier 
Placierten mit je einem Springfehler gehörten deutscherseits Oberst II und Fridolin unter ihren 
gewohnten Reitern an. Zwischen diesen beiden Konkurrenzen kam in der zweiten Abteilung 
des Trostspringens durch W. H. Schmidt auf Fritz, dem einzigen fehlerfreien Bewerber, der 
dritte deutsche Sieg zustande — auch hier mußte sich Brinckmann auf Wotansbruder mit dem 
zweiten Platz bescheiden.

Im Gesamtergebnis hielten sich Deutschland und Italien mit je drei Siegen die Waage, 
je einmal waren die Schweiz und Bulgarien erfolgreich. Die Auswertung dieses Ergebnisses, 
die wir im einzelnen nicht vorzunehmen brauchen, macht im ganzen die alte Beobachtung er
kennbar, daß die Achsenmächte im Kampfe um die Vorherrschaft im internationalen Spring
sport schon jetzt an maßgebender Stelle stehen.
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Wo gibt es hier Beziehungen2
Rennpferd und Rennreiter sind nicht denkbar ohne Sattel und Zaumzeug, ohne Reitstiefel und 
Reitpeitsche; Handwerker sind's, die diese Dinge zweckmäßig, gediegen, sportgerecht arbeiten. 

Die Rennbahn ist von jeher ein Treffpunkt der gepflegten Eleganz: Frisuren, Hüte, Pelze und Kleider 
der Damen, der vorbildliche Anzug, die korrekt sitzende Uniform der Herren gehören zu der 
festlichen Hochstimmung, die den Zauber des Turfs mitbestimmt. Hunderte geschickter Hände 
in den Werkstätten des Handwerks setzen für solche Tage den ganzen Reichtum ihres handwerk
lichen Könnens ein. Eines solchen Rahmens sind

Ehrenpreise und Siegeszeichen
Würdig, wie das Handwerk sie schafft, die der Reiz des Persönlichen, die Beseeltheit der Hand 
arbeit von der Massenware unterscheiden. Gepflegte Gebrauchsgeräte, wie Lampen und reich ge 
schliffenes Glas, Sektkühler, Schalen und Tabletts, handgetrieben aus Messing, Kupfer oder Silber 
in edlen Formen, Kamingerät aus Schmiedeeisen, auch Gegenstände fürs Klubheim vom ledernen 
Sessel bis zum eichenen Trophäenschrank das sind nur ein paar Beispiele für die Fülle der 
Gaben, die stets willkommen sind und für den Empfänger eine Quelle immer neuer Freude werden.

Tüchtige Fachleute des Handwerks sowie Vorschläge 
und Anregungen vermittelt Ihnen jederzeit gern

der Reichsstand des deutschen Handwerks
Berlin NW 7, Neustädtische Kirchstraße 4-5



Gestüt del Soldos Sirte, Italiens bester 
Dreijähriger 1940, Sieger im Gran Premio 
di Milano. Reiter P. Caprioli

Eine der Aufgaben, die das faschistische Italien auch allen Vertretern des Sports stellt, 
ist das Bestreben, im Wettbewerb mit ausländischen Kräften sich durchzusetzen und so den 
Ruhm der Heimat, das Ansehen des Vaterlandes überall zu steigern. Wo immer die Farben 
Italiens gezeigt werden, müssen sie ehrenvoll abschneiden; kein Auslandsunternehmen wird 
in die Wege geleitet, wenn die Vorbereitungen nicht mit äußerster Umsicht durchgeführt 
sind. Das gilt vor allem im Pferdesport, denn seit einer ganzen Reihe von Jahren erlebt die 
hippologische Welt immer wieder mit Staunen die Präzision, mit der die Angriffe auf be
deutende Prüfungen des Auslandes vorbereitet und ausgeführt werden. Ob München oder 
Baden-Baden, Longchamp oder Ostende das Ziel sind, stets kommen gewissenhaft geprüfte 
Pferde auf die Bahn, stets wird auf das genaueste vorbedacht, daß die Vertreter Italiens auch 
in Ehren bestehen können.

Und nicht etwa nur der Stall des Gestüts Dormello-Olgiata, der lange Zeit den 
italienischen Rennsport beherrschte, führt diese Auslandsexpeditionen durch, sondern auch die 
anderen Ställe, an ihrer Spitze das Gestüt del Soldo, unternehmen fast immer erfolgreiche 
Angriffe auf große Rennen im Ausland. Gewiß, der Stall, dessen Dreß Sorolla, Donatello II, 
Bistolfi und der alles überragende Nearco an der Riviera und in Paris bei großen Leistungen 
zeigten, stellt den Löwenanteil, aber auch die Unternehmungen der anderen Besitzer tragen 
stets den Stempel mustergültiger Planung.

Die beiden letzten Rennjahre legten hierfür wieder einmal deutlich Zeugnis ab. Natürlich 
kann auch die sorgsamste Vorbereitung den Erfolg nicht erzwingen. Das zeigte uns gerade 
das deutsche Rennjahr 1939, das Könner wie Procle, Coronary, Maenio und Acquaforte in 
München und in Baden-Baden geschlagen sah, als deutsche Pferde antraten, die erste Klasse 

\ waren. Aber im allgemeinen sitzen die Schläge, die der italienische Rennsport gegen aus
ländische Ställe führt, haargenau. Zwei große Prüfungen des Auslandes fielen ihm auch in 
diesen beiden Jahren zu, das Grand International d'Ostende 1939 und das Braune Band von 
Deutschland 1940. Von dem deutschen Rennen ist an anderer Stelle die Rede, auf das 
belgische jedoch wollen wir im Rahmen eines Rückblicks auf die beiden italienischen Renn
jahre eingehen.

Die italienischen Pferde, die für Auslandsexpeditionen in Frage kommen, werden da
heim einer sehr sorgfältigen Prüfung unterzogen. Die Vorspiele für die klassischen Ent
scheidungen und dann diese selbst sondern wie in jedem anderen Land sehr deutlich die 
Spreu vom Weizen ab. Im Jahre 1939 hatte Italien, wie das fast stets vor Beginn des Renn
jahres der Fall ist, zunächst eine recht stark und breit erscheinende Phalanx Dreijähriger. 
Von diesen fiel dann jedoch bald einer nach dem anderen aus dem Vordertreffen zurück. 
Schon der Premio Parioli, das erste klassische Rennen, das nicht ausschließlich auf Stuten be
schränkt ist, zeigte, daß Erice und Bozzetto, ja selbst Buonarroti, der hinter Vello Zweiter 
wurde, keine Größen waren. Der Premio Príncipe Emanuele Filiberto fällte dieses Urteil auch 
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über Daghuerotipia, die

Gestüt del Soldos Maenio, Sieger über Vezzano im 
Gran Premio dell'lmpero sowie Gewinner des Gran 
Premio Merano, an dem die beiden deutschen Pferde 
Condottieri und Tubaner teilnahmen, versuchte sich 
zweimal erfolglos in Baden-Baden

Gewinnerin des Premio 
Regina Elena, und in ge
wissem Grad schon über 
Maenio. Der Sieger Vez- 
zano dagegen rückte stark 
in den Vordergrund. Ema- 
tinas Überraschungssieg 
im Premio di Diana ließ 
die Stuten samt und son
ders aus der Spitzen
gruppe ausscheiden, wenn 
auch Sagra durch ihren 
Sieg im Premio Ambro
siano Ehre für sie ein
legte.

Vezzano erhärtete 
seine Spitzenstellung durch 
seinen Sieg im Gran Pre
mio del Re Imperatore 
gegen Sacrantino, sein
Ansehen erlitt allerdings 
einen Stoß, als er im Gran 
Premio dell'Jmpero von 
Maenio knapp geschlagen

wurde. Da er jedoch seinerseits hierbei Sacrantino vier Längen hinter sich ließ, mußte man
dieses Ergebnis eher für eine Steigerung der Form des Siegers als für eine Schlappe von
Vezzano ansehen. Das wurde bald bestätigt. Der Gran Premio di Milano zeigte Vezzanos
ganze Größe, denn der Ortello-Sohn des Gestüts Felina fertigte das beste ältere Pferd des
Landes, den in Deutschland bestens bekannten Gaio, sowie Acquaforte, Cevedale und Maenio 
leicht ab. Die Haltung der Geschlagenen in Verbindung mit ihren weiteren guten Leistungen 
zeigte, daß also Vezzano gut genug sein mußte, Italien im Ausland würdig zu vertreten, und daß 
auch die anderen Dreijährigen, also vor allem Maenio und Acquaforte, getrost einen Versuch 
unternehmen konnten.

Und so wurden diese Auslands
expeditionen unternommen. Die nach Iffez
heim schlugen, wie an anderer Stelle ge
schildert, fehl, der Angriff auf das viel 
schwerer zu erreichende Ziel, auf das Grand 
International d'Ostende, brachte jedoch den 
erwarteten großen Erfolg für Italiens Voll
blutzucht. Unter J. Romero fertigte Vezzano 
die Franzosen Mon Tresor III, Goya, Sirtam 
und Antonym ab. Wie groß die Leistung 
des Ortello-Sohnes ist, zeigt der dritte 
Platz von Goya, denn dieser hatte wenige 
Wochen vorher, wenn auch erst nach Kampf, 
das Braune Band von Deutschland gegen 
Antonym, Procle, Sonnenorden und Octa
vianus gewinnen können. Vezzano ließ ihn 
und Antonym klar hinter sich und bewies aufs 
neue ganz eindeutig die Vorherrschaft der 
italienischen Vollblutzucht in Europa. Die 
große Opferfreudigkeit der Züchter, die 
außerordentliche Sachkenntnis und das 
für die Vollblutzucht so wundervoll geeig
nete Klima jener Gegenden, in denen die 
großen Gestüte liegen, ermöglichen eine der
artige Höhe der Leistungen und Regelmäßig

Herrn G. de Montels Zweijährige Orsera, die eine 
Reihe besserer Rennen gewann. Die Stute entstammt 
einer Entsendung ihrer Mutter Ostara zu dem Schlen- 
derhaner Oleander, so daß die Tochter des deutschen 
Hengstes in Italien für unsere Zucht Ehre einlegt
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keit der Erfolge. Da wenige Tage nach dem stolzen Triumph des italienischen Pferdes in Ost
ende Europa durch die Mißgunst der westlichen Plutokratien, ihren unversöhnlichen Haß und 
ihren Neid aufs neue in den Krieg gestürzt wurde, war Vezzano die Möglichkeit verschlossen, 
auch zum Prix de l’Arc de Triomphe zu gehen, in dem er nach Lage der Dinge vielleicht den 
Erfolg seines Vaters Ortello wiederholt hätte.

