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Qestiit Waldfâed
Von Dr, Richard Sternfeld.

Vor dreiundzwanzig Jahren ist im Album des 
deutschen Rennsports zum ersten Male Waldfried 
geschildert worden. Die Zuchtstätte der Herren 
A. und C. von Weinberg hatte damals erst ein gutes 
Jahrzehnt ihrer Geschichte hinter sich. Mitte der 
neunziger Jahre waren die Anlagen zu diesem Gestüt 
allmählich entstanden. Damals waren so und so viele 
Morgen Ackerland bei Niederrad, einem südwestlichen 
Vorort von Frankfurt a. M., zu Koppeln umgewandelt 
worden, damals auf diesem Gelände die schlichten und 
dabei so raffiniert 
praktischen Bau
lichkeiten errichtet 
worden, die zu 
einem Gestüt ge
hören. Aber Stal
lungen und Weiden 
allein sind noch 
keine Zuchtstätte, 
und ein paar Stuten, 
die sich auf der 
Hindernisbahn be
währt haben, sind 
kein Zuchtmaterial. 
Es mußte beschafft 
werden.

Damit beginnt für 
Waldfried die Pe
riode des Aufbaus. 
VomEnde der neun
ziger Jahre des vo
rigen bis zum Ende 
des ersten Jahrzehnts des jetzigen Jahrhunderts 
haben die Herren von Weinberg etwa dreißig Mutter
stuten, fast ausnahmslos in England, erworben. Diese 
Stuten bildeten neben wenigen deutschen und ganz 
vereinzelten französischen den Grundstock der Wald
frieder Zucht. Ende 1908, als das „Album" zum ersten 
Male Waldfried ausführlich behandelte, war diese 
Periode des Aufbaus eben abgeschlossen oder doch so 
gut wie abgeschlossen. Gerade im Frühjahr 1908 hatten 
in Waldfried zum ersten Male Beschäler gestanden, die 
auf der Waldfrieder Scholle herangewachsen waren. 
In dem gleichen Frühjahr waren zum ersten Male aus 
dem eigenen Rennstall zwei Stuten übernommen 
worden, deren Blut sich bis heute in Waldfried erhalten 

Phot. Ed. Zinsei 
Geheimrat Dr. A. von Weinberg (links) und

Dr. h. c. Carl von Weinberg beim Spazierritt in Waldfried

hat. Damit beginnt an dieser Stelle bereits das Ziel 
sich abzuzeichnen, das im Grunde das Endziel jedes 
deutschen Gestüts sein muß, eine auf eigenen Füßen 
stehende, eine bodenständige, mit einem Worte: eine 
deutsche Zucht. Wenn die Erreichung dieses Ideals 
heute nicht mehr als ein Ding der Unmöglichkeit gilt, 
wenn wir uns heute kaum noch vorstellen können, daß 
man eine wirklich deutsche Zucht noch vor zwei Jahr
zehnten für eine Utopie hielt, so verdanken wir das in 
erster Linie den Erfolgen der züchterischen Arbeit, die 

in Waldfried ge
leistet worden ist.

Wollen wir uns 
möglichst rasch und 

eindringlich vor 
Augen führen, was 
in Waldfried seit 
dem Ende jener 
ersten Periode des 
Aufbaus vor sich 
gegangen ist, so 
brauchen wir nur 
eine Uebersicht des 
damaligen Bestan
des an Zuchtmate
rial mit dem von 
heute zu verglei
chen. Diese ein
fache Gegenüber
stellung sagt mehr 
als viele Worte.

Bestand des Gestüts Waldfried.
November 1908.

Deckhengste:
Festino v. Ayrshire—Festa v. St. Simon 
Fels v. Hannibal—Festa v. St. Simon

Mutterstuten:
Anmut v. Saraband—Angelure v. St. Angelo 
A n g e 1 u r e v. St. Angelo—Patineuse v. Dutch Skater 
Barrel v. Barcaldine—Vivandière v. Hampton 
Bravour v. Gouverneur—Barrel v. Barcaldine 
Carrara v. Childwick—Fanny Relph v. Minting 
C a t b i r d v. Gallinule—Kit v. Arbitrator 
Cauliflower v. Common—Ethel Agnes v. Bend Or
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Phot. Ed. Zinsel
Blick vom Hengststall auf Gestütsgebäude und Koppeln

St. D o n a 11 s v. St. Simon—Agnes Court v. Hampton 
E s t h 1 o n v. Ayrshire—Amphitura v. Amphion
F a b u 1 a v. Hannibal—Festa v. St. Simon
F e s t a V. St. Simon—L’Abbesse de Jouarre v. Trappist 
Gold Dream v. Bend Or—Crucible v. Rosicrucian 
Grave and Gay v. Henry of Navarre—Mount 

Vernon v. Uhlan
Hopscotch V. Salisbury—Lowland Maid v. Low

lander
Hyäne v. Wolfs Crag—Hopscotch v. Salisbury 
Iowa v. Iroquois—Laughing Water v. Dalnacardoch 
Jolanda v. St. Angelo—Iowa v. Iroquois 
Ladyland v. Kendal—Glare v. Ayrshire
Lovely Morn v. St. Simon—Bonnie Morn v. Rosi

crucian
Meta II v. Sensation—Magnetic v. Ill Used. 
Ormelva v. Orme—Huelva v Herald
Parma v. Orvieto—Pansy v. Winslow.
Perfect Love v. Persimmon—Perfect

Dream v. Morion.
Pinwheel v. Juggler—Mosque v. Pero 

Gomez.
Polly Constable v. Melton—Poudre

ä Canon v. Thunderbolt.
Saskia v. Hans Heiling—Sachet v. 

Touchet.
Simpática v. St. Simon — Laodamia

v. Kendal.

November 1931.
Deckhengste:

Graf Ferry v. Fervor—Grave and Gay v. 
Henry of Navarre.

Aurelius v. Pergolese—Augusta Charlotte 
v. Fels.

Mutterstuten.
Audacia v. Fervor — Auslese v. Per

golese.

Augusta Charlotte v. Fels—Anmut 
v. Saraband.

Auslese v. Pergolese—Anmut v. Sara
band.

Ausnahme v. Fervor—Auslese v. Per
golese.

Aventiurev. Festino—Anmut v. Sara
band.

Blaue Blume v. Fels ■— Blaustrumpf 
v. Saphir.

Christol v. Torpoint—Proxime v. Best 
Man.

F a i d a v. Le Météore—Fabella v. Spear
mint.

Farnesina v. Pergolese—Favilla v. 
Nuage.

Faustina v. Fervor—Favilla v. Nuage. 
Fides v. Pergolese—Faida v. Le Mé

téore.
Grafenkrone v. Pergolese — Grolle- 

nicht v. Fervor.
v. Fels—Grollenicht v. Fervor.Gravitas

Grollenicht v. Fervor—Grave and Gay v. Henry 
of Navarre.

Jane Pierney v. Stefan the Great — Tubbercurry 
v. Captivation.

LadyMabelv. Roi Herode—Teofani v. Black Duck. 
Macht v. Lemberg—Lovely Morn v. St. Simon. 
Machvoran v. Fervor—Macht v. Lemberg.
M a i r a v. Fervor—Macht v. Lemberg.
M a k t e v. Fervor—Macht v. Lemberg.
Ormenide v. Fervor—Ormelva v. Orme.
O s c u 1 a v. Dark Ronald—Ostera v. Fervor.
O s t e r a v. Fervor—Osella v. Orme
O s t r e a v. Fervor—Osella v. Orme.
Patrone II v. Fervor—Perfect Love v. Persimmon. 
Pelargonie v. Fels—Perilla v. Cyllene.
P e 1 o p e a v. Fervor—-Pella v. Fels.

Phot. Ed. ZinseiGestütsgebäude und Stallungen (Rückseite)
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Stallgasse im Mutterstuten-Stall Phot. Ed. Zinsei

P e r i v. Fervor—Perilla v. Cyllene. 
Persephone v. Fervor—Perilla v. Cyllene. 
Rosanera v. Pergolese—Rose Verte v. Elf. 
Vesta v. Argos—Inky Toy v. Santoi.

Von den 27 Stuten, die 1908 in Waldfried standen, 
waren nur fünf, im einzelnen Anmut, Bravour, Fabula, 
Hyäne und Jolanda, in Waldfried gezogen, und keine 
von ihnen hatte eine inländische, geschweige denn eine 
in Waldfried selbst geborene Mutter. Die einzige 
weitere Inländerin im Gestüt war damals die vom 
Prinzen Aribert von Anhalt gezogene Saskia. Von den 
übrigen 21 Mutterstuten sind 18 in Großbritannien ge
zogen, und die drei übrigen, die Amerikanerinnen Grave 
and Gay, Iowa und Meta II, sind ebenfalls über Eng
land nach Waldfried gekommen. Von älteren Importa- 
tionen, die 1908 schon wieder verschwunden waren, 
seien die sehr teure Niete Nun Nicer und die sehr billige 
Invergowrie, die Mutter von Invernó, Ignis, Inira und 
Inamor, genannt. Von 1908 bis 1914 sind nur noch 
wenige ausländische Stuten nach Waldfried gekommen, 
darunter die Amerikanerin Mary Glenn und die Fran
zösin Rose Verte. Beide haben nichts Überragendes 
geleistet.

Und wie sieht es nun 1931 in Waldfried aus? Von 
den 31 Stuten sind nicht weniger als 27 in Waldfried 
selbst gezogen, und ihnen gegenüber stehen nur vier 
erst vor wenigen Jahren neu eingeführte Englände
rinnen. Von den 27 in Waldfried geborenen Stuten 
stammen 14 von Fervor, 5 von Pergolese, 4 von Fels, 
der vor einigen Jahren noch weit stärker vertreten 

war, und eine von Festino, also sind im ganzen 
24 Töchter in Waldfried geborener Hengste vorhanden. 
Ferner sind 19 der Stuten Töchter in Waldfried ge
borener Mütter, eine ganze Anzahl hat auch schon in 
Waldfried gezogene Großeltern, und insgesamt führen 
die 27 Stuten bereits 64 in Waldfried gezogene Ahnen. 
Es ist fast verblüffend, wie schnell hier der Aufbau 
inländischer Stuten-Familien gelungen ist. Das 1931 ge
borene Fohlen der Fides vertritt bereits die fünfte 
Waldfrieder Generation, genau 30 Jahre nach dem Im
port der Stamm-Mutter Festa.

Mit diesem Worte Festa ist das ausgesprochen, 
was Waldfried kennzeichnet. Auch in anderen Ge
stüten haben einzelne besonders hervorragende Mutter
stuten eine überragende Bedeutung gehabt, so in 
Schlenderhan Kisasszony, in Graditz Antwort, in 
Puchhof seinerzeit eine Hyeres. Bei Festa liegen die 
Dinge aber doch anders. Hier handelt es sich nicht um 
eine mehr oder weniger überragende Leistung, sondern 
die ganze Waldfrieder Zucht steht und fällt sozusagen 
mit dieser einen Stamm-Stute, neben deren Bedeutung 
die aller anderen Waldfrieder Mütter, selbst die einer 
Ladyland oder Perfect Love, einer Grave and Gay oder 
Anmut, fast zur Bedeutungslosigkeit herabsinkt, weil 
eben auch die größten Erfolge dieser Stuten wiederum 
auf ihrer Verbindung mit Festa beruhen.

Die Tochter des großen St. Simon und der L’Ab- 
besse de Jouarre hat durch ihre rein persönliche Quali
tät die Möglichkeit für das Waldfried von heute ge
schaffen. Die Taten, die ihre fünf in Waldfried ge-

Vor dem Bürogebäude Phot. Ed. Zinse!
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Muttersfuten-Stallungen Phot. Ed. Zinsei

Schwanheimer Trainierbahn Phot. Ed. Zinsei

borenen Kinder, Festino, Fels, Fabula, Faust u 1 Fervor, 
auf der Rennbahn vollbracht haben, stehen im Buche 
der Geschichte des deutschen Rennsports verzeichnet. 
Es würde viele Seiten für sich füllen, ihre Siege hier 
auch nur aufzuführen. Der Rekord, den sie von 1904 
bis 1913 mit einer Gewinn
summe von rund 1 620 000 
Mark aufgestellt haben, ist 
noch heute auf dem euro
päischen Kontinent uner
reicht. Festas Größe be
ruht aber nicht einmal so 
sehr auf der unmittelbaren 
Rennklasse ihrer Kinder, 
als auf deren Weiterwirken 
in der Waldfrieder und 
in der ganzen deutschen 
Zucht. Vor genau 30 Jah
ren, am 22. Dezember 1901, 
konnte die „Sport-Welt“ 
melden, daß bei der Ver
steigerung der wenige Tage 
zuvor in Newmarket vom Zuchtverein erworbenen 
Stuten Festa für Waldfried angekauft worden sei. In 
den folgenden fünf Jahren hat Festa ihre fünf Kinder 
zur Welt gebracht. Von 1909 bis 1929 aber sind nicht 
weniger als 558 Festa-Enkel und weit mehr als 
1000 Festa-Urenkel und -Ururenkel in Deutschland 
geboren worden. Vor 30 Jahren war Festa nichts als 
eben eine von rund 700 in Deutschland stehenden 
Zuchtstuten, Heute führt jedes dritte oder vierte in 
Deutschland geborene Fohlen ihr Blut. Der Kampf, der 
auf dem grünen Rasen des Turfs, zwar nicht gerade ums 
„Dasein", aber doch um den Platz im Gestüt ausge
fochten wird, hat auch hier mit dem Siege des Besseren 
über den Guten geendet. Darwin hat wieder einmal 
Recht behalten.

In Waldfried selbst hat Festa in erster Linie durch 
ihre Söhne gewirkt. Von den vier großen Hengsten, die 
sie geliefert hat, war ja leider der phänomenale Faust 
schon als Vierjähriger eingegangen, aber Festino 
und Fels haben seit 1908 in ihrem Heimatgestüt 
als Vaterpferde gestanden. Der Ayrshire-Sohn hat 

allerdings nur sechs Jahre lang tätig sein können, aber 
als er 1914 tödlich verunglückte, stand Fervor schon 
als Ersatz bereit, und Pergolese war im gleichen 
Jahre zur Welt gekommen. Auf der Kraft dieser drei 
Hengste hat dann die Waldfrieder Zucht in ihrer 
jüngsten Periode in erster Linie gestanden. Fels’ beste 
Söhne, darunter ein Ossian und ein Laland, sind nicht 
in Waldfried geblieben, aber dafür hat Fels hier durch 
Töchter wie Orkade, Augusta Charlotte, Ladylove und 
Gravitas wirken können, die ihrerseits Hengste wie 
Omen, Augias, Aurelius, Lampos, Ladro und Gregor 
gebracht haben. Fervors Mannesstamm wird in Wald
fried durch Graf Ferry, die Linie Pergoleses und damit 
Festinos durch Aurelius erhalten. Was Fervor und 
Pergolese außerdem als Stuten-Erzeuger für Waldfried 
geleistet haben, ist aus dem Verzeichnis der vorhan
denen Mutterstuten ohne weiteres ersichtlich. Die 
Zahl der Pergolese-Töchter im Gestüt dürfte sich übri
gens in absehbarer Zeit noch wesentlich erhöhen, denn 
im Rennstall stehen an Marie Louise und Makrele noch 
zwei gut bewährte Töchter des leider allzufrüh ein
gegangenen Festino-Sohnes, und die jüngeren Jahrgänge 

werden auch noch manches 
Gute enthalten.

Die beiden Beschäler, 
die zur Zeit die Haupt
stützen der Waldfrieder 
Zucht bilden, verdienen 
eine besondere Würdigung. 
Graf Ferry ist neben 
Lampos und Torero der 
beste und gleichzeitig der 
weitaus erfolgreichste Sohn 
seines Vaters. Seine Lauf
bahn gewährt ein ganz 
eigenartiges Bild. Er ist 
das gewinnreichste Pferd 
eines sehr guten Jahr
gangs, hat in vier Renn

jahren bei nur 41 Starts 25 Rennen gewonnen, hat 
über alle Distanzen von 1000 bis zu 3000 Metern ge
siegt, aber nie eine der ganz großen Zuchtprüfungen 
gewonnen. Auf seinem Konto stehen leichte Erfolge 
über Gegner solcher Klasse wie Wallenstein, Aber-

Phot. Ed. Zinsei 
Blick auf Deckhalle und Beschälerstall
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glaube und König Midas, er hat die Bahnrekorde in 
Horn, Grünewald, Hannover und Frankfurt verbessert 
und auf seiner Lieblingsbahn Frankfurt nie ein Rennen 
verloren, andererseits in Hoppegarten nie eins ge
wonnen. Ein glänzender Starter, der wegen dieser 
Eigenschaft oft als Flieger angesehen worden ist, tat
sächlich aber auf leichteren Bahnen glatt über jede 
Distanz kam. Alles in allem, nach Gesamtform be
wertet, kein Herold und kein Wallenstein, aber doch 
eine ausgesprochen bedeutende Erscheinung, nicht das 
Pferd seines Jahres, das viel eher Ossian oder auch 
Ordensjäger war, aber schließlich trotz solcher Rivalen 
doch das Pferd seines Jahrganges.

Der kaum mittelgroße, wundervoll korrekte, sehr 
edle Braune, an dem vor allem die sehr stark ent
wickelte Muskulatur auffällt, hat nach etwas mattem 
Beginn sehr bald gezeigt, was man von ihm für Wald
fried und die ganze deutsche Zucht erwarten darf. 
Schon sein zweiter Jahrgang enthält einen Graf Iso- 
lani, der dritte den kaum weniger guten, aber aus
gesprochen unglücklichen Ladro. Diese beiden Hengste 
genügen vollauf, um für Graf Ferrys Zukunft als Be
schäler Gewähr zu bieten. 
Aller Wahrscheinlichkeit 
nach hat man das Beste 
von ihm noch gar nicht ge
sehen.

Aurelius, nächst 
seinem Bruder Augias und 
neben Ganelon und Gregor 
der beste Sohn Pergoleses, 
ist als Rennpferd bekannt
lich ebenfalls sehr hoch er
probt. Er hatte zwar das 
Unglück, auf den noch 
besseren Ferro zu stoßen, 
an den er Union, Derby 
und Großen Preis von 
Berlin mehr oder weniger 
knapp verlor, aber er hat seinerseits doch auch 
16 durchweg bedeutende Rennen gewonnen und war 
ein eisenharter Steher allererster Klasse, der mehr 
als einmal Gegner wie Aditi und Weißdorn hinter sich 
ließ. Er ist, wie man so sagt, mehr Pferd als Graf

Phot. Ed. Zinsei
Die Jährlings-Stuten Blackberry, Palmyra, Pellacia und Avelia

Phot. Ed, Zinsei
Die Jährlings-Stuten Rosella, Marlene und Fatra

Ferry, wenn auch kein solcher Riese wie sein Vater, 
dabei gleich seinem Kollegen ein Modell an Schönheit, 
Adel und Korrektheit. Man könnte hinsichtlich seiner 
Eignung als Vaterpferd gewisse Bedenken haben, da 

der ausgesprochene Steher 
erfahrungsgemäß eher ein
mal in der Zucht versagt 
als ein Klassepferd, dessen 
Stärke der Speed ist, aber 
dieses Bedenken ist vor
läufig nur theoretischer 
Natur, zumal da es von 
jener Regel zahlreiche Aus
nahmen gibt. Eine große 
Empfehlung für ihn bilden 
natürlich die schönen Er
folge seines BrudersAugias, 
undwenn imnächstenJahre 
seine ersten Zweijährigen 
auf die Bahn kommen, wird 
man ja bald klar sehen.

In einer Beziehung bilden die beiden Beschäler 
schroffe Gegensätze. Graf Ferry führt mütterlicher
seits unmittelbar Grave and Gay, also eine der impor
tierten Stamm-Stuten, und zwar gerade die Amerika
nerin, die in ihrem Blute mit Festa wie überhaupt mit 
der männlichen Seite von Graf Ferrys Stammbaum am 
wenigsten verwandt ist. Gleichzeitig ist Fervor der 
einzige deutsche Ahne in Graf Ferrys Stammtafel. 
Aurelius dagegen hat eine Fels-Tochter zur Mutter, 
führt auf Vatersseite Festino, auf der Mutterseite die 
ebenfalls schon in Waldfried gezogene Anmut unter 
seinen Großeltern, und das inländische Element wird 
bei ihm durch Fels’ deutsche Ahnen — Hannibal, 
Trachenberg, Flibustier, Sweet Katie — weiterhin ver
stärkt. Graf Ferry gehört somit gewissermaßen noch 
in die zweite Periode der Waldfrieder Zucht, in die 
Periode der Verbindung der Festa-Söhne mit den ein
geführten Stamm-Müttern, dagegen repräsentiert Aure
lius die dritte Phase. Sie wird gekennzeichnet durch 
eine Kombination von Nachkommen der bewährtesten 
Stamm-Stuten bei gleichzeitiger Inzucht auf 
Festa.
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Von den ursprünglich erworbenen ausländischen 
Stuten waren, wie wir gesehen haben, schon 1908 
verschiedene wieder verschwunden, ohne Nachzucht in 
Waldfried selbst hinterlassen zu haben. Dieser Aus
lese- oder Ausmerzungsprozeß hat sich auch späterhin 
fortgesetzt. Mehr als die Hälfte der Stamm-Mütter ist 
sehr bald wieder verschwunden. Sie waren keineswegs 
wertlos gewesen. Einige hatten sogar grobe Klasse ge
liefert, so Hopscotch mit Horizont II und Gold Dream 
mit Desir, aber sie hatten keine guten Töchter gebracht 
und vererbten zum Teil auch Temperamentsfehler. Im 
allgemeinen braucht man diesen Verschwundenen nicht 
eben nachzutrauern. Bedauerlich ist nur das Aussterben 
der Ladyland-Familie, die mit ihren weiblichen Zweigen 
in Waldfried viel Mißgeschick gehabt hat, obwohl hier 
die Klasse — siehe Ladylike, Letizia, Lotty und Lady- 
love — gewiß nicht fehlte. Mit dem Eingang der beiden 
Letztgenannten ist die weibliche Linie in Waldfried er
loschen, doch werden vor allem Hengste wie Laland, 
Landstürmer, Lampos, Lorbeer und wohl in Zukunft 
auch Ladro dafür sorgen, daß Ladylands Blut in der 
deutschen Vollblutzucht weiter wirkt. Ähnlich er
gangen ist es Ormelva, aus deren Linie Hengste wie 
Orelio, Optimist, Omen und Olympier stammen, wäh
rend es noch fraglich ist, ob Ormenide die weibliche 
Linie in Waldfried selbst erhalten kann. Gut vertreten 
sind dagegen von den alten Stamm-Stuten noch An- 
gelure durch die Deszendenz der Anmut, Festa selbst, 
deren direkte Linie allmählich an Umfang gewinnt, 
Grave and Gay, Lovely Morn durch Macht und deren 
Töchter, Perfect Love durch Perillas Töchter sowie die 
in den Kriegsjahren erst nach Waldfried gekommene, 
sehr wertvolle Osella durch die beiden Schwestern 
Ostrea und Ostera nebst deren Tochter Oscula. Die 
wichtigsten dieser Familien seien in ihrem Aufbau hier 
kurz skizziert.

Phot, Ed. Zinsei
Das Skelett von Fels, aufgestellt in Waldfried

lotte, die beste Mutterstute der Familie, stammt von 
Fels, Anakreon ist ein Sohn Fervors, und Auslese sowie 
Ausbund haben Pergolese zum Vater, der an Augias und

Anmut
(1904)

Antinous 
(1912)

Amorino 
(1913)

Aventiure -
(1914)

Augusta 
Charlotte 
(1915)

Anakreon 
(1918)

Auslese
(1920)

Ausbund 
(1924)

Aventin 
(1919) 

| Augias 
' (1920)
Aurelius 

' (1923)

Audax 
(1925)

Ausnahme
(1926)

Audacia 
(1927)

Die Familie der Angelure ist die Familie der 
Anmut, denn Angelure selbst hat außer der guten 
Saraband-Tochter nichts gebracht, was erwähnenswert 
wäre. Die hohe Qualität der Familie ist ohne weiteres 
ersichtlich, und bemerkenswert insbesondere, daß An
mut mit allen Hengsten der Festa-Familie erfolgreich 
war. Der Henckel-Sieger Antinous und der Derby
sieger Amorino stammen von Festino, Augusta Char- 

Reitbahn Phot Ei- Zinsei

Aurelius auch die absolut besten Hengste der Familie 
geliefert hat. Leider sind mehrere Töchter der Augusta 
Charlotte jung eingegangen, aber an der Jährlings-Stute 
Auretta ist bereits wieder Nachwuchs vorhanden, und 
die Mutter wird noch manches Fohlen bringen. Lebens
fähig wird zweifellos auch die Linie der Auslese sein, 
dagegen ist es fraglich, ob die Linie der Aventiure 
erhalten bleiben kann.

Gäa
(1909)

Grolle nicht
Grave and Gay J (1917) 

(1899)

Graf Ferry
(1918) 

Ganelon
(1920)

Georgios
(1916)

Gravitas —
(1922) 

Grafenkrone
(1924)

Gradiva
(1927)

Groll
(1928)

Gregor
(1927)

Die in Amerika gezogene, in England mit acht
barem Erfolg geprüfte Grave and Gay hat eine 
recht eigenartige Gestütslaufbahn gehabt. Sie war 
nicht billig gewesen und hatte große Hoffnungen ver
körpert, die sie aber zunächst in keiner Weise erfüllte.
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Deckhengst Aurelius Phot, Ed. Zinsel

es scheint, als sei diese Familie im Auf
stieg begriffen. Maira, eine der schönsten 
Fervor - Stuten, war eher besser als die 
Mutter, und sie selbst wird durch die 
Hertefeld - Siegerin Marie Louise, eine 
kleine, aber wirklich gute Stute, zweifel
los übertroffen. Hier sind mindestens 
Möglichkeiten für die Zukunft gegeben.

Erst in den Anfängen der Entwicklung 
steht die Familie der O s e 11 a. Ihr bester 
Hengst, der Fels-Sohn O s s i a n , gleich
zeitig der beste Sohn seines Vaters über
haupt, steht in Napajedl, ist Champion- 
Beschäler der Tschecho-Slowakei und hat 
1931 den Prager wie den Wiener Derby
sieger gestellt. O s t r e a , die beste Stute, 
die Fervor für Waldfried geliefert hat, 
war leider infolge Bruchs der linken 
Schulter ein Krüppel geworden und ist 
daher ebenso wie Macht neuerdings ge
tötet worden, hat aber zum Glück noch 
weiblichen Nachwuchs geliefert. Ob ihre 
Schwester Ostrea und deren Tochter

Ihre Kinder waren anfangs nicht übermäßig gut und 
verdarben sich zudem jede Chance durch ihre Unzuver
lässigkeit. Der erste beachtenswerte Erfolg der Familie 
war der Fervor-Sohn Georgios, der die etwas voreilig 
aus Waldfried ausrangierte Fels-Tochter Gäa zu Ehren 
brachte. Georgios war ein gutes, wenn auch nicht glück
liches, vor allem aber im Charakter ganz einwandfreies 
Pferd. Der heute in Ravensberg mit so gutem Erfolge 
wirkende Hengst hat wohl in erster Linie die Wald
frieder Züchter zu weiteren Versuchen mit stärkster 
Inzucht auf Festa ermutigt. Inzwischen hatte aber auch 
Grave and Gay selbst, bereits hochbetagt, die auf sie 
gesetzten Erwartungen noch erfüllt, indem sie mit neun
zehn Jahren Graf Ferry, mit einundzwanzig

Oscula Gutes leisten werden, läßt sich
noch nicht mit Sicherheit sagen.

Moenus
(1908)

Lovely Morn 
(1900)

Moretto
(1914)

Makte
(1921)

Macht
(1915) Maira

(1922)

, Mantegna
I (1926)
1 Makrele
1 (1928)

, Majordomus
I (1927)
| Marie Louise
' (1928)

Jahren Ganelon brachte. Vorangegangen 
war diesen erstklassigen Söhnen die auch 
schon gar nicht schlechte Grollenicht, eine 
rechte Schwester Graf Ferrys, die ersicht
lich das Zeug dazu hat, die Familie zu er
kalten. Gregor, der dritte große Hengst 
der Grave - and - Gay - Linie, ist besonders 
Bemerkenswert, da er als Sohn Pergoleses 
Festino, durch Gravitas deren Vater Fels 
und durch Grollenicht Fervor führt. Ein 
typisches Waldfrieder Pedigree: Verbin
dung von Pergoleses Mutter Perfect Love 
mit Graf Ferrys Mutter Grave and Gay 
bei doppelter Inzucht auf Festa.

Die Familie der Lovely Morn hat 
noch keine überragenden Erfolge zu ver
zeichnen. Die enorm fruchtbare Stamm- 
Mutter — sie hat von 1904 bis 1924 nicht 
weniger als 19 Fohlen gebracht — hat 
neben zwei guten Hengsten wie Moenus 
und Moretto eigentlich nur Durchschnitts
ware geliefert. Die Lemberg - Tochter

Machvoran
(1927)

Deckhengst Graf Ferry Phot. Ed. ZinselMacht war allerdings etwas mehr, und
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Mutterstute Faustina Phot. Ed. Zinset Mutterstute Farnesina Phot Ed. Zinset

Eine beträchtliche Bedeutung hat ferner Per
fect Love gewonnen, und zwar durch den Festino- 
Sohn Pergolese sowie durch die Cyllene-Tochter Perilla.

Aus dieser Familie ragt Pergolese natürlich 
hoch empor, sowohl als Rennpferd wie durch seine aus
gezeichneten Leistungen in der Zucht. Vielleicht war 
der Festino-Sohn ja überhaupt das beste Pferd, das 
bisher in Waldfried gezogen worden ist, und jedenfalls 
können nur Fels und Faust noch mit ihm verglichen 
werden. Von seinen Söhnen kam. ihm Augias am 
nächsten, aber auch Ganelon, Aurelius und Gregor 
waren Vertreter der besten Klasse, während unter den 
Töchtern Auslese, Farnesina und die junge Marie Louise 
obenanstehen. Sein schon 1930 erfolgter Eingang 
bedeutet für Waldfried einen sehr schwer wiegenden 
Verlust. Von den anderen Hengsten der Familie hat 
Pelide, der auch schon eingegangen ist, kurze Zeit in 
Blumberg gewirkt, und der zähe Perikies steht in 
Hohengöhren, ohne sonderliche Chancen zu erhalten. 
Beider Mutter Perilla hat noch zahlreiche schnelle 
Töchter geliefert, von denen Per aspera schon vor 

zehn Jahren, Pella vor kurzem eingegangen ist, während 
Petunie an das Gestüt Römerhof abgegeben wurde. Die 
recht gute Fels-Tochter Pelargonie, die immerhin schon 
Pellegrino und Pelagon gebracht hat, dürfte die beste 
noch lebende Vertreterin dieser Linie sein, die sonst 
vor allem eben durch Pergolese zur Geltung kommt.

Alles das, was die hier kurz dargestellten Stuten- 
Familien geleistet haben, steht und fällt letzten Endes, 
wie schon einleitend betont wurde, mit der einen, alles 
andere weit überragenden F e s t a. Wenn wir uns 
nochmals daran erinnern, daß von 1909 bis 1929 mehr 
als fünfzehnhundert Enkel, Urenkel und Ururenkel der 
Festa in deutschen Gestüten geboren worden sind, eine 
Zahl, die ungefähr drei vollen Jahrgängen der deutschen 
Vollblutzucht entspricht, so gibt uns das zunächst einen 
gewissen oberflächlichen Begriff davon, was Festa für 
Waldfried und damit Waldfried wiederum für die ganze 
deutsche Vollblutzucht bedeutet. Es ist vollkommen 
unmöglich, in dem hier zur Verfügung stehenden 
Rahmen näher auf die Einzelheiten dieser unvergleich
lichen Zuchtleistung eines einzigen Individuums ein-

Mutterstute Faida Mutterstute Augusta Charlotte
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Mutterstute Gravitas phot Ed- Z“«l Mutterstute Auslese

zugehen. Wir müssen uns begnügen, sie anzudeuten. 
Dazu mag zunächst eine Übersicht der Familie dienen, 
die nur die wichtigsten Mitglieder der direkten weib
lichen Linie Festas und gleichzeitig die bedeutendsten, 
von den Hengsten der Familie stammenden Vaterpferde 
enthält.

Festino
(1902)

Pergolese 
(1914) I

Fels
(1903)

I 
)

Landstürmer
(1915) 

Laland
(1917)

Ossian
(1918)

Lentulus
(1919) 

Fundin
(1921)

Augias
(1920) 

Ganelon
(1920)

Aurelius
(1923) 

Gregor
(1927)

Fabella
(1910)

Festa
(1893)

Fabula
I (1904) I

Favilla
(1912)

Faust
(1905)

Fervor
(1906)

¡ Faro
J (1925) 

(1917) 1 Fides
1 (1926)

Farnesina 
(1920) 

Favor
(1922) 

Faustina
(1923)

Faida

Die weibliche Linie der Festa war 
lange arg gefährdet. Sie stand zunächst nur auf 
F a b u 1 a , die bei Kriegsbeginn in England war, dort 
beschlagnahmt wurde, zusammen mit Ladylike, und 
während des Krieges einging. So war man auf ihre 
beiden Töchter Fabella und Favilla angewiesen, 
und Fabella erlag kurz nach Faidas Geburt einer Kolik. 
Favilla hat auch nur vier Fohlen hinterlassen, darunter 
aber neben dem in Römerhof stehenden Favor zwei so 
ausgezeichnete Rennstuten wie Farnesina und 
F a u s t i n a , die zusammen mit Faida und deren 
Tochter Fides für den Fortbestand der kostbaren Linie 
garantieren. Da alle vier normal fruchtbar sind, braucht 
man in dieser Hinsicht keine Sorgen zu haben.

Von den Kindern der Festa lebt, nachdem Fervor 
vor einem halben Jahre eingegangen ist, keines mehr. 
Auch in der zweiten und dritten Generation gibt es 
schon manche Lücke. Pergolese, Lentulus und Augias 
sind tot, Gregor, Ossian, Optimist und Bafur nicht mehr 
in Deutschland. Ossians Leistungen im Auslande wurden

Optimist
(1915) 

Lorbeer
(1915)

Georgios
(1916)

Anakreon
(1918)

Graf Ferry
(1918)

Kairos
(1919)

Anmarsch
(1921)

Bafur
(1921)

Favor
(1922)

Sisyphus
(1922)

Lampos
(1923) 

Torero
(1924)

J Graf Isolani 
(1926) 

I Ladro 
’ (1927)

Phot. Ed. Zinsei

Mutterstute Jane Pierney mit Fohlen Janina
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schon erwähnt, und der in Weil gezogene Bafur hat 
ähnliche oder noch größere Erfolge in Polen aufzu
weisen, wo sich übrigens auch der Fels-Sohn Harlekin 
sehr gut bewährt hat.

In welchem Maße Festas Einfluß auf die deutsche 
Zucht im Laufe der Jahre angewachsen ist und immer 
noch weiter anwächst, läßt sich am besten durch nüch
ternes Zahlenmaterial belegen. Im Jahre 1911 sind die 
ersten Zweijährigen von Festino und Fels auf die Renn
bahn gekommen und gewannen in jener Saison zu
sammen 18 Rennen. Im Jahre 1917 kamen die ersten 
Fervor-Kinder hinzu, fünf weitere Jahre später die 
ersten Nachkommen Pergoleses, dann allmählich auch 
Kinder von anderen Söhnen der Festa-Hengste. Dieser 
Mannesstamm der Festa, wenn man so sagen 
darf, hat allmählich eine immer größere Zahl von 
Siegern gestellt. Im Jahre 1917 siegten die Festa-Enkel 
aus männlicher Deszendenz zum ersten Male in mehr 
als 100 Rennen, 1923 holten sich die Enkel und Urenkel 
bereits 253 Siege auf deutschen Rennbahnen, drei Jahre 
später waren es schon 345, und in den letzten fünf 
Jahren haben die Kinder der Festa-Söhne und die 
Kinder von deren Söhnen und Enkeln allein in Deutsch
land 2359 Rennen gewonnen, rund 500 allein in der 
eben beendeten Saison und nicht weniger als 4572 
Rennen, seitdem im Jahre 1911 der erste Festa-Enkel 
als Sieger durchs Ziel gegangen war. Das ist ein Re
kord, den wohl keine Stute der Welt Festa streitig 
machen wird.

Es ist interessant genug, zu sehen, wie sich dieser 
Rekord auf die einzelnen Vaterpferde der Festa-Familie 
verteilt. Die nachstehende Übersicht gibt die Zahl der 
Rennen an, die von den Kindern jedes einzelnen der 
Hengste auf deutschen Bahnen bisher gewonnen worden 
sind:

Phot, Ed. Zinsel
Otricoli, dbr. St., geb. 1930, v. Aurelius—Ostrea

Phot. Ed. Zinsel
Ausflucht, dbr. St., geb. 1930, v. Fervor—Auslese

Zahl der Siege 
bis Ende 1931

Fervor v. Galtee More—Festa . . . 1393
Fels v. Hannibal—Festa................ 926
Pergolese v. Festino—Perfect Love 615
Optimist v. Fervor—Ormelva . . . 310
Festino v. Ayrshire—Festa .... 188
Landstürmer v. Fels—Ladyland . . 160
Augias v. Pergolese—Augusta

Charlotte....................................... 135
Anakreon v. Fervor—Anmut . . . 134
Laland v. Fels—Ladyland....... Ill
Graf Ferry v. Fervor — Grave

and Gay.................................... 109
Georgios v. Fervor—Gäa.......... 108
Lorbeer v. Fervor—Livia.......... 108
Thunichtgut v. Fervor—Thu's doch 67
Ganelon v. Pergolese — Grave

and Gay.................................... 25
Sisyphus v. Fervor—Simpatica . . 19
Lentulus v. Fels—Letizia.......... 16
Ossian v. Fels—Osella.............. 14
Flüchtling v. Fervor—Fabel II . . 11
Hornbori v. Fervor—Hecuba ... 8
Pelide v. Fels—Perilla.............. 7
Favor v. Fervor—Favilla ............. 4
Kairos v. Fervor—Kate Kopje . . 2
Fervor od. Pergolese................. 50
Fels od. Pergolese........................ 30
Fervor od. Fels ................................ 17
Pergolese od. Ganelon.............. 5

4572

In dieser Ziffer sind, wohlgemerkt, die Erfolge des 
Festa-Blutes in weiblicher Deszendenz nicht enthalten, 
also weder die Siege der Fabula-Kinder und -Enkel, 
noch die Siege von Pferden, die das Festa-Blut durch 
Töchter von Festino, Fels, Fervor, Pergolese usw. 
führen, sofern diese Sieger nicht auch in männlicher 
Linie auf Festa zurückgehen. Ebenso fehlen vollständig 
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die Erfolge im Auslände. 
Im ganzen haben die Nach
kommen von Festa bis 
heute sicherlich mehr als 
5000 Rennen gewonnen. 
Der weitaus erfolgreichste 
der Festa-Hengste ist na
türlich Fervor, der gleich
zeitig sowohl hinsichtlich 
der Zahl der Siege, wie 
hinsichtlich der Gesamt
gewinne seiner Kinder alle 
Vaterpferde, die jemals in 
Deutschland tätig gewesen 
sind, weit übertrifft. Auf 
ihn folgen Fels und Per- 
golese, während Festino 
infolge seines frühen Ein
gangs stark zurückbleibt. 
Die jüngeren Beschäler 
sind in ähnlicher Lage, da 
eben die Zahl ihrer bisher 
geprüften Nachkommen noch relativ gering ist. Die 
größte Zukunft haben von ihnen wohl zweifellos, nach
dem Augias, der Champion von 1931, leider schon ein
gegangen ist, Graf Ferry, Laland und Sisyphus, denen 
die deutsche Zucht ja bereits Rennpferde allererster 
Klasse verdankt. Die Gewinnsummen der erfolgreichsten 
Beschäler der Liste lassen sich nicht genau angeben, 
da die Jahre der Inflation mit ihren Papiermark-Ziffern 
jede Berechnung sehr erschweren. Führt man die Ge
winne dieser Jahre ungefähr auf das Normalmaß zurück, 
indem man sie entsprechend reduziert, so ergibt sich, 
daß allein die Festa-Enkel, also die Kinder von Festino, 
Fels und Fervor, zusammen rund 15 Millionen Mark 
gewonnen haben.

In welchem Maße Waldfried selbst an diesen Er
folgen beteiligt ist, läßt sich unschwer erkennen. Mit 
Ausnahme von Thunichtgut, Flüchtling, Hornbori und 

Mutterstute Lady Mabel Phot. Ed. Zinsei

Kairos sind nämlich alle 
bisher in Deutschland als 
Beschäler erprobtenFesta- 
Hengste in Waldfried ge
zogen worden. In Zukunft 
mag sich dieses Bild än
dern, wenn erst einmal die 
Kinder eines Graf Isolani, 
eines Torero und anderer 
außerhalb Waldfrieds ge
zogener Festa-Hengste auf 
die Rennbahn kommen, 
vorläufig deckt sich aber 
in der Tat der Erfolg der 
männlichen Deszendenz 
Festas so gut wie voll
ständig mit einem ent
sprechenden Erfolg der 
Waldfrieder Zucht.

Waldfried selbst ist er
klärlicherweise mit Festa- 
Blut förmlich übersättigt. 

Beide Beschäler und 26 von den 27 im Gestüt selbst 
gezogenen Mutterstuten führen das Blut der großen 
St. Simon - Tochter, auf die Aurelius und acht 
der Mutterstuten überdies ingezüchtet sind. Nahezu 
jede Paarung der eigenen Hengste mit einer der selbst
gezogenen Stuten muß weitere Inzucht auf Festa er
geben. Diese Verstärkung des Einflusses der weitaus 
besten ihrer Stamm-Stuten ist ja auch von den Wald
frieder Züchtern seit mehr als zehn Jahren bereits ganz 
bewußt herbeigeführt worden. Die Erfolge dieser Zucht
richtung waren gute und sehr gute Pferde wie Augias, 
Aurelius, Favor, Faustina, Farnesina, Lampos, Ladro, 
Gregor und Marie Louise, alles in allem so ziemlich 
das Beste, was Waldfried im letzten Jahrzehnt über
haupt hervorgebracht hat. Gleichwohl war es sehr 
verständlich, daß die Herren von Weinberg vor einigen 
Jahren wieder einmal versucht haben, frisches Blut in

• Phot. Ed. Zinsei
Faland, dbr. H., geb. 1930, v. Landgraf—Faustina
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Phot, Ed, Zinsel
Augenstern, br. H., geb. 1931, v. Fervor—Augusta Charlotte

Phot. Ed, Zinsel
Janina, Sch.-St., geb. 1931, v. Graf Ferry—Jane Pierney

ihre Zucht hineinzubringen. Es war eben der Punkt 
erreicht oder doch sozusagen in Sicht, wo eine noch 
weitere Häufung des Festa-Blutes allenfalls bedenklich 
werden konnte, und wenn solche Bedenken auch mehr 
theoretischer Natur als durch irgendwelche Tatsachen 
begründet waren, so konnte es keinesfalls schaden, 
neues Blut nach Waldfried zu holen, solange dieses 
neue Blut keine Verminderung an Qualität bedeutete.

Die vier Stuten, die im Dezember 1928 aus New
market herübergeholt wurden, lassen sich nun freilich 
in bezug auf ihre Zuchtqualität noch nicht endgültig 
beurteilen. Die teuerste war die sehr schöne und be
deutende Stefan the Great-Tochter Jane Pierney, 
sehr gut gezogen als Halbschwester von Hot Night, der 
das Epsom - Derby nur an Call Boy, das Doncaster 
St. Leger nur an Booklaw 
verlor. Der Buchan-Hengst 
Janus, den sie im Mutter
leibe mitbrachte, hat be
reits so gute Leistungen 
gezeigt, daß man die Er
werbung seiner Mutter als 
einen sehr schönen Gewinn 
für Waldfried bezeichnen 
darf. Als ein Gewinn sollte 
sich auch Lady Mabel 
erweisen, ein etwas grö
berer Typ als Jane Pier
ney, und als Tochter des 
Roi Herode ebenfalls die 
Schimmelfarbe der Le 
Sancy-Linie führend. Sie 
ist eine Halbschwester des 
als Rennpferd und neuer
dings auch als Vaterpferd 
sehr gut bewährten Mon

Hei lewet noch! Phot. Ed. Zinsel
Polopony Rich, das Führpferd der Festa-Kinder, über

35 Jahre alt, erhält in Waldfried das Gnadenbrot

arch, eine gewichtige Empfehlung. Die Argos-Tochter 
Vesta, die wohl zunächst durch ihren Namen den Käu
fern aufgefallen war, aber auch gute Rennleistungen 
aufzuweisen hat und sehr gut gezogen ist, war leider im 
Gestüt bisher ein Mißerfolg. Sie hatte zunächst Zwil
linge verfohlt und ist dann zweimal güst gewesen. Die 
schon ziemlich alte Torpoint-Tochter Christol war eine 
Art von Gelegenheitskauf und wird wohl nicht auf die 
Dauer in Waldfried bleiben. Man hat allerdings auch 
bei solchen billigen Gelegenheitskäufen gerade in Wald
fried schon angenehme Überraschungen erlebt, siehe 
Invergowrie, die billiger war als ihr Fohlen, und Or- 
melva, die quasi als Begleitpferd für Grave and Gay 
mitgenommen wurde.

Es sind nicht diese englischen Stuten allein, die in 
neuerer Zeit frisches, oder 
besser gesagt andersartiges 
Blut nach Waldfried ge
brachthaben. Am nächsten 
hätte es wohl gelegen, zu 
diesem Zwecke Dark Ro
nald oder Söhne Dark Ro
nalds zu verwenden, also 
die beiden bedeutendsten 
Individuen der heutigen 
deutschen Zucht, Festa 
und Dark Ronald, zu ver
einigen. Seltsamerweise 
hat aber Dark Ronald 
noch jedesmal, wenn er 
unmittelbar für Waldfried 
herangezogen wurde, ver
sagt. Während alle an
deren großen Gestüte ihm 
Klassepferde verdanken, 
hat Dark Ronald Wald
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fried glatt im Stich gelassen. Infolgedessen haben 
die Herren von Weinberg in neuerer Zeit für einige 
ihrer besten Stuten einen Hengst benutzt, der 
frei von Festa, aber auch frei von Dark Ronald 
war und doch allerbeste Klasse repräsentierte. Es 
ist das Landgraf, dem vor allem Farnesina und Fau- 
stina, die beiden besten 
Stuten aus Festas direkter 
Linie, mehrfach zugewie
sen worden sind. An dem 
zweijährigen Faustgraf 
liegt bereits ein Erfolg 
der Verbindung Land
graf—Faustina vor, und 
man darf hoffen, daß der 
kapitale Jährling Faland 
ebenfalls keine Enttäu
schung sein wird. Vor
aussichtlich werden auch 
Prunus, von dem schon 
Ostera einen Jährling hat, 
und sein großer Sohn 
Oleander in Zukunft die 
eine oder andere mit 
Festa - Blut gesättigte 
Waldfrieder Stute erhal
ten. Das würde dann also 
eine mittelbare Verbin
dung mit Dark Ronald 
ergeben. Der Gesamt
charakter derWaldfrieder 
Zucht wird dadurch 
doch in keiner Weise 
ändert werden. Er 
ruht nach wie vor auf 
der Idee einer möglichst 
bodenständigen, mög
lichst rein inländischen 
Zucht, aufgebaut auf dem 
Besten, was seinerzeit 
aus dem Mutterlande der 
Vollblutzucht nach Wald
fried gekommen ist.
Waldfried ist damit ein Schulbeispiel für die Möglich
keit des Aufbaus einer deutschen, vom Auslande so gut 
wie unabhängigen Vollblutzucht geworden, und darin 
liegt seine historische Bedeutung. Es hat den Weg ge
wiesen, den seither auch andere mit Erfolg gegangen sind.

Phot. Dr. P. Wolff
Fervor, zwei Jahre vor seinem Tode,

Dreiundzwanzig Jahre und viel für die Unsterblichkeit getan.

Eine Würdigung der Waldfrieder Zucht darf nicht 
schließen, ohne eines Mannes zu gedenken, der an dem 
bisher Erreichten mehr als zwei Jahrzehnte lang auf 
verantwortungsvollem Posten mitgearbeitet hat. Im 
Sommer 1928 ist Hermann Münz nach vierundzwanzig
jähriger Tätigkeit als Gestütsmeister von Waldfried 

einem schweren, tücki
schen Leiden erlegen. 
Mit der ganzen zähen 
Kraft seiner Natur hatte 
er sich gegen die Krank
heit gewehrt. Der Tod 
erst hat dem Arbeits
freudigen die Ruhe auf
gezwungen, die er sich 
selbst niemals gönnen 
wollte. Waldfried hat 
viel an ihm verloren.

An die Stelle von 
Hermann Münz ist als 
Gestütsleiter Hans Al
bert getreten, früherer 
Landstallmeister von 
Lippe-Detmold, ein Mann 
von großer praktischer 
Erfahrung und ge
diegenen theoretischen 
Kenntnissen, die ihn für 
seine verantwortungs
volle, aber auch dank
bare Aufgabe besonders 
geeignet erscheinen las
sen. Die Zweijährigen 
von 1931 sind der erste 
Waldfrieder Jahrgang, 
für den er sozusagen ver
antwortlich zeichnet, und 
der ist ja nicht schlecht. 
Mit seinen Jährlingen 
und Fohlen ist Herr 
Albert ebenfalls zufrie
den. Er hat offenbar 
auch allen Grund dazu, 

und wenn der neue Gestütsleiter von Waldfried nach 
zwanzig Jahren einmal ebensoviele Klassepferde an den 
Rennstall abgeliefert haben wird wie der brave Münz, 
dann wird er noch viel mehr Ursache haben, zufrieden zu 
sein. Mit ihm die ganze deutsche Vollblutzucht.
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Dez
Wenn in den letzten Jahren die meisten unserer 

Rennvereine mit immer wachsenden Schwierigkeiten 
zu kämpfen hatten, wenn sie unter dem harten Druck 
der Notzeiten zu einem Abbau ihres Schaffens ge
zwungen waren, so gehört zu den wenigen Ausnahmen, 
die es erfreulicherweise doch noch gibt, in erster 
Linie der Dresdener Rennverein. Dieser Körper
schaft ist es möglich gewesen, ihr Werk ungeschmälert 
weiterzuführen, es durch alle Fährlichkeiten und 
Widrigkeiten der allgemeinen Verhältnisse hindurch 
glücklich auf einem hohen Stand zu erhalten. Das ist 
ein überzeugender Beweis dafür, auf welch festen 
Grundlagen der Rennsport in der sächsischen Haupt
stadt beruht, wie widerstandsfähig und leistungsfähig 
er sich verwurzelt hat. Diese Tatsache ist gewiß 
besonders zu begrüßen. Sie ist es um so mehr, als 
kein anderer deutscher Verein die erste Phase seiner 
Geschichte unter ähnlichen Hemmungen und An
feindungen beginnen mußte, wie sie gerade dem 
Dresdener Rennverein zunächst nicht erspart blieben. 
Wenn man den Blick aus der Gegenwart in die Ver
gangenheit zurückschweifen läßt, so ist der Werdegang, 
der ihn aus der anfänglichen Unfreiheit zur Freiheit 
und dann zum wirklichen Aufblühen emporgebracht 
hat, sehr anschaulich zu erkennen. Der Dresdener 
Rennverein hat 1931 sein 40jähriges Bestehen begehen 
können, ohne daß mit dieser Gelegenheit besonderes 
Aufheben gemacht wurde. Darum ist es gewiß ratsam 
und lehrreich, wenn man dieses Jahr wahrnimmt, um 
auf die Entstehung des Vereins zurückzugreifen und 
seine Entwicklung darzulegen. Es ist dies in der 
„Sport-Welt“ bereits geschehen, als der Verein mitten 
im Weltkrieg sein 25jähriges Bestehen feierte. 
Inzwischen sind weitere 15 Jahre verstrichen, und da 
damals die Stimmung in Deutschland rennsportlichen 

Reminiszenzen nicht gar zu hold sein konnte, so ver
lohnt es sich, hier auf die Geschichte des Rennsports 
in Dresden einmal wieder erschöpfend einzugehen.

Am 7. Mai 1891 hat die Dresdener Rennbahn zum 
ersten Male Gäste zu sich geladen. Gerade vierzig 
Jahre vorher war schon der erste Versuch gemacht 
worden, auch in der sächsischen Hauptstadt den Renn
sport einzubürgern. Ende April 1851 war auf einem 
nicht mehr näher festzustellenden Platz, anscheinend 
hat es sich einfach um einen Exerzierplatz gehandelt, 
ein Hürdenrennen gelaufen worden, nach der schönen 
Sitte jener alten Zeiten sagte man natürlich Hurdle 
Race, zu reiten von Herren. Zu diesem Zweck spendete 
Prinz Albert, der nachmalige König, eine Peitsche, der 
Einsatz betrug zwei Louisd’or, ganz Reugeld, die 
Distanz anderthalb englische Meilen mit sechs Hürden, 
die dreieinhalb bis vier Fuß hoch waren. Die Bahn 
war aber so überaus schmal, daß in zwei Abteilungen 
geritten werden mußte, als sich zehn Reiter stellten. 
In der ersten Abteilung siegte Graf Götzen auf Herrn 
von Heydebrand’s Stachel gegen Leutnant Graf 
Münster, Leutnant Graf Rex, Rittmeister Graf 
Zimietzky und Leutnant von Bülow; in der zweiten 
Abteilung Baron Zedtwitz auf Görgey gegen Leutnant 
von Ludwiger, Graf A. Schönburg, Leutnant von Polenz 
und Graf Bleschinsky. Nun mußten die beiden 
Abteilungssieger nochmals gegeneinander antreten, 
wobei Stachel unter seinem nachher so berühmt ge
wordenen Reiter um einen Hals siegte. Der Gewinner 
erhielt aus den Einsätzen und Reugeldern 60 Louisd’or, 
das zweite Pferd den Rest, die Unterzeichner hatten 
aber, wie es damals vielfach Gebrauch war, auch noch 
die Verpflichtung übernommen, auf ihre Kosten den 
beiden ersten Reitern ein Diner zu geben. Durch den 
guten Erfolg, die Menschen waren in hellen Scharen zu

Gesamtansicli
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lleun/ocdu*
dem neuen Schauspiel hinausgeströmt, wurden die 
Sportfreunde in Dresden, die sich zu einem „Sächsischen 
Renn-Klub“ zusammengeschlossen hatten, dazu er
mutigt, im Jahre 1852 schon vier Hürdenrennen laufen 
zu lassen, zwei von ihnen am 27. Mai, die beiden 
anderen am 29. Mai. Das erste gewann Leutnant 
von Kahlden, der nachher der langjährige geschäftliche 
Leiter des Bades Heiligendamm war und der auch der 
ältesten Generation von heute noch vielfach bekannt 
war, das zweite verlief resultatlos, da nach dem Stechen 
zweier Abteilungssieger der endgültige Sieger, Graf 
Bleschinsky, auf Herrn v. d. Gabelentz’ Black Witch 
ungenügendes Gewicht hatte. Das dritte Hürdenrennen 
brachte eine ganz seltsame Wendung. Es wurde auch 
in zwei Abteilungen getrennt, die Besitzer erklärten 
aber nachher, das in der Ausschreibung geforderte 
Endstechen (Finalstechen sagte man damals) sei ihrer 
nicht würdig, da es in ganz Europa nur bei Bauern
rennen üblich sei, sie ließen daher im Kompromiß drei 
Pferde über die Bahn gehen, die die Hürden im Trab 
und im Schritt sprangen. Das vierte Hürdenrennen war 
auf Mitglieder des Vereins beschränkt und fiel an Graf 
Einsiedel. Die Distanz dieser Hürdenrennen betrug 
eine halbe bis drei viertel deutsche Meile, auf dieser 
langen Strecke waren aber nur drei oder vier Hürden 
von drei Fuß Höhe aufgestellt. Im Jahre 1853 war der 
Ehrgeiz der sächsischen Herren schon erheblich ge
stiegen, es wurden jetzt zwei Flachrennen für Jockeys 
ausgeschrieben, das eine, für in Sachsen gezogene 
Pferde bestimmt, mit 30 und das andere, ein Verkaufs
rennen, mit 50 Louisd’or ausgestattet. Das eine über 
eine viertel und das andere über eine halbe deutsche 
Meile führend. Die Gewinner waren Graf Einsiedel’s 
Strumpf (Crouch) und Herrn Fronhöfer’s Lady Free 
(Metcalf). Dazu kamen ein Herren-Flach-Rennen für 

Mitglieder, das an Baron Zedtwitz auf Hogarth fiel, 
ein Hürden - Rennen für sächsische Offiziere auf 
Dienstpferden, in dem Rittmeister von Ludwiger siegte, 
und ein Hürden-Rennen um einen Damenbecher, das 
sich Leutnant Fedor von Rauch aus Potsdam holte. 
Dieses Programm wiederholte sich auch 1854 in 
ungefähr der gleichen Weise, aber mit sehr schlechten 
Feldern in den Jockey-Rennen, so daß diese wieder 
fallen gelassen wurden. 1855 und 1856 fanden nur ein 
Handicap-Flach-Rennen und zwei Hürden-Rennen 
statt, alle von Herren oder auch nur von Vereins
mitgliedern zu reiten. Viel Leben wollte aber in den 
Sport niemals hineinkommen, das mag wohl auch der 
Grund gewesen sein, daß er schließlich wieder ein
gestellt wurde.

Von 1857 ab hat der richtige Rennsport in Dresden 
vollständig geruht. Zwar bildete sich Anfang der acht
ziger Jahre ein Dresdener Reiter-Verein, der unter 
allerhand anderen Wettkämpfen reiterlichen Charakters 
gelegentlich auch ein paar Rennen im Ostra-Gehege 
veranstaltete, diese waren aber rein privaten Zuschnitts 
und hatten mit dem öffentlichen Rennbetrieb nicht das 
geringste gemeinsam. Zu dessen Gunsten setzte eine 
Bewegung erst ein, als Ende der achtziger Jahre Herr 
Walter von Treskow seinen Wohnsitz in der sächsischen 
Hauptstadt aufschlug. Herr von Treskow war schon 
während seiner aktiven Dienstzeit als Oelser Husar 
ein eifriger Freund des Rennsports und selbst Renn
reiter gewesen. Sein Ehrgeiz richtete sich nun auf den 
Plan, Rennen in Dresden einzuführen, damals war in 
ganz Deutschland neues Leben und Streben auf diesem 
Gebiete erwacht, da die Aufhebung des Totalisator
verbotes allmählich befruchtende Wirkung ausübte. 
Durch die ihm eigene Tatkraft verstand es Herr 
von Treskow, für seinen schöpferischen Gedanken sehr

ibahn

21



Phot. Klinkhardt & Eyssen.
Herr W. von Treskow, 

Vorsitzender von 1891—1896

Phot. Otto Mayer.
Exzellenz von Kirchbacn,

Vorsitzender von 1898—1902

bald eine große Gemeinde zu werben. Allerdings 
erwuchs seinen Vorbereitungen auch ein sehr ernster, 
sehr starker Widerstand. Der Hof, die Zivilbehörden 
und die militärischen Kommandostellen verhielten sich 
dem Rennsport gegenüber nicht nur ablehnend, sondern 
ausgesprochen feindselig und suchten ihm jedwedes 
Hindernis, das nur denkbar war, in den Weg zu legen. 
Die Seele dieses Hasses war, wie es hieß, der damalige 
sächsische Kriegsminister, der aus grundsätzlicher 
Überzeugung heraus in Rennen die Wurzel alles

Übels gesehen haben soll. Jeden anderen hätte ein 
derartiger einflußreicher Widerstand von vornherein 
abgeschreckt, Herr von Treskow ließ sich aber nicht 
entmutigen, da er weite Kreise hinter sich wußte. 
Ursprünglich sollte die Sache schon im Jahre 1889 in 
Gang gebracht werden, indessen war das als Rennbahn 
in Aussicht genommene Stück des Ostra-Geheges nicht 
zu bekommen gewesen. Jedoch waren die Rennen nur 
aufgeschoben, nicht aufgehoben. Trotz des Scheiterns 
des ersten Projektes ließ Herr von Treskow nicht

Phot. W. Höffert.
Herr von Heemskerck,

Vorsitzender von 1903—1907

Phot. Lippoid.
Herr von Hoesch,

Vorsitzender von 1908—1916
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Phot. H. Kratzer,
Freiherr von Kap-herr,

Vorsitzender von 1916—1929

Phot, Bähr,
Oberstleutnant Struve,
Vorsitzender seit 1929

locker, es gelang ihm, immer mehr Freunde um sein 
Banner zu scharen und auch die notwendigen Mittel 
bereitzustellen. Als dann ein geeignetes, durch seine 
reizvolle landschaftliche Lage ausgezeichnetes Gelände 
auf den Seidnitzer Fluren gefunden war, wurde das 
Werk beherzt in Angriff genommen. Am Himmelfahrts
tage des Jahres 1891 konnte es der Öffentlichkeit über
geben werden.

Freilich durfte die junge Körperschaft, die soviel 
gewagt hatte, zunächst nicht unter der Flagge eines 
Rennvereins segeln, da der 
Rennsport von den höchsten 
Stellen aus mit Acht und 
Bann belegt war, nicht ein
mal die Genehmigung des 
Totalisators hatte erreicht 
werden können, sondern man 
mußte sich zunächst ohne 
diesen Magneten behelfen. 
Und man nannte sich vor der 
Hand ganz schlicht und be
scheiden „Dresdener Reiter
heim”. Dieses war am 17. De
zember 1890 gegründet wor
den, der Vorstand setzte sich 
aus den Herren W. von Tres- 
kow als erstem und Kommer
zienrat H. Hoesch als zwei
tem Vorsitzenden, sowie den 
Herren Louis Meyer, George 
Dotte, Jenny und de Meli zu
sammen. Die Umwandlung 
in den Rennverein erfolgte 
erst im Jahre 1893, als alle 
Vorurteile überwunden und 

Phot. Hahn Nachf,
Herr R. Popp,

seit langen Jahren Sekretär des Vereins

alle Abneigungen bekehrt waren. Der Umschwung 
dauerte also nicht gar zu lange. Der Erfolg der Rennen 
bei der Bürgerschaft der schönen Stadt war ein gleich
mäßiger und anhaltender, die deutschen Sportkreise be
grüßten den neuesten Zuwachs mit unverhohlener 
Freude. Angesichts des Eifers und Ernstes, mit dem 
gearbeitet wurde, geriet das Eis allmählich ins Schmel
zen, das die leitenden Stellen des Staates und der 
Gesellschaft anfänglich umgeben hatte. Eine kluge und 
geschickte Diplomatie mag noch ihr Teil dazu bei

getragen haben, die Gegen
sätze auszugleichen. Kurz
um, die Schranken fielen all
mählich, die Renen fanden 
auch in Dresden keine Er
schwerungen und Beanstan
dungen mehr. Als Zeichen 
der Aussöhnung beehrte 
König Albert mit seiner ge
samten Familie am Oster- 
Montag jenes Jahres 1893 
zum ersten Male die Seid
nitzer Bahn mit seinem Be
suche und stiftete für die 
Große Dresdener Armee- 
Steeple-Chase, die am 14. Mai 
zum erstenma| gelaufen wur
de, einen Ehrenpreis. Nach
dem sich der Verein seinen 
Platz an der Sonne glücklich 
erobert hatte, konnte er 
größere Aufgaben ins Auge 
fassen. Noch im gleichen 
Jahre 1893 wurde das bis 
dahin nur gepachtete Ge-
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lande der Rennbahn fest angekauft, alle 
Anlagen und Baulichkeiten konten auf der 
eigenen Scholle viel nachdrücklicher aus
gestaltet werden. Auch ein Wasserwerk 
und eine Berieselungsanlage wurden ge
schaffen. Die bessernde Hand hat seitdem 
niemals geruht.

Freilich, die Jahre unausgesetzten 
Kampfes, die die erste Periode kennzeich
neten, gingen doch nicht spurlos an dem 
Verein vorüber, sie hatten ihn nicht nur 
gehindert, auf einen grünen Zweig zu 
kommen, sondern auch seine Finanzen 
empfindlich angegriffen. Dazu waren noch 
allerlei sehr kostspielige Experimente, wie 
eine große Sportwoche mit den verschie- 
denfachsten Festen und Zwischenspielen, 
wie ein Gastspiel von Trabrennen und 
dergleichen gekommen, die auch ins Geld Vor der Waage Phot. Bohr.

liefen. Eine solche 
1895 unter dem 
Ehrenvorsitz des 
Prinzen Friedrich 
August, des nach
maligen Königs, vom 
19. bis 24. Mai zum 
ersten Male in 
Szene gesetzt, sie 
umfaßte außer drei 
Renntagen noch 
Schnitzeljagden in 
der Dresdener Hei
de, eine Festvor
stellung im Hofthe
ater, ein Gartenfest 
auf der Brühlschen 
Terrasse, einen Blu
menkorso im Gro
ßen Garten, eine 
Hunde - Ausstellung 
mit Vorführung von 
Kriegshunden und

Sportwoche wurde

Teilansicht der neuen Trainieranstalt Phot, Bohr.

einen Distanzritt 
Dresden — Leipzig. 
Ein großzügiges und 
reiches, aber auch 
recht kostspieliges 
Programm, trotzdem 
bei dem ersten Ver
such ein Massenan
drang sonderglei
chen erlebt wurde 
und allein aus den 
Eintrittsgeldern des 
Blumenkorsos 20000 
Mark für wohltätige 
Zwecke gegeben 
werden konnten. 
Aber schließlich 
hatte inan doch noch 
nichts ernten kön
nen, sondern sich 
nur eine Belastung 
aufgehalst. Und dann 

Auf dem Sattelplatz Phot. Bohr.

hatte der Verein, als er selbst eben sich 
etwas freier strecken und rühren konnte, 
sich übermäßig viel zugemutet, als er in 
kühnem Unterfangen noch ein Zweigunter
nehmen ins Leben rief. Dies war die un
glückselige Rennbahn in Chemnitz, die in 
den paar Jahren ihres Bestehens — 1895 
bis 1897 — nur Zuschuß erheischte. Nament
lich ihr schlechtgewählter Boden ver
schlang, ohne besser gemacht werden zu 
können, in jedem Jahre ein Vermögen. 
Um die ganze drückende Erbschaft der 
Vergangenheit nach und nach auszu
gleichen war späterhin eine sehr vor
sichtige, sparsame und zurückhaltende 
Verwaltung erforderlich, die mit den Jah
ren die Schuldenlast Stück um Stück ab
zutragen hatte. Im Jahre 1897 war es 
soweit gewesen, daß sogar schon
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ein Verkauf der Rennbahn ernsthaft ins Auge gefaßt 
werden mußte, doch wurde dieser äußerste Schritt 
noch abgewendet, die Generalversammlung konnte 
einen Antrag auf Entäußerung des Grundbesitzes ab
lehnen, da eine Anzahl von Mitgliedern sich bereit
erklärt hatte, dem Verein auf eine Reihe von Jahren 
Darlehen gegen hypothekarische Sicherheiten zu ge
währen. Nachdem man von 1897 bis 1904 ununter
brochen mit einer Unterbilanz gearbeitet hatte, die 
allmählich bis 152 500 Mark angeschwollen war, brachte 
das Jahr 1905 endlich einen Umschwung und eine 
Besserung der Finanzen, die seitdem erfreulich an
gehalten hat.

Daß der Übergang von den schwankenden Ver
hältnissen der ersten Zeit zu einer ruhigen, bewußten 
Fortentwicklung nicht ohne eine gewisse Krisis sich 
vollzog, ist nicht überraschend. So trennte sich denn 
Herr W. von Treskow, der übrigens unter dem Deck
namen „Baron Stockwell“ auch einen eigenen Rennstall 
in Dresden gehalten hatte, in jenem Jahre 1897 frei
willig von dem Verein, dem er so außerordentlich viel 
Mühe und Opferwilligkeit gewidmet hatte, er verließ 
Deutschland und siedelte erst nach dem Genfer See, 
später nach Belgien über, um erst bei Ausbruch des 
Weltkrieges in die Heimat zurückzukehren. Der 
deutschen Sache leistete er durch seine Kenntnis von 
Land und Leuten während der Okkupation von Belgien 
wertvolle Dienste, wie er auch aus seiner alten Liebe 
zur Vollblutzucht heraus die zahlreichen Importationen 

aus belgischen Gestüten für inländische Rechnung 
organisierte. Sein Nachfolger in Dresden wurde zu
nächst Freiherr von Hausen, um aber schon nach einem 
Jahre von General der Kavallerie von Kirchbach ab
gelöst zu werden. Diesem folgte 1903 Herr von Heems- 
kerck, ein alter Rennmann, dessen Pferde unter 
„Mr. Warren“ starteten, und nach ihm trat 1907 Herr 
von Hoesch an die Spitze des Vereins, der einst die 
Bahn sozusagen aus der Taufe gehoben hatte, da er 
Besitzer ihres ersten Siegers gewesen ist. Als der 
Vater des jetzigen deutschen Botschafters in Paris 
gestorben war, wurde Freiherr von Kap - herr, 
ein alter Rennreiter, 1916 zum Vorsitzenden des 
Dresdener Rennvereins gewählt und behielt dieses 
Amt, bis er 1929 von dieser Erde abberufen 
wurde. Seitdem ist Oberstleutnant Struve der Führer 
des Vereins.

In Dresden hatte man nicht gezögert, sehr bald 
ein größeres Rennen in den Mittelpunkt des Pro
gramms zu rücken, um hinter anderen Plätzen nicht 
zurückzubleiben. Dieser Große Sachsen-Preis hat 
zunächst von 1893 bis 1904 bestanden, das erste 
Rennen wurde von Freiherrn von Falkenhausen’s 
Karin, das letzte von dem Graditzer Leander gewonnen. 
Daß man dann auf den Sachsen-Preis verzichtete, war 
nur wohlgetan, denn das Rennen war für die Vereins
kasse unweigerlich sehr teuer, außerdem deckte es sich 
auch sehr wenig mit den besonderen Aufgaben, zu 
denen sich die Dresdener Bahn derzeit in ihrem renn-

DKW
Wagen erfüllen alle Ansprüche und jeden Geschmack; 
sie sind unvergleichlich preiswert

DKW-Vierzylinder
der große Mittelwagen

DKW-Frontantrieb
der populäre Volkswagen

DKW-Motorräder
für Sport Beruf und Reise

Zschopauer Motorenwerke
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Massenbesuch

technischen Werdegange in der Vorkriegszeit heran
gebildet hatte. Diese Aufgaben beruhten in einer 
bewußten Pflege des Mittel- und Nützlichkeitssports, in 
Abwechselung und Vielseitigkeit, die es den Ställen 
gestattete, ihren Durchschnitt nutzbringend zu ver
werten. In Flach-Rennen und in Hindernis-Rennen 
wurden diese Grundsätze gleichmäßig gewahrt, 
strengere Prüfungen der Zucht und bedeutsame Ent
scheidungen gehörten noch nicht in den Rahmen von 
Dresden hinein, dort diente man aber dem großen Zu
sammenhänge doch auch in sehr zweckentsprechender 
Weise, indem man alle möglichen Gelegenheiten bot, 
mit dem vorhandenen Bestand zu einem Verdienst zu 
gelangen. Vom Standpunkt eines Erhaltens und 
Sammelns der Kräfte war eine solche Richtung im 
Rennbetrieb dringend willkommen, sofern sie nicht zu 
Schaumschlägerei und Spielerei ausartete. Diese 
Gefahr hat aber in Dresden nie bestanden. Man hat 
stets die Grenzen zu respektieren gewußt, die ein 
würdiger Betrieb verlangt, und hat die Rennen immer 
als fest gegebenen Selbstzweck, nie als bloßes Mittel 
zum Zweck behandelt. Anständige Preise mit einer 
Anzahl von besseren Nummern darunter, treffsicher auf 
das Erfassen bestimmter Klassen von Pferden zuge
spitzte, aber dennoch nicht verkünstelte und verzettelte 
Ausschreibungen sind der Apparat, der in Dresden 
überliefert ist und auch jetzt noch mit Erfolg wie 
seither gehandhabt wird. Nach dem Krieg ist aber 
in gewisser Hinsicht eine Wandlung eingetreten, indem 
der Betrieb in Dresden wieder höher anstieg, als er es 
vorher gewesen war, denn jetzt war die Gesamtlage in 
Deutschland eine andere geworden. Diejenigen Ver
eine, die besonders lebenskräftig waren, konnten in 
dem Wiederaufbau des deutschen Rennsports, der not
wendig wurde, einen besonderen Dienst erweisen, indem 
sie alles aufboten, was sich nur ermöglichen ließ. So 
nahm denn der Dresdener Rennverein, begünstigt durch 
die äußeren Umstände, 1919 den Sachsen-Preis wieder 
auf, wenn auch ohne das schmückende Beiwort „Groß". 
Daneben schuf er 1924 noch den Preis der Drei
jährigen, der zu den wertvollsten Prüfungen im Früh
jahr gehört. Damit spielt Dresden eine wirklich her

vorragende Rolle, ohne sonst seine eben 
auseinandergesetzte Tendenz aufzugeben. 
Der Erfolg, der ihm beim Publikum seiner 
Stadt und weit über diese hinaus unwan
delbar treu ist, gestattet ihm, dem deut
schen Rennsport Mittel zur Verfügung zu 
stellen, die über dem Durchschnitt stehen. 
Er ist einer der gesündesten und fundier
testen Vereine von ganz Deutschland.