Das folgende Rennjahr bot nicht die Gelegenheit einer Erprobung der italienischen 
Vollblüter in Ostende oder Paris, man steckte sich jenseits der Alpen aber sofort nicht 
minder schwere Aufgaben, um auf ausländischem Boden das Material zu prüfen. Im befreun
deten Deutschland winkten ebenso lohnende Ziele, und so wurden zahlreiche Unterschriften 
für das Braune Band und für den Großen Preis der Reichshauptstadt abgegeben. Und mit 
gleicher Sorgfalt wurde die Wahrnehmung dieser Engagements vorbereitet.

Bellini, der als Zweijähriger den Premio Chiusura gegen Vello und Sirte gewonnen hatte, 
schien der zuverlässigste Vertreter zu sein. Ein Erfolg im Triennale Italiano zeigte ihn bald 
in guter Form, eine Schlappe durch die Dianasiegerin Michela im Premio Principe Amedeo 
ließ die Hoffnungen auf einen würdigen Vertreter im Ausland etwas sinken. Dann kam sein 
stolzer Triumph im Gran Premio del Re Imperatore. An die Seite dieses dem Gestüt Dor- 
mello-Olgiata gehörenden Cavaliere-d'Arpino-Sohnes trat aber noch sein Stallgefährte Moroni 
v. Ortello, der im Gran Premio delJ Impero sich ihm sogar überlegen zeigte. So wurde diesen 
beiden das große Münchener Rennen als Ziel gesetzt. Der Gran Premio di Milano, den die 
Tesioschen Vertreter an Sirte verloren, ließ die auf sie gesetzten Hoffnungen etwas sinken, 
zumal Sirte, ein dem Gestüt del Soldo gehörender Ortello-Sohn, auch im Premio Principe 
di Napoli sich Moroni überlegen zeigte. Die Folge dieser Erkenntnisse war, daß für Sirte das 
große Hoppegartener Rennen ins Auge gefaßt wurde.

Leider gingen diese Hoffnungen nicht in Erfüllung. Schon in München konnten wir nur 
Bellini als Gast sehen, der bei der sich ergebenden sehr günstigen Lage einen verhältnismäßig 
leichten Erfolg davontragen konnte, doch mußte Moroni auf seine Begleitung verzichten, da 
er bei der Vorbereitung in die Brüche ging. Und aus der Entsendung von Sirte nach Hoppe
garten konnte aus dem gleichen Grunde nichts werden, was wir Deutsche noch mehr 
bedauern müssen als unsere Gäste, denn wir hatten allen Grund zur festesten Zuversicht, selbst 
derartig hochklassige Italiener dieses Mal mit Schwarzgold abzuwehren.

Auch die Beziehungen auf züchterischem Gebiet sind zwischen Deutschland und Italien 
noch fester geworden. Schon früher führten deutsche Züchter Mutterstuten aus Italien ein, 
wir verdanken diesen die ungeschlagene Nereide. Inzwischen sind an Chilone und Crapom 
italienische Hengste zu Zuchtzwecken nach Deutschland gekommen, und eine ganze Reihe 
deutscher Mutterstuten hat nach italienischen Hengsten, zu denen sie geschickt wurden, ge-

Donada, die dem Stall Mantova gehörende Tochter 
des Leutstettener Deckhengstes Crapom, Siegerin im 
Premio Acquabella, Premio Eupili und Premio Prealpi

Stall Felinas Vezzano, Sieger im Gran Premio del 
Re Imperatore und Gran Premio di Milano 1939, trug 
Italiens Farben im Grand International d’Ostende zu 
einem stolzen Auslandssieg. Reiter J. Romero
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sunde Fohlen gebracht. Aber auch italieni
sche Stuten waren bei deutschen Hengsten, 
bei Oleander, dessen Klasse die Italiener 
kennenlernten, als er mit Ortello seinerzeit 
im Prix de l’Arc de Triomphe zusammentraf. 
Einer solchen Entsendung zu Oleander ent
stammt die 1938 geborene Orsera des Herrn 
G. de Montel, also des Besitzers von Olean
ders Pariser Bezwinger Ortello. Die Stute 
gehört zur guten zweiten Klasse ihres Jahr
gangs, denn sie holte sich Premio Maciago, 
Premio Seste, Premio Ettore Tito sowie das 
Criterium in Varese und verlor den wert
vollen Premio Eupili nur an Donada. Diese 
Donada, die dem Stall Mantova gehört, inter
essiert in Deutschland aber eigentlich noch 
mehr als die Oleander-Tochter, denn sie 
stammt von Crapom, der inzwischen nach 
Deutschland eingeführt wurde und als Be
schäler in Leutstetten steht. Eine ungewöhn
lich große Zahl mittlerer und kleiner Sieger 
hatte schon bewiesen, daß der Gewinner des 
Prix de l’Arc de Triomphe sich gut vererbt, 
an Donada stellte er seinen ersten großen

Gestüt Dormello-Olgiatas Moroni, Sieger im Gran 
Premio dell’lmpero, war für das Braune Band von 
Deutschland in Aussicht genommen. Der von Ortello 
aus der Maratta Faustina stammende Hengst gab aber 
bei der Vorbereitung auf den Beinen nach

Sieger. Die Stute gewann Premio Costante, Premio Stresa, Premio Prealpi und dann zwei 
größere Prüfungen ihres Jahrgangs an Premio Eupili und Premio Acquabella. Die schönen Er
folge dieser Crapom-Tochter verfolgen wir natürlich mit besonderer Freude, weil wir den 
Vater dieser Stute jetzt in unserer Zucht zur Verfügung haben.
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Der Reichsverband für Traberzuchl und -Prüfung hatte am 19. Mai 1937 die rennsport
lichen Schriftleiter der Reichshauptstadt zu einer hippologischen Studienfahrt eingeladen. Den 
ersten Aufenthalt gab es im Gestüt Lindenhof bei Paulinenaue der Gebr. Knauer. Schnell war 
ein Mittelpunkt gefunden, nicht die Stallungen, nicht die Koppeln zogen die Blicke auf sich, alles 
scharte sich vielmehr einmütig um ein süßes, kleines Stutfohlen mit seiner Mutter. Paulinenaue 
zeigte seine köstlichste Kostbarkeit, vor den Schriftleitern stand die erste Tochter der L>erby- 
siegerin Adria.

Sie ist bereits das dritte Glied in jener Kette von Erfolg und Glanz, die seit Addies erstem 
Auftreten Paulinenaue schmückt. Edelstes Blut floß von Generation zu Generation, nie ver
sagend, nie nachlassend. Addie — Adria — Adriatica —, stets ging das Geheimnis überragenden 
Könnens von Mutter auf Tochter über, so daß eine hochliegende Leistungskurve von erstaun
lichem Gleichmaß erzielt wurde.

Die schönste Seite in der Geschichte des Knauerschen Gestüts begann im Jahre 1924, 
als Arthur Knauer in den Vereinigten Staaten die damals fünfjährige Addie für sich erwarb. 
Sie war eine Tochter des Pacers Adioo Guy 2:00% und der Traberstute Mildred McKerron 
2:16’/2. Ein Kenner wie Arthur Knauer fürchtete diesen starken Pacereinschlag keineswegs, 
sondern wußte ihn zu schätzen und sah ihn überhaupt nur als Vorteil an, weil Addie sehr gute 
Leistungen aufzuweisen und einen höchst bemerkenswerten Speed entwickelt hatte. In Amerika 
trennt man sich bei dem Überfluß gleichwertigen Materials leicht von solchen Stuten, zumal 
wenn die Beine nicht mehr ganz in Ordnung sind. Was galt es schon, daß sich Addie als Drei
jährige eine Bestleistung von 2:12% geholt hatte! Es kostete kein Vermögen, diese Stute zu er
werben, aber für ihren neuen Besitzer wurde sie ein Schatz.

Die Mutterstufe Adria mit 
ihrem Walter - Dear - Stut- 
fohlen Adriatica. Herr A. 
Knauer am Kopf der Stute. 
Schriftleiter Walter Herr
mann füttert das Fohlen. 
Links im hellen Mantel 
Amateurfahrer Hauptschritt
leiter Fritz Brandt
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Adrias stolzester Erfolg: mit Jauß sen. gewinnt sie das da
malige Deutsche Traber-Derby 1932. Neben ihr galoppiert 
Antrag nach einem vergeblichen Vorstoß am Richter vorbei

Es gelang der Trainieranstalt G. Jauß, die Stute trotz aller Schwierigkeiten in Rennform 
zu bringen. Am Tage der größten Dreijährigenprüfung des Jahres 1925 lernte die deutsche 
Öffentlichkeit sie kennen. Addie startete im Raute-Preis, in dem sie außerordentlich günstig 
stand, da sie von allen Pferden recht bedeutende Vorgaben erhielt. Man hatte damals zwar allen 
Respekt vor den amerikanischen Hengsten, die nach Deutschland gekommen waren, doch die 
älteren Stuten schätzte man wenig. So war es eine gewaltige Überraschung, als Addie ihr Rennen 
in der nicht sehr schnellen Zeit von 1:25,9 durchweg beherrschte und mit fünf Längen gegen 
Axworthy J., von dem sie 35 Meter erhielt, im Vorteil blieb. Noch mehr hatten ihr Lord Ellerslie 
und Homer vorzugeben, noch weiter waren diese beiden hervorragenden Hengste geschlagen. 
Mit einer Quote von 126:10 hatte sich Addie eingeführt, man hat sie später nie wieder unter
schätzt. Ihre deutsche Laufbahn umfaßte zwei Jahre mit 37 Starts, von denen fünf erfolgreich 
ausgingen; in 19 weiteren Rennen war Addie placiert. Ihre deutsche Gewinnsumme kam dicht 
an 15 000 Mark heran. Diese Zahl zeigt, wie klein der heute so blühende Trabrennsport einst 
gewesen ist und welche fast unvorstellbaren Fortschritte er in kaum mehr als einem Jahrzehnt 
gemacht hat. Als Sechsjährige hatte Addie eine Bestleistung von 1:24; im letzten Jahre ihrer 
Tätigkeit besetzte sie über 2430 Meter hinter der um 40 Meter begünstigten Soubrette den 
zweiten Platz und drückte dabei ihren Rekord auf 1:22,7,