Von sonstigen Einzelheiten aus der 
Geschichte von Dresden mögen noch er
wähnt sein, daß der Verein 1897 den An
schluß an den Union-Klub vollzogen hat, 
und daß er 1912 eine Trainier-Anstalt mit 
72 Boxen neu gebaut hat.

Die Dresdener Bahn kann nun freilich 
nicht auf 40 Jahre des Wirkens zurück
blicken, sondern nur auf deren 39, da sie 
im Jahre 1915 des Krieges halber ver

stummt bleiben mußte. Die bisherigen Leistungen der
Bahn seien in folgender Übersicht zusammengestellt:

Tage Rennen
Gestartete 
Pferde

Preise (nach dem 
Rennkalender) 

Mark
Ehren
preise

1891 ............... .. . . 3 17 98 40 150 15
1892 ............... . . .. 4 22 110 60 580 3
1893 ............. . ... 5 30 223 91 460 10
1894 ............. . . .. 6 36 246 89 970 10
1895 ............... . . .. 8 45 251 138 910 10
Chemnitz . . . .... 1 6 49 14 390 4
1896 ............... . . . . 6 36 235 117 465 7
Chemnitz . . . .. . . 2 12 75 21 305 3
1987 ............... .... 6 31 192 103 570 5
Chemnitz . . . .. . . 2 12 75 21 710 4
1898 ............. . . . . 8 46 304 151 205 19
1899 ............. .... 11 67 445 205 030 29
1900 ............. . . . . 11 71 509 218 900 32
1901 ............. .... 12 81 550 241 950 42
1902 ............. . . .. 9 57 364 189 750 27
1903 ............. .... 7 42 286 145 550 15
1904 ............. . .. . 9 52 344 151 890 29
1905 ............. . . . . 10 60 356 167 480 19
1906 ............. . . . . 12 69 427 212 880 35
1907 ............. ... . 11 66 404 229 930 25
1908 ............. .... 12 72 434 264 330 22
1909 ............. . . . . 12 73 452 276 680 22
1910 ............. .... 12 72 444 278 240 15
1911 ............. .... 13 78 522 298 600 38
1912 ............. .... 14 81 520 307 960 43
1913 ............. . ... 13 78 537 315 150 38
1914 ............. .. .. 7 42 281 169 160 23
1915 ............. . . . . — — — — —
1916 ............. . . . . 8 48 308 186 555 16
1917 ............. .. . . 8 48 261 238 150 18
1918 ............. . .. . 2 12 152 68 910 4
1919 ............. . . . . 8 48 412 504 940 16
1920 ............. .... 12 81 547 1 434 440 9
1921 ............. . ... 12 83 514 1 862 900 13
1922 ............. .. . . 12 84 393 4 115 000 22
1923 ............. . . . . 12 84 463 4.237.086 200 000.

Grundzahl 369 500
6

1924 ............. .... 14 103 784 399 440 45
1925 ............. .... 14 98 756 342 530 50
1926 ............. .... 14 99 900 316 415 52
1927 ............. .... 14 98 726 316 815 46
1928 ............. .... 14 98 800 366 745 16
1929 ............. .... 14 99 788 400 145 44
1930 ............. .... 14 98 740 373 904 45
1931 ............. .... 14 98 731 375 174 43

Um nun auf den Eröffnungstag der Dresdener Bahn 
zurückzukommen, so mag hier die Einleitung des Ar
tikels wiedergegeben sein, in dem die „Sport-Welt" 
jenen denkwürdigen 7. Mai 1891 beschrieben hat. Es 
hieß da:

„Selbst in ihren kühnsten Träumen mögen die 
Gründer der neuen Rennbahn nicht einen solchen 
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Riesenerfolg ersehnt haben, wie er ihrem Unternehmen 
am Himmelfahrtstage beschieden war. Dieser Riesen
erfolg war freilich nur der Lohn für eine seltene Hart
näckigkeit, welche das ihr vorschwebende Ziel zu er
reichen gewußt hat, ohne sich durch die Hindernisse, 
welche sich von allen Seiten auftürmten, jemals beirren 
zu lassen. Welche außerordentlichen Schwierigkeiten 
zu überwinden waren, um Dresden endlich für den 
Sport erobern zu können, das soll heute nicht weiter 
erörtert werden, wo der Sieg auf der ganzen Linie be
reits glorreich erfochten ist. Noch in letzter Stunde 
freilich machten sich mancherlei Mißverständnisse gel
tend, die in gewisser Hinsicht einen Schatten auf das 
sonst so glänzend gelungene Einweihungsfest warfen. 
Der Hof und die Generalität hielten sich dem Turf fern, 
kein einziger aktiver Offizier des 12. Armeekorps be
teiligte sich, sei es im Sattel, sei es mit Pferden, an 
den ersten Rennen, welche in der Residenz des Landes 
abgehalten wurden. Wie es jedoch der Unermüdlich
keit der Herren des Ausschusses geglückt ist, allen 
anderen Anfechtungen zum Trotz ihr Schifflein in den 
sicheren Hafen zu steuern, so werden sie hoffentlich 
auch hier den dringend gebotenen Ausgleich zu finden 
verstehen. Ihnen zur Seite steht ja der innere Wert 
der Sache, welche sie vertreten. Man wird doch auch 
im Reiche der Wettiner dauernd nicht den unschätz
baren Nutzen verkennen wollen, welchen der Rennsport 
für die gesamte Pferdezucht und für die Wehrkraft der 
Armee besitzt. Das Dresdener Reiterheim darf sich 
außerdem auf einen anderen gewichtigen Faktor 
stützen, auf die Popularität einer Schöpfung innerhalb 
der Bürgerschaft von Elbflorenz. Denn von Popularität 
kann man getrost bereits heute sprechen, so gewaltigen 
Umfang nahm der Besuch der Bahn an. Einen der
artigen Massenandrang haben wir in Deutschland sonst 
nur ganz vereinzelt zu Gesicht bekommen, etwa am 
Hamburger Derby-Tage, an schönen Sonntagen in Char- 
lottenburg oder in Leipzig. Die drei Extrazüge, welche 
vorgesehen waren, reichten nicht annähernd aus, trotz
dem jedes einzelne Coupe drangvoll überfüllt war, und

mußten von der energisch zufassenden Eisenbahn
verwaltung verdoppelt werden. Und wie groß ist die 
Zahl derjenigen gewesen, die im Fuhrwerk oder zu Fuß 
durch den prächtigen Großen Garten, Dresdens Prater, 
hinaus nach den Wiesen hinter der Reicker Gasanstalt 
zogen, wo die Rennen ihre Heimstätte gefunden haben! 
So weit sich dort auch die Zuschauerräume ausdehnen, 
sie vermochten die Scharen der Gäste kaum zu bergen. 
Auf dem ersten Platz namentlich herrschte ein im
posantes Leben, in dem man sich stellenweise nicht zu 
rühren vermochte, und die Tribüne, langgestreckt, aber 
wenig tief, wies buchstäblich keinen leeren Fleck auf, 
vielmehr Menschenreihen Kopf an Kopf, Ellenbogen an 
Ellenbogen, so daß man beinahe für die Tragfähigkeit 
der Holzkonstruktion hätte fürchten müssen. Wunder
voll ist die mit der Lokomotive in wenigen Minuten zu 
erreichende Bahn gelegen, die bei hellem und offenem 
Wetter ganz entzückend zu wirken verspricht. Dies
mal umschleierte freilich graues Nebelgewölk die ge
waltigen Berge der Sächsischen Schweiz, welche vis-à- 
vis dem Publikum das ganze Geläuf als malerisches 
Panorama einsäumen. Ließ auch der bedeckte Himmel 
diesmal den landschaftlichen Rahmen eigentlich nur 
ahnen, so war man doch immerhin zufrieden, daß min
destens der Regen, der mittags herabzufallen begann, 
bald wieder aufhörte und ein trockenes Meeting ge
stattete. Einen vortrefflichen Eindruck machten die 
langen, geraden Linien der Bahn, die aus einer großen 
gegenüberliegenden Seite und einem mächtigen Einlauf 
von ungefähr 600 Metern besteht, welche durch nur 
kurze Zwischenwände untereinander verbunden sind. 
Von einer Grasnarbe konnte selbstverständlich noch 
keine Rede sein, obwohl der Boden von so guter Be
schaffenheit ist, daß er bei rationeller Pflege einen allen 
Ansprüchen vollauf genügenden Rasen liefern wird. 
Vor Feuchtigkeit und Schwere schützt ihn jedenfalls 
der kieshaltige Untergrund, der allerdings andererseits 
für den Sommer wieder eine gewisse Härte des Erdreichs 
vermuten läßt, da ausgiebige künstliche Bewässerung 
kaum zu bewerkstelligen sein dürfte.“ F. W.

Im Führring Phot. Bohr.
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Das Deutsche Decty
Als Sichel ihre Zweijährigenform zeigte, da wurde 

schon mit lebhaftem Bedauern festgestellt, daß die Stute 
im Derby fehle, da sie zur Zeit des Nennungsschlusses 
für unsere größte Zuchtprüfung ein zu kleiner Jährling 
gewesen war, um zu besonderen Erwartungen zu be
rechtigen. Dieses Bedauern wuchs natürlich noch ganz 
außerordentlich an, als die Stute im Frühjahr 1931 ihre 
Form nicht nur vollauf bestätigte, sondern sogar noch 
wesentlich überbot. Man empfand es als ein wirkliches 
Mißgeschick für den Graditzer Stall, daß er das beste 
Pferd des Jahrganges nicht im Derby habe und daß er 
infolgedessen auf einen Triumph verzichten müsse, der 
ihm sonst sicher gewesen wäre. Denn was hätte das 
Hauptgestüt an Stelle von Sichel setzen können? Als 
am 9. Juni die vierte
Reugelderklärung 

für das Derby er
folgt war, hatte Gra- 
ditz nur noch die 
beiden Hengste Dio
nys und Viaduct im 
Rennen behalten.

Von Viaduct wußte 
man schon damals, 
daß er ein Pferd 
für höchstens eine 
Mitteldistanz, aber 
nicht für die Derby- 
Distanz sei. Und 
was wußte man von 
Dionys? Man wußte 
von ihm nur, daß 
er als Zweijähriger 
dreimal unplaciert 
in kleinen Rennen 
gewesen war. Dann wußte man, daß er als Dreijähriger 
unter gleichen Gewichten die sehr mäßige Mandelblüte 
um einen Kopf geschlagen hatte, während zwei unter
geordnete Pferde wie Rittersturz und Blauer Vogel das 
kleine Feld vervollständigten. Und dann war er im 
Hoppegartener Himmelblau - Rennen unter 14 Pferden 
Dritter hinter Perillo und Venusta, Kopf und Kopf 
trennten die drei Pferde. Dionys hatte an Perillo drei 
Kilo und an Venusta drei Pfund wegzugeben. Dies war 
an sich keine ausgesprochen schlechte Leistung, aber 
noch weniger eine ausgesprochen gute. Mit dem Derby 
ließ sie sich wahrhaftig in keinerlei Verbindung bringen. 
Dieses Rennen war am 31. Mai zur Entscheidung ge
langt. In den nächsten Wochen aber hörte man von 
den Hoppegartener Arbeitsbahnen her wiederholt, daß 
Dionys ganz ausgezeichnet galoppiere und daß er eine 
sehr erkennbare Verbesserung bekunde. Diese Berichte 
konnten immerhin noch nicht genügen, um Dionys 
irgendwie ernstlich in den Vordergrund zu rücken, 

Die Horner Rennbahn Phot. Tachyphot.

sondern wurden eben hingenommen, wie man im Renn
sport derartige Lesarten hinzunehmen pflegt. Indessen 
mußte man doch schon aufmerksam werden, als das 
Hamburger Meeting herangekommen war und als man 
erfuhr, daß in den Schlußgalopps in Hoppegarten 
Dionys sogar mit einer Sichel habe Schritt halten 
können. Aber auch jetzt stand ein zwingender Beweis, 
wie ihn einzig und allein ein öffentliches Rennen ge
währen kann, immer noch aus. Dieser Beweis erfolgte 
noch in letzter Stunde auf dem Horner Moor selbst, 
als Dionys am Mittwoch vor dem Derby eine Erika 
im Elbe-Preis nach Kampf sicher mit einer halben 
Länge schlagen konnte, als drei Längen weiter zurück 
Adrienne einkam, die Zweite aus dem Henckel-Rennen.

Man konnte der 
Meinung sein, daß 
die Schlenderhane- 
rin hier etwas unter 
ihrer wahren Klasse 
gelaufen sei, sie war 
es wohl tatsächlich, 
wie dann das Derby 

selbst beweisen 
sollte; der Sieg über 
die Vierjährige des 
Herrn H. H. von 
Oertzen war immer
hin für das Derby 
eine gültige Vor
probe von Dionys. 
Sie war es in sol
chem Grade, daß 
jetzt endlich, einige 
Tage vor der Ent
scheidung, ein aus

gesprochener Favorit für das Derby gefunden war, nach
dem man bis dahin zwischen allen möglichen anderen 
Kandidaten ratlos herumgeschwankt hatte, ohne zu 
einem bündigen Schluß kommen zu können. Dionys 
wurde also Favorit und hat das Vertrauen, das ihm ent
gegengebracht wurde, in jeder Weise erfüllt.

Dionys hat das Derby in einem vollkommen ein
wandfreien Rennen gewonnen. Er galoppierte unter
wegs stets auf dem vierten oder dritten Platz, zog beim 
Einbiegen in die Gerade an die Spitze, wies einen kraft
vollen Angriff von Adrienne unbekümmert ab und er
reichte das Ziel mit zwei Längen Vorsprung als leichter 
Sieger. Zweifellos hat mit ihm das beste Pferd des 
Feldes in Front geendet. Ob auch das beste Pferd 
des Jahrganges, das ist eine noch nicht gelöste Frage. 
Es mag sein, daß seine Stallgefährtin Sichel doch noch 
über ihm gestanden hat. Vielleicht tun dies auch 
Wolkenflug und Fathia. Vielleicht, so muß man sagen, 
da der Große Preis der Republik, in dem die drei
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Parade vor dem Derby Phot. Tachyphot.

Pferde zusammentrafen, keinen von vornherein über
zeugenden Beweis zu liefern vermag. Denn er war 
das erste Rennen, das Dionys nach dem Derby wieder 
bestreiten konnte, es lag also eine Pause von vollen 
vier Monaten dazwischen. In den Internationalen 
Wochen von Berlin und Baden-Baden besaß Dionys 
keine Engagements, da Graditz selbst dann, als die 
Saison schon im vollsten Gange war, ihm nur geringes 
Vertrauen geschenkt hatte. Nachher laborierte der 
Hengst an einer schmerzhaften Knochenhautentzündung 
und hatte längere Zeit mit der Arbeit aussetzen müssen. 
Nach dieser Unterbrechung war er bis zum Saint Leger 
noch nicht wieder weit genug, um laufen zu, können, 
und mußte bis zum letzten reichen Rennen des Jahres 
warten. Daher hat man auf sein Abschneiden in diesem 
Rennen auch keinerlei Wert zu legen. Jedenfalls war 
Dionys in der Lage gewesen, im Derby das Vorurteil 
zu brechen, daß dieses ein reines Stutenrennen sein 
würde. Dieses Urteil oder Vorurteil hatte lange, ge
herrscht. Während des ganzen Winters hatte man als 
die aussichtsreichsten Pferde Adrienne und Fathia an
gesehen, dann hatte sich im Frühjahr an Reichswehr 
eine neue Ver
treterin ihres Ge
schlechts hinzuge
sellt. Fathia hatte 
bekanntlich aus dem 
Derby gestrichen 
werden müssen, 
aber an Adrienne, 
Reichswehr und 
Filmenau kamen 
immerhin drei Stu
ten an den Start 
des Derbys, von 
denen man bei der 
allgemeinen Ver
worrenheit der Si
tuation bis zuletzt 
hatte annehmen 
können, daß sie im
stande sein würden, 
den Stutenerfolgen An den Tribünen vorbei Phot. A. Menzendorf.

von Amalie von Edelreich, Palmyra, Künstlerin, 
Gamiani, Budagyöngye, Patience und Pontresina 
einen weiteren hinzuzufügen. Adrienne wurde aber 
nur Zweite.

Die Zeit des Derby war mit 2:35,4 zwar gut, aber 
nicht hervorragend, wenn man die ungewöhnlich gün
stigen Bodenverhältnisse berücksichtigt. Die Bahn war 
allerdings infolge ausgiebigen Sprengens nicht mehr 
ganz so schnell wie an den beiden vorausgegangenen 
Renntagen, hätte sich aber noch durchaus für eine 
Rekordzeit geeignet, die es vielleicht gegeben haben 
würde, wenn ein paar wirkliche Klassepferde im Rennen 
gewesen wären. Es sei aber betont, daß die gleiche Zeit, 
die uns heute nur als durchschnittlich erscheint, vor 
20 Jahren noch als glänzend zu betrachten gewesen 
wäre. Erst 1914 wurde zum ersten Male die Zeit von 
2:35 unterboten, jetzt steht der Rekord bei den 2:32,2 
von Roland; Marduck und Aditi waren eben bessere 
Pacemacher als Kavallerist.

Dionys ist der zehnte Graditzer, der im Derby ge
siegt hat, wenn es sich auch nur um neun und ein halbes 
Rennen handelt, da eins der Pferde sich mit einem 

Gegner in den Preis 
zu teilen hatte. 
Die einzelnen Gra
ditzer Sieger sind 
1886 Potrimpos, 
1891 Peter, 1893 
Geier in totem 
Rennen mit Har
denberg, 1898 Ha
benichts, 1909 Arn
fried, 1910 Orient, 
1912 Gulliver II,
1919 Gibraltar und
1920 Herold ge
wesen, dem sich 
jetzt sein Sohn 
Dionys angeschlos
sen hat. Dionys ist 
allerdings nur for
mell ein Graditzer, 
da mit der Rück
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Das Feld im Wandsbeker Bogen Phot. Tachyphot.

Verlegung der Vollblutzucht auch die Firma des Renn
stalles wieder gewechselt wurde. Tatsächlich ist Dionys 
aber ein Altefelder, was man nicht vergessen soll. Als 
die Auflösung dieses einst mit so hohen Geldmitteln 
angelegten Gestüts beschlossen worden war und die 
staatliche Vollblutzucht wieder nach Graditz heim
kehrte, da hatte es 
gleich nicht an 
Stimmen gefehlt, 
die die Schöpfung 
des Oberlandstall
meisters von Oet- 
tingen in Schutz 
nahmen und vor 
ihrer vollständigen 
Vernichtung warn
ten. Jetzt hat diese 
Scholle, der man 
anfänglich so bittere 
Vorwürfe gemacht 
hatte, und der 
man nach wenigen 
Jahren der Benut
zung wieder den
Rücken kehrte, zum dritten Male das Spitzenpferd je 
eines Jahrgangs gestellt, denn nachdem schon Aditi 
1922 auf einer Stufe mit Weißdorn geführt hatte und 
1925 Aditja das beste Pferd ihres Jahrgangs gewesen 
war, ragt in diesem Jahr Sichel in solchem Grade her
vor, und ihr vom gleichen Vater stammender Stall
gefährte Dionys erwies sich als gut genug, in ihrer 
Abwesenheit Deutschlands wichtigste Zuchtprüfung zu 
gewinnen. Dazwischen hatte Altefeld Klassepferde 
wie Marduck, Großinquisitor, Hödur, Antonia, Valla
dolid, Alexandria und Stromschnelle hervorgebracht. 
Auch die Zweijährigen von 1931, die so gut geraten 
sind, sind noch Altefelder.

An Dionys hat also Herold seinen zweiten Derby- 
Sieger gestellt. Was dem Derby-Sieger von 1917, dem 

ungeschlagenen
Landgraf, mit Haus
freund und Ferro 
geglückt war, das 
konnte nunmehr 
auch der auf der 
Rennbahn ein einzi
ges Mal um einen 
kurzen Kopf be
zwungene Herold 
wiederholen. He
rolds erster Derby- 
Sieger war Lupus, 
der jetzt schon 
selbst der Zucht 
dienende Sohn der
Lux. Wie Herold zu den allerbesten Söhnen des 
unvergleichlichen Dark Ronald gehört hat, so ist 
er auch als Deckhengst einer seiner allerbesten Ver
treter geworden, steht würdig an der Seite von 
Prunus und von Wallenstein. Die paar Jahre des 

Phot. Tachyphot.im DerbyDas Ende

Mißgeschicks, die Herold infolge der Graditzer An
ämie durchzumachen hatte, damals seinem Beruf nahe
zu vollständig entzogen, hat er inzwischen aufs 
großartigste wettgemacht. Die Mutter des Derby- 
Siegers ist die 1917 geborene Dichterin v. Nuage — 
Delila II v. The Story—Costly Lady v. Ladas. Diese 

Stute hatte vor Dio
nys nur zwei le
bende Fohlen ge
bracht, von denen 
die gleichfalls von 
Herold abstammen
de Dämmerstunde 
recht nützlich war, 
der von Diadumenos 
gezogene Dynast 

aber ein Fehlschlag. 
An dem Jährling 
Dichtkunst besitzt 

das Hauptgestüt 
noch eine rechte 
Schwester von Dio
nys. Zweimal war 

Dichterin vorher 
güst, einmal verfohlte sie und einmal war sie nicht 
gedeckt worden. Übrigens hat die Linie der Costly 
Lady der fiskalischen Zucht schon Pferde wie Deficit, 
Dardanos, Claudia, Callahari und Claudius geliefert. 
Im Jahre 1930 wurde aber Dichterin, als die Graditzer 
Stutenherde durchgesiebt werden mußte, ausgemustert 
und am 7. November zur öffentlichen Auktion gestellt. 
Sie wurde für sage und schreibe 250 Mark Herrn von 
Saldern zugeschlagen. Habent sua fata .... Ihr neuer 
Besitzer verwendete Dichterin nur als Reitpferd, läßt 
sie aber begreiflicherweise jetzt von neuem decken, 
natürlich wieder von Herold. Übrigens soll auch Dionys 
selbst sehr nahe daran gewesen sein, abgestoßen zu 
werden, wurde aber schließlich doch noch behalten, da 
man hoffte, aus ihm vielleicht einen geeigneten Land

beschäler machen 
zu können. So spielt 
mitunter das Glück 
auf dem Turf.

Noch ein paar 
Worte über Persön
liches. Trainer Ro
bert Utting konnte 
an Dionys seinen 
ersten Derby-Sieger 
zur Waage zurück
geleiten, nachdem 
er schon zweimal 
dicht dabei gewesen 
war, einen Erfolg 
im Blauen Band zu 

feiern. Denn Aditi war nur durch viel Mißgeschick 
um diese hohe Ehre gekommen, und seine Halb
schwester Aditja hätte bei gutem Willen und mit dem 
richtigen Jockey das Derby auch kaum verloren. Da 
Utting viele Jahre in Hamburg gelebt hat, in Groß- 
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borstel erst als Jockey und dann als Trainer des 
Herrn Gustav Beit, so ist er an der Alster persönlich 
ungemein beliebt, sein Erfolg wurde daher mit leb
haften Ovationen begrüßt. Die großartige Saison, die 
Graditz 1931 gehabt hat, muß den tüchtigen Fachmann 
reichlich für das Mißgeschick entschädigen, das er in 
der unmittelbar vorausgegangenen Zeit mit fast durch
weg kranken Pferden gehabt hatte. Der junge Jockey 
Böhlke hat gleich im ersten Jahr seiner Tätigkeit für 

Graditz alles erreicht, was der Ehrgeiz eines Berufs
reiters nur wünschen kann. Die Serie von Sichel und 
dazu der Ruhm des Derbys — wahrhaftig ein beneidens
wertes Jahr für ihn.

* **
Diese Darstellung mag durch den Bericht des 

Rennens, seine Siegesliste und einige Statistiken aus 
der Geschichte des Derbys ergänzt werden.

Dionys nach dem Aufpullen Phot. Tachyphot.
Links (mit dem dunklen Hut) Graf Kainein, rechts Trainer Utting

Weltmarke des Porzellans

Das Porzellan

für

Hauptniederlage: Berlin W 9, Bellevuestraße 10
Niederlage: Berlin W 50, Tauentzienstr. 13
und in allen in Betracht kommenden Geschäften
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Hamburg-Horn.
Sonntag, den 28. Juni.

Deutsches Derby. Für Dreijährige.
100 000 M. 2400 m.

Hauptgestüt Graditz’ br. H. D i o n y s v. Herold
-—Dichterin 58 kg ...................................... E. Böhlke ............ 1

Frhrn. S. A. von Oppenheim’s dbr. St.
A d r i e n n e v. Augias—Abbazia56%kg E. Grabsch ......... 2

Hrn. F. Dillmann’s F.-H. Missour i v. Augias
—Minnie 58 kg ............................................. A. Zimmermann 3

Herren A. u. C. v. Weinberg’s br. H. Ostade
v. Pergolese—Ostera 58 kg......................  H. Kreuz ............ 0

Hrn. H. F. Wriedt’s dbr. H. Priester v.
Fervor—Priorin 58 kg ............................... M. Schmidt .... 0

Hrn. W. Bresges’ br. St. Osterfreude v.
Pazman—Sachertorte 56% kg ................ A. Sajdik ............ 0

Hrn. L. Lewin’s br. St. Reichswehr v.
Legatee—Reichenau 56% kg .................. E. Haynes ......... 0

Trainer: R. Utting.

Toto: 28:10. Pl.: 14, 37, 21, 21:10. 2%-2 L.-K.-H,-% L.

Dionys kehrt zur Waage zurück Phot. Tachyphot.

Graf Voß’ dbr. H. Granville v. Villars—
Graburg 58 kg ............................................. H. Blume . . . ... 4

Hrn. H. Sauber’s br. H. Sonnenglaube
v. Poisoned Arrow od. Aberglaube—Sun
Dial 58 kg ...................................................... K. Visek . . . . ... 5

Geschwister Korn’s dbr. H. Kavallerist 
v. Laland—Convention 58 kg  ......... H. Gehrke ......... 6

Gestüt Mydlinghoven’s dbr. St. Filmenau
v. Augias—Freilicht 56% kg .................. J. Rastenberger 7

Herren O. Blumenfeld u. R. Samson’s schwbr.
H. Vierzeiler v. Parmenio — Viz
58 kg ................................................................. H. Zehmisch . . . 0

Frau I. v. Opel’s schwbr. H. Masanie 11 o 
v. Aberglaube—Martha 58 kg ................ K. Narr ................ 0

Hrn. M. J. Oppenheimer’s br. H. G e n i o v.
Laland—Galleria Borghese 58 kg ......... E. Huguenin . . . 0

Stall Paulus’ schw. H. Agathon v. Augias— 
Honesta 58 kg ............................................... E. Pretzner .... 0

Dr. Alfred Tonelles’ br. H. Ke 1 le . maan v. 
Pazman—Keka 58 kg ............................... E. Esch ................ 0

Herren A. u. C. v. Weinberg br. H. Groll v.
Pergolese—Grolle nicht 58 kg ................ O. Schmidt .... 0

Start: 4 Uhr 33. — Aufstellung am Start von innen nach 
außen: Ostade, Adrienne, Dionys, Groll, Masaniello, Genio, Mi
souri, Kellermann Sonnenglaube, Reichswehr, Osterfreude, Priester, 
Kavallerist, Agathon, Filmenau, Vierzeiler, Granville. — Masaniello 
erhielt vor dem Rennen eine Einreibung mit Novocain. — Nach 
kurzem Aufenthalt sehr guter Start. Kavallerist, Osterfreude, 
Granville, Dionys, Groll, Reichswehr und Masaniello bildeten das 
dicht geschlossene Vordertreffen, auf den letzten Plätzen Filmenau 
und Sonnenglaube. Im ersten Bogen führte Kavallerist knapp vor 
Osterfreude, dahinter Dionys und Granville, die nebeneinander 
vor den anderen galoppierten. In die Gegenseite kam Kavallerist 
eine halbe Länge vor Osterfreude, eine Länge dahinter Dionys 
und Granville nebeneinander, etwas zurück ebenfalls auf gleicher 
Höhe Masaniello und Groll, dahinter Adrienne, Agathon und Fil
menau, auf dem viertletzten Platz Reichswehr vor Kellermann, 
Ostade und Sonnenglaube. In den letzten Bogen führten Ka
vallerist und Osterfreude vor Masaniello, Dionys, Adrienne und 
Granville, alles dicht geschlossen, Letzter Sonnenglaube hinter 
Priester. Kurz vor Erreichen der Geraden galoppierten Ka
vallerist, Dionys und Osterfreude in Linie, dann machte sich 
Dionys außen frei, innen stieß Adrienne vor, beide lagen dann 
klar in Front vor Granville, während in der Mitte Missouri auf
kam. In der Distanz führte Dionys klar vor Adrienne und ge
wann leicht. — Zeit: 2:35,4. — Wert: Ehrpr. u. 70 000, 14 000, 
7000, 4000, 1000 M.
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Liste der Sieger im Deutschen (fr. Norddeutschen) Derby 
seit seiner Begründung.

Es liefen 
1869 Hrn. U. v. Oertzen’s Investment v. King of

Diamonds—Golden Pippin ........................................... Little 5
1870 Graf Joh. Renard’s Adonis v. Grimston —

Legerdemain ............................................................... E. Madden 5
1871 Graf Joh. Renard’s Bauernfänger v.

Grimston—La Traviata ........................................ E. Madden 5
1872 Hrn. U. v. Oertzen’s Hymenaeu s*) v. Lord

Clifden—Cantata ................................................................. Little 7
1873 Graf Joh. Renard’s Amalie von Edel

reich v. Bucaneer—Sweet Katie .................... Grimshaw 5
1874 Dr. O. Marckwald’s Paul v. Savernake —

B-Flat ........................................................................................ Sopp 8
1875 Baron G. Springer’s Palmyra**) v. Blair

Athol—Firefly ................................................................. Corser 12
1876 Graf Bernstorff-Gyldensteen’s Double Zero

v. Virgilius—Olive ............................................................. Arnott 8
1877 Fürst Hohenlohe - Oehringen’s Pirat v. Buc

caneer—Fern ...................................................................... E. Fisk 10
1878 Graf H. Henckel sen.’s Oroszvar v. All

brook—Lady Wentworth ............................................... Busby 7
1879 Fürst Hohenlohe - Oehringen’s Künstlerin

v. Flibustier—Arcadia ............................................. E. Madden 10
1880 Graf Joh. Sztaray’s G a m i a n i v. Cambuscan

—Grand Duchess...................................................... T. Osborne 9
1881 Baron Juel-Brockdorff’s Cäsar v. Billesdon—

Advance ............................................................................... Gough 9
1882 Graf Tschirschky - Renard’s T rächen

berg***) v. Flibustier—Dirt Cheap ...................... Watts 10
1883 Graf H. Henckel sen.’s Tartar v. Digby

Grand—Nendau ................................................................. Busby 6
1884 Graf N. Esterhazy jr.’s Stronzian v.

Waisenknabe—Mille Girand .................................... Graeves 9
1885 Hrn. E. v. Blaskovits’ Budagyöngye v

Buccaneer—Kincsem ........................................................ Smart 5
1886 K. Hpt.-Gest. Graditz’ Potri rnpos v. Cha-

mant—Pulcherrima .......................................................... Busby 6
1887 Baron N. Rothschild’s Z sup an v. Peter —

British Queen ............................................................. Goodwey 7

Böhlke ist abgesessen Phot. Tachyphot.

R. Utting nach dem Derby Phot. Tachyphot.

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1903

1904

1905

1906

Graf A. Apponyi’s Tegetthof v. Hastings— 
Fantasie ............................................................................
Hrn. E. v. Blaskovits’ Urambatyam v. 
Gunnersbury—Bajos ...................................................
Hrn. V. May’s Dalberg v. Rosicrucian—• 
Dahlia ................................................................................
K. Hpt.-Gestüt Graditz’ Peter v. Chamant— 
Pearlina .......................................................................... ]
General v. Koloditsch’s E s p o i r v. Barcaldine 
—Bel Esperanza............................................................
K. Haupt-Gestüt Graditz’ F.-H. G e i e rf") v. 
Flageolet—Geheimniss v. Chamant .................... 1
Hptm. R. Spiekermann’s Hardenber gt) v. 
Kisber—Blue Mountain...............................................
Frhrn. v. Münchhausen’s Sperber v. Kisber 
—Vitarba .......................................................................
Frhrn. E. v. Falkenhausen’s Impuls v, 
Fulmen—Comtesse Caroline ....................................
Frhrn. v. Falkenhausen’s Trollhetta v. 
Kisber—Village Queen ...............................................
Graf L. Henckel’s Flunkermichel v. 
Pumpernickel—Flora .......................................... W.
K. Haupt-Gestüt Graditz’ Habenichts v. 
Chamant—Haselnuß .................................................
Baron G. Springer’s G a 1 i f a r d v. Gunners
bury—Galliarde ............................................................
Herren C. v. Lang-Puchhof und A. von 
Schmieder’s Hagen v. Charibert — 
Hyeres ................................................................. Ibbet
Major v. Goßler’s Tuki v. Gouverneur

—Räuberbraut............................................... Bowman
1902 Hrn. A. v. Pechy’s Macdonald v. 

Chislehurst—Marie ........................................
Baron G. Springer’s Bono modo v. 
Bona Vista—Kis Iblya .................................
Graf L. Trauttmansdorff’s Con amore 
v. Matchbox—Grisette ........................... G.
Graf T. Festetics’ Patience v. Bona
Vista—Podagra .................................... R. Huxtable
Hrn. Weinberg’s Fels v. Hannibal —
Festa ............................................................ O’Connor
Hrn. Weinberg’s Desir v. Saphir—Gold
Dream............................................................ W. Shaw

1907

11

. . . Smart 6

. Rossiter 9

. . . . Sopp 8

Ballantine 7

. F. Webb 10

Ballantine 12

. Bowman 12

E. Martin 9

. . . Busby 12

. . . Busby 7

. H. Jones 9

E. Martin 10

. . Hyams 9

Tarai

Lewis

Stern

20

15

11

11

4

6

8

2:41,7

2:47,8

2:37,2

2:37,1

2:35,2

2:36,8
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Dionys Phot. Tachyphot.

1908 Frhrn. Ed. v. Oppenheim’s Sieger v.
Hannibal—Semiramis ............................... G. Stern

1909 K. Haupt-Gestüt Graditz’ Arnfried v.
Hannibal—Abendglocke .................... W. Warne

1910 K. Haupt-Gestüt Graditz’ Orient v.
Bona Vista—Olly .................................  F. Bullock

1911 Baron G. Springer’s C h i 1 p e r i c v. Gal-
linule—Chilmark ........................................ Carslake

1912 K. Haupt-Gestüt Graditz’ Gulliver II
v. Hannibal—Gnädigste ...................... F. Bullock

1913 Hrn. R. Haniel’s Turmfalke v. Caius
Tootie .......................................................... D. Maher

1914 Frhr. S. Alfr. v. Oppenheim’s Ariel v.
Ard Patrick—Ibidem ............................. Archibald

6

7

13

12

8

10

8

2:35,8

2:35,4

2:36,6

2:35,2

2:36,8

2:41,3

2:33,6

1915 Hrn. R. Haniel’s Pontresina v. Bi-
niou—Princeß Margaret ........... W. Plüschke jr.

1916 Herren A. u. C. v. Weinberg’s A m o -
r i n o v. Festino—Anmut I ............. O. Schmidt

1917 Hrn. R. Haniel’s Landgraf v. Louviers
—Ladora ............................................... . F. Kasper

1918 Frhrn. S. Alfr. v. Oppenheim’s Marmor
v. Saphir—Mahalla ............................. O. Schmidt

1919 tt) Hauptgest. Graditz’ Gibraltar v.
Nuage—Granada ........................................... Kaiser

1920 Hauptgest. Graditz’ Herold v. Dark
Ronald—Hornisse .................... ..  r. . Rastenberger

1921 Herren A. und C. v. Weinberg’s Omen
v. Nuage—Orkade ......................................... Danek

14

10

13

12

11

9

17

2:42,2

2:42,8

2:35,6

2:38,6

2:33,3

2:35,3

2:32,6

Herold, der Vater von Dionys Phot- Tachyphot.
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1922 Gestüt Weil’s Hausfreund v. Land
graf—Hecuba ........................................... W. Tarras

1923 Herren A. u. C, v. Weinberg’s Augias
V. Pergolese—Augusta Charlotte . . 0. Schmidt

1924 Hrn. A. Stierheim’s Anmarsch v.
Fervor—Amanda ...................................... R. Torke

1925 Hrn. L. Lewin’s Roland v. Traum —
Rosanna .................................................... E. Haynes

1926 Hrn. R. Haniel’s Ferro v. Landgraf—
Frauenlob ............................................... F. Williams

1927 Frhrn. S. Alfr. v. Oppenheim’s Mah
Jong v. Prunus—Maja v. Caius ......... Pretzner

1928 Herren L. u. W. Sklarek’s br. H. Lupus
v. Herold—Lux ...................................... E. Haynes

1929 Hrn. M. J. Oppenheimer’s br. H. Graf
Is olani v. Graf Ferry—Isabella ... Grabsch

1930 Frhrn. S. Alfr. v. Oppenheim’s Alba v.
Wallenstein—Arabis ............................. J. Munro

*) Nach totem Rennen mit Seemann. Primus, der als Erster 
eingekommen war, wurde wegen Umreitens einer Stange dis
qualifiziert. **) Nach totem Rennen mit Schwindler. ***) Nach 
totem Rennen mit Taurus, f) Liefen totes Rennen, der Preis 
wurde geteilt, ft) Wurde im Grünewald gelaufen.

Die Besitzer de
Erfolge 

Hauptgestüt Graditz ........... 9%
Herren A. u. C. v. Weinberg 5 
Herr R. Haniel......................... 4
Frhr. S. Alfr. v. Oppenheim . 4 
Baron G. Springer .............. 4
Graf J. Renard .................... 3
Herr E. v. Blascovits ......... 2
Frhr. E. v. Falkenhausen ... 2 
Graf H. Henckel .................. 2
Fürst H. zu Hohenlohe-

Oehringen ........................... 2
Herr U. v. Oertzen . ............ 2
Graf A. Apponyi.................. 1
Graf Bernstorff-Gyldensteen 1 
Graf N. Esterhazy................ 1
Fürst (Graf) T. Festetics. . . 4 
Major v. Goßler .................. 1
Graf L. Henckel .................. 1
Baron Juel-Brockdorff ... 1

Die Reiter der
Erfolge

Busby ...................................... 5
E. Madden .............................  3
O. Schmidt ............................ 3
F. Bullock ............................. 2
E. Haynes .............................. 2
Little ........................................ 2
E. Martin ................................ 2
Smart......................................... 2
Sopp ......................................... 2
G. Stern .................................. 2
Ballantine ............................... 1 %

12 2:36,6

9 2:41,5

17 2:36,6

9 2:32,2

9 2:35

14 3:3,2

15 2:34,2

11 2:36,2

9 2:32,4

Derby-Sieger.
Erfolge

General A. v. Kodolitsch . 1 
Herren C. v. Lang-Puchhof 

u. A. v. Schmieder ........... 1
Herr L. Lewin ........................ 1
Herr V. May ........................... 1
Dr. O. Marckwald ............... 1
Frhr. v. Münchhausen .... 1 
Frhr. Ed. v. Oppenheim ... 1 
Herr M. J. Oppenheimer . . 1 
Herr A. v. Pechy .................  1
Baron N. Rothschild........... 1
Herren L. u. W. Sklarek . . 1
A. Stierheim ........................... 1
Graf J. Sztaray...................... 1
Graf L. Trautmansdorff ... 1 
Graf Tschirschky-Renard . 1 
Gestüt Weil ............................. 1
Hptm. R. Spiekermann ... %

Derby-Sieger.
Erfolge 

Bowman ................................... 1%
G. Archibald ......................... 1
Arnott ...................................... 1
E. Böhlke ............................... 1
B. Carslake............................. 1
Corser ...................................... 1
Danek ...................................... 1
E. Fisk .................................... 1
Goodway .................................. 1
Gough ...................................... 1
Grabsch .................................. 1

Erfolge 
Greaves .................................... 1
J. Grimshaw ......................... 1
R. Huxtable ........................... 1
Hyams ...................................... 1
Ibbett ...................................... 1
W. H. Jones ........................... 1
Kaiser ...................................... 1

Die Trainer der Derby-Sieger.

Von diesen Hengsten sind Peter, Landgraf und Herold selbst 
Sieger im Deutschen Derby.

Erfolge Erfolge
C. Hayhoe . . ......................... 5 Cowley ......................... ......... 1
Ch. Planner jr. ......................  4 J. C. Daley.................. ......... 1
R. Waugh . . . . ......................  3% W. Dean .................... ......... 1
R. Day............. ........................ 3 J. Hatton .................... ......... 1
H. Reeves . . ......................... 3 R. Hesp......................... ......... 1
F. Lösten . . . ......................... 3 A. Horalek.................. ......... 1
G. Johnson . . ......................... 3 Hyams ........................... .......... 1
G. Arnull . . . ......................... 2 J. Lippold .................. ......... 1
K. Bateman . ......................... 2 H. Milne ...................... ......... 1
J. Butters . . . ......................... 2 A. Olejnik .................. ......... 1
Mac Creery . ......................... 2 A. Reith ...................... ......... 1
J. Reeves . . . ......................... 2 Spademan .................... ......... 1
K. Smart ......... ........................ 2 Stössel ........................... ......... 1
G. Walker ........................... 2 W. Sulzberger ........... ......... 1
W. K. Arnull . ...................... 1 R. Utting .................... ......... 1
A. Beeson . . . . ...................... 1 Tarai ............................. ......... 1
W. Beeson . . . ...................... 1 J. Waugh sen............... ......... 1
H. Brown jr. . . ...................... 1 M. Young .................... ......... 1
Bryant ............. ...................... 1 G. Sear ......................... ......... %
J. Cooter sen. . ...................... 1

Die Väter der Derby-Sieger.
Erfolge Erfolge

Hannibal ......... ......................  4 Dighby Grand ........... ......... 1
Bona Vista . . . ......................  3 Fervor ........................... ......... 1
Buccaneer . . . . ......................  3 Festino ........................ ......... 1
Chamant ......... ......................  3 Fulmen ........................ ......... 1
Kisber ............. ......................  2% Gallinule ...................... ......... 1
Flibustier . . . . ...................... 2 Gouverneur ................ ......... 1
Grimston......... ...................... 2 Graf Ferry .................. ......... 1
Gunnersbury . ...................... 2 Hastings ...................... ......... 1
Herold............... ........................ 2 Kings of Diamonds . . ......... 1
Landgraf ......... ...................... 2 Louviers ...................... ......... 1
Nuage ............. ...................... 2 Lord Clifden ............. ......... 1
Saphir ............. ...................... 2 Matchbox .................... ......... 1
Ard Patrick . . ...................... 1 Pumpernickel ............. ......... 1
Allbrook ......... ........................ 1 Peter ............................. ......... 1
Barcaldine . . . ...................... 1 Pergolese .................... ......... 1
Billesdon . . . . ...................... 1 Prunus ........................... ......... 1
Biniou .............. ...................... 1 Rosicrucian ................ ......... 1
Blair Athol . . . ...................... 1 Savernake .................. ......... 1
Cambuscan . . . ...................... 1 Traum ........................... ......... 1
Caius ................ ...................... 1 Virgilius ...................... ......... 1
Charibert . . . . ...................... 1 Waisenknabe ............. ......... 1
Chislehurst . . . ...................... 1 Wallenstein ................ ......... 1
Dark Ronald . ...................... 1 Flageolet ...................... ......... %

Erfolge
F. Kasper ............................... 1
Lewis ........................................ 1
D. Maher ...............   1
J. Munro .................................. 1
O’Connor.................................. 1
T. Osborne ........................... 1
W. Plüschke jr........................ 1



Aus dwjleuto$ais&* 1931
I. Flachrennen

Wenn vor Jahresfrist von irgendeiner Seite aus 
angedeutet worden wäre, daß die vier besten Verdiener 
der nächsten Saison Dreijährige sein würden, daß in 
den ganz großen Rennen für Dreijährige und ältere 
Pferde die Vertreter des Derby-Jahrgangs weit vor den 
besten älteren Pferden einkommen würden, und daß als 
erfolgreichstes älteres Pferd Chantilly mit einerGewinn- 
summe von noch nicht 50 000 Mark aufgeführt werden 
müßte, da hätte wohl allseitig nur ein verzeihendes 
Lächeln geantwortet. Alles andere schien möglich, nur 
das nicht. Ein Zweijährigen-Jahrgang, wie ihn gleich 
kümmerlich und gleich wenig versprechend die deutsche
Vollblutzucht kaum 
jemals aufzuweisen 
hatte, war in sein 
Winterquartier ge
gangen, und auf ihn 

warteten ältere 
Gegner wie Graf 
Isolani, Gregor und 
Ladro.

Es hat wohl ein 
jeder die Situation 
für hoffnungslos an
gesehen und mit 
dem größten Pessi
mismus die weitere 
Entwicklung erwar
tet. Als dann der 
erste Teil der Saison 
entschieden worden 

Hindenburg-Tag in Hoppegarten. Phot. A. Menzendorf
Der Reichspräsident überreicht Markgrafs Trainer G. Arnull 

den Ehrenpreis.

war und Agathon die 
Union gegen Gran
ville und Sichel ge
wonnen hatte, da schien das ungünstige Urteil über den
Derby-Jahrgang bestätigt zu sein. Es hatte sich nichts 
geändert. Ein Teil der guten Zweijährigen hatte sich 
in Front des Jahrgangs behauptet, doch kein Pferd hatte 
eine solche Entwicklung genommen, daß es den Jahr
gang überragte oder gar ein Kompliment für ihn zu sein 
schien. Sichel, Fathia, Adrienne, Agathon hatte die 
Spitzengruppe unter den Zweijährigen geheißen. Sichel, 
Adrienne und Agathon war nach den Ergebnissen von 
Henckel-Rennen, Preis der Diana und Union auch das 
erste Treffen der Dreijährigen. Fathia war verschwun
den. An ihre Stelle waren zwar Reichswehr und Sporn 
gerückt, aber auch sie waren nicht mehr als gute Pferde 
in einem mäßigen Jahrgang.

Auf der anderen Seite hatte zwar Graf Isolani 
im Großen Preis von Hamburg und im Jubiläums-Preis 
nicht zur Geltung kommen können, weil er hier lahm 

geworden, dort behindert worden war, aber er hatte 
doch vorher im Chamant - Rennen gezeigt, daß er in 
Gang war. Kein Mensch konnte annehmen, daß für ihn 
eine Zwangspause von Monaten folgen würde. Da 
hatten sich weiterhin Avanti, Markgraf und Chantilly 
von großartiger Seite gezeigt, da hatte Erika den Sporn- 
Bezwinger Kavallerist, der doch auch damals schon zur 
zweiten Klasse seines Jahrgangs gehörte, im Podbielski- 
Rennen mit diversen Längen abgehängt. Und da hatte 
vor allem Gregor den Jubiläums-Preis gegen Sporn ge
wonnen, obwohl er debütierte, obwohl er dem Drei
jährigen Gewicht zu geben hatte. Alle kommenden

großen Rennen 
schienen schon für 
die älteren Pferde 
gelaufen zu sein.

Nicht eine der 
späteren bedeuten
den Prüfungen ist 
aber nochvon einem 
älteren Pferd ge
wonnenworden. Der 
Große Preis der Re
publik, die Großen 
Preise von Berlin 
und Baden, der 
Große Hansa-Preis 
und der Sachsen- 
Preis, sie alle haben 

Angehörige des 
Derby-Jahrgangs in 
Front gesehen. Nur 
in Flieger - Rennen 
und Meilen-Rennen 

haben die älteren Pferde noch eine gute Rolle gespielt,
aber auch hier haben im Durchschnitt die Dreijährigen 
noch beinahe bessere Erfolge gehabt.

Vom Beginn des Derby-Meetings an sind aber auch 
im Dreijährigen-Jahrgang erhebliche Umwälzungen vor 
sich gegangen. Die Pferde, die man bisher zur ersten 
Klasse gerechnet hatte, wie etwa Agathon, Granville, 
Vichy, Missouri, Kavallerist und Adrienne, stellten in 
Wirklichkeit nur die zweite Klasse vor, an deren Spitze 
dann Agathon und Adrienne gestanden haben. Weit 
besser als sie war Sichel, die vom Tage des Großen 
Hansa-Preises an erheblich über diesen früher scheinbar 
gleichwertigen Altersgefährten stand. Weit besser war 
auch ihr Stallgefährte Dionys, der überhaupt erst gut 
vier Wochen vor dem Derby durch Zufall entdeckt 
worden war und seine Antwartschaft auf das Blaue 
Band erst am Mittwoch vor dem Derby durch seinen 
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Sieg im Elbe-Preis über Erika und Adrienne angemeldet 
hatte. In die gleiche Klasse wie diese beiden Graditzer 
arbeitete sich schließlich mit einer Serie von Erfolgen 
Wolkenflug, dessen Laufbahn durch zwei Siege über 
Sichel gekrönt wurde. Und ganz zum Schluß war auch 
Fathia wieder da.

Durch diese vier Spitzenpferde ist beinahe mit 

einem Schlage aus einem minderwertigen Jahrgang ein 
guter geworden, hat der Jahrgang 1928 seine Ehren
rettung erhalten. Und da dann noch auf der Seite der 
älteren Pferde Graf Isolani und Ladro ausfielen, da 
Gregor auch nicht immer seine beste Form zeigte, waren 
die Dreijährigen schließlich sogar im Kampf mit diesen 
Gegnern im Vorteil.

Aeltere Pferde
Man darf die Dreijährigen jetzt natürlich ebenso

wenig überschätzen, wie man sie früher unterschätzt 
hat, denn sie haben doch viel Glück gehabt. Gerade 
ihre gefährlichsten. Gegner sind mehr oder weniger 
ausgefallen. Ein Graf Isolani in Bestform hätte 
ihnen sicherlich zu schaffen gemacht, obwohl er 
sehr häufig hätte Gewicht weggeben müssen. So 
war der Graf Ferry - Sohn aber vom Jubiläums- 
Preis bis zur Badener Woche zum Feiern verurteilt. 
Nur mit den größten Schwierigkeiten hat Meister 
Fösten ihn noch über die Gefahren des Trainings 
hinweglaviert. Als er dann im Großen Preis von 
Baden startete, war er zwar schon wieder ver
hältnismäßig gut im Gange, aber doch noch nicht das 
gute Pferd von einst. Sein dritter Platz war unter diesen 
Umständen eine recht achtbare Leistung. Auch der 
dritte Platz im Großen Preis der Republik verdient 
diese Bezeichnung, wenngleich der Graf mit dem Ende 
auch nichts zu tun gehabt hat. Sein Sieg im Rheinland- 
Preis über seinen ständigen Rivalen Avanti war ein 
schöner Abschluß der ruhmreichen Laufbahn des Fünf
jährigen, mehr aber auch nicht. Gewiß ist Graf Isolani 
im Herbst dreimal vor Avanti gewesen, aber es bedarf 
wohl doch keiner besonderen Erwähnung, daß er sich 
in dieser Saison seit dem Jubiläums-Preis nicht mehr in 
Höchstform befunden hat.

Gregor war wenigstens noch annähernd da und 
hat ja auch einige ausgezeichnete Leistungen voll
bracht. Er ist sehr oft mit den Dreijährigen zusammen
gekommen und hat sie auch gelegentlich geschlagen, 
zumeist hat er aber doch den kürzeren gezogen. Im 
Hansa-Preis und im Großen Preis von Berlin war er 
hinter Sichel. In dem Hamburger Rennen war 
Missouri dicht bei ihm, in Berlin endete/ Adrienne in 
seiner Nähe. Die beiden Dreijährigen mögen damals in 
Höchstform gewesen sein, wir glauben aber doch nicht, 
daß Gregor in beiden Fällen seine beste Form gezeigt 
hat. Sein Sieg als Debütant gegen den im Gewicht 
begünstigten Sporn, der doch sicherlich wenigstens 
ebenso gut gewesen ist wie Missouri und vielleicht auch 
wie Adrienne, vor allem aber sein Kantersieg im 
Wilamowitz-Rennen über den ebenfalls begünstigten 
Kavallerist scheinen uns etwas mehr gewesen zu sein. 
Gregors Versagen im Großen Preis von Baden rechnet 
ja einfach nicht, denn er wurde völlig verritten, und 
seine anderen Niederlagen braucht man nicht tragisch 
zu nehmen, da er zu viel Gewicht wegzugeben hatte. 
Alles in allem ist Gregors Form nicht mehr so gleich
mäßig gewesen wie im Vorjahr. Andererseits muß 

man natürlich zugeben, daß die Spitzenpferde des 
Derby-Jahrgangs ihm unbedingt gleichwertig gewesen 
sind.

Ein völliger Ausfall ist Ladro geworden. Gerade 
dieser Waldfrieder schien vor einer ungemein 
günstigen Saison zu stehen, denn er hatte als Drei
jähriger nicht viel gewonnen. Der Graf Ferry-Sohn, 
der wahrscheinlich besser gewesen ist als selbst Gregor 
und nur unwesentlich unter Graf Isolani gestanden 
hat, ist aber das unglückliche Pferd geblieben. Er ist 
krank geworden und hat seine Form nicht mehr wieder
gefunden. Die Saison hat ihm kein Rennen eingebracht. 
Im Internationalen Fliegerrennen hatte er zwar trotz 
der ihm zu kurzen Distanz eine versprechende Vor
stellung gegeben, doch gleich darauf war es wieder 
mit ihm aus, und er mußte erneut abtreten.

Auch die zweite Klasse der älteren Pferde hat sich 
zumeist nicht ihrer Form entsprechend durchsetzen 
können. Avanti hat zwar die Saison ganz groß be
gonnen, als er im Preis von Blumberg Erika schlagen 
konnte, doch vor dem Großen Preis von Hamburg, in 
dem er eine erste Chance gehabt hätte, wurde er 
krank. Trainer Arnull hat ihn allerdings wieder ver
hältnismäßig schnell in Gang bekommen, so daß er noch 
das Engelbert-Fürstenberg-Rennen gegen Gregor, der 
ihm einen Haufen Gewicht geben mußte, und den Preis 
der Rheinprovinz gewinnen konnte. Dieser letzte Sieg 
war seine beste Leistung in dieser Saison, Auch in 
anderen Fällen ist Avanti noch recht gut gelaufen, 
ganz gleichmäßig war seine Form aber auch nicht mehr. 
Seinem Stallgefährten Markgraf ist es nicht viel anders 
ergangen. Er debütierte in großem Stil, da er sich das 
Hindenburg-Rennen gegen Napoleon, den späteren 
Gewinner der Goldenen Peitsche, holte, doch versagte 
er im Internationalen Fliegerrennen und war dann auch 
für längere Zeit außer Gefecht gesetzt. Als er im 
Herbst wieder herausgekommen war, hielt er sich 
mehrfach recht achtbar, doch begeisternd waren seine 
Leistungen nicht mehr. Außerdem hatte der Wallen
stein-Sohn gerade auf dem Gebiet, für das er in erster 
Linie in Frage gekommen ist, sehr viel Konkurrenz 
bekommen.

Wenig oder gar nichts haben, obwohl man von 
ihnen viel erwartet hatte, Narciss, Palfrey, Majordomus, 
Impressionist, der wieder in Training gekommen war, 
und Silberstreif geleistet. Präfect und Tantris hatten 
nützliche, Orion sogar noch bessere Leistungen. Weit 
mehr zeigte zwar Lateran, der im Großen Preis von 
Hamburg Zweiter wurde und das Hohenlohe-Oehringen-
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Endkampf im Jubiläums-Preis. 
Gregor schlägt Sporn und Graf Isolani.

Rennen gegen Gregor und Avanti gewann, doch seine 
Form bewegte sich zwischen den üblichen Schwan
kungen. Grenadier hätte eine Rolle spielen können, 
mußte aber auch längere Zeit aussetzen.

Der glücklichste Vertreter dieser Klasse war 
Chantilly, der das erfolgreichste ältere Pferd des Jahres 
geworden ist. Er hatte das Glück, den Großen Preis 
von Hamburg zu gewinnen. Der Famulus-Sohn kann 
eine ganze Menge, aber er steht doch höchstens in der 
Mitte der zweiten Klasse. Nach seinem Hamburger 
Siege konnte er sich natürlich nur noch in Handicaps 
versuchen, da er in allen anderen Rennen vor unmög
lichen Aufgaben stehen mußte. Er ist auch in Baden- 
Baden noch einmal erfolgreich gewesen, doch ist er 
bei seinem letzten Start schwer niedergebrochen.

So ist von den älteren Pferden Erika noch beinahe 
am stärksten hervorgetreten. Die Scarsellino-Tochter 
ist im großen und ganzen das geblieben, was sie schon 
als Dreijährige gewesen ist. Ihr überlegener Sieg im 
Podbielski-Rennen, ihr sehr leich
ter Erfolg im Preis der Stadt Ba
den-Baden und ihre knappe Nie
derlage durch Dionys im Elbe- 
Preis waren großartige Leistungen. 
Auch ihr Sieg im Magdeburger 
Jubiläums-Preis über Suus und die 
Kopf-Niederlage durch Avanti im 
Preis von Blumberg konnten sich 
durchaus sehen lassen. In einigen 
anderen Rennen ist Erika nicht 
ganz so gut gelaufen, doch ist sie 
gelegentlich an der zu langen Di
stanz gescheitert. Auch war sie 
im Spätherbst nicht mehr ganz auf 
der Höhe. Bekanntlich ist Erika 
auch im Ausland an den Start ge
gangen. Ihr Versuch in Budapest 
ist ohne Erfolg geblieben, da die 
Stute die Reise nicht gut über
standen hatte. Da sie aber in Un
garn verblieben ist, wird sie noch 
Gelegenheit haben, Ehre für die 
deutsche Vollblutzucht einzulegen. 
Wir sind fest überzeugt, daß sie in 

ihrer besten Form auch in Ungarn eine 
sehr gute Rolle spielen wird.

Eine viel bessere Figur haben die 
älteren Pferde in den Fliegerrennen und 
Meilenprüfungen gemacht. Für diese Kon
kurrenzen haben wir eine ganze Menge 
Spezialisten von bemerkenswerter Klasse, 
wenn auch so überragende Gestalten, 
wie es Oberwinter und sein Stallgefährte 
Fockenbach gewesen sind, gefehlt haben.

Besonders Laotse hat sich ganz aus
gezeichnet entwickelt. Der Diadumenos- 
Sohn, der schon als Dreijähriger den 
Espoir - Ausgleich gewonnen hatte, war 
gegen Ende des Vorjahres vom staatlichen 

i hot lachyphot. JjaUptgestüt ausrangiert worden und ist 
für den Stall Landswerth ein wirklich 

glücklicher Ankauf geworden. Zu Beginn der neuen 
Saison war er noch nicht in Höchstform, auch trug 
er in den Handicaps, die sein Stall ihm zunächst 
zur Aufgabe gestellt hatte, zu hohe Gewichte. Bis 
zum Hamburger Derby - Meeting hatte er sich dann 
mit viel Glück bis an die untere Stufe des Ausgleichs 1 
heruntergearbeitet, so daß er unter 49 Kilo an den 
Start gegangen war, als er den Espoir-Ausgleich ein 
zweites Mal gewinnen konnte. Dann ist die Leistungs
kurve des Vierjährigen aber erheblich nach oben 
gegangen. Schon in der Badener Meile vollbrachte er 
eine ausgezeichnete Leistung, die eine erhebliche 
Steigerung gegenüber seinen Rennen im ersten Teil 
der Saison bedeutete. Und dann folgte schließlich der 
Hammonia-Preis, in dem Laotse seine Laufbahn krönte. 
Der Diadumenos-Sohn mag bei seinem großen Erfolg 
einiges Glück gehabt haben, doch mindert diese Tat
sache den Wert seines Sieges nicht. Laotse ist ein 
wirklich gutes Pferd geworden und wird sich in 

Die Bänder halten. Phot- Tachyphot.
Fehlstart in Hoppegarten. Lanfranchi springt in die Bänder und 

verliert seinen Reiter J. Goebl.
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Prüfungen der Mittelstrecke auch weiterhin bemerkbar 
machen können.

Napoleon ist in der Badener Meile und im 
Hammonia-Preis hinter Laotse gewesen. Auch sein 
Abschneiden beweist die Verbesserung, die mit Laotse 
im Verlauf der Saison vor sich gegangen ist, denn im 
Frühjahr war Napoleon noch das bessere Pferd. Dieser 
Altersgenosse und einstige Stallgefährte von Laotse 
hatte seine erste gute Leistung gezeigt, als er im 
Hindenburg-Rennen hinter Markgraf Zweiter geworden 
war. Erheblich höher ist aber sein unmittelbar folgender 
Sieg in der Goldenen Peitsche zu bewerten. Im Hinden
burg-Rennen hatte Markgraf mit 6OV2 Kilo das zweit
höchste Gewicht im Rennen getragen, während Na
poleon unter 50 Kilo an den Start gegangen war. In 
der Goldenen Peitsche trug Napoleon gleiches Gewicht 
mit seinen Gegnern, von denen Walzertraum doch nicht 
sehr viel schlechter als Markgraf ist. Diese Form hat 
Napoleon noch mehrfach betätigt, wenn er auch später 
nur noch einmal erfolgreich gewesen ist.

Walzertraum ist so wechselnd gelaufen wie auch 
schon im Vorjahr. Der schöne Fuchs ist leider ein 
weiches Pferd und zeigt daher nicht immer seine Best
form. Als er den Preis von Westfalen im Kanter mit 
vier Längen gegen Irländer, der sich damals wieder auf 
dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit befand, Null 
Ouvert und Volumnius gewonnen hatte, glaubte man, 
daß der Prunus-Sohn seinem Stall wenigstens in diesem 
Jahre eine Entschädigung für manche frühere Ent
täuschung bringen würde, doch weitere große Erfolge 
sind ihm versagt geblieben. Allerdings ist Walzer
traum im Espoir-Ausgleich ganz großartig gelaufen, 
wenn er auch nur Dritter werden konnte. Er gab 
hier an den Sieger Laotse elf Kilo und an Chamberlin, 
der doch wirklich etwas kann, wenn er in Gang ist, 
zehn Kilo und blieb nur Hals-Kopf geschlagen. Im 
Asseburg-Rennen kam er noch zu einem zweiten Erfolg, 
da er hier Winkelried schlug, während sein in der 
ersten Farbe startender Stallgefährte Markgraf, von 
dem schon die Rede gewesen ist, nur Dritter zu werden 
vermochte.

Winkelried, der Zweite dieses Rennens, hat neben 
Lord Nelson der deutschen Zucht zu einem Erfolg im 
Ausland verholten, da er eine ungarische Flieger
prüfung gewonnen hat. Sein zweiter Versuch schlug 
fehl. Ein Pferd wie Winkelried hat es nicht leicht. 
Der Eastern-Sohn ist enorm schnell, gehört aber nicht 

zur ersten Klasse und verfügt zudem über nicht das 
geringste Stehvermögen. Selbst 1200 Meter bereiten 
ihm schon Schwierigkeiten. In den ganz kurzen Rennen 
war ihm nun seine noch etwas schnellere Schwester 
Wokcus im Wege, und in den etwas längeren Prüfungen 
scheiterte er an Gegnern wie Walzertraum, Napoleon, 
hinter dem er sich als Debütant in der Goldenen 
Peitsche ausgezeichnet hielt, und Rochus.

Dieser Pergolese-Sohn hat keine glückliche Saison 
gehabt, da er lange nicht auf dem Posten gewesen ist. 
Im Fervor-Rennen stellte er sich zwar wieder in Form 
vor, doch im Internationalen Fliegerrennen scheiterte 
er wie im Vorjahre an der Hoppegartener Geraden. 
Mit seinem Aufgewicht für den Hammonia-Preis des 
Vorjahres hatte er es außerdem sehr schwer, so daß er 
nur noch zu einem Erfolg in einem Ausgleich und zu 
einem Siege über Winkelried gekommen ist. Sein 
Stallgefährte Irländer war zwar im Frühjahr wieder 
blendend in Gang, doch fehlt es ihm etwas an Klasse. 
Außerdem halten die Beine des Landstürmer-Sohnes 
eine ganze Saison nicht aus.

Eine ausgesprochen merkwürdige Entwicklung hat 
Mellitus genommen. Der Fervor-Sohn schien in dieser 
Saison vor guten Aussichten zu stehen, da er im Vor
jahre nicht viel gewonnen hatte. Er hat aber zumeist 
enttäuscht und später selbst leichte Aufgaben nicht 
mehr lösen können. Nur einmal hat er eine wirklich 
große Form gezeigt, und zwar im Internationalen 
Fliegerrennen, als man es am wenigsten von ihm 
erwartet hatte. Hier erlag er schließlich nur vor 
Viaduct, der sich damals gerade in blendender Ver
fassung befand. Ende des Jahres ist Mellitus dann 
zur Hindernisbahn übergegangen.

In die gleiche Kategorie gehören noch Volumnius 
und Hohensyburg, die sich in Westdeutschland hervor
getan haben. Volumnius hat sich auch in Baden und 
Berlin von guter Seite gezeigt.

Damit ist der Bestand an guten älteren Pferden 
aber auch schon erschöpft. Die Grenzen sind nicht 
einmal allzu eng gehalten worden, und doch haben 
sich nicht übermäßig viele Namen aufzählen lassen. 
Wenn man sich auf die erste Klasse allein beschränken 
wollte, käme ein sehr mageres Resultat heraus. Es 
ist also ziemlich verständlich, daß die Dreijährigen 
schließlich eine gute Rolle spielen konnten. Bei 
ihrem zahlenmäßigen Übergewicht mußten sie es sogar 
tun, wenn sie nur über einiges Können verfügten.

Die Dreijährigen
Die Situation, die sich nach den ersten Rennen des 

Jahres in bezug auf den Derby-Jahrgang ergeben hatte, 
war erwartet worden, sie mußte logischerweise ein
treten. Da man sich davon überzeugt hatte, daß der Jahr
gang der Zweijährigen von 1930 so schlecht war wie nur 
wenige andere vor ihm — soweit wenigstens seine bis
her geprüften Vertreter in Frage kamen —, erhoffte 
man natürlich noch ein Klassepferd und sah in jedem 
Dreijährigen, der eine nur halbwegs anständige Leistung 
vollbrachte, einen künftigen Derby-Helden. In der 

Tat hat sich ja denn auch ein Pferd das Blaue Band 
geholt, das man im Vorjahre noch gar nicht gekannt 
hatte, das im staatlichen Rennstall nur noch etwas er
probt werden sollte, bevor es in die Landespferdezucht 
übernommen werden konnte. Doch dieser Dionys 
wurde in den ersten Wochen der neuen Saison in keiner 
Kombination für das Derby überhaupt nur erwähnt.

Mit den anderen ging es drunter und drüber. 
Namen tauchten auf und verschwanden, Hoffnungen 
erhoben sich mehr oder weniger berechtigt und wurden 
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Das erfolgreichste Pferd des Jahres. Phot. Tachyphot
Sichel, br. St. v. Dark Ronald oder Herold—Symmetrian.

Bes.: Hauptgestüt Graditz. Reiter: E. Böhlke.

vernichtet. Da waren Sporn und Marengo, Reichswehr 
und Granville, Vichy und Masaniello, Missouri und 
Kavallerist, die sich neu in den Vordergrund schoben 
und ebenso qualifiziert waren oder es zu sein schienen, 
wie Sichel und Fathia, Adrienne und Agathon, Priester 
und Lamdo, Elass und Hegemeister, und wie die Cracks 
erster und zweiter Güte, die Hoffnungen und Ver
sprechungen alle geheißen haben.

Vier Pferde haben schließlich das Rennen gemacht. 
Sichel und Fathia hatten schon im Vorjahre an der 
Spitze ihres Jahrgangs gestanden, und ihnen hatte man 
auch damals zugetraut, daß sie in Zukunft eine gleich 
gute oder noch bes
sere Rolle spielen 
könnten. Die Na
men von Dionys 
und Wolkenflug da
gegen lernte man 
erst in der neuen 
Saison kennen und 
achten.

Es hat aller
dings auch ziemlich 
lange gedauert, bis 
Klarheit über diese 
Gruppierung ent
standen ist. Erst 
vom Derby-Meeting 
an stand die Stel
lung der Graditzer 
fest, denn trotz 
ihrer Siege im 
Henckel - Rennen, 
Kisasszony - Rennen 
und Preis der Diana 
ragte Sichel vordem 
in keiner Weise 
aus ihrem Jahrgang heraus, und Dionys ist ja 
überhaupt erst in Horn aufgetaucht. Noch später 
haben sich die beiden anderen nach vorn geschoben, 
konnte doch Fathia sogar erst am letzten großen Renn
tag der Saison ihre grobe Klasse erhärten.

Alles andere war bis zum Jahresschluß entweder 
in die zweite Klasse zurückgedrängt worden oder gar 
verschwunden. Der unglückliche Sporn, der sich viel
leicht in der ersten Klasse hätte behaupten können, 
war tödlich verunglückt. An dem Tage, an dem er die 
Gnadenkugel erhielt, war er der beste Hengst des Jahr
gangs, den man bis zu diesem Termin kennengelernt 
hatte. Missouri, Vichy und Granville waren in den 
letzten Monaten völlig auseinander, Marengo ist zum 
Hindernissport abgewandert, Priester hat niemals 
irgendwelche Leistung gezeigt. So blieb nur Agathon, 
der durch Krankheit lange außer Gefecht gesetzt war, 
aber zum Schluß doch noch zeigen konnte, daß er der 
besten zweiten Klasse angehört, blieb der reelle Ka
vallerist und blieb die wenig glückliche, noch unreife 
Reichswehr, die sicherlich ein gutes Pferd ist. Besser 
als sie wurde aber noch die unscheinbare, kleine Marie 
Louise, deren gewaltige Formverbesserung sie so hoch 

stellt, daß diese Pergolese-Tochter die Verbindung 
zwischen der ersten und zweiten Klasse bildet.

Sehr viel Kopfzerbrechen hat es aber gegeben, 
sehr lange hat es gedauert und viele Rennen sind nötig 
gewesen, bis diese Rangordnung aufgestellt werden 
konnte. Und auch jetzt ist noch nicht alles klar, ist 
man in manchen Fällen auf gefühlsmäßige Erwägungen 
angewiesen. Noch heute kann man nicht klar be
urteilen, wie gut Dionys und Reichswehr z. B. in Wirk
lichkeit sind, wie stark bei anderen Krankheit und 
Arbeitsunterbrechungen die Form beeinflußt haben.