Im Gestüt wurde Addie, meist gepaart mit Damsbrücker Hengsten, auf Anhieb ein durch
schlagender Erfolg. Als Erstling nach Colonel Bosworth brachte sie im Jahre 1928 Adio 1:22,8, 
der zwar in den klassischen Prüfungen reichlich unglücklich war, aber zu den besten Hengsten 
seines Jahrgangs gehörte und jetzt ein begehrter Beschäler ist. Auf den hervorragenden Sohn 
folgte eine großartige Tochter, die von Guy Bacon stammende Adria. Zwei Jahre später kam die 
Albrecht-Dürer-Tochter Alix, die nur nützlich wurde, zur Welt. Das nächste Produkt war

Adbell-Toddington-Rennen 1940: Adriatica vor Manteufel und 
einer scharf um die Plätze kämpfenden Gruppe
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Addie, die Mutter von Adria und Großmutter von 
Adriático, begründete durch diese beiden Töchter 
die wertvollste Linie in Paulinenaue-Lindenhof

Adriaticas Mutter Adria, Vorgängerin ihrer Tochter im 
Sieg in unserer größten Dreijährigenprüfung. Im 
Galopp- und Trabersport gewannen 1940 Stuten und 
Erstlinge das größte Rennen dieses Jahrgangs

Annette v. Colonel Bosworth, die immer 
ein gutes Pferd war, aber ihren Höhe
punkt erst erreichte, als sie aus dem 
Gestüt noch einmal in den Rennstall zu
rückgekehrt war. Die weiteren Nach
kommen der Addie sind Antje v. Peter 
Pluto, Apis v. Walter Dear und Admiral 
v. Peter Ford. Sehr viel Klasse hat also 
von dieser Stute seinen Ausgang ge
nommen, wenn auch die Leistungen der 
Kinder allmählich etwas absinken.

Adria mag Adio noch um eine 
Kleinigkeit übertroffen haben, wie auch 
ihr Rekord um zwei Zehntelsekunden 
schneller war als der des älteren Bru
ders. Zwar war sie als Derbysiegerin 
und Rennstute nicht so einzigartig wie 
etwa ihre Vorgängerinnen Raute und 
Mary H., aber sie war ein ausgezeich
netes Pferd und unbedingt eine be
merkenswerte Erscheinung. Gleich der 
Mutter führte sich die Guy-Bacon- 
Tochter siegreich ein. In großem Stil 
holte sie sich in der Hand von 
G. Jauß jr. das Versuchsrennen der 
Stuten gegen Mimi B., Leonore, Parole 
und Zerline. Sie trabte 1:26,6, die beste 
Zeit, die bis dahin im Versuchsrennen 
erzielt worden war. Gegenüber diesem 
verblüffenden Auftakt bereiteten die 
übrigen Versuche der Stute, in der man 
schon ein Wunder erblickt hatte, eine 
Enttäuschung. Zehnmal startete sie als 
Zweijährige, doch ihr erster Sieg blieb 
ohne Nachfolger. Adria hat auch später 
keineswegs etwa durch lange Sieges
serien oder unwahrscheinlich gute Lei
stungen geglänzt. Als Dreijährige ge
staltete sie ihr Debüt zu einem Erfolg 
gegen Parole und Teufelsprinz, der eine 
große Überraschung bedeutete, da sie

vom alten Jauß gefahren wurde. Sie siegte im Frühjahr noch einmal, aber vor dem Derby 
war sie dreimal hintereinander im geschlagenen Felde zu finden. Damals besaß der Stall Knauer 
einen ungewöhnlich starken Jahrgang, so daß er in der Lage war, drei Pferde für die größte 
Prüfung aufzubieten. In erster Linie rechnete man mit Coeur Bube, für den sich G. Jauß jr. 
entschieden hatte. Adria ging wie so oft mit dem Senior ins Rennen, das dritte Pferd war 
Albrecht der Bär. An jenem Derbytage war Adria wieder so restlos auf der Höhe wie bei ihrem 
überhaupt ersten Start. In der sehr guten Zeit von 1:26,2 setzte sie sich ganz leicht gegen 
den springenden Antrag, Augustiner und Coeur Bube durch. Es ist später üblich geworden, daß 
der Derbysieger nach seinem großen Erfolg abtrat, zu Adrias Zeiten war das noch nicht der 
Fall. Von ihr ist sogar sehr viel verlangt worden; bei den geringen Rennpreisen mußten die 
Pferde erheblich häufiger als jetzt antreten. So hat auch Adria als Dreijährige an 23 Rennen 
teilgenommen und konnte noch eine Prüfung in Bahrenfeld gegen Peter W., Ernesto und MissW. 
gewinnen. Sie hat im nächsten Jahr 29, dann 27 und 23 Rennen bestritten und noch als Sieben
jährige 17 Starts aufzuweisen, obwohl sie nur im ersten Jahresdrittel lief und dann gedeckt 
wurde. Ihre Laufbahn umfaßt 129 Starts und nur 20 Siege. Ihr ist also nichts geschenkt worden, 
und doch hat sie immer treu ihr Können eingesetzt, auch als die Kräfte nicht mehr zu großen 
Taten reichten. Von Jahr zu Jahr wurde ihr Rekord um Sekundenbruchteile verbessert. Als 
Vierjährige brachte sie es zu einer schnellsten Zeit von 1:23,5, in der nächsten Saison holte sie 
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sich eine Marke von 1:22,8, lind noch ein Jahr später, als Sechsjährige also, steigerte sie 
sich auf 1:22,6.

Kein Mensch hätte sich wundern dürfen, wenn eine derartig stark ausgenutzte Stute 
erst nach jahrelanger Erholung im Gestüt zu nennenswerten Leistungen gekommen wäre; man 
hätte nicht erstaunt sein können, wenn der ganze Organismus Schaden genommen hätte. Aber 
diese wundervolle Stute konnte 17 Starts in einem ganz kurzen Zeitraum ertragen, bevor sie 
zum ersten Male einem Hengst zugeführt wurde, und war doch besser für ihre Mutterschaft 
vorbereitet als viele andere, denen größere Anstrengungen bewußt erspart worden waren. 
Sie wurde sofort tragend von Walter Dear, dem sie eine würdige Partnerin war, und sie 
empfing bei ihrer ersten Paarung gleich ein Klassepferd. So war sie dazu berufen., die erste 
deutsche Derbysiegerin zu sein, die einer Gewinnerin der gleichen Prüfung das Leben gab!

Adriatica setzte die Linie fort. Sie folgte der Mutter und Großmutter, indem auch sie 
bei ihrem ersten Start einen Erfolg davontrug. Ganz leicht brachte sie den Preis von Walchen
see gegen Baronesse Hanko, Ludwig der Zweite und Epona an sich, wobei sie 1:29,5 trabte. 
Das war ihre Probe für den Jugend-Preis, in dem mehr von ihr verlangt wurde. Auch Klasse 
muß Glück haben, und in der größten Zweijährigenprüfung stand es auf der Seite von Adrias 
Tochter. Differenz, die einzige Gegnerin, war gleich in Front, als sie Mitte der Gegenseite 
grundlos aufhörte und Adriatica ohne Kampf die Führung überließ. Jetzt hatte diese die 
bessere Position, Differenz mußte, als sie wieder anzog, in zweiter Spur gehen und angreifen. 
In der Geraden war der Kampf noch nicht entschieden, als Differenz sprang und nun endgültig 
Sieg und Ehren der anderen Walter-Dear-Tochter überlassen mußte. Es ist keineswegs sicher, 
daß Adriatica unter anderen Umständen die Oberhand behalten hätte, doch bereits jetzt stand 
ihr Können außer Frage, denn der Jugend-Preis wurde in 1:26,2 gewonnen. Nur noch im Gros- 
curth-Rennen kam die Stute heraus, hier war sie nicht auf der Höhe, denn hinter Epona, Holde 
Eva und Differenz endete sie als Vierte.

Man wußte, daß sie die Erwählte von Frömming für die großen Entscheidungen des neuen 
Jahres sein würde, ihr Trainer brauchte sich auch nicht umzustellen. Bei ihrem Debut gab 
Adriatica eine Probe ihres Könnens gegen ältere Gegner, denn wenn auch mit einigem Glück, 
so schlug sie doch Bärbchen und Ramses sehr eindrucksvoll aus dem Felde. Im Adbell-Todding- 
ton-Rennen war nicht gegen sie aufzukommen; in breiter Front trat ihr Jahrgang gegen sie an, 
doch der Sturmlauf war vergeblich. Als Frömming in der Geraden mit ihr ernst machte, hatte 
er noch alles in der Hand und nichts gegen sich. Es war belanglos, daß der Blender Manteufel 
zum Schluß sehr schnell ging, für diese Stute war er kein Gegner. Überhaupt wurde keiner der 
Hengste zur Gefahr, denn soweit sie etwas konnten, standen sie entweder in der gleichen 
Trainieranstalt wie Adriatica selbst, oder sie befanden sich bei Ch. Mills, der sich bei den ent
scheidenden Kämpfen ebenfalls auf eine Stute stützte. Als Adriatica zweijährig war, setzte er 
ihr Differenz entgegen, der bei diesen Begegnungen das Glück fehlte. In der nächsten Saison 
wurde Differenz von Jenny abgelöst, die sprunghaft in die erste Reihe aufgerückt war. Doch 
als die großartig gezogene Stute sich zum erstenmal mit Adriatica auseinandersetzte, wollte es

Der Sieg im Goldpokal der Dreijährigen. Adriatica überlegen 
vor Jenny, charakteristisch für den „Stutenjahrgang"
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Fräulein Ch. Brückners Differenz, Ueberraschungs- 
Siegerin im Buddenbrock-Rennen. Trainer Ch. Mills. 
Bei ihrem klassischen Erfolg wurde sie von O. Dieffen- 
bacher gesteuert

Herrn Ch. Mills' Jenny, Siegerin im Dreijährigen- 
Förderungs-Preis, die große Gegnerin von Adriatica

Schwungvoll fliegt sie dahin: in 
voller Aktion Adriatica mit Frömming

der Zufall, daß der Lohn ihrer Be
mühungen an Differenz fiel. Adriatica 
erschöpfte sich im Buddenbrock-Rennen 
mit unentwegten Angriffen auf Jenny 
und kam dadurch um die dreifache 
Krone; sie erschöpfte aber auch die 
Gegnerin, denn Jenny war ebenfalls ge
schlagen, als O. Dieffenbacher den 
Speed von Differenz ausspielte. So kam 
diese zu ihrem Überraschungssieg.

Immerhin blieb für den Gold
pokal der Dreijährigen die Frage 
Adriatica oder Jenny bestehen; Diffe
renz kam zwar vor den Hengsten, doch 
reichte sie nicht ganz an die Spitze her
an. Adriatica glänzte mit einem ein
drucksvollen Sieg gegen ältere Pferde, 
Jenny ging nicht weniger großartig mit 
dem Dreijährigen-Förderungs-Preis nach 
Hause. Ähnliche Empfehlungen hatten 
weder Faust trotz seines achtbaren Er
folges im Jubiläums-Preis, noch Eljen, 
Kastulus oder Ludwig der Zweite aufzu
weisen. Man erwartete und erlebte im 
Goldpokal nur einen Kampf der Stuten, 
in dem diesmal alles für Adriatica war. 
Jenny mußte außen gehen und angrei
fen, sie mußte versuchen, die Gegnerin 
zu zermürben. Aber Adrias Tochter 
war der Lage jeden Augenblick ge
wachsen, sie war im Goldpokal das 
bessere Pferd und konnte sich daher als 
erste Stute nach ihrer Mutter in die 
stolzeste Siegerliste eintragen.

Man wird sie erst im nächsten 
Jahr wiedersehen und kann überzeugt 
sein, daß sie es bei ihrer hohen Gewinn
summe sehr schwer hat; noch schwerer 
als einst die Mutter, die in ihrer ganzen 
Laufbahn nicht so viel gewann wie die 
Tochter mit ihrem bedeutendsten Erfolg. 
Es ist nicht vorauszusagen, ob sie diesen 
Anforderungen gewachsen sein wird. 
Sie muß so gut sein wie Fried, Leo, 
Dachs und fast noch eine Kleinigkeit 
besser, wenn sie in Ehren bestehen will. 
Von ihr wird also viel verlangt. Aber 
da sie die Tochter ihrer Mutter ist, wird 
man ihren Namen wohl doch noch oft 
mit Achtung nennen. Und weil sie die 
großartigste Stutenlinie in der modernen 
deutschen Traberzucht großartig fort
setzte, weil Adriatica auf Addie und 
Adria folgte, wird sie für alle Zeiten 
eine der bemerkenswertesten Renn
stuten und Goldpokal-Siegerinnen blei
ben. Ihr Ruhm könnte nur übertroffen 
werden, wenn ihre erste Tochter den 
gleichen Weg geht.
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Viele Sieger der größten Dreijährigenprüfung sind durch die Hand von Charlie Mills ge
gangen. Gerade in den letzten Jahren beherbergte sein Stall fast stets den aussichtsreichsten 
Anwärter, und nur selten steht neben seinem Namen in der Siegerliste ein anderer ver
zeichnet. Probst ist der Gipfel, doch hoch stehen auch seine Nachfolger. Am dichtesten in 
seine Nähe, näher noch als Fried und Leo, ist Dachs gekommen.

Die Bedeutung der Schimmel in der deutschen Zucht ist nicht gerade groß. Bei den Voll
blütern ist Tullus Hostilius der einzige Schimmelhengst, der einigermaßen benutzt wird. Selbst
verständlich sind einige Stuten aus der Linie des grauen Wunders The Tetrarch vorhanden, 
doch auch ihre Zahl ist so begrenzt, daß bei einem Klassepferd die Schimmelfarbe außerordent
lich selten ist. Häufiger ist sie bei den Trabern zu finden, teils noch aus den alten Quellen, 
teils aus dem frischen Zustrom aus Amerika. In der Zucht der USA werden Schimmel auch 
nicht gerade übermäßig geschätzt. Da man Deckhengste dieser Farbe nicht haben will, wurde 
Greyhound, das Wunder aller Wunder, frühzeitig gelegt, und Stuten wurden gern ins Ausland 
verkauft. So erhielten wir L.E.O., die Mutter von Leo, und Zoe Dillon, die durch ihre schimmel
farbige Tochter Dahlie Großmutter von Dachs wurde. Durch diese beiden Klassehengste hat 
der Rekordtraber Karneval, der leider Wallach war, Nachfolger erhalten, und es ist gewähr
leistet, daß ihre Farbe in absehbarer Zeit stärker vertreten sein wird.

Beide Schimmel sind aus der Damsbrücker Zucht hervorgegangen, die allmählich die 
gleiche Rolle wie in der Vollblutzucht Schlenderhan zu spielen beginnt. Seit Jahrzehnten 
schon befindet sich dieses Gestüt in vorderster Linie, doch nie war seine Stellung so über-

Adbell-Toddington-Rennen: Dachs trägt seinen ersten klassi
schen Erfolg als Dreijähriger davon. Hinter ihm der dis
qualifizierte Peter von Meldorf vor La Boheme
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ragend und einzigartig wie jetzt, da ein Klassepferd das andere ablöst. Wie Alba auf Oleander 
folgte, wurde Dachs nach Probst in Damsbriick groß. Auch er ist ein Sohn des Walter Dear, 
dessen Ankauf einer der seltenen Glücksfälle war, die eine ganze Epoche beeinflussen können. 
Mit der Regelmäßigkeit, mit der er dreimal hintereinander das Matadoren-Rennen und in Serien 
die übrigen großen internationalen Prüfungen gewann, setzt er sich im Gestüt durch, die Groß
artigkeit seiner Leistungen ist ihm auch hier eigen geblieben. Natürlich ist selbst bei der 
ausgesuchtesten Paarung ein Fehlschlag nicht zu vermeiden. Dahlie, mit einer Leistung von 
1:23,8 eine der besten Töchter des Brussiloff und eine Stute mit einem zwar nicht langen, aber 
außerordentlich wirksamen Speed, suchte bereits im ersten Gestütsjahr Walter Dear auf. Sie 
brachte den mäßigen Dalberg, dem ein Jahr später der etwas bessere, aber auch nur nützliche 
Dämon folgte. Der dritte Walter-Dear-Sohn der Dahlie und ihr erster Schimmel war ein Hengst, 
der sehr viel galt und daher auserwählt wurde, den Namen seiner Zuchtstätte zu tragen. Dams- 
brück hat gelegentlich eine gute Form gezeigt, ließ aber stets die notwendige Sicherheit ver
missen und darf keineswegs als Klasse bezeichnet werden. Doch der vierte Versuch wurde 
durch Dachs gekrönt, einen Sohn, der würdig des Vaters und noch mehr war, als man von der 
sehr guten Mutter erwarten durfte.

Als Zweijähriger überragte er seine Altersgefährten noch nicht, stand aber schon mit an 
der Spitze der ersten Klasse. Im Jugend-Preis war er noch nicht weit genug, daher gab sein 
Trainer Lautrec den Vorzug, und Dachs war O. Dieffenbacher anvertraut. Dieser Jugend-Preis 
wird stets denkwürdig sein, weil er unverständlich ist und Glanzleistungen von Pferden brachte, 
die nur dieses eine Mal einer solchen Form fähig waren. Kampfgesell war in Rekordzeit erfolg
reich, Marathonläufer, der noch fast ein Jahr warten mußte, bis er seinen ersten kleinen Sieg 
davontragen konnte, wurde Zweiter, und erst dann kam Dachs in 1:25,9. Danach war der Hengst 
des Herrn B. Kaufmann niemals mehr zweite Waffe. Im Stiftungs-Preis, den er sich in 1:26,2 
gegen Dorinda, La Boheme und Marathonläufer holte, hatte er seinen ersten großen Triumph. 
Es folgte das Groscurth-Rennen, das ihn in 1:27,1 erneut vor Dorinda, La Boheme und Mara
thonläufer in Front sah, doch hatte er hier die Ehren mit Jule zu teilen.

Der Walter-Dear-Sohn ging als einer der besten Hengste des Jahrgangs und einer der 
meistgenannten Anwärter auf die höchsten Ehren ins Winterquartier. Jedoch, er war nur 
meistgenannt, denn man stellte noch andere Größen neben ihn. Aber als er wieder an der 
Öffentlichkeit erschien, verstummte bald jede andere Stimme, es gab nur noch ein Pferd: 
Dachs! Mit einer einmaligen Überlegenheit lief er durch die klassischen Vorprüfungen und das 
klassische Hauptexamen selbst hindurch. So weit war er über seine Altersgefährten hinaus
gewachsen, daß man nicht einmal mehr die Andeutung eines Kampfes erlebte. Das Adbell- 
Toddington-Rennen gegen den disqualifizierten Peter von Meldorf, La Bohème, Truxi, Ford und 
Kampfgesell, das Buddenbrock-Rennen gegen Truxi, Jule und Peter von Meldorf, das damalige

Der zweite klassische Triumph. Im Buddenbrock-Rennen läßt 
Dachs ohne Mühe Truxi weit hinter sich. Der Schimmel zeigt 
die auch für Probst typische schiefe Kopfhaltung, die schon 
bei ihrem Erzeuger Walter Dear stets zu bemerken war

117



Das Feld in der größten Prüfung der dreijährigen Traber 
geht vom Start. Zweiter von links der Schimmel Dachs

Auf der Höhe des Ruhms: Dachs gewinnt die größte Prüfung 
der Dreijährigen überlegen gegen Lautrec und Jule, die 
anderen führt weit zurück Marathonläufer an. Hier be
sonders deutlich die typische Kopfhaltung des Walter- 
Dear-Sohnes

Traber-Derby gegen Lautrec. .Jule, Marathonläufer und Truxi, wobei er als 10:10-Favorit 
startete, waren lohnende Höhepunkte seiner Laufbahn, doch keine Proben seines Könnens. Ver
halten ging er jedesmal durchs Ziel in einer Zeit, die er beliebig hätte verbessern können, mit 
einem Vorsprung, den sein Fahrer künstlich nicht zu groß gestaltete.