Die anfangs so völlig ungeklärte Lage hat es zur 
Folge gehabt, daß 
die ersten guten 
Prüfungen der Drei
jährigen stets Rie
senfelder an den 
Ablauf gebracht 
haben, und daß das 
Publikum in jedem 
Rennen erneut vor 
einer sehr schwe
ren Wahl gestanden 
hat. Es würde zu 
weit führen, wollte 
man sich mit jedem 
Dreijährigen einzeln 
befassen und seine 
Leistungen genau 
besprechen. So mag 
eine summarische 
Betrachtung ge
nügen, zumal der 
Wirrwarr, der an
fangs herrschte, da
durch am besten 
beleuchtet wird.

Und zwar sollen nicht die großen Rennen behandelt 
werden, sondern die Pferde und die Hoffnungen, die 
ihnen gegolten haben.

Sporn war ein sehr später Zweijähriger gewesen 
und hatte nur zweimal herausgebracht werden können, 
doch hatte man sofort den Eindruck, daß er ein guter 
Dreijähriger werden würde. Seine ersten Starts in der 
neuen Saison bekräftigten diese Überzeugung noch. Er 
schlug als Debütant trotz eines sehr ungünstigen 
Rennens Seelsorge, die gleich darauf gegen Priska über
legen erfolgreich blieb, und fertigte dann im Preis von 
Dahlwitz bei zehn Pfund zu seinen Gunsten Adrienne 
ab. Eine überraschende Niederlage durch Kavallerist 
wurde durch sein sehr gutes Abschneiden im Jubiläums- 
Preis schnell wieder wett gemacht. Vor einer groß
artigen Karriere schien Sporn noch zu stehen, als die 
Union seiner Laufbahn ein jähes Ende setzte. Von 
seinen Stallgefährten wurde Nero, von dem man eben
falls etwas erwartet hatte, ein nur nützlicher Galop- 
pierer, Genio entwickelte sich zu einem recht guten 
Pferd und Germanicus verunglückte ebenso wie Sporn 
tödlich.
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Phot, Tachyphot.
Adrienne, dbr. St. v. Augias—Abbazia. Bes.: Frhr. S. Alfr. v. Oppen

heim. Reiter: E. Grabsch. — Zweite im Deutschen Derby.

Nicht weniger großartig als Sporn hatte Reichswehr 
die Saison begonnen. Die Legatee-Tochter der öster
reichischen Derby-Siegerin Reichenau betrat in diesem 
Jahre zum ersten Male eine Rennbahn und setzte sich 
in einem kleinen Rennen, in dem sie Fra Diavolo und 
Nero hinter sich ließ, sofort in imponierendem Stil 
durch. Und als sie dann im Henckel-Rennen, das ihren 
zweiten Start brachte, gar sehr gute Zweite hinter 
Sichel vor Adrienne und einigen recht gut erprobten 
Hengsten geworden war, da schienen auch die größten 
Erfolge für sie erreichbar zu sein. Nach dem Henckel- 
Rennen ging die Stute aber rapide zurück. Erst in 
Hamburg kam sie wieder heraus, um eine auf dem 
Papier leichte Aufgabe zu lösen. Sie brauchte an 
Viaduct nur zehn Pfund zu geben — und wurde natür
lich weit geschlagen, denn der Graditzer hatte sich zu 
einem sehr guten Pferd entwickelt und zeigte hier zum 
ersten Male eine große Form. Im Derby versagte Reichs
wehr vollkommen. Die weiche Stute war damals weit 
von ihrem Höhepunkt entfernt. Als sie nach längerer 
Pause wieder herauskam, hatte sie sich vielleicht auch 
noch nicht ganz gefunden, obwohl sie drei Rennen 
hintereinander gewonnen und besonders bei ihrem Siege 
im Danubia-Rennen über Adrienne und Marie Louise 
eine recht gute Leistung gezeigt hat. Auch ihr letzter 
Start stellte sie wieder vor eine unmögliche Aufgabe, 
denn sie sollte an Fathia sechs Kilo und an Marie 
Louise, deren Anstieg gerade eingesetzt hatte, gar 
sieben Kilo geben. So ist Reichswehr, die allem An
schein nach ein intensiv scharfes Training nicht ver
trägt, ein sehr unglückliches Pferd gewesen. Vielleicht 
entschädigt die Stute, deren großes Können außer Frage 
steht, sich im nächsten Jahr.

Eine große Verbesserung war mit Vichy und Gran
ville vor sich gegangen. Der rechte Bruder von Chan
tilly hatte so starke Fortschritte gemacht, daß man 
erwarten konnte, er würde noch besser werden als sein 
älterer Bruder. Nach einem Siege über Suus und Ma- 
saniello hatte er den Dresdener Preis der Dreijährigen 
gewonnen und dabei Agathon, Masaniello und Granville 

hinter sich gelassen. Wenn er hier auch von Agathon 
drei Kilo erhalten und ihn erst nach Kampf geschlagen 
hatte, so stand er doch mit dem Augias-Sohn auf un
gefähr einer Stufe und mußte daher zu den damals 
besten Dreijährigen gerechnet werden. Auch er schien 
in der Union vor einer sehr guten Chance zu stehen, 
doch wurde er bei dem Zwischenfall, von dem auch 
Sporn und Marengo betroffen wurden, stark in Mit
leidenschaft gezogen. In der Horner Woche zeigte 
Vichy, der kein Engagement im Derby besaß, noch ein
mal eine gute Form, denn er wurde im Nickel-Rennen 
hinter Wolkenflug und dem sechs Kilo weniger tra
genden Groll Dritter. Dann war er aber auch ganz 
auseinander. Granville hat etwas länger gehalten. Er 
gewann das Hamburger Dorn-Rennen gegen Vichy, den 
Preis der Deutschen Bau-Ausstellung gegen Seelsorge, 
lief gut im Preis der Dreijährigen und vorzüglich in der 
Union, die er nur ganz knapp an Agathon verlor. 
Da viele gute Dreijährige sich im Derby nicht vorfanden, 
lag Granvilles Chance für das große Rennen auf der 
Hand. Granville lief in Horn auch nicht schlecht, denn 
er wurde Vierter. Das Lehndorff - Rennen sah den 
Villars-Sohn auf gleicher Höhe mit Wolkenflug, mit 
einem Wolkenflug jedoch, der nicht seine beste Form 
produzierte. Das sah man jedoch erst später, so daß 
Granvilles Leistung lange in einem etwas zu rosigen 
Licht erschien. Bei seinen späteren Versuchen war der 
Hengst des Grafen Voß nicht mehr in Form.

Eine Kleinigkeit über Granville und Vichy hat man 
Agathon immer gestellt. Diese Einschätzung ist auch 
berechtigt, denn der Augias-Sohn ist ein recht gutes 
Pferd. Er hat viel Unglück gehabt, denn er ist lange 
nicht auf dem Posten gewesen und hat das Derby als 
krankes Pferd bestritten, doch hat er noch mehr Glück 
gehabt, daß er die Union gewinnen konnte. Agathon 
war der Hengst, von dem man in erster Linie eine 
Steigerung der Zweijährigen-Leistung erhoffte, und er 
hat diese Erwartungen in gewisser Weise erfüllt. Sein 
Sieg im Hardenberg-Rennen über Clematis, die damals 
ein anderes Pferd war als gegen Ende der Saison, war 
ein versprechender Auftakt. Im Henckel-Rennen hatte

Phot. Tachyphot.
Agathon, schwbr. H. v. Augias—Honesta. Bes.: Stall Paulus.

Reiter: E. Pretzner. — Sieger in der Union.
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Oben: Henckel-Rennen.
1. Sichel, 2. Reichswehr, 3. Adrienne. 

Phot. Tachyphot.

Mitte: Großer Preis von Berlin
1. Sichel, 2. Leonidas, 3. Guernanville, 
4. Gregor.

Phot. Tachyphot. 

Unten: Großer Preis von Baden.
1. Sichel, 2. La Furka, 3. Graf Isolani, 
4. Avanti.

Phot. Ed. Zinsei
man etwas mehr von ihm 
erwartet als nur einen 
fünften Platz, doch war 
er schlecht vom Start ge
kommen. Auch im Preis 
der Dreijährigen, als er vor 
Vichy unterlag, hatte der 
Augias-Sohn kein glattes 
Rennen. In der Union 
holte er sich eine mehr als 
ausreichende Entschädi
gung. Obwohl hier ver
schiedene Favoriten im 
geschlagenen Felde ende
ten, war Agathons Sieg 
keine Überraschung. Einer 
solchen Form hatte man 
ihn stets für fähig gehalten, 
und so räumte man ihm für 
das Derby natürlich eine 
erste Chance ein, mußte es 
um so mehr tun, als er auch in der Union 
wieder kein glattes Rennen gehabt hatte. 
Unmittelbar nach seinem großen Erfolge 
wurde Agathon aber krank. Nur mit 
Mühe konnte er bis zum Derby in eine 
annähernd genügende Kondition gebracht 
werden, doch auf der Höhe war er am 
Derby-Tage noch bei weitem nicht. Dann 
erhielt er bis Baden Ruhe. Der Augias- 
Sohn hat späterhin kein Rennen mehr ge
wonnen, doch ist er im St. Leger und im 
Hertefeld-Rennen recht achtbar gelaufen. 
Er hat zumeist vor unmöglichen Aufgaben 
gestanden, mußte er doch z. B. im Großen 
Preis der Republik an Fathia fünf Kilo und 
an Wolkenflug drei Kilo geben. Er star
tete unter gleichem Gewicht mit Graf 
Isolani und Dionys. Die Union wird den 
Hengst auch in der nächsten Saison noch
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Oben: Union-Rennen.

1. Agathon, 2. Granville, 3. Sichel.
Phot. Tachyphot.

*

Mitte: Fürstenberg-Rennen. 1. Wolkenflug, 2. Sichel.
Phot. Ed. Zinsei

*

Unten : Deutsches St. Leger. 1. Wolkenflug, 2. Sichel, 3. Agathon.
Phot. Tachyphot. 

Dionys und Erika Dritte 
und Letzte. Dann kam das

sehr stören, doch kann man gleichwohl von ihm noch 
gute Leistungen erwarten.

So gut wie er war wohl auch Adrienne. Die 
Schlenderhanerin hat aber kein großes Rennen ge
winnen können, obwohl sie es sich ehrlich verdient 
hatte. Stets ist sie gegen die besten Pferde ihres Jahr

gangs herausgekommen. 
Bei ihrem Debüt im Preis 
von Dahlwitz mußte sie 
an Sporn fünf Kilo geben 
und wurde nicht um diese 
Differenz geschlagen. Dann 
wurde sie Dritte hinter 
Sichel und Priska im 
Kiasszony - Rennen. Im 
Elbe-Preis wurde sie hinter

Derby, in dem Adrienne 
ihre größte Leistung zeigte. 
Nur Dionys war vor ihr, 
doch hinter ihr kamen die 
ganzen angeblichen Cracks 
des Jahrgangs ein. Was 
Adrienne hinterher zeigte, 
war nicht mehr welt
erschütternd. Die Lauf

bahn der Stute bewegte sich in einigen 
Schwankungen. Daß sie den Großen 
Preis von Berlin nicht gewinnen konnte, 
war eine Selbstverständlichkeit selbst 
dann, wenn Sichel nicht besser war als 
Dionys. Im Preisfrage-Rennen lief Adri
enne aber sehr schlecht. Zwar kann sie 
an Reichswehr nach der Form des 
Henckel-Rennens nicht vier Kilo geben, 
wie sie es hier tun sollte, doch durfte sie 
bei der gleichen Differenz zu ihren Un
gunsten keine sechs Längen hinter Groll 
sein. Das Ulrich von Oertzen-Rennen 
brachte Adrienne den einzigen Erfolg im 
Jahr, denn sie schlug hier Kavallerist, der 
ihr drei Kilo gab, und Silberstreif. 
Gregor war unter einer unmöglichen
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Bürde — vierzehn Kilo lagen zwischen ihm und der 
Siegerin — Letzter, doch auf dem gleichen Platz kam 
Adrienne im Wilamowitz-Rennen hinter dem Wald
frieder ein, als nur noch sieben Kilo die beiden trennten. 
Hier war Adrienne auch weit hinter Kavallerist, den 
sie um drei Kilo ungünstiger traf als bei ihrem Erfolg. 
Noch einmal traf sie sich dann mit Reichswehr, die das 
Danubia-Rennen leicht gegen die Augias-Tochter ge
wann. Auch dieses Rennen, so sehr es sich auch auf 
dem Papier mit dem Resultat des Henckel-Rennens 
deckt, dürfte kaum Adriennes beste Form geliefert 
haben. Mehr als Adrienne sind Kavallerist und Missouri 
zur Geltung gekommen, obwohl die Stute sicherlich 
besser gewesen ist als sie. So sehr Missouri im Herbst 
auch auseinander gewesen ist, so gut war er im Früh
jahr. Wenn der Hengst auch im Henckel-Rennen nicht 
zur Geltung gekommen war, so konnte sich sein Stall 
nach seinem Kantersieg im Großen Preis von Horst 
über Orion, Volumnius, Elass und Narciss doch eine 
berechtigte Derby-Chance ausrechnen. Auch Missouris 
dritter Platz im Hansa-Preis hinter Sichel und Gregor 
sprach nicht dagegen, er konnte sogar als eine der 
wenigen positiven Leistungen auf Seiten der Drei
jährigen gewertet werden. Wie gut Missouri damals 
tatsächlich gewesen ist, geht ja auch daraus hervor, 
daß er im Derby Dritter geworden ist. Dieses Laufen 
war die letzte gute Leistung des Hengstes, der nach
her kaum noch zur Geltung gekommen, in Baden aller
dings auch über Gebühr angestrengt worden ist. 
Kavallerists Anwartschaft auf das Blaue Band bestand 
seit seinem überraschenden Siege über Sporn in einem 
verbummelten Rennen und einem nicht schlechten 
zweiten Platz hinter Erika im Podbielski-Rennen. Die 
Derby-Hoffnungen sind in Hamburg zerstört worden, 
doch ist Kavallerist immerhin ein gutes Pferd ge
wesen. Sowohl sein Sieg im Teutonia-Preis gegen 

an der Wien und Erika als auch seine vielen Plätze 
in bester Gesellschaft beweisen das. Er war Zweiter 
hinter Adrienne im Ulrich von Oertzen-Rennen, hinter 
Gregor im Wilamowitz-Rennen, hinter Marie Louise 
im Hertefeld und im Preis der Mark und schließlich 
hinter Wolkenflug im Sachsen-Preis. Vor allem war 
Kavallerist ein ungemein hartes Pferd, denn er hatte 
mühelos eine Serie nicht leichter Rennen in wenigen 
Wochen überstanden.

Bei ihm und allen anderen Dreijährigen, die bisher 
erwähnt worden sind, kann man wenigstens noch sagen, 
daß sie einigermaßen gehalten, keineswegs aber versagt 
haben. Es haben sich schließlich bessere Pferde im 
Jahrgang herausgestellt, aber auch sie sind erfolgreich 
gewesen und haben sich einen guten Platz in der 
Rangordnung ihres Jahrgangs gesichert. Viele andere, 
mit denen man zu Beginn des Jahres ernsthaft hatte 
rechnen müssen oder bei denen man irgendwelche 
Empfehlungen anerkannt hatte, die ihre Teilnahme an 
den klassischen Prüfungen berechtigt erscheinen oder 
in ihnen sogar die Lösung des großen Rätselratens in 
Horn erwarten ließen, haben dagegen ihre Leistungen 
nicht steigern können oder gar vollends enttäuscht. 
Priester, der in der Arbeit Wunderdinge verrichtete, 
versagte einmal um das andere und wurde schließlich 
dem illegitimen Sport zugeführt. Elass ging es nicht 
viel besser. Auch er zeigte in der Arbeit anfangs mehr 
als die besten älteren Pferde seines Stalles und ver
suchte sich gegen Ende des Jahres schließlich in Straus
berg. Allerdings ist er im Gegensatz zu Priester nicht 
heil geblieben. Noch katastrophaler versagte aber sein 
Stallgefährte Gafron. Das beste Pferd des Stalles Opel 
und ein reell guter Dreijähriger ist dafür Masaniello 
geworden. Hegemeister, der mit so großen Hoffnungen 
von Westdeutschland nach Hoppegarten gekommen war 
und auch zunächst sich recht gut gehalten hat — be
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sonders im Henckel-Rennen ist er sehr achtbar ge
laufen —, war in der zweiten Hälfte des Jahres aus
einander. Osterfreude, die Siegerin im Kartellrennen 
der Zweijährigen, hat nie etwas gezeigt. Lamdo ist ein 
Flieger geworden, wie es allerdings auch seine Ab
stammung hatte erwarten lassen, doch auch in kurzen 
Rennen hat der Diadumenos-Sohn nur im Beginn des 
Jahres etwas geleistet. Sonnenglaube, der Vierte aus 
der Union, und Groll sind nicht einmal zweite Klasse 
geworden. Der Waldfrieder ist von den Stuten seines 
Stalles klar überholt worden. Mehr als sie war auch 
Suus nicht, doch schien er sich gerade im Aufstieg zu 
befinden, wie sein guter zweiter Platz im Magdeburger 
Jubiläums-Preis hinter Erika andeutete, als er bald 
darauf abtreten mußte. Dagegen kann man Filmenau, 
die auch am Derby teilgenommen hat,, etwas höher 
stellen. Es gibt in diesem an Stuten so reichen Jahr
gang natürlich eine ganze Menge Stuten, die besser als 
sie sind, ein gutes 
Pferd war die Au- 
gias - Tochter aber 
doch.

Den Stall Oppen
heim mag die Ent
täuschung, die in 
gewisser Beziehung 
Marengo geworden 
ist, nicht so schwer 

betroffen haben, 
denn er fand ja an 
Wolkenflug einen 
schönen Ersatz. Dar
über darf man aber 
nicht vergessen, daß 
von Marengo so viel 
erwartet worden ist, 
daß er als Favorit 
an den Start der 
Union ging. Zwei 
belanglosen Erfolgen war ein Sieg im Preis von Wal
burg über den Sporn - Bezwinger Kavallerist gefolgt. 
Die Wertschätzung, deren sich Sporn damals erfreute, 
ging sofort in verstärktem Maße auf Marengo über, so 
daß man in seinem fünften Platz in der Union ein 
krasses Versagen erblicken konnte. Eine Entschuldigung 
für dieses Laufen war auch vorhanden, denn Marengo 
hatte im Rennverlauf Sporn und Vichy behindert und 
war dabei selbst in Mitleidenschaft gezogen worden. 
Als der Prunus-Sohn aber im Hansa-Preis erneut nicht 
zur Geltung kam, zog sein Stall sofort die Konsequenzen 
und strich ihn aus dem Derby. Marengo ist sicherlich 
besser gewesen, als er jetzt eingeschätzt wird, aber 
er war ein Pferd für kürzere Distanzen und außerdem 
nicht gerade mit Lust und Liebe bei der Sache. Im 
Hagen-Preis im Grünewald über 1600 Meter zeigte er 
noch einmal eine gute Form, denn er ließ die im Ge
wicht begünstigten Filmenau und Teutsche hinter sich, 
doch in der Badener Meile versagte er abermals, aller
dings unter sehr hohem Gewicht. Er wurde dann ein
gesprungen und ist der beste Hürdler seines Jahrgangs 
geworden. In den Rennen, die er hätte bestreiten 
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1. Fandem, 2. Esto vir, 3. Rohrpfeifer, 4. Willkomm.

können, wurde der Stall Oppenheim späterhin ja auch 
von an der Wien sehr gut vertreten. Die Prunus- 
Tochter, die besonders über Mittelstrecken eine Menge 
gekonnt hat — sie hat im Kölner Preis vom Rhein 
Napoleon abgekantert —, war nicht nur die beste 
Tochter ihrer großen Mutter, sie ist auch die beste 
Stute, die Prunus bisher gestellt hat.

Das alles waren die Gegner, mit denen Sichel es 
zunächst zu tun hatte, und auf die in Hamburg Dionys 
wartete. Nicht einer dieser Dreijährigen hat mit Sichel 
schließlich Schritt halten können oder Dionys erreicht. 
Annähernd eine Klasse über ihren Altersgefährten 
haben die beiden Graditzer gestanden, bis sich dann 
auch Wolkenflug und Fathia in ihren Kreis geschwungen 
hatten.

Bei Sichel hatte eine solche Entwicklung durchaus 
im Bereich der Möglichkeit gelegen. Gewiß war ihr 
Sieg im Henckel-Rennen dann eine gewaltige Über

raschung, doch hatte 
man aus verschie
denen Gründen nicht 
unbedingt mit ihm 

rechnen können.
Sichel debütierte, ihr 
Stall, der im Som
mer des Jahres die 
Situation fast sou
verän beherrschte, 
hatte noch kein 
Rennen gewonnen, 
und zudem hat die 
Stute auch in der 
Arbeit als faules 
Pferd anfangs nicht 
so viel gezeigt, daß 
man sich für sie be
geistern konnte. Ihr 
Sieg im Henckel- 
Rennen wurde zwar 

anerkannt, auch waren ihre nächsten Erfolge im Kisas- 
szony-Rennen über Priska und Adrienne sowie im Preis 
der Diana über inferiore Gegner eine Bestätigung dieser 
Form, doch glaubte man an die grobe Klasse der Gra- 
ditzerin immer noch nicht so recht, und zog ihr daher 
in der Union Marengo und Sporn vor. Diese Reserve 
erschien nachträglich erst recht berechtigt, als Sichel 
in der Union trotz eines sehr günstigen Rennens nur 
Dritte geworden war. Kein Mensch konnte wissen, daß 
sie dort die schlechteste Form in diesem Jahr gezeigt 
hatte und viele, viele Kilos hinter ihrer Bestleistung 
zurückgeblieben war. Mit ziemlich allgemeiner Ver
blüffung wurde daher ihr Sieg im Hansa-Preis über 
Gregor aufgenommen. Der Waldfrieder startete nach 
seinem großartigen Debüt im Jubiläums-Preis natürlich 
als heißer Favorit, und man hatte eher in Missouri oder 
Marengo eine Gefahr für ihn erblickt als in Sichel. Die 
Stute lief aber zum Schluß einfach an dem bis zur 
Distanz führenden Gregor vorbei und korrigierte so 
das Resultat der Union auf das gründlichste.

Jetzt wurde natürlich erst recht bedauert, daß 
Sichel kein Engagement im Derby hatte. Das am
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besten erprobte dreijährige Pferd konnte sich an dem 
Kampf um das Blaue Band nicht beteiligen. Da von 
anderen guten Dreijährigen Wolkenflug, der in der 
Derby-Woche zum erstenmal seine Klasse wirklich zu 
erkennen gab, Vichy, Fathia, die allerdings noch keine 
Form in diesem Jahr gezeigt hatte, und Hegemeister 
ebenfalls nicht engagiert oder vorzeitig ausgeschieden 
waren, bestand die Gefahr, daß das Blaue Band einem 
unwürdigen Vertreter des Jahrgangs zufiel.

Diese Gefahr ist beseitigt worden, denn der staat
liche Rennstall, der durch das zwangsweise Fernbleiben 
Sichels am stärksten geschädigt schien, offerierte auf 
einmal einen neuen Derby-Crack, der denn auch wirk
lich ein rechtes Derbypferd geworden ist. Dionys hieß 
der neue Star, der, wie so viele Stars bei Bühne und 
Film, durch Zufall entdeckt worden war. Der Sohn des 
Herold und der Dichterin hatte als Zweijähriger bei 
wenigen Versuchen nicht das geringste gezeigt. Kein 
Mensch erwartete etwas von ihm, auch der eigene 
Stall tat es nicht und konnte es nicht. Das neue Renn
jahr brachte über ihn zunächst keine Offenbarungen. 
Der Herold-Sohn gewann ein 1200-Meter-Maiden- 
Rennen gegen die mäßige Mandelblüte, deren Nieder-
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läge recht überraschend kam, und verlor ein anderes 
1200-Meter-Rennen an die nicht viel besseren Perillo 
und Venusta. Man konnte ihn auf eine Stufe mit seinen 
Stallgefährten Abschied und Altenstein stellen und 
allenfalls nützliche Leistungen über kurze Strecken von 
ihm erwarten. Es war wohl nur ein reiner Zufall, daß 
er ebenso wie Altenstein und Viaduct noch im Derby 
stehen geblieben war, und wenn ein früherer Einsatz
termin gewesen wäre, dann wäre das Derby 1931 wohl 
ohne den Herold-Sohn gelaufen worden.

So gering das Können dieses Dreijährigen auch zu 
sein schien, es genügte natürlich, um den Hengst Sichel 
in der Arbeit begleiten zu lassen. Dazu waren ja auch 
Treuschin und Heldra gut genug. Und da erlebte sein 
Stall denn eines Morgens in aller Herrgottsfrühe eine 
gewaltige Überraschung. Dionys, der Sichel nur über 
einen Teil ihres Galopps begleiten sollte, ging bis zum 
Schluß mit ihr mit, da seine Ablösung nicht rechtzeitig 
zur Stelle war. Aber er ging nicht nur mit, er
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galoppierte sogar in so gutem Stil, daß Sichel ihn nicht 
etwa abhängen konnte. Die Verblüffung war all
gemein, doch sofort sah Trainer Utting hier eine große 
Chance entstehen und griff zu. Dieser so mittelmäßige 
Flieger war in Wirklichkeit ein kapitaler Steher und 
ein sehr gutes Pferd. So wurde der eben noch über 
die Schulter betrachtete Hengst plötzlich zum Mittel
punkt.

Er war dann auf einmal wichtiger geworden als 
Sichel, denn die Stute konnte das Derby nun einmal 
nicht gewinnen. Und Dionys erwiderte die Aufmerksam
keiten, die ihm jetzt auf einmal galten, und entwickelte 
sich mehr und mehr. Ein vollendeter Crack wurde nach 
Hamburg verladen. Im Elbe-Preis bestand Dionys seine 
Feuerprobe. Zwei Pferde stellten sich außer ihm nur 
dem Starter, zwei Stuten noch dazu, aber es waren 
Erika und Adrienne. Nach bisheriger Form war 
Dionys natürlich absolut cháncenlos, man hatte aber 
doch schon so viel von seiner Verbesserung gesprochen, 

daß alle Welt auf sein Abschneiden ge
spannt war. Mit der größten Erregung 
erwartete vor allem der staatliche Renn
stall den Verlauf des Elbe-Preises. Jetzt 
mußte sich zeigen, ob man einer Seifen
blase nachgelaufen war oder ob auch ohne 
Sichel das Blaue Band gewonnen werden 
konnte. Es ging auch ohne Sichel.

Dionys gewann den Elbe-Preis. Zwar 
war er gegen Erika im Gewicht begünstigt, 
zwar schlug er die Vierjährige nach Kampf 
nur sicher mit einer halben Länge, aber die 
Stute hatte erst kurz vorher im Podbielski- 
Rennen gezeigt, daß sie sich in ganz her
vorragender Form befand, und drei Längen 
hinter ihr kam Adrienne ein. Das genügte 
allen. Eine solche Form hatte noch kein 
Dreijähriger gezeigt. Wenn man über 
Erika und Kavallerist rechnete, war ein 
Plus für Dionys da. Wenn man über 
Dionys und Adrienne rechnete, ergab sich 
ebenfalls ein großes Plus für den Gra- 
ditzer. Das war der gute Hengst, den alle 
erwartet hatten, das war der Hengst, der
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wert war, das Derby zu gewinnen. Und so ging Dionys 
vier Wochen nach seiner Entdeckung und vier Tage 
nach dem ersten Rennen, in dem er wirkliches Können 
gezeigt hatte, als heißer Favorit an den Start der von 
siebzehn Pferden bestrittenen größten Prüfung des 
Landes. Sein Sieg über Erika hatte einen sehr guten 
Eindruck hinterlassen, vor allem aber wurde das Publi
kum natürlich durch die geradezu phänomenale Form 
des Graditzer Stalles, die in Hamburg eine unabreißbare 
Kette von Erfolgen bedingt hatte, völlig mitgerissen.

Der Stall behielt recht, und das Publikum behielt 
recht. Dionys gewann das Deutsche Derby leicht mit 
zwei Längen gegen Adrienne, hinter der zweieinhalb 
Längen zurück Missouri einen Kopf vor Granville ein
kam, während dahinter Sonnenglaube, Kavallerist und 
Filmenau folgten. Groll, Ostade, Vierzeiler, Priester, 
Osterfreude, Reichswehr, Masaniello, Genio, Agathon 
und der Österreicher Kellermann vervollständigten das 
Feld.

Dionys hat dann keine Gelegenheit mehr gehabt, 
seine Derby-Form zu bestätigen oder gar zu steigern. 
Es gab im ganzen Jahr kaum noch eine Möglichkeit, 
ihn herauszubringen, denn er war selbstverständlich in 
keinem Rennen mit längerem Nennungsschluß engagiert 
worden. Er fehlte in der Internationalen Woche und in 
Baden. Sein nächstes Ziel hätte das St. Leger sein 
können, doch war Dionys infolge eines Überbeins zu 
einem längeren Arbeitsstop verurteilt und daher bis 
zum Leger-Tage noch nicht wieder in voller Kondition. 
Er mußte die Vertretung seines Stalles Sichel über
lassen. Als dann die große Stute außer Gefecht war, 
wurde er für den Großen Preis der Republik aufgeboten. 
Eine Rolle konnte er hier nicht spielen, denn einmal 
reichte seine Kondition für ein derartig scharfes Rennen 
nicht aus, und andererseits mußte er an Fathia und 
Wolkenflug Gewicht geben. Er hätte erheblich besser 
als die Sichel aus dem St. Leger sein müssen, wenn er 
gegen Wolkenflug eine Chance haben wollte.

Das ist der Hengst wohl nicht. Man kann sein 
wirkliches Können natürlich nicht voll beurteilen. Man 

weiß nicht, ob er im Derby noch Reserven 
gehabt hat, ist aber wohl berechtigt, dieses 
Rennen als Grundlage für ihn zu betrach
ten, denn Dionys ist bis zum Schluß aus
geritten worden. Immerhin ist es natürlich 
nicht ausgeschlossen, daß er noch weitere 
Fortschritte hätte machen können. Sein 
Laufen im Großen Preis der Republik zählt 
natürlich überhaupt nicht, denn Dionys 
war allzu früh erledigt, auch hat er ja, 
wie bereits gesagt, gewichtige Entschuldi
gungen für sich. Auf jeden Fall darf man 
den Herold-Sohn nicht unterschätzen. Er 
ist wahrscheinlich nicht ganz so gut wie 
Sichel, Wolkenflug und Fathia, aber doch 
ein sehr gutes Pferd. Hoffentlich gibt ihm 
das nächste Jahr noch Gelegenheit, sich 
in aller Form zu erklären, denn allem An
schein nach bleibt der Hengst ja in 
Training.

In diesem Jahre hat er erklärlicher
weise im Schatten von Sichel gestanden. Die Stute ist 
nicht nur das erfolgreichste Pferd des Jahres geworden, 
sie hat sich vor allem in den Großen Preisen von Berlin 
und Baden gegen die Elite unserer Pferde und gegen 
einige sehr bedrohlich erscheinende Franzosen durch
setzen können. Diese Erfolge haben viel dazu bei
getragen, die Stute außerordentlich populär zu machen. 

Auch Sichels große Zeit hat in Hamburg begonnen. 
Vorher war sie ein gutes, aber kein überragendes Pferd. 
Nicht einmal als die Erste unter Gleichwertigen hatte 
man sie bezeichnen können. Mit ihrem Siege im Hansa- 
Preis trat sie aber energisch aus der Schar ihrer Alters
gefährten heraus, und im Großen Preis von Berlin ver
größerte sie diesen Abstand noch mehr. Als Sichel die 
Franzosen Leonidas und Guernanville abfertigte, voll
brachte sie die größte Leistung ihres Lebens. Eine 
gleich überragende Form hat sie späterhin wohl nicht 
mehr erreicht, hat wahrscheinlich aber auch kein 
anderer Dreijähriger mehr gezeigt. Die Sichel aus dem 
Großen Preis von Berlin dürfte das beste Pferd des 
Jahrgangs und auch des Jahres gewesen sein.

Gewiß wurde der ausgezeichnete Eindruck ihres 
Erfolges vielleicht noch nachdrücklicher empfunden, 
weil zwei Franzosen hinter ihr waren und man den 
Großen Preis schon beinahe verloren gegeben hatte. 
Leonidas war ein sehr gutes Pferd, das seine Verdienste 
in Frankreich und England hatte. Der Teddy-Sohn war 
in letzter Zeit zwar nur über mittlere Distanzen ge
laufen, so daß die von seiner Seite drohende Gefahr 
im deutschen Lager wohl auch etwas unterschätzt 
wurde, aber er hatte in seiner früheren Zeit auch über 
lange Strecken gutes gezeigt. Noch mehr schien aller
dings Guernanville zu sein. Der Schimmel gehörte in 
Frankreich der besten zweiten Klasse an, doch schien 
er sich noch verbessert zu haben, denn er hatte vor 
seinem Berliner Rennen den Großen Preis von Mailand 
gegen die besten italienischen Pferde gewonnen. Ge
wiß konnte man den Wert dieses Erfolges nicht richtig 
einschätzen, gewiß verfügte der italienische Rennsport 
über keine Pferde von internationaler Klasse, man hatte 
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aber doch gesehen, daß Guernanville sehr viel konnte, 
und daß ihn auch eine fremde Bahn nicht störte. In 
der Begeisterung über die Niederlage dieser beiden ge
fürchteten Gegner mag man Sichels Erfolg etwas über
schätzt und übersehen haben, daß Guernanville wohl 
doch nicht seine beste Form gezeigt hat. Der Schimmel, 
der in Scheuklappen lief, kam erst spät ins Rennen. 
Er hatte erst klar hinter dem Felde gelegen. Sein 
Reiter hat wahrscheinlich Gregor unterschätzt und 
nicht gewußt, welche Pace der Waldfrieder gehen und 
auch durchstehen kann. Außerdem hatte man aber 
auch den Eindruck, daß Guernanville im ersten Teil 
des Rennens nicht unbedingt reell ging. Er zog erst 
richtig an, als es zu spät war. So konnte er zwar noch 
den abgekämpften Gregor überholen, aber nicht ein
mal mehr an Leonidas, geschweige denn an Sichel 
herankommen.

Trotz dieser Einschränkungen war aber Sichels Sieg 
eine grandiose Leistung. Schon ihr Verhältnis zu ihren 
deutschen Gegnern genügte. Sie traf Gregor etwas 
ungünstiger als im Hansa-Preis und schlug ihn erneut. 
Sie war sogar weiter vor ihm als in Hamburg, obwohl 
man den Eindruck hatte, daß der Pergolese-Sohn im 
Großen Preis von Berlin besser gelaufen war als dort. 
Hinter Gregor war Adrienne, die Zweite aus dem Derby, 
vor ihrem älteren Stallgefährten Avanti. Diese Form 
stellte Sichel über Dionys, was auch stimmen dürfte.

Bis Baden-Baden erhielt die ausgezeichnete Stute 
nun Ruhe, denn andere Rennen waren ihr nach dem 
Fortfall der Großen Preise von Köln und Frankfurt 
verschlossen. Inzwischen war ein neuer Gegner heran
gewachsen, denn Wolkenflug war in das allgemeine 
Blickfeld gerückt.

Der Wallenstein-Sohn hatte als Zweijähriger keine 
Rennbahn betreten, da er sich am Sprunggelenk ver
letzt hatte. Obwohl er ein Dreiviertelbruder von 
Wanderer ist, erwartete sein Stall anfangs nicht sehr 
viel von ihm. Er startete bei seinem Debüt in der 
zweiten Farbe und wurde Zweiter hinter Marengo vor 
mäßigen Pferden. Diese Leistung war 
nichtssagend, wenngleich Wolkenflug schon 
recht ansprechend lief. Dann folgte aber 
eine ununterbrochene Serie von neun Er
folgen. Siege über Filmenau bzw. Groll 
ließen schon ein gutes Pferd erkennen, 
doch seine erste wirklich gute Leistung 
vollbrachte Wolkenflug auch in Hamburg. 
Als er das Nickel-Rennen gegen den drei 
Kilo weniger tragenden Groll und den hoch 
belasteten Vichy mit größter Leichtigkeit 
gewann, da mußte man den Wallenstein- 
Sohn sehr hoch einschätzen und mußte be
dauern, daß er nicht im Derby war. Dann 
trat aber wieder ein Rückschlag ein. 
Wolkenflug traf im Lehndorff-Rennen auf 
Granville, dem er drei Pfund zu geben 
hatte, und erkämpfte mit dem Vierten aus 
dem Derby totes Rennen, während hinter 
beiden Majordomus bis zur Distanz eine 
gute Figur gemacht hatte. Natürlich konnte 
nur ein guter Dreijähriger diese Leistung 

vollbringen, doch da man wußte, daß Granville von 
Sichel und Dionys ein großer Unterschied trennte, 
konnte man auch Wolkenflug nicht zur ersten Garnitur 
seines Jahrgangs rechnen. Es sah so aus, als hätte er 
durch sein Fehlen im Derby nichts verloren.