Bei anderer Gelegenheit ahnte man schon eher, was in dem Schimmel steckte. Bei seiner 
hohen Gewinnsumme mußte er in Rennen gegen ältere Pferde seine Schlußarbeit für die großen 
Prüfungen erhalten. Auf dem Papier sah seine Aufgabe manchmal nicht ganz einfach aus, doch 
Dachs löste sie, als ob es keine Schwierigkeiten gäbe. Im Preis von Rheinsberg gab er an 
Fundus und seinen Altersgefährten Jule mühelos vierzig Meter. Noch schwerer wirkte das 
Tuberose-Rennen, in dem der Hengst weit größere Vorgaben zu leisten hatte. In der letzten 
Gegenseite schien er aussichtslos, doch bis dahin hatte Ch. Mills ihn nicht im geringsten ge
fordert. Kurz vor dem Einlaufsbogen erst gab er ihm den Kopf frei, Dachs ging ein paar hundert 
Meter Speed und hatte sofort das Feld überholt und stehengelassen. In der Geraden verlang
samte Ch. Mills das Tempo, sonst wäre eine noch bessere Zeit als 1:23 verzeichnet worden. 
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Nur in der Derby-Nachprüfung hatte der Hengst einige Mühe, denn den um volle hundert Meter 
begünstigten Kampfgesell erreichte er gerade erst im Ziel, so daß der Richter totes Rennen gab. 
Doch Lautrec, der von Dachs sechzig Meter erhielt, Willmar, der vom gleichen Start wie 
Kampfgesell gegangen war, und Jule, der achtzig Meter vor Dachs stand, blieben wieder weit 
hinter ihm.

So war der großartige Schimmel unbesiegbar und ohne Gegner. Von seinen Alters
gefährten trennten ihn Sekunden, und von den älteren Pferden durfte man nur die Sonder
klasse mit ihm vergleichen, wobei man überzeugt sein konnte, daß auch sie im nächsten Jahr 
zu seinen Opfern gehören würde. Und doch ist ihm, als er dreijährig war, einmal Einhalt ge
boten worden. Vergebens stürmte Dachs gegen einen unsichtbaren Gegner an, der Hengst, 
der zum Rekord geschaffen schien, blieb bei seinem Rekordversuch auf der Strecke.

Der deutsche Trabrennsport hat das amerikanische Vorbild, das stets auf der Jagd nach 
der Bestzeit war, bewußt abgelehnt. Noch heute beneiden wir die Amerikaner um ihre 
Rekorde nicht, wenn unsere Inländerelite nur gut genug ist, diese Rekordtraber abzuwehren. 
Unser Ziel ist nicht äußerste Schnelligkeit um jeden Preis, unsere Zucht strebt nicht nach 
Pferden, die vielleicht einmal im Leben mit allen Hilfen eine kurze Strecke in phantastischem 
Tempo zurücklegen können. Wir wünschen uns Traber wie Probst und Dachs, die Jahr für 
Jahr bis zur letzten Grenze ihres Könnens geprüft werden und durch die Regelmäßigkeit ihrer 
überragenden Leistungen das Sinnbild gesteigerten Könnens sind.

Wenn aber einmal ein Besitzer oder Fahrer seinen Crack mit dem Nimbus eines abso
luten Rekordes schmücken will, dann wird sein Vorhaben nicht abgelehnt, obwohl wir wissen,
daß nicht der Ausgang des Versuches über Wert oder Unwert entscheidet. Auch unsere 
Pferde können sehr schnell gehen, wenn sie die notwendige Vorbereitung haben und die Ver
hältnisse günstig sind. Als Dachs zu seinem Rekordversuch am 24. Juli 1939 zwischen dem 
vierten und fünften Rennen in Ruhleben antrat, war ihm der Weg zum Erfolg jedoch von 
vornherein versperrt. Zu Beginn der Veranstaltung hatte es geregnet, die Bahn war zwar 
nicht schwer, aber auch nicht schnell, und es nutzte nicht viel, daß noch eine halbe Stunde ge
wartet wurde. Wäre der Versuch nicht schon längere Zeit angekündigt gewesen, hätte nicht die 
Absicht bestanden, Dachs in diesem Jahr nicht mehr im Rennstall zu belassen, dann hätte man 
sich zu der Verlegung auf einen späteren Termin entschlossen. So jedoch blieb keine Wahl. Das 
Gelingen war unwahrscheinlich, aber Dachs trat an.

In Begleitung eines Galoppers erschien der Schimmel auf der Bahn. Es war ein seltenes 
Bild, denn seit im Rahmen eines Sportfestes der Amerikaner Sam Williams mit Ch. Mills 
unter Führung der Vollblutstute Koritza unter Otto Schmidt, ferner Semper idem mit J. Mills,
begleitet von dem Traber Friese, 
ihre Rekordversuche unternommen 
hatten, war in Berlin ähnliches nicht 
mehr geboten worden. Zwischen
durch hatte allerdings Hamburg 
einen solchen Rekordversuch erlebt, 
denn Plutarch war nach seinem Siege 
in der größten Dreijährigenprüfung 
von Ch. Mills zu seinem Zeitrekord 
von 1:20,6 über 1609 Meter gefahren 
worden. Semper idem war zwar 
wesentlich schneller gegangen, doch 
nur über 1000 Meter, so daß Plutarch 
von Dachs zu schlagen war. Zwischen 
diesen beiden Hengsten, Helden der 
bedeutendsten Prüfung ihres Jahr
gangs, liegt eine Klasse, doch was 
will es bei einer solchen Gelegenheit 
besagen, daß Dachs im Rennen 
schon als Dreijähriger dem anderen 
Hengst jederzeit erfolgreich Vor
gaben geleistet hätte! So schnell er 
ging, für die Uhr war er nicht schnell 
genug. Auf 2:10,4 stand der Zeiger 
still, das war 1:21 für 1000 Meter.

Der infolge des weichen Bodens mißglückte 
Rekordversuch. Neben Dachs ein Galopper, 
den O. Dieffenbacher fährt, vor dem Sulky 
als Begleitpferd
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Dachs, Träger der dreifachen Krone, mit 
seinem Pfleger Albert Glagow

Man braucht es Dachs nicht zu verargen, 
daß er im Kampf gegen die Zeit unterlag, denn 
es war alles gegen ihn. Zu einer derartigen 
Leistung hätte er es wohl sogar im Rennen 
bringen können, wenn er sich ganz einsetzte, 
wenn ein Gegner vorhanden war und nicht nur 
eine nüchterne Uhr, die sich den schlechten 
Scherz erlaubte, Plutarch den Rekord zu lassen.

Die Vierjährigenlaufbahn von Dachs ist 
leider nur kurz gewesen. Mit einem spielenden 
Sieg im Preis von Burg Röttgen gegen Quendel, 
Ella B. und Wandervogel führte er sich ver
heißungsvoll ein. Sein nächster Start brachte 
ihm eine unerwartete Niederlage, denn über 
1800 Meter konnte er Truxi keine vierzig 
Meter geben. Er trabte 1:21,6, wurde aber 
glatt geschlagen. Wir hatten damals den Ein
druck, daß sein Fahrer seinen Speed etwas zu 
spät einsetzte und den Hengst, der immer

wieder nach vorn drängte, zu lange zurückhielt. Im Preis vom Schwarzwald behielt er wieder 
die Oberhand, vom gleichen Start gab er St. Georg und Fried das Nachsehen. Dieser Sieg 
mußte allerdings von seinem Stall teuer bezahlt werden. Dachs gab auf den Beinen nach und 
war danach nicht mehr herauszubringen.

Ein dummer Zufall also, wie er leider oft die Besten trifft, unterbrach eine Laufbahn, 
die in leuchtendstem Glanz erstrahlt wäre. Ein Zufall, der hoffentlich keine tiefere Bedeutung 
hat! Wir haben einen würdigen Nachfolger von Probst, es wäre daher tragisch, wenn Dachs 
seinen großen Vorgänger nicht ablösen könnte.

* *
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Es ist nicht zu umgehen, daß jeder Jahrgang einige große Sieger enthält, denn selbst in 
der mäßigsten Generation muß es schließlich einen Besten und einen oder mehrere Gewinner 
der großen Prüfungen geben. Mehr als einmal wird der Jahrgangsbeste auch der Jahresbeste 
und überhaupt ein Könner hohen Grades sein. Wie ein solches Pferd richtig einzuschätzen ist, 
ergibt sich erst aus seiner Begegnung mit Vertretern anderer Jahrgänge und wäre noch besser, 
noch einwandfreier zu ersehen, wenn eine Prüfung durch mehrere Jahre vorläge. Im Galopp
rennsport wird eine solche Forderung nicht oft erreicht, weil häufig Pferde, die als Dreijährige 
unbedingt Klasse waren und sich auch gegen ältere Gegner durchsetzen konnten, entweder 
frühzeitig abtreten oder verhältnismäßig schnell ihre Form verlieren. Oleander ist gerade 
deswegen eine Ausnahmeerscheinung gewesen, weil er mehrere Jahre völlig beherrschte und 
ohne Gegner war. Nach ihm hat kein deutscher Vollblüter, nicht einmal Sturmvogel, in der 
gleichen Vollkommenheit seine Fähigkeiten bewiesen; es war sogar mehr der Fall, daß gute 
Dreijährige wie etwa Orgelton und Wehr Dich später so vollständig nachließen, daß man sich 
beinahe zwingen muß, ihre Bestform nicht zu vergessen.

So überragende Erscheinungen wie Alba, Alchimist, Nereide und Schwarzgold haben 
leider nur ein Jahr zur Verfügung gestanden, so daß man weder sagen kann, ob sie bei einer 
andauernden Erprobung gleich Oleander ihre Hochform bewahrt hätten, noch sie als Maßstab 
für jüngere Jahrgänge benutzen konnte. Man war, wenn man sich über diese ein Urteil bilden 
wollte, meist gezwungen, ältere Pferde zweiten Ranges zum Vergleich heranzuziehen oder 
sich auf gefühlsmäßige Erwägungen zu verlassen, so daß mancher Trugschluß unvermeidlich 
war und der Eindruck der Sonderklasse entstand, wo eine geringere Bezeichnung am Platze 
gewesen wäre. Daher wird mancher Vollblüter als Klasse bezeichnet werden, der das Glück 
hatte, eine besonders günstige Lage anzutreffen und nur die Schatten früherer Könner als 
Gegner zu haben.

Ganz anders läßt sich tatsächliche Klasse im Trabrennsport ermitteln, denn die Prüfung 
der Besten aller Jahrgänge erfolgt hier nicht nur gelegentlich, sondern ist ein wesentlicher 
Bestandteil des Rennjahres und wird für die gleichen Pferde durch Jahre fortgesetzt. Die Vor
bereitung und Ausnutzung des Trabers ist trotz seiner viel häufigeren Starts nicht so anstrengend 
wie die des Galopprennpferdes, daher bleibt im Trabrennsport die beste wie die geringste Klasse 
unendlich lange auf den Beinen, und ein Spitzenkönner kann nicht nur ein bis allenfalls zwei, 
sondern vier, fünf Jahre bewundert werden. Gewiß ist nicht jeder Elitetraber als Zehnjähriger 
noch auf der gleichen Höhe wie etwa vier Jahre früher. Vitruv war eine großartige Ausnahme, 
ihm stehen z. B. Tizian, Querulant und Xiphias mit einem nicht unwesentlichen Nachlassen 
ihrer Leistungen in den beiden letzten Jahren ihrer Tätigkeit gegenüber. Aber lange genug 
hält ihre Bestform vor, um mehreren Jahrgängen Gelegenheit zu geben, ihr Können zu er-
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Der außen vorstoßende St. Georg gewinnt den Großen Jubi
läums-Preis von Berlin 1939 gegen Minister, Annette, Comtesse 
Paula und McLin Hanover

Epilog im Großen Jubiläums - Preis von Berlin 1940 gegen 
St. Georg, Athos und Minister weit überlegen

proben und zu beweisen. Und wenn sie ihre Rolle ausgespielt haben, ist stets ein neuer Crack 
vorhanden, der Richtschnur für die anderen ist.

Es kommt nicht darauf an, welche Zeiten die Dreijährigen bei ihren klassischen Er
folgen gehen, denn so wichtig die Uhr ist, sie besagt auch nicht alles. Es ist unwesentlich, 
wie die klassischen Sieger mit ihren Altersgefährten umspringen, denn es kommt nur darauf an, 
wie sie sich später zur alten Sonderklasse stellen. Was nutzt ein Rekorderfolg über die 
3200 Meter des Goldpokals, wenn der Sieger in Anbetracht seiner hohen Gewinnsumme später 
nicht mehr in der Lage ist, ein bedeutendes Rennen an sich zu bringen? Im Trabrennsport be
zeichnet man kein Pferd als tatsächliche Klasse, das nicht immer und immer wieder gegen 
hervorragende Gegner durchgeprüft wurde und das nicht — selbstverständlich bei allen Vor
teilen — in der Lage wäre, Probst ein Rennen zu liefern.

Darum dreht sich im Augenblick alles: wie steht ein Pferd zu Probst, dem Inbegriff und 
formvollendeten Ausdruck höchster Klasse? Hält es sich ehrenvoll, darf es selbst mit Recht 
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den Titel „Klasse“ führen, sonst ist es nicht mehr als Durchschnitt, auch wenn auf seinem 
Konto klassische Siege stehen. Volle vier Jahre richtet sich die Klasseneinteilung der deutschen 
Traber nun schon nach Probst und seiner einmaligen Größe aus. Sein Altersgefährte Ludwig 
Ford und sein Vorgänger Xiphias folgen auf ihn, und was nur einigermaßen in die Nähe dieser 
Größen kommt, darf sich ebenfalls Sonderklasse nennen lassen. Erfreulicherweise ist die 
deutsche Traberzucht so reich geworden, daß die Eliteschar fast in jedem Jahr durch wenigstens 
einen Namen bereichert wird.

Die Derbysieger Fried und Leo sind in die Sonderklasse erfolgreich vorgedrungen, 
während sie z. B. Xifra, Immergrün und Plutarch, die in der gleichen großen Prüfung 
triumphierten, verschlossen blieb. Dachs hätte leicht mit der Spitze aufschließen können, wenn 
seine Vorbereitung nicht unterbrochen worden wäre. Auch Traber, die an den klassischen 
Prüfungen der Dreijährigen noch nicht beteiligt waren, haben sich von Stufe zu Stufe auf
geschwungen, bis sie eine stolze Höhe erreicht haben. Mit einer solchen Feststellung ist man 
keineswegs vorschnell zur Hand, erst eine Reihe klarer Siege in schweren und schwersten 
Rennen ist notwendig, bevor ein Crack zur Sonderklasse gehört. Eine solche Bezeichnung wird 
man Epilog und St. Georg jetzt aber nicht mehr verweigern dürfen.

Man kann von Sonderklasse bei anderen sprechen, obwohl Probst noch immer unerreicht 
ist. Der erste Sohn des Walter Dear ist unsere einzige berufene Vertretung im Kampf gegen 
das Ausland, wenn die anderen Inländer nicht durch zu große Erlaubnisse begünstigt werden; 
er ist der einzige ebenbürtige Gegner amerikanischer Zwei-Minuten-Traber. Überwältigend 
waren seine vorjährigen Siege über die besten Inländer, denen er größte Vorgaben zu leisten 
hatte, und seine Erfolge über Muscletone, der allerdings von seinem Stall so abgejagt worden 
war, daß nur gelegentlich noch die alte Klasse aufblitzte. Es ist schwer, bei Probst einen neuen 
Höhepunkt festzustellen; ein solcher war vielleicht der Rekordsieg im Großen Alster-Preis mit 
einer unfaßbaren Gewaltleistung. Groß war Probst auch noch im Erliegen, bei der knappen 
Niederlage durch den eigenen Trainingsgefährten Wachholder im Großen Preis von Ruhleben, 
bei dem verzweifelten Kampf gegen McLin Hanover im Matadoren-Rennen. Einem der besten 
Amerikaner, die je nach Europa gekommen sind, leistete er Widerstand bis ins Ziel, ganz 
knapp mußte er dem italienischen Gast in zwei Stechen den Vortritt lassen. Vielleicht war 
er in diesem schweren Rennen nicht einmal ganz auf der Höhe, aber er kämpfte bis zum äußer
sten und hat die Anstrengungen gut überstanden. Wie prachtvoll dieser Hengst in seinem Nerv, 
seiner Treue und seinem Mut ist, bewies jeder neue Start im nächsten Jahr. Den erfolgreichsten 
Trabern werden weitere Siege gewiß nicht leicht gemacht. Für Probst gibt es daher auch nur 
noch eine einfache Aufgabe, das Matadoren-Rennen, das eigentlich am schwersten zu gewinnen 
sein sollte. In zwei Stechen ging Probst vor besten Inländern und guten, doch nicht überragen
den Amerikanern spazieren. Er strengte sich so wenig an wie kaum in einem anderen Rennen 
der letzten Jahre und ging Zeiten, mit denen sein Trainer, wenn es sich um eine Arbeit ge
handelt hätte, wohl gerade zufrieden gewesen wäre. Kein Inländer ist mit ihm durch zwanzig 
Meter zusammengebracht, kein Amerikaner, wenn er nicht gerade etwas ganz Besonderes 
darstellt, gibt ihm zwanzig Meter. Auch die Mühen des braven Ludwig Ford mußten vergeblich 
bleiben, doch wieder einmal erwies sich dieser Hengst, der ebenso unverwüstlich, ebenso be
wundernswert ist, als getreuer Schatten von Probst.

Nichts war so leicht für unseren Rekordhengst wie das Matadoren-Rennen, das ihm wohl 
ebenso oft zufallen wird wie seinem großen Vater. Der Sieg in zwei geraden Stechen war ge
radezu eine Erholung zwischen den Anstrengungen, die seine anderen Rennen bedeuteten. 
Wenn Probst siegen will, muß er in der unbedeutendsten Prüfung Zeiten um 1:20 gehen, meist 
muß er wesentlich schneller sein. Den Großen Preis der Hansestadt Hamburg konnte er sich 
in 1:20,1 über 2720 Meter holen, er war in der Lage, an Holsate und Epilog hundert Meter vor
zugeben. Auf kürzeren Strecken oder bei größeren Feldern war eine solche Aufgabe kaum noch 
zu lösen. Der Trabrennsport steigert die Schwierigkeiten der Aufgaben für seine Größen in 
einem Maße, wie sie der Galopprennsport überhaupt nicht kennt, erreicht damit allerdings 
auch, daß die Leistungen ständig wachsen und andererseits Niederlagen nicht als verhängnis
voll empfunden werden. Auch der Nimbus von Probst hat unter seinen Niederlagen in keiner 
Weise gelitten, diese gaben nur seinen Bezwingern erwünschte Gelegenheit, sich aus der Masse 
in die Gefilde der Auserlesenen zu erheben.