Das Lehndorff-Rennen war aber falsch. Man sah 
später deutlich, daß Wolkenflug nach diesem Resultat 
nicht beurteilt werden konnte. Er ist wahrscheinlich 
nicht auf dem Posten gewesen und sicherlich nicht ein
mal so gut gelaufen wie im Nickel-Rennen. Im Spät
sommer hat sich Wolkenflug aber auch noch erheblich 
verbessert, und so ist er nach Baden als ein ganz 
anderes Pferd gegangen, als er bisher gewesen war.

Im Fürstenberg-Rennen traf er zum erstenmal mit 
Sichel zusammen. Die Stute mußte ihm zehn Pfund 
geben und scheiterte auf dem knietiefen Geläuf an 
dieser Aufgabe. Man hatte damals in gewisser Be
ziehung den Eindruck, daß Sichel aus irgendwelchen 
Gründen nicht ganz auf der Höhe war und daß bei 
normalen Bodenverhältnissen vielleicht doch ein an
deres Resultat zustandegekommen wäre. Eine Klärung 
über das Güteverhältnis zwischen den beiden Drei
jährigen war jedenfalls nicht erreicht worden und 
konnte auch in Iffezheim nicht mehr erreicht werden, 
da Wolkenflug sich nicht im Großen Preis vorfand und 
nach Mülheim-Duisburg ging, um dort im Kartellrennen 
der Dreijährigen billige Lorbeeren zu erringen.

Sichel war indessen noch im Großen Preis von 
Baden angetreten und hatte hier einen neuen Erfolg 
davongetragen. Von allen großen Siegen der Stute ist 
dieser Badener Triumph am schwersten zu beurteilen. 
Hinter ihr endeten Graf Isolani, Agathon, Missouri und 
Gregor. Es könnte also alles in Ordnung sein, aber 
Graf Isolani kam nach langer Pause zum erstenmal 
wieder heraus, Gregor wurde völlig verritten, das ganze 
Rennen war von vorne bis hinten verbummelt und 
irregulär, der Favorit Bara war durch Sturz aus
geschieden, und La Furka war vor Graf Isolani Zweite 
geworden. Die gleiche La Furka, die im Preis der Stadt

Hoppegarten wird trocken gelegt. phot- Tachyphot.
Die Rennbahn nach dem Wolkenbruch am 22. August 1931.
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Phot. Tachyphot 
Viaduct, br. H. v. Nuage oder Herold—Vielliebchen II. Bes.: 
Hauptgestüt Graditz. Reiter: E. Böhlke. — Sieger in Inter

nationalen Flieger-Rennen.

Baden hinter Erika, die ein Pfund weniger trug, aber 
ganz überlegen gewann, Filmenau und Orion nur Vierte 
geworden war, endete bei sechs Kilo zu ihren Gunsten 
hinter Sichel vor den besten deutschen Pferden. Nach 
dem Preis der Stadt Baden war sie eine Kleinigkeit 
besser als Filmenau und Orion, nach dem Großen Preis 
von Baden wäre sie ein wesentlich besseres Pferd als 
Avanti, der Orion im Preis der Rheinprovinz dann ab- 
gekantert hat. Man tut gut, wenn man auf den Großen 
Preis von Baden nicht allzusehr Wert legt. Man 
scheidet ihn wohl auch für die Beurteilung von Sichel 
am besten aus.

Im St. Leger gab es dann die zweite Begegnung 
von Sichel und Wolkenflug, und hier erwies der Hengst 
sich einwandfrei als besser, denn trotz eines nicht un
bedingt günstigen Rennens gab er Sichel mit Leichtig
keit das Nachsehen. Agathon und Kavallerist liefen im 
gleichen Rennen gut, blieben aber klar hinter den 
beiden Spitzenpferden zurück. Man könnte dieses 
Resultat wörtlich nehmen, dann wäre Wolkenflug ein 
besseres Pferd als Sichel. Rein gefühlsmäßig kann man 
aber glauben, daß Sichel am Leger-Tage nicht mehr 
ganz auf der Höhe gewesen ist und ihre anstrengenden 
Rennen schon gespürt hat.

Die Graditzerin ist dann als das erfolgreichste 
Pferd des Jahres abgetreten, und nun schien Wolken
flug der Große Preis der Republik als reife Frucht zu 
winken. Er erlitt hier aber die erste reguläre Nieder
lage in seiner Laufbahn, denn Fathia trat ihm im Voll
besitz ihres Könnens entgegen.

Die Sisyphus-Tochter ist lange das unglücklichste 
Pferd ihres Jahrgangs gewesen. Als Siegerin des 
Ratibor-Rennens war sie ins Winterquartier gegangen. 
Ihre grobe Klasse stand außer Frage, so daß der Be
sitzer der Stute sich den stolzesten Hoffnungen hin
geben konnte. Es hat aber sehr lange gedauert, bis 
diese Erwartungen erfüllt wurden. Fathia war nicht 
zum Fressen zu bewegen, so daß sie einfach nicht 
ordentlich trainiert werden konnte. Im Podbielski- 
Rennen brachte ihr Stall sie probeweise einmal heraus, 

doch endete dieser Versuch so katastrophal, daß man 
resignierte. Als es sich mit Fathia auch in den näch
sten Tagen nicht besserte, wurde sie aus dem Derby 
gestrichen und einfach in die Ecke gestellt. Diese un
bedingte Schonung hat ihr gut getan. Fathia fand sich 
allmählich wieder und konnte Anfang September er
neut herausgebracht werden. Eine ganz leichte Auf
gabe löste sie, ohne dabei besonderes zu verraten, doch 
dann steigerten sich ihre Leistungen sofort. Im Preis 
von Sakrow setzte sie sich gegen Marie Louise und 
Reichswehr durch, im Preis von Mydlinghoven schlug 
sie Masaniello und Sonnenglaube. Klarheit konnten 
aber auch diese beiden Rennen noch nicht bringen. 
Reichswehr hatte Fathia sechs Kilo geben müssen, und 
der Sieg der Sisyphus-Tochter über Marie Louise, deren 
Formanstieg dort erst einsetzte, hatte nicht sonderlich 
imponiert. Auch bei dem Erfolg Fathias über Masa
niello sah man nur, daß die Stute stehen konnte.

Sie war also das große Fragezeichen des Großen 
Preises der Republik. Immerhin hatte sie doch schon 
so viel gezeigt, daß man auf ihr Abschneiden gegen die 
erste Klasse gespannt war, zumal sie von Wolkenflug 
zwei Kilo erhielt. Befand sie sich in bester Form, mußte 
sie natürlich sogar eine erste Chance haben, stand sie 
besser durch als Wolkenflug, dann mußte sie erst recht 
eine Chance besitzen.

Mit ihrem Siege bewies Fathia, daß sie ihr volles 
Können wiedergefunden hatte und daß alle früheren 
Rennen nur Andeutungen gewesen waren. In einem 
genügend scharfen Rennen, in dem allerdings der Ritt 
von Otto Schmidt ein kaum abzuschätzender Vorteil 
für die Stute gewesen ist, setzte Fathia sich nach 
Kampf gegen Wolkenflug durch. Sie siegte als die 
etwas bessere Steherin und siegte dank der zwei Kilo, 
die ihr Wolkenflug vorgeben mußte. Die beiden Pferde 
sind sich also wohl gleichwertig.

Von den vier Cracks des Jahrganges ist nur 
Wolkenflug nach dem Großen Preis der Republik noch 
einmal herausgekommen. Er gewann den Sachsen- 
Preis im Kanter gegen Kavallerist und Fandem und 
holte sich so wenigstens noch eine schöne Entschädi
gung für seine ehrenvolle Niederlage durch Fathia. 
Neue Momente zu seiner Beurteilung brachte der 
Sachsen-Preis nicht mehr.

Das Können von Wolkenflug und Fathia scheint 
uns scharf umrissen zu sein. Etwas schwerer sind 
schon die beiden Graditzer abzuschätzen. Nach dem 
St. Leger stände Sichel unter Wolkenflug, doch braucht 
diese Form, wie schon gesagt, nicht ganz wörtlich zu 
stimmen. Man muß Sichel trotz ihrer beiden Nieder
lagen durch den Schlenderhaner wohl noch immer auf 
eine Stufe mit Wolkenflug stellen und kann ihr, wenn 
man die Gesamtleistungen zugrunde legt, wohl sogar 
einen kleinen Vorzug einräumen. Dionys dürfte diese 
Gruppe wohl nach unten abschließen.

Auf alle Fälle haben diese vier Pferde gegen 
Schluß des Jahres die erste Klasse ihres Jahrgangs ge
bildet. In ihre Nähe kommt nur noch — es läßt sich 
einfach nicht vermeiden — Marie Louise, die klar über 
der zweiten Klasse steht und vielleicht ebenso ein
wandfrei noch in die erste hineingehört. Kein anderes 
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Pferd hat eine gleiche Entwicklung genommen wie sie. 
Sichel ist von Beginn des Jahres bis zum Schluß ein 
erstklassiges Pferd gewesen, Dionys war nach seiner 
Entdeckung sofort da, Wolkenflug hat sich von Rennen 
zu Rennen verbessert, und Fathia war eine erstklassige 
Zweijährige, mit der man immer hatte rechnen müssen, 
wenn sie auch zunächst nicht in Betracht gezogen 
werden konnte.

Ganz anders lag es mit Marie Louise. Die un
scheinbare Stute war eine nützliche Zweijährige, die 
bei zwei Starts ungeschlagen gewesen war und sich 
in einer Klasse wie Clematis, Ich will, Teutsche 
und Makrele versucht hatte. Von dieser Stute er
wartete man nun wirklich nichts. Marie Louise hat 
sich denn auch in den ersten Rennen des neuen Jahres 
durchaus nur in dieser Linie bewegt. Sie war eine 
nette, kleine Stute, die etwas laufen konnte, aber nicht 
mehr. Bis zum Herbst hatte sich Marie Louise die 
Berechtigung zur Aufnahme in das Gestüt Waldfried 
noch nicht erkämpft, obwohl sie schon ein gutes 
Rennen in Frankfurt gewonnen hatte und mehrfach 
auch gegen andere gute Pferde recht achtbar ge
laufen war.

Da sie ein 4000-Mark-Rennen gewonnen hatte, 
schien sie gar keine Chancen mehr zu besitzen, wenn 
sie sich nicht gerade einmal einen Ausgleich II 
schnappen konnte. Notgedrungen mußte ihr Stall sie 
aber jetzt vor ^schwerere Aufgaben stellen. Marie 
Louise mußte gegen Pferde wie Reichswehr, Adrienne 
und Fathia antreten und war oft nicht einmal im Ge
wicht begünstigt. Ihr Stall ließ sie mehrfach unter 
einem Erlaubnis-Reiter starten, um ihr wenigstens die 
Idee einer Chance zu sichern. Im Danubia-Rennen lief 
Marie Louise schon recht gut, denn sie führte gegen 
Gegnerinnen wie Reichswehr und Adrienne bis zur 
Distanz. Dann kam ihr großartiges Auflaufen zu Fathia, 
die sie ernsthaft in Gefahr bringen konnte. Hier war 
Marie Louise noch unter dem kleinen Streit gelaufen, 
der seine Sache recht gut gemacht hatte.

Dann kam Otto Schmidt wieder auf die Stute, und 
zwar endgültig, denn nun erlebte man eine Ueber- 
raschung nach der anderen. Man sah, daß die kleine 
Pergolese-Tochter unter einem starken Reiter viel 
besser ging als unter einem schwachen, sah weiterhin, 
daß sie eine eiserne Steherin war, obwohl man ihr 
bisher gerade noch Rennen über die Meile zugetraut 
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hatte, und mußte schließlich feststellen, daß dieses 
Ausgleich II-Pferd eine der besten Stuten des Jahr
gangs war und die beste Stute, die in den letzten 
Jahren in Waldfried gezogen worden ist. Jedoch ist 
dieser Umschwung nicht nur mit der veränderten 
Taktik, mit dem Starten auf anderen Distanzen zu er
klären. Marie Louise hat sich im Spätherbst ganz 
gewaltig verbessert. Der erste Sieg, der ihr in dieser 
Periode zufiel, war der verblüffendste. Im Hammurabi- 
Rennen schlug sie, wenn auch im Gewicht begünstigt, 
an der Wien mit großer Leichtigkeit, vom Start weg 
führend, und hinter der Schlenderhanerin waren noch 
Ghazi, der zuvor ein Rennen im Kanter gewonnen hatte 
und hier von der Siegerin drei Kilo erhielt, und Graf 
Isolani. Diesem 1600-Meter-Rennen folgte ein Start 
im Hertefeld, in dem Marie Louise sich mit größter 
Leichtigkeit gegen Kavallerist und Agathon durch
setzte. In dieser klassischen Steherprüfung war Marie 
Louise so weit überlegen, daß man den Wert ihres 
Erfolges gar nicht abschätzen konnte. Und nicht 
minder leicht holte sie sich den Preis der Mark gegen 
Kavallerist, den sie um fünf Pfund ungünstiger traf als 
im Hertefeld, Markgraf und Präfect. Nur sehr wenige 
Dreijährige hätten eine gleiche Leitung vollbringen 
können.

Die Verbesserung von Makrele, einer Stallgefährtin 
von Marie Louise, ging nicht ganz so weit, aber auch 
sie betrug viele Kilos. Bei ihrem letzten Start zeigte 
sie, daß sie klar unter Kavallerist steht, aber in die 
zweite Klasse gehört sie wohl auch noch. Bei Makrele 
dürfte das Stehvermögen noch etwas ausgeprägter sein 
als bei Marie Louise.

Jetzt brauchen nur noch die Dreijährigen erwähnt 
zu werden, die sich in der Hauptsache auf kurzen 
Distanzen versucht haben. Auch auf diesem Spezial
gebiet war der Derby-Jahrgang recht gut vertreten. In 
erster Linie muß man natürlich Viaduct nennen. Der 
Nuage-Sohn hatte seine Zweijährigen-Laufbahn ver
hältnismäßig versprechend beschlossen, war jedoch bei 
seinen ersten Starts in der neuen Saison auf zu langen 
Strecken gelaufen und daher nicht in Erscheinung ge
treten. Seine große Zeit begann wie bei vielen seiner 
Stallgefährten in Hamburg, da er in der Derby-Stadt 
einen bemerkenswerten Doppelerfolg feiern konnte. 
Mit seinem überlegenen Siege gegen die hoch belastete 

Reichswehr erzwang er sich zum erstenmal Beachtung. 
Sein Stall wollte ihn daraufhin schon im Derby neben 
Dionys starten, doch brachte er ihn schließlich im 
Ulrich-von-Oertzen-Rennen heraus. Viaduct gewann 
im Kanter gegen Tantris und an der Wien, die damals 
freilich noch nicht in Höchstform war. Die 1200 Meter 
des Fervor-Rennens, das seine nächste Aufgabe wurde, 
waren für Viaduct etwas zu kurz, doch zeigte er unter 
ungünstigem Gewicht auch hier schon eine große 
Leistung, machte er doch zum Schluß gegen den Sieger 
Rochus viel Boden gut. Seinen Höhepunkt erreichte 
Viaduct natürlich im Internationalen Fliegerrennen, das 
er sich gegen Mellitus und Ladro holte. Später war der 
Hengst, der auf Distanzen von 1400 Metern bis zur 
Meile sicherlich grobe Klasse vertritt, längere Zeit 
nicht auf dem Posten, so daß seine beiden letzten 
ergebnislosen Starts ohne Bedeutung sind.

Neben ihm müssen vor allem einige Stuten genannt 
werden. Wokcus ist die schnellste von ihnen gewesen. 
Die Eastern-Tochter ist ein etwas besseres Pferd als 
ihr rechter Bruder Winkelried, verfügt aber ebenso 
wie er über sehr wenig Ausdauer. In 1000-Meter- 
Rennen war sie, wenn sie sich in Form befand, nicht 
zu schlagen. So holte sie sich den Horner Pokal in 
Rekordzeit und das Augias-Rennen, das sogar über 
1200 Meter führte. Bei dem geringen Spielraum, der 
notorischen Fliegern eingeräumt ist, besaß das schnell
ste deutsche Pferd allerdings nur geringe Chancen.

Seelsorge, Teutsche und Null Ouvert haben auf 
etwas längeren Distanzen eine sehr gute Rolle gespielt. 
Bei Seelsorge hat es allerdings einige Schwankungen 
gegeben, auch war sie im Herbst nicht so recht in 
Form. Die beiden anderen Stuten hatten um diese Zeit 
erst ihren Höhepunkt erreicht. Teutsche ist ein reell 
gutes Pferd geworden, noch etwas mehr stellt aber 
Null Ouvert vor. Als beide im Preis von Potsdam an 
einem der letzten Grunewald-Tage herauskamen, blieb 
Null Ouvert gegen Teutsche mit einer Länge erfolg
reich, und hinter beiden endete ein so gutes Meilen
pferd wie der fünfjährige Volumnius, der noch ein Kilo 
weniger trug. Das war eine wirklich ausgezeichnete 
Leistung der beiden Stuten, die aber nicht allein da
steht. Sollten sie noch nicht ins Gestüt gehen, wird 
man von ihnen im nächsten Jahr noch manches zu 
sehen bekommen.

Die Zweijährigen
Als die jetzigen Zweijährigen vor ungefähr Jahres

frist aus der Ruhe ihrer Heimatsgestüte in die Renn
ställe übersiedelten, da gelangten selbst sehr vorsichtig 
urteilende Beobachter zu der Ueberzeugung, daß es 
sich hier um einen ganz kapitalen Jahrgang handele. 
Als ein Jahr später in der Arbeit die guten Zweijähri
gen mit ausgezeichnet erprobten älteren Pferden zu
sammen galoppierten, da zeigte es sich, daß allem An
schein nach die Verteilung von Vorschußlorbeeren 
nicht unberechtigt vorgenommen worden war. Fast 
in allen Fällen gingen die jungen Tiere mit ihren älteren 
Stallgefährten mühelos mit, und sehr oft zeigten sie 

sich ihnen überlegen. Gewiß brachte dann der Hammo- 
nia-Preis, das einzige große Rennen für zweijährige 
und ältere Pferde, den überlegenen Sieg des vierjährigen 
Laotse, während der Winterfavorit Mio d'Arezzo sich 
mit dem dritten Platz zu begnügen hatte. Dieses Rennen 
kann aber in keiner Weise als Wertmesser für die 
Qualität des Jahrgangs betrachtet werden, denn sein 
Resultat ist nicht unbedingt stichhaltig.

Im großen und ganzen haben die Zweijährigen 
einen bestechenden Eindruck hinterlassen, so daß wir 
alle Veranlassung haben, sie sehr hoch einzuschätzen. 
Auf alle Fälle sieht die Situation viel erfreulicher aus
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Der Winterfavorit
Mio d'Arezzo, br. H. v. Laland—Margaritona d'Arezzo. 

Reiter: W. Printen.

Phot. A. Menzendorf.
Bes.: M. J. Oppenheimer.

als im Vorjahre, Damals stand gleich eine 
ganze Serie von Stuten klar an der Spitze 
des Jahrgangs, und unter den erprobten 
Hengsten befand sich kaum einer, dem man 
eine nennenswerte Verbesserung zugetraut 
hätte. Auch in dieser Saison haben die 
Stuten eine große Rolle gespielt, aber ihre 
Erfolge haben die Leistungen der Hengste 
in keiner Weise überschattet. Wenn wir, 
wie es der Form entspricht, Mio d’Arezzo 
als den besten Zweijährigen betrachten 
so kann von den Stuten nur Stammesfahne 
als ihm allenfalls ebenbürtig bezeichnet 
werden. Und in die nächste Reihe des 
Jahrgangs, die aus Palastpage, Aventin, 
Schwadroneur, Lord Nelson, Widerhall, 
Janus und mehreren anderen Hengsten be
steht, kann man als Vertreterinnen des 
schwachen Geschlechts gerade noch In
stanz und vielleicht Abneigung stellen.

Das ist ein deutliches Ueberwiegen der 
Hengste. Gewiß brauchte man auch eine 
Suprematie des schwachen Geschlechts bei 
den Zweijährigen nicht tragisch zu nehmen,
denn die Stuten sind doch zumeist früher reif und 
früher an der Grenze ihrer Entwicklungsfähigkeit 
angelangt als die Hengste, aber es ist doch ein 
beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, daß schon von 
Anfang an einige gute Hengste da sind. Man hält das 
im allgemeinen für eine Gewähr dafür, daß der Jahr
gang gut geraten ist, und wird sehr oft auch nicht ent
täuscht.

Ein wirklicher Beweis für die Qualität des Jahr
gangs sind aber die sehr guten Zeiten, die von vielen 
Zweijährigen erreicht worden sind. Man braucht den 
Wert der Zeitmessung nicht zu überschätzen, darf aber 
an ihrer Bedeutung auch nicht achtlos vorübergehen. 
Auf alle Fälle ist die These berechtigt, daß eine sehr 
gute, korrekt erreichte Zeit nur von einem guten Pferd 
erzielt werden kann. In dieser Saison haben wir es 
nun mehr als einmal erlebt, daß die Zweijährigen- 
Rennen schneller gelaufen worden sind als ent
sprechende Konkurrenzen für ältere Pferde nicht 
geringer Klasse am gleichen Tage. Diese Tatsache 
mußte sogar so oft festgestellt werden, daß man durch

Phot. A. Menzendorf.
So gewann Mio d’Arezzo das Ratibor-Rennen.

aus berechtigt ist, daraus die günstigsten Schlüsse zu 
ziehen.

Wenn der Jahrgang 1929 auch in der nächsten 
Saison so gut bleibt, wie er jetzt zweifellos zu sein 
scheint, dann können wir durchaus zufrieden sein und 
die Gewißheit haben, daß die deutsche Vollblutzucht 
nicht stehen geblieben ist. Wenn er aber gar die 
gleichen gewaltigen Fortschritte machen sollte wie 
sein Vorgänger bei der Entwicklung vom zweiten zum 
dritten Lebensjahr — und diese Möglichkeit ist keines
wegs von der Hand zu weisen —, dann können wir 
sogar überzeugt sein, daß dieser Jahrgang einen ganz 
besonderen Rang einnimmt.

An seiner Spitze steht zweifelsfrei Mio d’Arezzo, 
der- nach seinem überlegenen Siege im Ratibor-Rennen 
als Favorit für das nächste Derby sein Winterquartier 
bezogen hat. An dem riesigen Sohn des Laland und 
der Italienerin Margaritona d’Arezzo hat die frucht
bare Erlenhofer Scholle ein neues Produkt höchster 
Klasse gebracht. Hier könnte der Hengst vorhanden 
sein, der Graf Isolanis Nachfolger im Rennstall wird, 

und der dereinst die große deutsche 
Hengstlinie von Buccaneer bis zu Fels und 
dessen Sohn Laland fortsetzt. Gewiß steht 
heute noch in keiner Weise fest, ob Mio 
d’Arezzo auch als Dreijähriger die hohen 
Erwartungen, die ihm gelten müssen, in 
vollstem Umfange erfüllen kann, aber es 
sieht doch sehr danach aus, daß der Erlen
hofer auch als Dreijähriger ein sehr gutes 
Pferd sein wird. Ein Pferd seines Kalibers 
kann unmöglich schon als Zweijähriger 
ganz auf der Höhe gewesen sein und 
muß noch erhebliche Entwicklungsmöglich
keiten in sich bergen. Wir glauben daher 
auch, daß Mio d’Arezzo noch genügend 
zusetzen kann.
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Man hatte zunächst gar nicht erwartet, daß der 
schwere Hengst so bald den Umfang seines Könnens 
erkennen lassen würde. Sein Stall ließ ihn daher auch 
in einem Rennen debütieren, in dem er die zweite 
Farbe trug. Doch schon bei diesem ersten Versuch 
lief Mio d'Arezzo ungefordert so weit nach vorn, daß 
man auf ihn aufmerksam wurde. Sein zweiter Start 
war schon eine gewaltige Steigerung, und bald darauf 
wußte man, daß Trainer F. Fösten hier wieder einmal 
ein sehr gutes Pferd trainierte.

Die Laufbahn des Laland-Sohnes ist dann durch 
einige Zufälligkeiten etwas merkwürdig geworden. 
Für die ersten großen Zweijährigen-Rennen besaß er 
kein Engagement, so daß er bis zum Preis des Winter
favoriten nur in kleineren Prüfungen herausgebracht 

werden konnte.
Aber diese Rennen 
wurden nicht etwa 
leichter, als es die 
ganz großen Kon
kurrenzen hätten 
sein können, denn 
Mio d’Arezzo traf 
fast stets mit eini
gen Klassepferden 
seines Jahrgangs 

zusammen. Selbst 
wenn man berück
sichtigt, daß Stam- 
mesfahne und In
stanz, als sie bei 
Mio d'Arezzos er
stem Erfolg unpla
ziert endeten, noch 
nicht ihre Bestform 

erreicht hatten, 
bleibt noch genug 
übrig. Mio d’Arezzo 
hatte sich mit Faust
graf, Widerhall und 
später mit Palast
page zu messen. Das waren also alles Gegner, die 
wenigstens zur besten zweiten Klasse des Jahrgangs 
gehörten, die zum Teil durch Zufall auch in den ganz 
großen Rennen fehlten und die wahrscheinlich noch 
leichter als Horos und Tumult das Kartell-Rennen und 
den Leipziger Stiftungs-Preis hätten gewinnen können. 
Mio d’Arezzo war also schon der beste Zweijährige 
der Saison, bevor er dazu kam, es im Ratibor-Rennen 
auch der breitesten Öffentlichkeit zu zeigen.

Sein erstes großes Rennen hatte der Preis des 
Winterfavoriten sein sollen, doch mußte er ihn 
bekanntlich auslassen, da er kurz vorher in einem 
von Palastpage gewonnenen Rennen am Start reiterlos 
geworden war und sich leicht verletzt hatte. Sein 
Stall schickte ihn dann nach Borstel zum Hainmonia- 
Preis. Da Mio d’Arezzo inzwischen Palastpage über
legen abgefertigt hatte, startete er im Hammonia-Preis 
trotz der Konkurrenz der älteren Pferde als Favorit, 
doch konnte er sich nicht durchsetzen, da der riesige 
Hengst an der Borsteler Bahn scheiterte. Trotz seines 

Die beste zweijährige Stute. Phot. A. Menzendorf
Stammesfahne, br. St. v. Flamboyant—Selika. Bes.: P. Mülhens. 

Reiter: M. Schmidt.

Erfolges über Palastpage hatte diese unverschuldete 
Niederlage natürlich eine Beeinträchtigung seines 
Renommees werden müssen, doch rehabilitierte Mio 
d’Arezzo sich schnell durch seinen Kantersieg im 
Ratibor-Rennen. Seine Leistung, die an sich schon 
imponierend wirkte, erhielt nachträglich noch einen 
besonderen Wert durch den Sieg des von ihm 
geschlagenen Janus über Palastpage und Goliath.

An Mio d'Arezzos Klasse und Position gibt es 
also nichts zu deuteln. Der Laland-Sohn ist einwand
frei der beste Hengst seines Jahrgangs und wird wahr
scheinlich auch sein bestes Pferd überhaupt sein. Er 
ist leider nicht dazu gekommen, sich auch mit der in 
Höchstform befindlichen Stammesfahne auseinander
zusetzen, denn der Stall Mülhens hat nach dem Siege 

der Stute im Oppen
heim - Rennen auf 
jeden weiteren Start 
verzichtet. Man 
kann den Hengst 
gefühlsmäßig über 
die Stute stellen, 
weil man ihm die 
größeren Entwick
lungsmöglichkeiten 
zutraut und weil 
man weiterhin an
nehmen kann, daß 
Stammesfahne ihre 
Form aus dem 

Oppenheim-Rennen 
kaum noch hätte 

steigern können, 
eine direkte Elle 

gibt es aber zwi
schen ihnen nicht. 

Aber selbst wenn 
man sich für den 
Hengst entscheidet, 
muß man Stammes
fahne sehr hoch 

stellen. Die Flamboyant - Tochter hat eine Lanze für 
ihren Vater gebrochen. Flamboyant hatte das Pech, 
daß die besten Pferde seines Jahrgangs 1927, wie 
Präfect und Alpenflieger, nicht ganz hielten, was sie 
versprochen hatten, und daß sein nächster Jahrgang in 
der Hauptsache Nieten enthielt. Man war so trotz 
seiner englischen Erfolge schon zu einem nicht gerade 
günstigen Urteil über den Hengst gekommen, doch hat 
er in dieser Saison bewiesen, daß er etwas kann und 
daß sein Ankauf ein Vorteil für die deutsche Voll
blutzucht geworden ist. Auch außer Stammesfahne 
befinden sich unter seinen Zweijährigen sehr viele 
Pferde, die gutes Können an den Tag gelegt haben. 
Doch mehr noch als für Flamboyant ist Stammesfahne 
ein Kompliment für Röttgen geworden. Die große 
Passion des Herrn P. Mülhens hat hier eine schöne 
Belohnung erhalten, die enormen Kosten, mit denen 
Burg Röttgen zu einem der größten und führenden 
deutschen Gestüte ausgebaut worden ist, sind nicht 

54



Phot. A. Menzendorf
Stammesfahne siegt im Oppenheim-Rennen gegen Enak und Widerhall.

nutzlos vertan worden, denn in Röttgen können Klasse
pferde gezogen werden.

Die Laufbahn Stammesfahnes hat nicht übermäßig 
imponierend begonnen. Erst allmählich hat die Stute 
immer größere Fortschritte gemacht. Doch als sie 
dann ganz auf der Höhe war, setzte eine schöne 
Siegesserie ein, die ihre Krönung im Oppenheim- 
Rennen erfuhr. Bei ihrem vierten Start war die Stute 
weit hinter Mio d'Arezzo, Widerhall und Orlese ein
gekommen. Diese Form entsprach natürlich in keiner 
Weise ihren späteren Leistungen. Schon im Dresdener 
Hoffnungs-Preis zeigte sie sich von ganz anderer Seite, 
denn während sie im Kanter gewann, wurde der im 
Gewicht begünstigte Orlese, der jedoch unter seiner 
Form gelaufen ist, nur mäßiger Vierter. Den 
Dresdener Jugend-Preis gewann Stammesfahne mit 
der gleichen Ueberlegenheit gegen so gute Pferde wie 
Tenor und Terra, die übrigens auch einmal vor 
Stammesfahne gewesen war, und im Oppenheim- 
Rennen schließlich 
ließ sie noch besser 
erprobte Zweijäh
rige hinter sich, 
denn hier waren 
Enak, Widerhall, 
Lord Nelson, Janus 
und Alemannia im 
Felde. Enak und 
Widerhall haben 
nun zwar in ihren 
späteren Rennen 
versagt und die 
drei anderen haben 
sich Ende der Sai
son erheblich ver
bessert, Stammesfahne hat aber doch unbedingt eine 
erstklassige Leistung vollbracht.

Es ist natürlich eine ganz offene Frage, ob 
Stammesfahne ihre Position auch im nächsten Jahr 
verteidigen wird. Wir glauben aber wenigstens, daß 
die Flamboyant-Tochter in den Prüfungen ihres Ge
schlechts auch weiterhin eine große Rolle spielen wird, 
denn im Augenblick gibt es mit Ausnahme von Ab
neigung keine Stute, von der man eine Verbesserung, 
die sie Stammesfahne gleichstellen könnte, erwarten 
darf. Leider besitzt Stammesfahne kein Engagement 
im Derby.

Die Ställe, die die beiden Spitzenpferde des Jahr
gangs beherbergen, sind im übrigen reich an ver
sprechenden Zweijährigen. Herr M. I. Oppenheimer 
besitzt an dem Riesen Goliath einen Hengst, der bereits 
recht gut erprobt ist. Der Laland-Sohn, der sicherlich 
ein besseres Pferd ist als sein älterer Halbbruder 
Germanicus, gehört im Augenblick zwar gerade nur 
zur zweiten Klasse, aber es sieht so aus, als ob er noch 
gehörig besser werden kann. Von ihm kann man wohl 
eine ganze Menge erwarten. Feuerzauber hat gegen 
Ende der Saison eine erhebliche Verbesserung gezeigt. 
An Landesherrscher ist ein rechter Bruder, an Liberto 
der Erstling der famosen Libertas vorhanden. Landes

herrscher ist praktisch noch dunkel, denn er hat erst 
einen belanglosen Versuch hinter sich. Sein Stall 
schätzt ihn natürlich sehr hoch ein. Liberto hat bereits 
seine Maidenschaft abgelegt, kann aber im Augenblick 
noch nicht allzu viel. Immerhin ist eine Verbesserung 
des Hengstes durchaus möglich.

Unter den Erlenhofer Stuten muß man wohl Terra, 
die überlegene Siegerin im Landgrafen-Rennen, an die 
Spitze stellen. Man darf natürlich das Abschneiden 
Faustgrafs in dem Frankfurter Rennen nicht als korrekt 
annehmen, doch selbst wenn man den Waldfrieder 
ganz ausschaltet, steht Terra noch ziemlich hoch. Erste 
Klasse ist sie selbstverständlich nicht, aber sie dürfte 
wenigstens die gleiche Entwicklung nehmen wie ihre 
rechte Schwester Teutsche. Sehr viel Stehvermögen 
besitzt sie wahrscheinlich nicht. Vielleicht wird 
Alemannia, die nach bisheriger Form in die gleiche 
Klasse gehört, besser als die Aditi-Tochter, denn die 
rechte Schwester von Athanasie sieht nicht nur sehr 

entwicklungsfähig 
aus, sie scheint 
auch stehen zu 
können. Alemannia 
hat mehrere recht 
gute Leistungen auf 
dem Konto, doch 
glaubt ihr Trainer, 
daß sie erst als 
Dreijährige ganz da 
sein wird. Nicht viel 
unter den beiden 
Stuten steht Athe
nais, der Erstling 
der Athanasie. Sie 
hat sich gegen das

Ende des Jahres ziemlich verbessert. Die Flamboyant- 
Tochter, die allem Anschein nach stehen kann, dürfte 
mindestens nützlich bleiben.

Aus dem Stall Mülhens ist nach Stammesfahne 
natürlich in erster Linie Palastpage zu nennen. Der 
von Prunus stammende Halbbruder von Präfect ist ein 
guter Zweijähriger und dürfte auch ein recht guter 
Dreijähriger werden. Sein Erfolg gegen Schwadroneur, 
seine knappe Niederlage durch den im Gewicht 
begünstigten Aventin, sowie schließlich sein Kanter
sieg über Courtisane stempelten ihn zu einem Zwei
jährigen von Klasse. Sein letzter Erfolg war so ein
drucksvoll, daß man überzeugt war, er hätte auch 
gegen Mio d'Arezzo, der am Start ausgeschieden war, 
gewinnen können. Das nächste Zusammentreffen der 
Hengste klärte die Situation aber sofort. Mio d'Arezzo 
schlug den Hengst des Herrn Mülhens überlegen. Da 
Palastpage aber noch klar vor Tenor, Ostermädel und 
Gryllos war, wußte man, daß er seine Form gezeigt 
hatte. Der letzte Start des Prunus-Sohnes brachte 
eine weitere Bestätigung dieser Form. Er traf hier mit 
Janus zusammen, der im Ratibor-Rennen hinter Mio 
d'Arezzo Zweiter gewesen war. Janus fertigte den 
Gegner, von dem er Gewicht erhielt, sehr sicher ab. 
Zwischen diesen beiden Hengsten dürfte nicht viel
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Phot. A. Menzendorf.
Aventin, F.-H. v. Teddy—Abbazia. Bes.: Frhr. S. A. v. Oppen
heim. Reiter: E. Grabsch — Sieger im Preis des Winterfavoriten.

liegen. Sie gehören in die gleiche Klasse wie Aventin, 
Schwadroneur, Lord Nelson und andere und bilden die 
auf Mio d'Arezzo folgende Gruppe. Von den anderen 
Zweijährigen des Stalles Mülhens sind Palastwache, 
Liebesfeuer, Urfehde und Turnierfeier als mehr oder 
weniger nützlich erprobt.