An St. Georg hat Walter Dear einen Sohn gestellt, der einmal ganz in die Nähe von 
Probst kommen könnte. Er hat den Speed, der wahre Klasse ausmacht und zu großen Leistungen 
befähigt. St. Georg sollte bereits ein sehr guter Dreijähriger sein, doch anfangs sprach für ihn 
eigentlich nur, daß sein Züchter und Besitzer, Herr M. Zeiler, den weit besser erprobten Ali 
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Baba verkauft hatte und sich auf 
St. Georg verließ. Für die klassischen 
Prüfungen kam der Hengst nicht ent
fernt in Frage, aber die Erwartungen 
seines Züchters wurden doch großartig 
gerechtfertigt. St. Georg wurde sogar 
noch ein guter Dreijähriger, dem es an 
Erfolgen in Zuchtrennen nicht fehlte, 
wurde aber vor allem ein ganz hervor
ragender Vierjähriger und machte stän
dig weitere Fortschritte. Als er das 
Silberne Pferd von Deutschland in 
München-Daglfing gegen Fried gewann, 
war sein Erfolg noch mit seinen Vor
gaben und dem eigenartigen Kurs zu 
erklären. Im Großen Jubiläums-Preis 
von Berlin, dem in sportlicher Be
ziehung bedeutungsvollsten Trabrennen 
des ganzen Jahres, rechnete man daher 
in keiner Weise mit ihm, obwohl er der 
einzige Vertreter von J. Frömming war. 
Man sah den Hengst auch nicht im 
Rennen, denn man achtete nur auf 
Minister, mit dem sich Ch. Mills bessere 
Aussichten errechnet hatte als mit 
Probst; man blickte weiterhin auf die 
gefürchtete Größe McLin Hanover, der 
sich zum erstenmal in Deutschland 
zeigte. Unentwegt behauptete sich 
Minister an der Spitze, hinter ihm 
ballte sich im Einlaufsbogen ein dichtes 
Rudel zusammen, an das McLin Hano
ver trotz aller Anstrengungen nicht 
herankam. Minister schien überhaupt 
nicht mehr zu erreichen, die Vorstöße 
von Annette und Comtesse Paula schei
terten, aber dann entwickelte plötzlich 
ganz auf der Außenseite ein Pferd den 
Speed, den man von dem Zwei-Minuten- 
Traber erwartet hatte. Unaufhaltsam 
flog St. Georg nach vorn, eine unbe
grenzte Schnelligkeit stand ihm noch 
zur Verfügung, als jeder andere Speed 
durch das scharfe Rennen getötet war, 
und das war der Sieg! Mit einer Ueber- 
raschung, wie sie Frömming selten 
größer bereitet hat, stand St. Georg 
mitten in der Sonderklasse. Sein Sieg 
in diesem Stil konnte kein Zufall sein, 
denn seine Gegner waren zwar er
müdet, aber doch nicht etwa durch 
falsche Taktik kopfgestellt. Nur ein 
sehr wesentliches Können war die Vor
aussetzung für diesen Erfolg.

Im Jahr 1940 hat St. Georg wei
tere Beweise seiner Klasse gebracht, 
obwohl er im Training einige Schwie
rigkeiten machte. Als er noch nicht 
ganz auf der Höhe war, scheiterte

Herrn M. Zeilers St. Georg nach seinem stolzen 
Triumph im Großen Jubiläums-Preis von Berlin 
1939. Frömming kehrt zur Waage zurück

Frau W. Heitmanns Epilog nach seinem Sieg 
im Großen Jubiläums-Preis von Berlin 1940. 
Fahrer W. Heitmann

Der italienische Amerikaner McLin Hanover 
(Fahrer A. Finn), der Gewinner des Matadoren- 
Rennens 1939, das er in zwei geraden Stechen 
gegen Probst knapp an sich brachte
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Im Matadoren-Rennen 1939 gibt McLin Hanover in beiden 
Stechen Probst knapp das Nachsehen. Vor allem das hier 
gezeigte zweite Stechen beweist, daß beide Klassetraber 
einander fast gleichwertig sind

er an Dachs, was beiden zur Ehre gereicht. Im Großen Jubiläums-Preis von Berlin reichte es 
mit der Taktik des Vorjahres nicht ganz, denn Epilog hatte, als der Angriff von St. Georg er
folgte, noch ausreichende Reserven, so daß aller Speed nichts nützte und Frömmings Plan ge
scheitert war. Eine typische Leistung war der Sieg des Walter-Dear-Sohnes im Inländer-Distanz- 
Preis. Schon hatte Ludwig Ford sich die Spitze gesichert, aber erst Mitte der Geraden machte 
Frömming Ernst, und nun war nicht einmal Ludwig Ford ein Gegner für St. Georg. Seine Speed
anlagen sind so gewaltig, daß man von dem jetzt fünfjährigen Hengst ungeheuer viel erwarten 
darf, wenn sich sein Fahrer nicht gerade jedes Mal auf die letzten hundert Meter versteift.

Ihm ebenbürtig ist Epilog, der beste Sohn der Traberkönigin Mary H. Mit dem Lasbeker 
hat sein Stall sehr viel Geduld haben müssen, denn als junges Pferd wollte er gar nicht in 
Gang kommen. Als es endlich glückte, ihn in Rennform zu bringen, lief er sich zwar durch eine 
Serie kleiner Prüfungen hindurch, doch nichts außer seiner Abstammung gab Anlaß, von ihm 
Besonderes zu erwarten. Erst der Hengste-Prüfungs-Preis von 1939 stellte ihn heraus, sein sieg
reicher Zweikampf mit dem hoch eingeschätzten und öffentlich schon besser bewährten Minister 
deutete auf hohe Klasse hin. Dieses Rennen hatte Epilog schwer mitgenommen, aber die Zwangs
pause war ihm nur dienlich. Vom Sommer an feierte Epilog einen aufsehenerregenden Siegeszug 
durch Zuchtrennen mit einer ständigen Leistungssteigerung. Ende des Jahres war er der Traber 
mit den meisten bedeutenden Erfolgen, doch für seinen Stall war es wesentlicher, daß er wieder 
die gleichen Gegner schlug, gegen die er anfangs vierzig Meter besser gestanden halte.

Auch für ihn war der Höhepunkt damit noch nicht erreicht. Zwar war Epilog im 
Jahre 1940 zunächst nicht gerade glücklich, doch seine Klasse trat stets deutlich sichtbar her
vor. Im Großen Preis der Hansestadt Hamburg war er hinter Probst und Holsale Dritter, im 
Großen Deutschen Traber-Preis fertigte Holsate ihn knapp ab, bei anderen Gelegenheiten ver
sagte der Hengst infolge schwerer Fehler. Doch diese Niederlagen ließ der Große Jubiläums- 
Preis von Berlin vergessen. Wie im Vorjahr McLin Hanover war diesmal Probst mit seiner hohen 
Zulage aussichtslos; er stand hundert Meter hinter Epilog, das war nicht zu holen. Als 
es Walter Heitmann gefiel, zog der Lasbeker in der Geraden an Minister vorbei; wie ein Pferd 
anderer Klasse beherrschte er den Rest, und auch der Vorstoß von St. Georg war weit ent
fernt von einer Gefahr, da er zu spät erfolgte. Dieser Sieg von Epilog war eine Überform, wurde 
jedoch durch spätere Leistungen durchaus bestätigt. Um einen kurzen Kopf erlag der Legality- 
Sohn im Arion-Bingen-Rennen vor Mistral, nur knapp verlor er den Deutschland-Preis an 
Minister, obwohl er nach seinem großen Triumph gegen diese Widersacher erheblich un
günstiger stand. Und dann kam der beinahe unwahrscheinliche Rekordsieg im Großen Preis von 
Mariendorf, in dem der um 20 Meter begünstigte St. Georg sowie vom gleichen Start Leo im 
geschlagenen Felde waren.
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Das zweite Stechen des Matadoren - Rennens 1940 ist für 
Probst ein Spaziergang, soviel Mühe sich sein alter Rivale 
Ludwig Ford auch gibt

Selbstverständlich haben es St. Georg und Epilog künftig niemals mehr so leicht wie bis
her, doch ihre Klasse wird sie befähigen, auch später in den großen Rennen in die Entscheidung 
einzugreifen. Das zeigt ja erst die Sonderklasse an, daß sie ernstlich durch nichts ausgeschaltet 
werden kann als durch das Alter. Vielleicht müßte man neben den beiden famosen Hengsten 
schon jetzt einen dritten nennen, der sich ebenfalls den Platz in der Elite erkämpft hat. Mit 
erstaunlichen Leistungen lenkte der in Hamburg gearbeitete Peter-Pluto-Sohn Holsate die Auf
merksamkeit auf sich. Auch ihn nennt man nicht zum erstenmal, denn als gutes Pferd war er 
bereits im Vorjahr bekannt, doch sein eigentlicher Aufstieg hat erst 1940 begonnen. Holsate 
war hinter Probst im Großen Preis der Hansestadt Hamburg guter Zweiter und ließ vom gleichen 
Start Epilog hinter sich. Als Jule das Pech hatte, im Endkampf von den Beinen zu kommen 
und in Front am Richter vorbeizuspringen, siegte Holsate in 1:24,7 im Großen Deutschen Traber- 
Preis gegen Epilog. Sein Höhepunkt wurde der Große Alster-Preis, den Holsate in 1:23 gegen 
Timoko jr., Probst, Ludwig Ford und Lautrec an sich brachte. Häufiger konnte der Hengst seine 
Klasse nicht kundtun, und wenn ihm überhaupt noch etwas fehlt, so nur die Erprobung auf 
anderen Bahnen als den Hamburgern.

Noch verschiedene andere ältere Pferde taten sich durch Glanzleistungen hervor, ohne 
daß man sie schon zur Sonderklasse rechnen darf. Nach dem Abtreten von Dachs ist sein Stall
gefährte Mistral der erfolgreichste und beste Vertreter seines Jahrgangs. Der Walter-Dear- 
Sohn hat sich großartig herausgemacht und wuchs mit der Schwierigkeit der Anforderung. 
Bemerkenswert sind seine Siege im Großen Preis von Ruhleben gegen McLee und Athos, im 
Gatermann-Erinnerungs-Rennen gegen Ziethen und Athos, im Arion-Bingen-Rennen gegen Epi
log und im Critérium der Vierjährigen gegen Lautrec. Er hat beinahe jedesmal kämpfen müssen, 
gab jedoch auch nicht mehr her, als notwendig war. Am schwersten machte es ihm Lautrec, der 
u. a. das Max-Prollius-Rennen und den Preis von München gewinnen konnte. Minister zeichnete 
sich am stärksten bei seinem Erfolg im Deutschland-Preis gegen Epilog, Cordoba und Ziethen 
aus. In München erwies der Peter-June-Sohn Quartus seine hohe Klasse, doch ging er früh in 
die Brüche. Den Großen Preis von Bayern konnte im Entscheidungslauf Eulenspiegel sicher
stellen; der in Damsbrück gezogene Hengst trat später auch in Berlin hervor. Der in der Ostmark 
fast unschlagbare Unikum triumphierte im Silbernen Pferd von Deutschland über Leo, der ihm 
nicht sechzig Meter vorgeben konnte, war aber dann im Großen Jubiläums-Preis von Berlin 
doch nicht gut genug. Das sind ohne Frage große Könner, brave Pferde, aber ihnen fehlt der 
letzte Rest, der die Sonderklasse ausmacht. Wäre es anders, könnten jedes Jahr mehrere Traber 
vom Stil eines St. Georg, Epilog oder Holsate zur Elite aufsteigen. Dann würde uns nicht mehr 
der Schimmer des Außergewöhnlichen eines Probst begeistern können.

127



RABER VON RANG

Oben: Herrn B. Kaufmanns Mistral 
1:23,6 (Ch. Mills), Sieger vieler 
großer Rennen, vertrat als Vier
jähriger seinen Stallgefährten Dachs 
mehrfach erfolgreich

Mitte: Edelweißkönig, Bayerns bester 
Zweijähriger. Der Hengst des Herrn 
K. Händlmeier gewinnt mit K. Kup- 
linger das Versuchsrennen gegen 
Donnerschlag und Colleoni

Unten: Der Sieger im Großen Preis 
von Bayern: Stall Altenburgs Eulen
spiegel (R. Stegmaier) holte sich das 
dritte Stechen in 1 :24,7 und gewann 
den Entscheidungslauf vor Rolf und 
Lustige Witwe
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Oben: Der schnellste Zweijährige des Jahres 1940: Stall Georgis Pilatus 
1:26,3 (Jauß jr.), Sieger im Stiftungs-Preis und Groscurth-Rennen
Mitte: Das Feld im Ruhlebener Jugend-Preis nach dem 1600-Meter-Start. 
Das zweite Pferd von rechts die spätere Siegerin Laurie Magowan 
(Rekord 1:27,1)
Unten: Unikum (F. Irsigler) bei seinem Siege im Silbernen Pferd von 
Deutschland. Die wertvollste Zuchtprüfung in Bayern sah ihn in 1:25,2 
weit vor Leo (1:24,4), Uriel und Rektor
Links: Holsate 1:23 mit seinem Besitzer und Trainer J. Schmidhuber, Sieger 
zahlreicher Rennen und einer der populärsten Hamburger Traber
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Faust (Frömming), Sieger im Ruhlebener Jubiläums 
Preis

Stall Georgis Ludwig der Zweite (Jauß jr.), Bruder 
von Ludwig Ford und Sieger im Raute-Rennen

Es ist schwer zu sagen, 
ob man Adriaticas Jahrgang als 
gut zu bezeichnen hat. Bei den 
Trabern fällt die Entscheidung 
über die Güte einer Alters
klasse oft erst in späteren Jah
ren, denn es ist nicht so wie im 
Galopprennsport, daß viele gute 
Pferde entweder als Vierjährige 
bereits abgetreten sind oder sich 
nicht mehr auf der Höhe be
finden. Manche sehr gute Traber 
sind erst später in Gang gekom
men und haben die Führung 
ihrer Generation übernommen, 
an deren Spitze zur Zeit der 
klassischen Prüfungen ganz an
dere Pferde standen. Von der 
Aufzucht 1937 der deutschen 
Traberzucht haben sich bisher
eigentlich nur die Stuten aus
gezeichnet, denn es ist vor
läufig nicht daran zu zweifeln, 
daß Adriatica am würdigsten 
war, den Goldpokal zu gewin
nen. Ebensowenig läßt es sich 
bestreiten, daß Jenny vor Diffe
renz den nächsten Platz ein
nimmt; es gibt noch keinen 
Hengst, der diesem famosen 
Stutenterzett gewachsen wäre. 
Wahrscheinlich steckt auch in 
Calliope, einer Schwester von 
Cassandra und Caprioie und 
weiteren ausgezeichneten Toch
ter der Calico, ein Klassepferd. 
Die Peter-Pluto-Stute kam erst 
als Dreijährige an die Öffent
lichkeit, war in zwei kleinen

Stall Bielows Eljen (C. Schön), Sieger im Preis von 
Sudetenland, Zweiter im Ruhlebener Jubiläums-Preis. 
Trainer Ch. Mills

Rennen erfolgreich, wobei sie beim zweiten Sieg eine auffallende Rekordverbesserung zu
stande brachte, und holte sich dann ohne Mühe den Stuten-Pokal, in dem sie sehr günstig 
stand. Sie wurde von Priska, einer weiteren Klassestute aus dem Stall Ch. Mills, abgelöst. 
Diese Walter-Dear-Tochter kam spät in Gang, siegte dann aber Schlag auf Schlag und wurde 
immer besser. Nach ihren Leistungen steht sie sehr hoch.
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Man hat sich daran gewöhnt, daß einzelne Jahrgänge im Zeichen einer weit überlegenen 
Stute stehen, und ist von dem Vorurteil, daß ein solcher Jahrgang schlecht sein muß, ab
gekommen, seit im Galoppsport die Wunderstuten Nereide und Schwarzgold ihre überragenden 
Leistungen vollbrachten. Immerhin ist man nicht gerade begeistert, wenn gleich die drei oder 
vier vordersten Plätze von Stuten eingenommen werden, und es liegt keine Veranlassung vor, 
nun die ganze Generation als gut zu bezeichnen, wenn ein paar gute Stuten vorhanden sind. 
Auch gegenüber Adriatica und ihren Altersgefährten besteht diese Verpflichtung wohl nicht, 
man hat vielmehr den Eindruck, daß auf einige ganz hervorragende Jahrgänge mit der Auf
zucht von 1937 ein weniger guter gefolgt ist.

Hengste, die zu seiner Ehrenrettung dienen könnten, sind zur Zeit kaum vorhanden, 
wenngleich es nicht an guten Pferden fehlt. Ein sehr befähigter Trainingsgefährte von
Adriatica ist Faust, der den Jubiläums-Preis in der ausgezeichneten Zeit von 1:25,6 gegen 
seinen Altersgefährten Eljen 1:25,7 sowie verschiedene ältere Pferde mit Mistral und Ameisen
bär an der Spitze gewann. Diese Zuchtprüfung war übrigens ein ausgesprochenes Kompliment 
für die Dreijährigen. Im Dreijährigen-Förderungs-Preis endeten sowohl Faust als auch Eljen 
weit hinter Jenny; auch im Goldpokal mußten sie die Überlegenheit der Stuten anerkennen, 
doch setzten sie sich an die Spitze der Hengste. Diesmal behielt Eljen die Oberhand, in 1:26,9 
kam er knapp vor Faust als Dritter ein. Eljen hat sich später als sehr unsicher erwiesen, ver
fügt aber über gute Anlagen. Entwicklungsmöglichkeiten stecken in Ludwig der Zweite, 
einem rechten Bruder von Ludwig Ford, der trotz Kastulus wohl der beste Hengst aus dem 
Stall Jauß ist. Seine Form ist 
allerdings schwankend, doch 
enthält sie einige Höhepunkte 
wie den Sieg im Raute-Rennen 
über Minister, der dem Dreijäh
rigen nicht achtzig Meter geben 
konnte. Ein sehr speediger 
Hengst ist der Albrecht-Dürer- 
Sohn Joker, der sich u. a. das 
Arno - Hellmis - Gedenkrennen, 
den früheren Ruhlebener Pokal, 
gegen Niobe und den durch 
Fehler benachteiligten Eljen 
holte. Der Große Deutsche 
Dreijährigen-Preis fiel an Cor- 
dus, der vor Ludwig der Zweite, 
Holde Eva und Eljen überlegen 
in Front endete.

Aus dieser Gruppe sind 
sicherlich, der Goldpokal-Form 
entsprechend, Eljen und Faust 
die besten Pferde. Aber man 
kann sich nur schwerlich vor
stellen, daß man sie eines Tages 
mit Größen wie Fried, Leo und 
Dachs, den Vorgängern von 
Adriatica im Goldpokal, oder 
St. Georg und Epilog verglei
chen wird. Das Gefühl sträubt 
sich sogar, selbst die besten 
Stuten ihres Alters, die vor
läufig noch immer klar über 
den Hengsten stehen, als wür
dige Nachfolger der Elite anzu
sehen. So bleibt nichts übrig, 
als auf den überragenden Ver
treter des Jahrgangs 1937 bis 
zur nächsten Rennzeit zu 
warten.

Herrn F. und Frau T. Schrefelds Cordus, Sieger im 
Großen Deutschen Dreijährigen-Preis. Auf dem Bild
Fahrer Jauß jr., der den Hengst 1939 arbeitete

Herrn C. Panses Joker (Frömming), Sieger im Arno- 
Hel Imis-Gedenkrennen
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eindrucksvoll krönte

links: Die Eltern der schnellen Laurie Magowan, die 1940 das Ver
suchsrennen der Zweijährigen und den Jugend-Preis gewann. Und 
zwar oben: Laurie, geb. 1933 von The Laurel Hall aus der Blitzie, 
eine rechte Schwester von Walter Dear; unten: Colonel Magowan, 
geb. 1929 von Colonel Bosworth aus der Frida Magowan

Wie der Trabersport ständig an Be
deutung gewonnen hat, so ist auch die 
Zahl der Gestüte immer größer ge
worden. Eine der jüngsten Gründun
gen ist Geislershof, das der bekannte 
Amateurfahrer E. Perk mit großer Pas
sion aufbaute, wobei er die Freude 
hatte, daß sich bald gute Erfolge 
einstellten. Der Amerikaner Hollyrood 
Dennis und der deutsche Inländer 
Colonel Magowan stehen in Geislers
hof für zahlreiche erstklassige Stuten 
zur Verfügung, der erste große Zucht
erfolg wurde Laurie Magowan, die mit 
Pilatus die Spitzenstellung des jüngsten 
Jahrgangs einnimmt. Nach diesem 
guten Beginn darf man noch viel von 
der Geislershofer Scholle erwarten. 
Der Rennstall des Herrn E. Perk stand 
in den letzten Jahren stets in füh
render Position. Seine besten älteren 
Pferde sind die beiden rechten Brü
der Erdgeist und Eisblink, von denen 
Eisblink seine bisherige Laufbahn mit 
dem Siege im Großen Preis von Berlin 
im Herbst
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