Ueber eine ganze Reihe sehr versprechender 
Youngsters verfügt wieder einmal der Stall des Frei
herrn von Oppenheim. Keiner seiner Zweijährigen ge
hört zwar nach bisheriger Form zur ersten Klasse, zu
mal ihre Laufbahn einigen Schwankungen unterworfen 
gewesen ist, doch kann man gleich mehreren Hengsten 
die Entwicklung zu einem sehr guten Pferd zutrauen.

Der erfolgreichste Schlenderhaner ist Aventin ge
wesen. Diesem Hengst haben als einem von Teddy 
stammenden Halbbruder von Avanti, Amalfi und 
Adrienne natürlich von vornherein die größten Er
wartungen gegolten. Er ist auch keineswegs aus der 
Art geschlagen, denn wenn er auch jetzt noch nicht so 
gut ist, wie es Adrienne als Zweijährige gewesen war, 
so hat er doch schon erheblich mehr gezeigt als der 
zweijährige Avanti. Nach einem Erfolge über Palast
page krönte er seine Laufbahn durch einen überlegenen 
Sieg im Preis des Winterfavoriten, in dem Lord Nelson 
und Enak zu den von ihm geschlagenen Pferden 
gehörten. Man war dann ziemlich enttäuscht, als er 
im Ratibor-Rennen nur den dritten Platz besetzen 
konnte und den Rang des wirklichen Winterfavoriten 
kampflos Mio d'Arezzo überlassen mußte. Mit seiner 
Kölner Form stimmte dieses Abschneiden nicht über
ein, so daß entweder der Preis des Winterfavoriten 
nicht wörtlich genommen werden kann oder Aventins 
Laufen im Ratibor-Rennen falsch ist. Beides ist 
möglich, denn in Köln war Lord Nelson wohl doch zu 
weit geschlagen, und in Hoppegarten dürfte Aventin 
hinter seiner Bestform zurückgeblieben sein. Mio 
d'Arezzo verdient allerdings unter jeder Bedingung den 
Vorrang vor ihm.

Nicht weniger hoch als Aventin wurde Widerhall 
eingeschätzt. Und als er als Debütant hinter Mio 

d'Arezzo Zweiter geworden war und darauf das Sporn- 
Rennen gegen Janus gewonnen hatte, schien alles zu 
stimmen. Im Badener Zukunfts-Rennen enttäuschte der 
Prunus-Sohn zwar völlig, doch rehabilitierte er sich 
mit seinem dritten Platz im Oppenheim-Rennen 
wenigstens einigermaßen. Im Hammonia-Preis versagte 
er jedoch abermals, und schließlich wurde er sogar von 
Feuerzauber geschlagen. In der Arbeit war der Hengst 
am besten von allen zweijährigen Hengsten seines 
Stalles gegangen, so daß sein Versagen nur damit 
erklärt werden kann, daß er nicht reell ist. Sein Stall 
hat ihn daher in seinem letzten Rennen auch in Scheu
klappen starten lassen.

Auch Schwadroneurs Laufbahn weist einige 
Schwankungen auf, so daß er ebenfalls in den Ver
dacht kam, nicht ganz reell zu sein. Später mußte man 
aber feststellen, daß eine knappe Niederlage durch 
Palastpage keine Schande war. Bei seinem letzten 
Start wuchs Schwadroneur weit über seine frühere 
Form hinaus, denn als er Pelagon mit größter Ueber- 
legenheit abfertigte, endeten noch Wilderich, der im 
Ratibor-Rennen gerade Vierter gewesen war, und 
Alemannia hinter ihm. Diese Leistung war so gut, daß 
man fast in Versuchung kam, ihre Richtigkeit zu 
bezweifeln. Sie mag auch wirklich nicht ganz stimmen, 
doch muß man Schwadroneur für ein gutes Pferd 
halten.

In den drei Oppenheimschen Hengsten — auch in 
Widerhall, der vielleicht doch noch einmal an seine 
Arbeitsleistungen anknüpft — stecken sicherlich 
große Verbesserungsmöglichkeiten, zumal sie alle drei 
noch mitten in der Entwicklung gestanden haben. Wir 
sind vor allem überzeugt, daß Aventin keine Ent
täuschung werden wird. Da der Stall Oppenheim auch 
noch über einige äußerst versprechende dunkle Hengste 
verfügt — Markgrafs Halbbruder Made in Germany, 
Ilio, der rechte Bruder der so früh eingegangenen Ich 
will, und Schwede, der Erstling der Sonnenwende, 
werden besonders hoch eingeschätzt —, kann man 
annehmen, daß der Stall des Schlenderhaner Züchters 
wieder vor einer sehr guten Saison steht. Vielleicht 
bringt er wieder einen Alba, einen Wolkenflug heraus.

Die Stuten des Stalles stehen weniger hoch als 
die Hengste. Immerhin verfügt Albas rechte Schwester 
Arabeske über eine recht achtbare Form. Sie sieht 
auch ganz so aus, als ob sie sich noch verbessern 
könne. Courtisane kann eine ganze Menge, scheint 
aber nicht immer ihr ganzes Können einzusetzen. Nach 
ihrer besten Form steht sie mit Arabeske wenigstens 
auf einer Stufe. Oleanders rechte Schwester Obstblüte 
sowie Immermein sind ebenfalls bereits erprobt.

Auch Graditz könnte wieder ein gutes Jahr haben. 
Der erfolgreichste Zweijährige des staatlichen Stalles 
ist der Nuage-Sohn Tumult gewesen, denn er hat sich 
den wertvollen Leipziger Stiftungs-Preis geholt. Der 
Fuchs-Hengst ist ein gutes Pferd, aber zunächst bei 
weitem noch nicht erste Klasse. Auch sein Stall
gefährte Lord Nelson steht über ihm. Der Son in Law- 
Sohn hatte die Saison sehr versprechend begonnen und 
hat dann auch späterhin in bester Gesellschaft stets 
eine sehr gute Rolle gespielt, obwohl er in Deutsch
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land nicht mehr zu einem Erfolge gekommen ist. Er 
hat sich im Badener Zukunfts-Rennen und im Oppen
heim-Rennen recht ehrenvoll gehalten. Im Preis des 
Winterfavoriten war er zwar Zweiter hinter Aventin, 
doch etwas zu weit geschlagen, als daß diese Form 
unbedingt stimmen könnte. Bekanntlich hat Lord 
Nelson dann die deutsche Zucht im Ausland zu Ehren 
gebracht, denn er hat den Austria-Preis gewonnen. Die 
österreichische Zucht steht nun zwar leider nicht mehr 
so hoch, daß der Sieg eines deutschen Pferdes 
über Gegner aus dem Nachbarland ein riesenhaftes 
Kompliment für uns wäre, immerhin kann sich aber 
auch dort nur ein gutes Pferd durchsetzen. Das ist 
Lord Nelson sicherlich.

Die übrigen zweijährigen Hengste des Graditzer 
Rennstalles sind noch nicht hervorgetreten, doch 
befindet sich unter ihnen auch noch manche Hoffnung. 
Dagegen sind wieder einmal die Stuten ausgezeichnet 
bewährt. Die Graditzer Zweijährigen haben ja bekannt
lich die Saison in ganz großem Stil begonnen. Zu dieser 
Zeit schien Symmetrie das beste Pferd des Stalles zu 
sein. Von der rechten Schwester von Sichel und Halb
schwester von Stromschnelle hatte man selbstverständ
lich sofort sehr viel erwartet, und ihre ersten 
Leistungen schienen auch die größten Hoffnungen zu 
rechtfertigen. Symmetrie hat ihre Form aber nicht 
lange gehalten. Im Rheinischen Zuchtrennen und in 
Baden lief sie nicht gut, und seitdem ist sie nicht mehr 
herausgekommen. Die Stute ist inzwischen schon 
wieder etwas in Vergessenheit geraten, doch ist das 
noch kein Grund dafür, daß man sie nun vollkommen 
übersieht. Auch in ihr dürfte ein gutes Pferd stecken, 
das in der nächsten Saison vielleicht wieder an seine 
beste Zweijährigen-Form anknüpft. Eine vollkommen 
ähnliche Entwicklung hat Sintflut genommen. Sie 
wurde zwar nie für so gut wie Symmetrie gehalten, 
hatte aber doch ebenfalls mehr als nützliche Leistungen 
aufzuweisen und verschwand dann von der Bildfläche. 
Klasse dürfte die Tochter der Sturmflut aber kaum 
werden,

Ganz anders sieht es dagegen mit Abneigung aus, 
denn sie hat ihre beste Form erst gegen Ende der 
Saison gezeigt. Schon ihr gutes, aber unglückliches 
Laufen im Kartell-Rennen hinter Horos war eine Auf
wärtsbewegung ihrer Leistungskurve. Noch mehr zeigte 
aber ihr zweiter Platz im Hammonia-Preis, in dem sie 
von den Zweijährigen am weitesten kam. Man darf 
sich selbstverständlich nicht verleiten lassen, Ab
neigung über Mio d'Arezzo zu rechnen, denn der 
Laland-Sohn ist dort weit unter seiner Form gelaufen. 
Aber auch Abneigung hatte ein sehr schlechtes Rennen 
und war dann zum Schluß schneller als alle anderen 
Pferde bis auf den Sieger. Die Herold-Tochter ist eine 
Schwester von Aditi und Aditja, man muß es daher 
beinahe erwarten, daß sie eine ähnliche Entwicklung 
nimmt wie ihre beiden großen Geschwister.

Eine gleichmäßig gute Form weist Citadelle auf, 
doch ist die Herold-Tochter wohl nicht mehr als nütz
lich. Die Fervor-Tochter Aroma hat bisher im Rennen 
erheblich weniger gezeigt als in der Arbeit. Ilona, 

eine Tochter der Ischida, läßt sich noch nicht 
beurteilen.

Mit einer guten Streitmacht gehen auch die Herren 
A. und C. von Weinberg in die neue Saison. Die 
Stuten haben sich zwar in keiner Weise hervorgetan, 
dafür stehen aber einige recht gute Hengste im Stall. 
Durch seinen zweiten Platz im Ratibor-Rennen und 
seinen Sieg über Palastpage hat sich Janus am 
stärksten in den Vordergrund geschoben. Der Buchan- 
Sohn der Jane Pierney, die seinerzeit nicht billig 
gewesen ist, hatte schon im ersten Teil der Saison 
recht nützliche Leistungen aufzuweisen, doch be
deuten seine letzten Rennen eine erhebliche Verbesse
rung. Der Llengst war zunächst kein guter Fresser ge
wesen und hatte sich erst allmählich gefunden. Er 
sieht nach einem guten Pferd aus und scheint auch 
über großes Stehvermögen zu verfügen. Allem An
schein nach dürfte sich seine Mutter für Waldfried 
noch rentieren.

Noch besser als er ist aber wohl Faustgraf, der in 
die direkte Linie der Festa gehört. Der Landgraf- 
Sohn, der bei den ersten Arbeiten der Zweijährigen der 
beste Galoppierer in Neuenhagen gewesen ist, begann 
die Saison in ganz großem Stil. Bei seinem Debüt 
schlug er Mio d'Arezzo und Aventin, bei seinem 
nächsten Start Aventin und Arabeske. Dann folgte das 
Rheinische Zuchtrennen, in dem er als Vierter schon 
nicht mehr so gut abschnitt, und schließlich das Land- 
grafen-Rennen, in dem er total versagte. Diese beiden 
letzten Leistungen stimmen in keiner Weise, daher tut 
man gut, wenn man den Hengst nicht unterschätzt. Die 
Ruhepause nach Frankfurt dürfte ihm auch gut be
kommen sein.

Orkadier steht unter diesen beiden Hengsten, hat 
sich aber bei allen Gelegenheiten von sehr guter Seite 
gezeigt. Er hat drei Rennen gewonnen und ist im 
Leipziger Stiftungs-Preis von Tumult nur ganz knapp 
geschlagen worden. Er gehört zur zweiten Klasse. Im 
Augenblick hält sein Stall den Bruder von Omen und 
Olympier für einen Flieger, so daß der Fervor-Sohn

Phot. Tachyphot.
Horos, dbr. H. v. Sisyphus — Halma. Bes.: Stall Halma. — 
Reiter: M. Schmidt — Sieger im Kartellrennen der Zweijährigen.
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Eine schwere deutsche Schlappe Phot. Ed. Zinsei
Der Franzose Pancho (C. Elliott) gewinnt das Zukunfts-Rennen 

in Baden-Baden gegen Wappenschild und Lord Nelson.

vielleicht einmal Optimist nacheifert. Auch Gryllos ist 
gut erprobt, doch könnte Osculor noch mehr werden. 
Der Pergolese-Sohn ist noch Maiden und bei seinem 
zweiten Versuch vielleicht nicht ganz so gut gelaufen 
wie bei seinem Debüt, aber er hat doch gezeigt, 
daß er galoppieren kann. Er dürfte sich wahrscheinlich 
noch erheblich verbessern. Ein gutes Pferd könnte der 
Stall Weinberg übrigens verkauft haben, denn wenn 
die letzte Form von Pelagon zu Schwadroneur und 
Wilderich stimmt, dann muß dieser Fervor-Sohn eine 
ganze Menge können.

Auch in den anderen Rennställen stehen noch 
verschiedene gute Zweijährige. So hat auch das Gestüt 
Mydlinghoven wieder mehrere versprechende Young
sters gehabt. Mit Instanz glückte dem rheinischen Ge
stüt der große Schlag im Rheinischen Zuchtrennen, in 
dem die Aditi-Tochter ihre Maidenschaft ablegte. Bei 
früheren Versuchen hatte sich Instanz in eine Klasse 
eingereiht, zu der auch Courtisane, Terra und die 
damalige Stammesfahne gehörten. Sie hat sich dann 
erheblich herausgemacht, obwohl ihre Verbesserung 
nicht so weit gegangen ist wie bei Stammesfahne. Im 
Rheinischen Zuchtrennen war sie im Gewicht begünstigt, 
doch gewann sie im Stil eines guten Pferdes. Das ist 
die Stute sicherlich auch, doch glauben wir, daß ihr 
Können nur für kurze Strecken ausreicht. Für einen 
Flieger muß man auch Wappenschild halten, den 
rechten Bruder von Wokcus und Winkelried. Der 
Eastern-Sohn hat seine beste Form natürlich im 
Badener Zukunfts - Rennen gezeigt, als er hinter 
Pancho Zweiter geworden war. Menelik, dessen dritter 
Platz im Preis des Winterfavoriten allerdings nicht 
überschätzt werden darf, und Numa sind in West
deutschland für die Farben ihres Besitzers erfolgreich 
eingetreten.

Einer der besten Zweijährigen der Saison, an sich 
aber ein nicht gerade glückliches Pferd, ist Enak ge
wesen. Der Anakreon-Sohn hat das Sierstorpff-Rennen 

gegen die damals in Höchstform befind
liche Machbuba gewonnen und ist im 
Rheinischen Zuchtrennen hinter der im 
Gewicht begünstigten Instanz und im 
Oppenheim-Rennen hinter Stammesfahne 
guter Zweiter gewesen. Er ist nach Form 
besser als Lord Nelson und Widerhall. 
Im Preis des Winterfavoriten hat der 
Hengst dann allerdings kraß versagt, doch 
hat ja das Kölner Rennen überhaupt zu 
einigen Bedenken Anlaß gegeben. Man 
hat den Eindruck gewonnen, daß Enak 
nicht über sonderliches Stehvermögen 
verfügt, so daß er in der kommenden 
Saison vielleicht in der Hauptsache auf 
kurzen Strecken eine Rolle spielen wird. 
Hier dürfte er sich aber bewähren. Sein 
Stallgefährte Rodrigo ist weit weniger er
probt, doch sieht der Steher nach einem 
Pferd aus, das sich noch verbessern kann. 

Horos ist der Sieger des Kartell- 
Rennens der Zweijährigen. Er hat auch 
bei anderen Gelegenheiten so gutes 

Können gezeigt, daß er ohne weiteres in die zweite 
Klasse seines Jahrgangs eingereiht werden muß. Sisy- 
phus hat an ihm zweifellos wieder ein gutes Pferd 
gestellt. Im Kartell-Rennen hat auch Seekadett seine 
beste Form gezeigt. Trotz seines Versagens im Preis 
des Winterfavoriten dürfte der Anakreon-Sohn der 
beste westdeutsche Zweijährige gewesen sein. Orlese, 
Machbuba, Wilderich, Anita, Ostermädel, Praeter 
Propter haben sonst noch Leistungen vollbracht, die 
über dem Durchschnitt liegen. Vor allem muß man 
aber noch die beiden Stallgefährten Trinum und Tenor 
nennen, denn sie können eine ganze Menge. Überhaupt 
ist diese Kategorie natürlich zahlenmäßig sehr umfang
reich, so daß man unmöglich alle Namen aufzählen 
kann. Manches gute Pferd wird darunter sein, und 
ebenso wird mancher als Dreijähriger kaum noch ge
nannt werden.

Phot. Tachyphol. 
Ein großer deutscher Auslandserfolg.

Lord Nelson, schwbr. H. v. Son in Law, Lovely Naples. Bes.: 
Hauptgestüt Graditz. Reiter: E. Böhlke. — Sieger im Austria-Preis.
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Alles in allem muß man abschließend noch einmal 
feststellen, daß wir mit voller Berechtigung glauben 
dürfen, einen sehr guten Jahrgang vor uns zu haben. Er 
enthält wirkliche Klassepferde, unter denen die Hengste 
überwiegen, und er hat allem Anschein nach noch 
zahlreiche Reserven in Bereitschaft. Trotz seines hohen 
Niveaus ist aber auch in diesem Jahre das Badener 
Zukunfts-Rennen wieder an einen Franzosen gefallen.

Als im Vorjahre Tourbillon in Baden-Baden antrat 
und im Kanter gegen Filmenau und Null Ouvert ge
wann, berührte dieser Erfolg in keiner Weise tragisch. 
Wir waren nicht etwa durch unsere besten Zweijährigen 
vertreten, und im übrigen stellte sich später heraus, daß 
der ganze Jahrgang damals noch nicht dagewesen ist. 
Als ein Jahr später der gleiche Tourbillon das fran
zösische Derby gewonnen und sich in die Spitzengruppe 
seiner Altersgefährten geschwungen hatte, da hatte 
man überhaupt keine Ursache, mit dem Zukunfts-Rennen 
unzufrieden zu sein.

Etwas anders ist es in dieser Saison nun doch 
gewesen. Wir hatten Pferde zur Verfügung, von denen 
wir ein gutes Abschneiden erwartet hatten, so Wider

hall, Lord Nelson und Janus. Andererseits war Pancho 
noch in keiner Weise erprobt, und sein Stall hatte ihn 
zunächst angeblich auch nicht allzu hoch eingeschätzt. 
Man war also doch einigermaßen verblüfft, als dieser 
Stallgefährte von Tourbillon sich ebenfalls mit größter 
Leichtigkeit gegen unsere Pferde durchsetzte. Aller
dings haben wir einige Entschuldigungen für uns. Zweiter 
hinter dem Franzosen, der den Unternehmungsgeist des 
Herrn Boussac so schön belohnte, war nämlich Wap
penschild, der weder vorher noch nachher eine ähnlich 
gute Leistung gezeigt hat. Selbst wenn der Mydling- 
hovener an diesem Tage in der Form seines Lebens 
gewesen sein sollte, können wir annehmen, daß einige 
unserer Vertreter auf dem fast grundlosen Geläuf ihre 
Form nicht gezeigt haben, von Widerhall ganz zu 
schweigen.

Eine peinliche Schlappe war Panchos Sieg aber auf 
jeden Fall. Allerdings können wir den Hengst noch gar 
nicht abschätzen, denn er ist auch in Frankreich nur 
sehr wenig gelaufen. Vielleicht steckt ein zweiter Tour
billon in ihm, dann würde sein Sieg wenigstens noch 
nachträglich jeden bitteren Beigeschmack verlieren.

. ................ Illllllllllllllllllllllllllllll!...................

Trinkt
Berliner Kindl
das deutsche Qualitätsbier

59



II. Hindernisrennen
Kann man über den deutschen Hindernissport 

eigentlich Neues sagen? Bandola hat das Parforce-Jagd
rennen gewonnen und ist der weitaus beste deutsche 
Steepler. Wann war das nicht der Fall? Fritz Fromm 
ist ein sehr gutes Pferd, wenn er auf dem Posten ist, 
Oper ist ein sehr gutes Pferd und nicht zu schlagen, 
wenn die beiden nicht da sind. Wem sagt das Neues? 
Wir haben keine Steepler, und auch der Nachwuchs 
füllt die Lücken nicht aus. Doch wann war das anders? 
Es hat sich im deutschen Hindernissport nichts geändert 
und es wird sich so bald nichts ändern.

Und doch ist das Jahr 1931 auch für den Hindernis
sport von großer Bedeutung gewesen, hat es ihm eine 
Reihe wichtiger Be
gebenheiten ge
bracht, teils trauri
ger, teil erfreulicher 
Art. Der Todes
sturz von Martin 
Oertel, dem popu
lärsten und besten 
der deutschen Hin
dernisreiter, der un
mittelbar darauf fol
gende tödliche Un
fall seines Kollegen 
Fritz Lüder haben 
lange wie ein Alp
druck auf dem Hin
dernissport wenig
stens der Reichs
hauptstadt gelegen. 
Das Jahr 1931 ist 
ein schwarzes Jahr 
für die deutschen 
Reiter gewesen.

Es war ein Unglücksjahr aber auch für den Sport 
selbst. Die unselige Wirtschaftslage, die beide Gebiete 
des Rennsports aufs schärfste beeinflußt hat, ist in der 
Finanzpolitik des Hindernissports besonders depri
mierend zum Ausdruck gekommen. Noch ein Jahr vor
her hatte der Verein für Hinderniss-Rennen als der 
maßgebende Faktor im deutschen Hindernissport es 
sich leisten können, die Preise seiner großen Prüfungen 
auf einer bemerkenswerten Höhe zu halten. In dieser 
Saison hat aber auch hier ein geradezu erschreckender 
Abbau vorgenommen werden müssen. Kürzungen um 
die Hälfte des Wertes waren an der Tagesordnung, 
und sowie für ein großes Rennen nicht die aus
bedungene Zahl von Unterschriften eingegangen war, 
wurde freudig die Gelegenheit ergriffen, eine weitere 
Kürzung vorzunehmen.

Bisher hatte man die großen Ställe zur Auswertung 
ihres überschüssigen Materials auf den Hindernissport 
verwiesen, doch ein jeder Anreiz in dieser Beziehung 
ist jetzt weggefallen. Es lohnt sich nicht mehr, gute 
Flachpferde auf der Hindernisbahn zu riskieren, denn 

Aufmarsch der Senioren. Phot- A- Menzendorf
(Jnser Redaktionsmitglied A. Siebert führt die Senioren — an der Spitze Rittm. 

Krause, Herr von Keller und Herr von Herder — auf die Bahn.

Spitzenleistungen werden nicht mehr angemessen 
bewertet. Aber auch den kleinen Ställen, die in der 
Hauptsache von den Erfolgen ihrer Pferde auf der 
Hindernisbahn leben, wird es von Monat zu Monat 
schwerer gemacht. Gewiß wäre es in keiner Weise zu 
rechtfertigen, wenn der Hindernissport besser dastände 
und wertvollere Ereignisse zu bieten hätte als der Sport 
auf der Flachen, seine Leistungsfähigkeit darf aber 
auch nicht allzu sehr geschmälert werden. Die meisten 
Vereine, die mit gemischten Programmen aufwarten, 
greifen bei Kürzungen zuerst zu den Hindernisrennen, 
so daß der Sport zwischen den Flaggen im letzten Jahr 
verhältnismäßig viel höhere Einbußen zu erleiden hatte 

als der legitime 
Sport.

Trotz dieser sehr 
erheblichen Ein
schränkungen sind 
aber die deutschen 
Rennställe, die in 
der Hauptsache für 
die Hindernisren
nen in Frage kom
men, treu bei der 
Sache geblieben. Es 
muß schon aner
kannt werden, daß 
dieser Kreis sich 
nicht verkleinert 
hat. Das ist eine 
der sympathischsten 
Feststellungen, die 
man über dieses 
Jahr treffen kann. 
Auch in der breiten 
Masse hat der

Hindernissport nicht an Anhängern verloren. Auf diese 
Tatsachen gestützt, konnte der Verein für Hinderniss- 
Rennen es auch wagen, den Termin seines fünfzig
jährigen Bestehens festlich zu begehen. Die drei 
Jubiläumstage in der Wuhlheide sind, obwohl die 
äußeren Umstände nicht gerade glücklich gewesen sind, 
wirkliche Feiertage des Berliner Hindernissports 
gewesen. Der führende deutsche Hindernisverein hat 
dabei nicht nur seine großartige und ehrenvolle Ver
gangenheit aufgerollt, er hat vor allem gezeigt, daß er 
auch in diesen schweren Zeiten die Initiative nicht aus 
der Hand geben und Führer des deutschen Hindernis
sports bleiben will. Seine Veranstaltung war von dem 
begründeten Optimismus getragen, daß der deutsche 
Hindernissport in der Lage ist, seinen Weg weiter
zugehen, und daß er willens ist, sein Teil zum Wohl und 
zur Förderung der Allgemeinheit beizutragen. Die 
Grundlagen des deutschen Rennbetriebes — und in 
ihm auch des deutschen Hindernissports — sind 
unerschüttert. Die Zukunft erscheint gewiß keineswegs 
rosig, sie ist aber auch nicht grau, denn der Wille 
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zum Durchhalten und zum Aufbau ist vorhanden. 
Um die Existenz des deutschen Hindernissports 
braucht man also in keiner Weise 
besorgt zu sein. Weit weniger gut 
sieht es um den Sport selbst aus. 
Man kann zu Vergleichszwecken nur 
die Berliner Hndernisrennen heran
ziehen, denn kein anderer Verein 
kann ein gleich umfangreiches Pro
gramm bieten. Und da muß man 
leider feststellen, daß eine er
schreckende Eintönigkeit eingetreten 
ist. Die Jagdrennen für ältere Pferde, 
die Hürdenrennen für ältere Pferde, 
sofern beide sich an eine bessere 
Klasse wenden, bieten immer wieder 
das gleiche Bild. Jede Abwechslung, 
jedes neue Moment fehlt, denn es 
fehlt der Nachwuchs, und es fehlen 
die ausländischen Pferde, die früher 
die deutschen Hindernisrennen so be
lebten und so interessant gestalteten. 
Kein Stall ist mehr in der Lage, Aus
länder zu kaufen, von denen wirklich 
etwas zu erwarten ist. Doch selbst 
wenn er es könnte, er würde es nicht 
tun, da die Ausschreibungen fremden 
Pferden einen geringeren Spielraum 
gewähren, als es reglementmäßig 
möglich wäre.

So werden wir uns daran ge
wöhnen müssen, daß auch in den 
nächsten Jahren immer wieder die
selben Pferde für die besseren Ren
nen antreten. Zwei, drei neue Ge
stalten tauchen im Laufe eines Jahres 
vielleicht auf, das Hauptkontingent stellen aber auch 
am letzten Renntag der Saison noch die Pferde, die 
schon am ersten Tage an den Start gegangen sind. 
Eine Belebung der Hürdenrennen wird wenigstens noch 
durch das Auftreten 
guter Flachpferde
gelegentlich er

reicht, den Jagd
rennen aber fehlt 
jede Abwechslung.

Von Jahr zu Jahr 
hofft man, daß sich 
aus den Reihen der 
Vier- und Dreijäh
rigen einige Klasse
pferde in die kom
mende Saison hin
überretten werden, 
doch von Jahr zu 
Jahr hofft man um
sonst. Was ist aus 
Felsen geworden! 
Dieser weitaus beste 

Phot. Tachyphot. 
Der älteste Teilnehmer am Karlshorster 
Senioren-Rennen. Freiherr von Reitzen
stein, Vorsitzender des Strausberger 

Rennvereins.

Start zum Jubiläums-Jagdrennen in Karlshorst. Phot. Tachyphot

vierjährige Steepler des Jahres 1930, der schon wie eine 
Ausnahme-Erscheinung angesehen wurde, in dem man 

eine Konkurrenz für Bandola, Fritz 
Fromm und Oper erblicken wollte, 
ist eine grenzenlose Enttäuschung 
geworden. Der Csardas - Sohn hat 
überhaupt nichts mehr gezeigt. Seine 
Altersgefährten haben weniger ver
sagt, denn man hatte weniger von 
ihnen erwartet, aber auch sie haben 
sich nicht halten können. Neuer 
Ulster ist vollkommen von der Bild
fläche verschwunden, Fleiß, der 
etwas konnte, ist früh in die Brüche 
gegangen, Paroli hat schwer ent
täuscht. Madonna d'Arezzo und 
Surya haben eine leidlich gute Rolle 
gespielt. Der beste Steepler von 
ihnen ist aber Frundsberg geworden. 
Der Wallach ist ein reell gutes Pferd 
und wird sich vielleicht auch in Zu
kunft behaupten können. Das ist 
aber auch die ganze Ausbeute eines 
vollen Jahrgangs.

Es sieht im Augenblick nicht so 
aus, als ob aus den Reihen der Vier
jährigen auf diesem Gebiet Zuwachs 
kommen könnte. Spitzweg, der Sieger 
des Haupt-Jagdrennens, ist ein guter 
Könner, auch Gradiva und Hetman 
haben beachtliche Leistungen gezeigt. 
Gradiva und Hetman waren gegen 
Ende des Jahres aber schon nicht 
mehr ganz heil. Patriarch, der einer 
der besten Dreijährigen gewesen ist, 
konnte sich gar nicht zur Geltung 
bringen. Utamaro, der in West

deutschland eine ausgezeichnete Rolle spielt, ist keine 
Größe. Tambur und Harold sind früh in die Brüche 
gegangen. So haben sich gegen Ende des Jahres von 
den Vierjährigen Herakles, Mahadöh, Machete und 

Rechberg noch am 
meisten hervor

getan. Viel ist das 
auch nicht, vor allem 
fehlt jedes über

ragende Pferd, von 
dem man für die 
Zukunft noch etwas 
erwarten könnte.

Man hofft auf He
rakles, der ja einer 
recht guten Flach
klasse angehört und 
auch springen kann. 
Seine Siegesserie 
gibt über ihn aber 
noch keine Aufklä
rung. Sehr viel Kon
kurrenz haben die
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Phot. Tachyphot 
Yarlas, 6j. br. W. v. Antivari—Yane. Bes.: Frau E. Rogers- 
Frankreich. Reiter: A. Kalley. — Sieger im Berliner Internationalen 

Jagdrennen.

alten Steepler jedenfalls nicht erhalten. Auch in deren 
Reihen überwiegt die Mittelmäßigkeit, sind Pferde wie 
Geselle, Anastasia, Aquilon III, Lavaletta, Liebeszauber, 
Meute, Rößling und Vigor zu guten Erfolgen gekommen, 
sowie die ganz großen Steepler aus einem Rennen aus
geschlossen waren. Mannestreue überragt sie alle an 
Klasse, doch ist sie so unzuverlässig, daß sie nicht mehr 
in Betracht gezogen werden kann. Heluan, der weit 
über der ganzen Gesellschaft gestanden hat, ist nur noch 
ein Schatten des einstigen Klassepferdes. Vielleicht 
wären sie alle noch von Grimouchou übertroffen 
worden, wenn der Franzose, der alle Anlagen zu einem 
guten Steepler hatte, nicht sehr früh abgetreten wäre.

Jedenfalls haben die drei Großen weiterhin das 
Feld behauptet. Im ersten Teil der Saison beherrschte 
Fritz Fromm die Situation, dann kam Oper, und 
schließlich war wieder Bandola da. Der Hengst, der 
vielleicht der beste deutsche Steepler wäre, wenn 
seine Beine besser hielten, war im Frühjahr in großer 
Form. Im Karlshorster Fantasca - Jagd
rennen traf er mit Bandola und Oper zu
sammen und ließ sie klar hinter sich. 
Allerdings waren beide Stuten damals 
noch nicht auf der Höhe, denn Bandola 
war nicht gesund, und Oper wurde ziel
bewußt für das Internationale Jagdrennen 
vorbereitet.

Als der Tag des Internationalen Jagd
rennens herangekommen war, da konnten 
wir glauben, gute Chancen gegen die Fran
zosen zu besitzen. In allen anderen Prü
fungen des Meetings, die man für stärker 
gefährdet gehalten hatte, waren unsere 
Vertreter erfolgreich geblieben, so daß 
unsere Hoffnungen durchaus berechtigt 
erschienen. Es kam aber anders. Oper 
schied durch Sturz aus, und damit hatten 
wir ohne Frage eine unserer schärfsten 
Waffen verloren. Fritz Fromm lief zwar 
ein großes Rennen, doch leistete sich sein

Reiter unseres Erachtens einen taktischen Fehler. So 
blieb der Franzose Yarlas leichter Sieger gegen den 
alten Gulliver-Sohn, während der Franzose Dark Way 
als Dritter folgte. Diesen Wallach kannten wir schon 
aus dem Vorjahre, hatte er doch unter W. Wolff das 
Große Berliner Jagdrennen gewonnen. Im Inter
nationalen Jagdrennen hätte er wahrscheinlich noch 
etwas weiter kommen können, doch war bei ihm das 
Sattelzeug in Unordnung geraten, so daß sein Reiter 
ihn nicht richtig unterstützen konnte.

Yarlas ist zwar nicht so gut wie Lafleur, der zwei 
Jahre vor ihm in Karlshorst triumphiert hatte, aber 
doch ein reell guter Steepler. Eine Niederlage durch 
ihn ist also keine Schande, zumal unsere Vertreter ja 
gewichtige Entschuldigungen für sich haben. Das an 
guten Steeplern so reiche Frankreich wird uns mit 
seinen besten Pferden noch lange überlegen bleiben.

Während Fritz Fromm dann wieder von der Bild
fläche verschwand, schob sich Oper bald in den Vorder
grund. Ueber den schweren Kurs der Karlshorster 
Hauptbahn hatte sie zunächst keine Gegner, so daß ihr 
das Jubiläums-Jagdrennen und der Große Preis von 
Karlshorst als überlegene Beute zufielen. Die kleine 
Pergolese-Tochter ist ein sehr gutes Pferd, das immer 
unterschätzt wird, weil es im Schatten Bandolas steht. 
Im Spätsommer und Herbst des Jahres war Oper aber 
ganz großartig in Gang, und wir halten es deshalb für 
möglich, daß sie im Internationalen Jagdrennen eine 
bessere Vertreterin deutscher Interessen hätte sein 
können als Fritz Fromm. Im Parforce-Jagdrennen war 
sie außer Form. Die Stute mag an der Distanz 
gescheitert sein, obwohl sie im Großen Preis von Karls
horst 1930 mühelos über 6600 Meter gekommen war 
und sich sehr gut zu Bandola gehalten hatte, sie kann 
auch durch ihr hohes Gewicht erdrückt worden sein. 
Wahrscheinlich hat sie sich aber einfach nicht mehr auf 
der Höhe befunden, denn zwischen diesem Abschneiden 
und ihren früheren Leistungen klafft eine Lücke.

Eine Bandola ist Oper allerdings nicht, wenn sie 
auch vielleicht einmal ihre Nachfolge antreten sollte.

Phot. A. Menzendorf
Die Endphase im Berliner Internationalen Jagdrennen. Yarlas schlägt Fritz Fromm.

62



Unsere Steeplerkönigin wird für lange un
erreicht bleiben. Drei Siege im Großen 
Preis von Karlshorst, drei Siege im Par- 
force - Jagdrennen, das ist eine wahrhaft 
gigantische Leistung. Gewiß hat Bandola 
es viel, viel leichter gehabt als alle Klasse
steepler vor ihr, denn sie hatte keine Kon
kurrenz, während der deutsche Hindernis
sport früher direkt eine Unzahl von Klasse
pferden aufweisen konnte, aber die Gleich
mäßigkeit in Bandolas Leistungen fordert 
doch zur Bewunderung heraus. Ihr dritter 
Sieg im Parforce-Jagdrennen ist vielleicht 
noch mehr gewesen als mancher stolze 
Triumph vorher, obwohl sie hier die leich
teste von ihren großen Aufgaben zu lösen 
hatte, da sie von Oper Gewicht erhielt. 
Aber Bandola laborierte seit dem Vorjahre 
an den Beinen, sie war die ganze Saison 
hindurch nicht in Gang gewesen, und erst 
in den letzten Wochen des Jahres war sie 
wieder in Schuß. Bei einem Erfolg in 
einem kleinen westdeutschen Jagdrennen
hatte sie noch keine Leistung gezeigt, die einen Sieg 
im Parforce-Jagdrennen erwarten lassen konnte. Eine 
um so größere Begeisterung rief ihr Sieg denn auch 
hervor. Jeder hatte das Gefühl, wieder die alte, un
vergleichliche Bandola gesehen zu haben, die ganze 
Pause, in der andere Pferde sich nach oben gearbeitet 
hatten, war vergessen, und es gab nur noch eine Ban
dola. So wird es wahrscheinlich auch noch bleiben.

Etwas lebhafter geht es schon in den Hürdenrennen 
zu, denn hier tauchen wenigstens von Zeit zu Zeit neue 
Erscheinungen auf. Wir haben an sich schon eine 
ganze Reihe recht guter Hürdler gehabt, die auch in 
dieser Saison wieder hervorgetreten sind. Araber, 
Mariza, Prellstein, St. Robert und Markolf sind 
bewährte Vertreter der alten Garde. Ihre Schar war 
schon von Beginn des Jahres an durch einige Vierjährige 
verstärkt worden, von denen Mißgriff, der in seiner

Gewitterwolken über Karlshorst. Pllot- Tachyphot
Parade zum Thu mir nix-Jagdrennen am Tage des Internationalen Jagdrennens.

besten Form ein sehr gutes Pferd ist, Böckerschuß, 
Francesco und Silvius sich recht gut bewährt haben. 
Im Verlauf der Saison sind dann noch einige interessante 
Debütanten aufgetaucht. So nützliche Pferde wie 
Liberator und Adebar wurden eingesprungen und haben 
sehr schnell eine gute Rolle gespielt. Vor allem wurden 
aber einige Flachpferde bester Klasse in Hürdenrennen 
gestartet. Mellitus und Tantris, zwei einstige Gewinner 
des Preises des Winterfavoriten, haben sich in dieser 
Saison zum erstenmal auf der Hindernisbahn versucht. 
Mellitus hat sich in allen Ehren mit den alten erprobten 
Hürdlern herumgeschlagen und bereits mehrere 
Rennen gewonnen. Tantris ist noch Maiden geblieben, 
hat aber bei seinen wenigen Versuchen ebenfalls einen 
sehr guten Eindruck gemacht. Allem Anschein nach 
sind hier zwei Pferde vorhanden, die einmal wirklich 
Klasse auf der Hürdenbahn werden dürften, von denen

Phot. Tachyphot 
Internationales Hürdenrennen. Amalfi schlägt Dictateur VIII.

man aber auch annehmen kann, daß sie 
eines Tages mit Erfolg auf die Jagdbahn 
hinüberwechseln können.

An Amalfi reichen diese beiden Hengste, 
obwohl sie auf der Flachen sicherlich nicht 
schlechter gewesen sind als er, natürlich 
noch in keiner Weise heran. Amalfi ist 
ja überhaupt das Pferd des Jahres, das Er
eignis des deutschen Hindernissports ge
worden. Der Fervor-Sohn hatte schon im 
Vorjahre zeigen können, daß er sehr viel 
Eignung für den illegitimen Sport besitzt 
und ein erstklassiges Hürdenpferd ist, in 
dieser Saison entwickelte er sich aber zu 
einem Ausnahmepferd. Man hat in früheren 
Jahren schon Pferde eingesprungen, die 
auf der Flachen nicht nur mehr gezeigt, 
sondern auch mehr gekonnt haben als 
Amalfi. Skarabae, König Midas, Harlekin 
z. B. haben sich dank ihrer Flachklasse
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Phot. Tachyphot.
Oper, 6j. br. St. v. Pergolese—Ostende. Bes.: Dr. H. Heß. Reiter: 
W. Hauser. — Siegerin im Großen Preis von Karlshorst und 

Jubiläums-Jagdrennen.

auch zwischen den Flaggen durchgesetzt, doch höch
stens noch König Midas ist so großartig eingeschlagen 
wiej der Schlenderhaner.

Sein Sieg im Internationalen Hürdenrennen übei 
Dictateur VIII wird den vielen Augenzeugen unvergeßlich 
bleiben. Wir hatten erst ein Jahr vorher, als Le Bouif 
vor deutschen Hürdenpferden guter Klasse spazieren 
ging, den gewaltigen Unterschied zwischen französischen 
und deutschen Hürdlern gesehen. Die Franzosen haben 
es schon seit vielen Jahren zum Prinzip gemacht, gute 
Flachpferde einzuspringen. So kommen in der Frühjahrs
saison in Nizza und Cannes stets einige sehr gute 
Pferde heraus, die dann im weiteren Verlauf der Saison 
wieder auf der Flachen ausgenutzt werden. Diesen 
Galoppierern grober Klasse hatten wir bisher nichts 
Gleichwertiges entgegenzustellen.

Ein Pferd dieses Kalibers war auch Dictateur VIII. 
Der alte Hengst ist einer der besten französischen 
Flieger, gleichzeitig aber auf der Hürdenbahn unschlag-
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Das erfolgreichste Hindernispferd des Jahres,
Amalfi 4j. br. H. v. Fervor—Abbazia. Bes.: Frh. S. A. v, Oppen

heim. Reiter: H. Müschen.

bar gewesen. Er hatte sich uns schon im Internationalen 
Fliegerrennen vorgestellt, dort aber überraschender
weise vollkommen versagt. Im Internationalen Hürden
rennen zeigte er sich in Höchstform. Schon nach 
wenigen hundert Metern war der Hengst mit weitem 
Vorsprung in Front. Die Hürden schienen für ihn gar 
nicht da zu sein, so fliegend bewältigte er sie, und von 
Hindernis zu Hindernis wurde sein Vorsprung größer. 
Kein Pferd schien eine Chance gegen ihn zu haben, 
oder ein Wunder hätte geschehen müssen. Auf dem 
Nachhauseweg führten Amalfi und Prellstein das Rudel 
der deutschen Pferde an. Vergeblich bemühte sich 
Prellstein, der doch gewiß ein Hürdler von Format ist, 
den Zwischenraum zwischen sich und dem Franzosen 
zu verringern. Auch Amalfi hatte noch nicht den 
geringsten Teil der Differenz aufgeholt. Ein Kanter
sieg des Franzosen schien eine Selbstverständlichkeit.
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Reiter: R. Andrle. — Sieger im Haupt-Jagdrennen
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Marengo, 3j. br. H. v. Prunus—Miramare. Bes.: Stall Bink.

Reiter: H. Müschen. — Sieger im Haupt-Hürdenrennen.
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Im Einlaufsbogen machte Müschen, der einen pracht
vollen Ritt absolvierte und nicht eine Sekunde die Ruhe 
verlor, mit Amalfi aber Ernst. Ungefähr achthundert 
Meter von Hause setzte der Vorstoß des Schlender- 
haners ein, und nun kam Amalfi tatsächlich mit jedem 
Galoppsprung näher. Zu Beginn des Einlaufs schien es 
zwar noch, als würde Dictateur VIII als Erster das 
Ziel erreichen können, aber schon einige hundert Meter 
weiter hatte sich die Situation grundlegend geändert. 
Dictateur VIII wurde kürzer, und Amalfi kam immer 
näher. Die letzte Hürde nahm der Hengst des Herrn 
Olry-Roederer noch klar in Front, doch schon hier stand 
Amalfis Erfolg fest. Auf 
der Flachen flog der Vier
jährige dann an dem 
älteren Gegner vorbei und 
schlug ihn noch überlegen.

Es war verständlich, 
daß der Stall Oppenheim 
versuchte, mit dem weitaus 
besten Hürdler des Landes 
auch auf der Jagdbahn zu 
Erfolgen zu kommen. 
Amalfi war jedoch auf 
diesem Gebiet von einem 
merkwürdigen Pech ver
folgt. Sein Debüt auf der 
Jagdbahn brachte ihm eine 
Niederlage, die aber be
langlos war, denn Amalfi 
konnte es an Routine mit 
seinen Gegnern noch nicht 
aufnehmen. Das felsenfeste 
Vertrauen des Publikums 
begleitete ihn daher an 
den Start des Haupt-Jagd
rennens, das ja weiter kei
nen hervorragenden Teil
nehmer aufwies. Amalfi 
lief hier sehr gut, sprang 
auch im großen und ganzen 
fehlerlos, doch kam er in 
der Schlußphase zu Fall, 
als er gerade den durch
weg führenden Spitzweg 
passieren wollte. Ohne 
seinen Sturz, der ein reiner
Zufall war, hätte er bestimmt gewonnen. Dann versuchte 
Amalfi sich noch einmal im Jubiläums-Jagdrennen, das 
über den Kurs der Karlshorster Hauptbahn führte. Auch 
hier scheiterte der Hengst unterwegs, denn er machte 
am Großen Bach einen ganz schweren Fehler und ver
weigerte dann den Karlshorster Sprung, da sein Reiter 
einen Bügel verloren hatte. Nach seinem Ausscheiden 
war Oper ohne Gegner. Nach diesen ergebnislosen 
Versuchen kehrte Amalfi wieder zur Hürdenbahn 
zurück und setzte sich auch bei seinem nächsten Start 
sofort wieder mit der größten Überlegenheit durch.

Den Erfolgen Amalfis ist es in erster Linie zu 
danken gewesen, daß dem Hindernissport einige gute 
Flachpferde zugeführt worden sind. Von Mellitus und 

Der neue und der alte Champion. Phot. Tachyphot
Dr. E. Liebrecht und Herr A. von Borcke. Unter ihnen gewann 

Bandola ihre Parforce-Jagdrennen.

Tantris ist bereits die Rede gewesen. Andere Pferde 
ähnlicher oder auch etwas geringerer Klasse sind den 
beiden gefolgt oder werden noch folgen. So ist nach 
Beendigung der Flachrennsaison auch ein so erst
klassiger Flieger wie Rochus, der Sieger in der Goldenen 
Peitsche, im Hammonia-Preis und zweimal im Fervor- 
Rennen, eingesprungen worden.

Man hofft natürlich immer wieder, daß der jüngste 
Jahrgang einige gute Hindernispferde enthält, so daß der 
alte, mehr oder weniger verbrauchte Bestand auf
gefrischt werden kann, und so hofft man auch in diesem 
Jahr wieder. Allzuviel Staat ist mit den jungen Steeplern 

aber nicht zu machen. 
Der Gulliver-Sohn Passy, 
Sieger u. a. im Jagdrennen 
der Dreijährigen, ist gewiß 
ein sehr gutes Pferd. Auch 
Laret, der Sieger der Bero
lina, ist ein Steepler von 
Klasse. Der Halbbruder 
von König Lear ist aber 
schon bei seinem Siege 
nicht heil geblieben und 
seitdem von der Bildfläche 
verschwunden. Nobel, 
Thüringen, Fragola, Cha
rakter, Hochwald und Ser
geant haben ebenfalls 
schon recht gute Leistun
gen vollbracht, viel ist das 
aber nicht.

Etwas besser sieht es 
wieder um die Hürdler 
aus, denn auf diesem Ge
biet versuchen sich die 
besseren Flachpferde. Ma- 
rengo hat das Haupt
hürdenrennen gewonnen, 
Priester, Fugger, Mystik, 
Ahnherr, Clematis und 
Heidekönigin haben eben
falls gutes Können unter 
Beweis gestellt. Im näch
sten Jahr wird man wahr
scheinlich auch Pferde wie 
Lamdo, Elass und Groll in 
Hindernisrennen sehen. Die

Teilnahme solcher Pferde bedeutet sicherlich eine Qua
litätssteigerung, denn in früheren Fällen sind niemals so 
viele Pferde guter Flachklasse gleichzeitig zum Hindernis
sport abgewandert. Diese Tatsache gibt auch die Hoff
nung, daß es allmählich doch etwas besser um den deut
schen Hindernissport aussehen wird, daß die jetzigen 
Lücken, die sich sehr oft doch recht peinlich bemerkbar 
machten, eines schönen Tages ausgefüllt sein werden. 
Allerdings ist es dazu nötig, daß die jungen Tiere nicht 
allzu übermäßig ausgenutzt werden. Im allgemeinen 
wird gerade an den Kräften der jungen Hindernispferde 
Raubbau getrieben. Auch die versprechendsten Steepler 
werden von Rennen zu Rennen gehetzt, so daß es kein 
Wunder ist, wenn sie bald erledigt sind. E. F.
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Von den Akteuren des Rennsports stehen nach 
den vierbeinigen, den Pferden, die Reiter im Brenn
punkt des öffentlichen Interesses. Aus der Reihe der 
Besitzer sind nur die prominentesten, die Besitzer 
der ganz großen Ställe, den Rennbahnbesuchern der 
Person nach bekannt, und von den Züchtern sind über
haupt nur die dem Ansehen nach den Rennbahn
besuchern bekannt, die gleichzeitig auch große Renn
ställe unterhalten. Es gibt Rennstallbesitzer, die 30 und 
mehr Pferde in Training haben und die dennoch sich 
auf den Zuschauerplätzen bewegen können, ohne daß 
das Publikum sie erkennt. Aber selbst die Trainer, 
deren Arbeit und Wirken von so außerordentlicher 
Bedeutung und Wichtigkeit ist, sind dem Publikum 
meist unbekannt. Wohl kennt man diesen oder jenen 
erfolgreichen Trainer, weil man ihn wieder und wieder 
einen Sieger nach dem anderen von der Bahn zur 
Waage geleiten sieht, wohl haftet im Publikum das 
Gedenken an die Zeit, als diese jetzigen Trainer selbst 
noch als Jockeys im Sattel tätig waren, wenn sie auch 
meist später die fast unvermeidliche Neigung zur Be
häbigkeit an sich nicht mehr als frühere Jockeys kennt
lich macht. Aber gerade die Trainer sind weitesten 
Kreisen der Zuschauer von Ansehen unbekannt. In 
dieser Tatsache liegt eine der oft etwas wehmütig 
stimmenden Seiten des Trainerberufes, daß die Beifalls
stürme stets dem siegreichen Jockey gelten, die unend
liche Mühe und Arbeit aber, die die Vorbereitung des 
Rennpferdes dem Trainer gemacht hat, ehe es so 
weit war, daß es zum Siege kam, den lebhaften Bei
fall der Zuschauer nicht findet. Auf den Beifall der 
Rennbahnbesucher muß der Trainer fast immer ver
zichten. Diesen Beifall heimst der Reiter des Siegers 
ein, ihm gilt die Anerkennung der Massen, ihm jubeln 
die begeisterten Zuschauer und die erfreuten Wetter 
zu, denn seine Tätigkeit, seine Arbeit wird vor dei’ 
breiten Öffentlichkeit, vor den Augen aller vollzogen. 

Große Sieger ziehen bald die Aufmerksamkeit aller 
Rennbahnbesucher auf sich. Pferde, denen Erfolge in 
mehreren größeren Prüfungen gelingen, haben bald 
ihren Anhang, haben Freunde, die für sie den Daumen 
drücken, die um ihren Sieg oder ihre Niederlage 
bangen, auch wenn sie ihrer Ansicht nicht durch eine 
Wette Ausdruck gegeben haben. Ausnahmeerscheinun
gen wie Oleander, Alba, Pergolese, Landgraf, Herold, 
Wallenstein, Oberwinter, Contessa Maddalena haben 
ihre begeisterten Anhänger, die auf die Rennbahn eilen, 
wenn ihre Lieblinge an den Start gehen. Ungleich fester 
aber und man kann fast sagen herzlicher ist das Band, 
das sich vom Publikum zu den Jockeys flicht. Allen 
öffentlichen Beifall erntet letzten Endes doch der 
Reiter. Es ist eine große Seltenheit, daß die Zuschauer 
ihre Ovationen allein oder auch nur in überwiegendem 
Maße dem Pferde selbst zollen. Daß ein Oleander, als 

er seinen gigantischen Kampf mit Ferro in seinem 
zweiten Gladiatoren-Rennen siegreich zu Ende ge
fochten hatte, von den begeisterten Zuschauern noch 
nach dem Absatteln zum Sattelstall geleitet wird und 
ihm auch auf diesem Wege noch Händeklatschen und 
Beifall gespendet wird, ist eine große Seltenheit, dazu 
bedarf es schon einer Ausnahmeerscheinung, wie es 
eben der große Schlenderhaner war.

Der Jockey aber wird von seinen Anhängern — und 
jeder etwas im Vordergrund der Geschehnisse auf dem 
grünen Rasen stehende Jockey hat seinen festen An
hang — stürmisch begrüßt und bejubelt, wenn die 
Zuschauer unter dem Eindruck stehen, Zeugen einer 
besonderen reiterlichen Glanzleistung gewesen zu sein. 
Andererseits muß der Jockey sich allerdings auch fast 
als einziger von allen Akteuren des Rennsports der 
Kritik der Zuschauer aussetzen, und wenn ein zur 
Waage zurückkehrender Jockey von den enttäuschten 
Zuschauern unsanfte Kritiken hat entgegennehmen 
müssen, so ist er dem gegenüber wehrlos, wie er ja auch 
manches Mal Beifall da erntet, wo ihm sein eigenes 
Gefühl sagt, daß er ihn nicht verdient hat. Der ver
storbene Fred Taral, der im Sattel über 2000 Rennen 
gewonnen hatte, sagte einmal, daß er in Wien vom 
Publikum sehr abfällig beurteilt wurde, als ihn ein 
kleiner Lehrling um einen kurzen Kopf geschlagen hatte, 
und nie verfehlte er, wehmütig hinzuzusetzen, daß er 
in jenem Rennen einen seiner besten Ritte absolviert 
habe, da das von dem Lehrling gesteuerte Pferd ihn 
mit drei Längen hätte schlagen müssen.

Man muß aber feststellen, daß das Publikum der 
Rennbahnen fast stets sehr freigiebig mit seinen Bei
fallsbezeugungen ist und daß die Parteinahme für den 
erklärten Favoriten unter den Jockeys seitens seiner 
Anhänger oft mit einer Erbitterung verfochten und 
aufrechterhalten wird, die erheiternd wirken würde, 
wäre sie nicht eine der schönsten Empfindungen, die 
die Zuschauer äußern, und damit eigentlich zu schade, 
als daß man sie belächeln möchte. Die erfolgreichsten 
unter den Berufsreitern haben ihren Anhang, der sich 
keineswegs nur aus jugendlichen Schwärmern zu
sammensetzt. Eine abfällige Bemerkung über einen be
liebten Jockey in einem Abteil eines Rennzuges kann 
den Sprecher in Lebensgefahr bringen, denn jeder, der 
zum Anhang des Bekrittelten gehört und auf ihn 
schwört, fühlt sich direkt persönlich beleidigt, wenn 
man „seines“ Jockeys Leistungen bezweifelt.

Dieser persönliche Kontakt zwischen Publikum 
und Jockeys trägt außerordentlich viel zur Popularisie
rung des Rennsports bei. Wie viele Tausende kommen, 
namentlich auf den Provinzplätzen, nur zur Rennbahn, 
um „ihren“ Jockey reiten zu sehen. Deshalb ist der 
Wert, den der gute Ruf eines guten Jockeys als Werbe
mittel für die Sache des Rennsports besitzt, gar nicht 
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hoch genug zu veranschlagen. In den Jahren vor dem 
Kriege, als sich die Elite der internationalen Crack- 
Jockeys auf den deutschen Rennbahnen tummelte, als 
Reiter wie Joe Childs, Willy Warne, als W. O'Connor,

Otto Schmidt

W. Miller, Van Dusen, als George Archibald, Frank 
Bullock, B. Carslake, als Johnny Reiff, W. Shaw 
ständig bei uns in den Sattel stiegen, da gehörte das 
Herz der Rennbahnbesucher diesen Heroen im Renn
sattel. Heute gehört es den deutschen Jockeys und den 
wenigen, aber wertvollen ausländischen Kräften, die 
wir noch im Lande haben, in gleichem Maße.

Welche außerordentliche Anziehungskraft der 
Name eines großen Jockeys besitzt, das haben wir er
lebt, als 1925 für den Ritt auf Marcellus im Großen 
Preis von Berlin zu einem einmaligen Gastspiel der 
berühmte Frank O'Neill nach Berlin kam, als Zehn
tausende nur aus dem einen Grunde nach dem Grüne
wald hinauspilgerten, um einmal den großen amerikani
schen Jockey von Angesicht sehen zu können.

Und wer während einer internationalen Veranstal
tung auf die Reden der Zuschauer hört, der merkt nur zu 
deutlich, daß die große Anziehungskraft dieser Rennen 
mit ausländischer Besetzung in fast noch stärkerem 
Maß von den fremden, bisher nur dem Namen nach 
bekannten Jockeys ausgeht, als von den fremden 
Pferden.

Durch diese persönliche Verbindung des Rennbahn
publikums mit den Reitern erfährt die Verantwortung 
der bekannten Jockeys noch eine Steigerung, so ver
antwortungsvoll der Beruf eines Rennreiters an sich 
schon ist. Denn, wenn oft auch die begeistertsten Freunde 
dieses oder jenes Jockeys ihn persönlich nicht kennen 
und viele Jahr aus, Jahr ein mit fiebernder Spannung 
die Erfolge „ihres“ Jockeys verfolgen, über seine Siege 
jubeln und seine Pechsträhne bejammern, so verfolgen 
sie nur zu oft auch sein Verhalten „im Zivil“, wenn er 
auf der Rennbahn umhergeht, in der Eisenbahn sitzt 
oder in der Bar. Das Ansehen des Rennsports, zu dessen 

wichtigsten Vertretern die Jockeys mit gehören, dann 
stets auch hochzuhalten, wenn sie nicht im Dienst sind, 
gehört deshalb ebenfalls mit in den Pflichtenkreis des 
Jockeys, der seinen Beruf ernst nimmt.

Die eiserne Notwendigkeit hat während des Krieges 
die deutschen Rennstallbesitzer und ihre Trainer ge
zwungen, nach dem Weggang der ausländischen Jockeys, 
sich aus dem inländischen Material geeigneten Ersatz 
zu schaffen. Vielleicht hätte die Stunde des deutschen 
Jockeys nie geschlagen, wenn wir stets in der Lage 
gewesen wären, uns aus dem Ausland die gesuchtesten 
und angesehensten reiterlichen Kräfte zu verschreiben. 
Aber zum Glück für den deutschen Rennsport und vor 
allem für den deutschen Jockeystand fand die große 
Stunde kein schwaches Geschlecht. Als die deutschen 
Rennställe die Posten ihrer Stalljockeys mit deutschen, 
inländischen Reitern besetzen mußten, da bestand das 
kleine Häuflein, das zur Stelle war, die schwere Probe 
so glänzend, daß auch nach Beendigung des Krieges der 
Wunsch nach ausländischen reiterlichen Kräften nur 
gering war. Eigentlich nur aus dem Lande der Nach
barn an der Donau hat es einen erneuten stärkeren 
Zustrom an ausländischen Reitern gegeben, als Jockeys 
wie Varga, Janek, Pretzner, Pinter, Esch und andere 
zu uns ins Land kamen. Die sonstigen Versuche, dem 
deutschen Rennsport wieder ausländische Jockeys zu
zuführen, sind zum größten Teil gescheitert, lediglich 
der Amerikaner Haynes hat bei uns wirklich festen 
Fuß fassen können. Selbst ein O'Neill, der nach der 
großartigen Aufnahme, die sein einmaliges Gastspiel 
beim Publikum fand, auf die Dauer in Deutschland sein 
Heil versuchen wollte, konnte sich hier nicht durch-

Julius Rastenberger

setzen, war allerdings zu jener Zeit auch schon ein stark 
im Abstieg begriffener Mann.

Als, wie gesagt, die Stunde für die inländischen 
Jockeys schlug, als ihnen die erste große Chance ge
geben wurde, da standen zum Glück einige Könner 
von Rang, an ihrer Spitze Rastenberger und Albert 
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Schlaefke, auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit und 
vermochten den Ruf des deutschen Jockeys als eines 
talentierten und tüchtigen Reiters zu begründen und 
zu festigen. Und der deutsche Jockeystand hatte gleich-
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zeitig mit der freundlichen Schicksalsfügung, daß zwei 
solche Jockeys vorhanden waren, daß des weiteren 
Kräfte wie Olejnik, Jentzsch, Blume und andere zur 
Verfügung standen, das große Glück, daß gerade in 
jenem Jahr der große, strahlende Stern des deutschen 
Jockeys aufging, verkörpert in der überragenden, un
übertrefflichen Person eines Otto Schmidt. Es war die 
Rettung der Zukunft der deutschen Jockeys, daß in 
jenen Jahren oder Monaten, die darüber die Entscheidung 
bringen mußten, ob der inländische Jockey sich seinen 
Platz an der Sonne nur vorübergehend erwerben oder 
für immer sichern sollte, ihm zwei Reiter zur Ver
fügung standen, von denen der eine, Rastenberger, schon 
die gereifte Kraft eines großen Könners in die Wag
schale werfen konnte, und der andere, Otto Schmidt, 
mit dem ganzen brausenden Sturm und Drang stürmeri
scher, erobernder Jugend sich für die Sache seines 
Berufes einsetzen konnte, zwei Reiter, die mehr be
saßen als Talent, zwei Jockeys, über deren Reitweise 
der Hauch des Genies liegt.

Es ist bezeichnend für die bahnbrechende Arbeit, 
die die Reitweise dieser beiden Jockeys geleistet hat, 
daß sie heute, wo beide zu den älteren Semestern 
zählen, an Popularität bei den Rennbahnbesuchern von 
keinem ihrer Kollegen übertroffen werden, daß noch 
heute die Tribünen unserer Rennbahnen gerade dann 
vom Beifall der enthusiasmierten Massen erdröhnen, 
wenn einer dieser beiden Klassereiter den Sieger durchs 
Ziel bringt. Selten hat man auf einer deutschen Renn
bahn größere Erregung die Massen der Zuschauer 
schütteln sehen, als im Großen Preis der Republik 1930, 
als Rastenberger auf Graf Isolani und Otto Schmidt 
auf Gregor nur durch einen Kopf getrennt durchs Ziel 

flogen, und vielleicht noch nie hat auf unseren Bahnen 
ein Jockey so schrankenlosen Jubel um sich erbrausen 
hören, als Otto Schmidt, als es seiner Taktik gelungen 
war, mit Fathia seinerseits den Großen Preis der Repu
blik heimzubringen.

Von den führenden Jockeys, die sich zur Zeit im 
deutschen Rennsport betätigen, ist Julius Rastenberger 
der älteste. Er ist am 17. Januar 1887 in Berlin- 
Reinickendorf geboren worden und hat seine Lehrzeit 
am Stalle des im Vorjahr verstorbenen Herrn Kurt 
von Tepper-Laski durchgemacht. In seinen jungen 
Jahren hat er sich vornehmlich auf der Hindernisbahn 
betätigt, seit Kriegsausbruch war er aber nur noch in 
Flachrennen tätig. Der erste Sieger, den „Jule" als blut
junger Lehrling durchs Ziel brachte, war Gräfin L., mit 
der er am 14. Juli 1905 als krasser Außenseiter das 
Alemania-Handicap in Hoppegarten gewann. Von jenem 
von Lehrlingen zu reitenden Ausgleich mit Verkaufs- 
Bedingungen bis zum Siege etwa von Graf Isolani im 
vorjährigen Großen Preis der Republik, dem wert
vollsten Rennen des deutschen Rennsports, war ein 
weiter und schwerer Weg, ein Weg voll von Ent
behrungen und Hindernissen, auch von Demütigungen, 
und nicht immer schien ihm die Sonne des Glücks. Aber 
es war auch ein Weg voll von Erfolgen größten Formats, 
denn in der Siegerliste kaum eines der ganz großen 
Rennen des deutschen Rennsports fehlt der Name 
Rastenbergers. Rastenberger hat für viele der größten 
deutschen Ställe geritten, in festem Engagementsver
hältnis stand er an den Ställen der Herren von Wein
berg, des Hauptgestüts Graditz, der Herren Sklarek,
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des Freiherrn von Oppenheim und des Gestüts Mydling- 
hoven. Rastenberger ist von allen deutschen Jockeys 
derjenige, der die größte internationale Erfahrung be
sitzt. Er hat einerseits am Stalle von Tepper-Laski 
schon als Lehrling Gelegenheit gehabt, in Frankreich zu 
reiten, wo ihm in Auteuil mit Roman Bath sogar in 
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seinem ersten Reiterjahr ein Sieg vergönnt war. Dann 
war er aber auch vorübergehend als Stalljockey des 
Barons Rothschild in Österreich tätig, nachdem er schon 
vorher von diesem Rennmann 1916 nach Wien berufen 
worden war, um seinen Sanskrit im Derby zu steuern. 
Dieser Hengst gewann unter Rastenberger das öster
reichische Derby, so daß Jule als einziger deutscher 
Jockey auch in der Siegerliste des Preises des Jockey- 
Clubs erscheint. Auch mit Graditzer Pferden war er 
wiederholt in Wien, nämlich 1916 mit Aversion, die um 
einen Kopf vor dem großen San Gennaro erlag, zum 
Preis von Helenental und in der hinter uns liegenden 
Rennzeit mit Lord Nelson zum Austria-Preis, den er 
leicht gewann.

Rastenberger hat insgesamt an 800 Rennen ge
wonnen, davon 16 im Ausland und 80 über Hindernisse. 
Unter den großen Rennen, die er gewann, befindet sich 
das Deutsche Derby von Herold, das österreichische 
von Sanskrit, und des weiteren sind an klassischen 
Erfolgen viermal das Deutsche St. Leger, einmal das 
Henckel-Rennen und der Preis der Diana verzeichnet, 
während er in einem der am schwersten zu gewinnenden 
Rennen, dem Gladiatoren-Rennen und dem dieses fort
setzenden Großen Preis der Republik, durch Herold, 
Famulus und Graf Isolani dreimal verzeichnet steht. 
Namentlich die beiden letztgenannten Siege gaben ihm 
Gelegenheit, sein großes Können ins hellste Licht zu 
setzen. Auf die Frage nach dem besten Pferde, das er 
geritten hat, antwortet aber Rastenberger verständlicher
weise mit dem Namen Herold. Dieser Hengst, der über
haupt nur einmal um einen Kopf geschlagen wurde, hat
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Jule u. a. zum Siege im Derby, im St. Leger, im Großen 
Preis von Berlin und im Gladiatoren-Rennen getragen. 
Pferde besonderer Klasse, auf denen Rastenberger im 
Sattel war, sind dann noch vor allem Anschluß, dessen 
Schwestern Adresse, Aversion und Alpenrose sowie 
Abgott, Prunus und Weißdorn.

Grundverschieden von der Reitweise Rastenbergers 
ist die von Otto Schmidt. Gleich haben beide den 
großen Zug, die wunderbare Fähigkeit, mit der Größe 
ihrer Aufgabe über sich selbst hinauszuwachsen, denn
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beide reiten umso besser und zuverlässiger, je schwerer 
die Aufgabe ist und je wichtiger das Rennen, um das es 
sich handelt. Beide sind sich auch sonst noch gleich 
dadurch, daß sie eine fast grenzenlose Popularität bei 
den deutschen Rennbahnbesuchern besitzen. Otto 
Schmidt, der am 6. Februar 1896 in Gehren b. Luckau 
das Licht der Welt erblickte, lernte am Stall der 
Herren von Weinberg, für den er noch heute tätig ist. 
Und in dieser Tatsache liegt schon das Einzigartige 
seiner ganzen Karriere. Während Rastenbergers Lauf
bahn ein häufiges Auf und Nieder und viele Wechsel 
in der Stellung aufweist, ist Otto Schmidt von Anfang 
an stets der gleiche geblieben. Er lernte bei Fred Taral, 
der, da er selbst ein Rennreiter von ungewöhnlicher 
Begabung war, der richtige Mann war, die großen 
Gaben des ihm anvertrauten Otto zu wecken und zur 
höchsten Blüte zu entfalten. Otto Schmidt genoß bei 
seinem Lehrherrn ein grenzenloses Vertrauen, und als 
1916, im zweiten Kriegsfrühjahr, die Stelle des Wein- 
bergschen Stalljockeys neu zu besetzen war, da Rasten
berger zum Graditzer Rennstall ging, da schlug Taral 
ohne großes Besinnen den erst 20jährigen Otto Schmidt 
vor. Bedenken, die von anderer Seite wegen der noch 
sehr geringen Erfahrungen des erst seit einem Jahr 
reitenden Lehrlings erhoben wurden, widerlegte Taral 
mit dem inhaltsreichen Ausspruch „in diesem Jungen 
steckt ein zweiter Tod Sloan“, Und im Sommer kam 
es wirklich dazu, daß der Lehrling Otto Schmidt den 
Posten des ersten Stalljockeys übertragen bekam. Er 
eröffnete seine Tätigkeit für Blauweiß damit, daß er 
Arnorino zum Siege im Deutschen Derby ritt, das er 
um einen Kopf gegen den von Archibald gesteuerten 
Antivari gewann. Hatte dieses Bravourstückchen eines
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Lehrlings Otto schon große Sympathien des Publikums 
eingebracht, so stieg seine Popularität ins ungeheure, 
als er im Jahre darauf mit Pergolese elf bedeutende 
Prüfungen hintereinander gewann, Pergolese war ein
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Pferd so recht nach dem Geschmack des großen 
Publikums, und seine Großtaten konnten nicht verfehlen, 
auch seinen ständigen Jockey in den Brennpunkt der 
Begeisterung zu rücken. Von diesem großen Festino- 
Sohn, dem besten und edelsten Sproß der großen Festa- 
Familie, hat die ganze Reitweise Otto Schmidts ihren 
Stempel bekommen. Mit diesem herrlichen Hengst, den 
Otto heute noch als das beste Pferd bezeichnet, das 
er je unter sich gehabt habe, gewöhnte sich der junge 
Jockey seine heute noch in den meisten Fällen an
gewendete Reitmethode an: vom Fleck weg die Initia
tive an sich zu reißen und den Verlauf des Rennens 
so zu gestalten, wie es den Chancen seines Pferdes 
frommt. Otto Schmidt hat in unzähligen Fällen bewiesen, 
daß er ebenso gut wie jeder andere Jockey mit dem 
speedigen Pferd zu warten versteht, aber er hat hunderte 
von Rennen nur deshalb gewonnen, weil er es wagte, 
das zu tun, was ausschließlich seinem Pferde frommte, 
und war es auch ein Gehen auf Biegen oder Brechen 
mit einem hochbelasteten Pferde. Allein drei deutsche 
Derby-Sieger hat er gesteuert, nämlich Amorino, 
Marmor und Augias. Das Henckel-Rennen gewann er 
viermal, das St. Leger fünfmal, den Preis der Diana 
zweimal, das Kisasszony - Rennen viermal und die 
Union zweimal, während er im Gladiatoren - Rennen 
beziehungsweise dem Großen Preis der Republik mit 
Pergolese, Lampos und Fathia siegreich war. Auch 
ihm hat gerade dieses Rennen in besonderem Maße 
Gelegenheit gegeben, seinen Reitstil zu zeigen, ganz 
besonders mit Lampos und Fathia, da nament
lich bei dem letzten Rennen der Ritt Otto Schmidts 
stärksten Anteil am Erfolge hatte. Es gibt in Deutsch

land wohl keinen größeren Stall, dessen Dreß nicht 
Otto Schmidt schon getragen hat, und gerade auf den 
Pferden fremder Ställe, die er also nur wenig kannte, 
hat er oft genug seine bedeutendsten Erfolge davon
getragen. Hier steht obenan das Deutsche Derby von 
Marmor, den er reiten konnte, weil sein eigener Stall 
glaubte, er sei für seinen Vertreter, Landstürmer, nicht 
kräftig genug — denn als junger Jockey hatte er noch 
nicht das starke Finish, mit dem er heute brilliert. Otto 
Schmidt gelang es dann, für den Freiherrn von Oppen
heim mit Marmor das Blaue Band gegen den Wein- 
bergschen Hengst zu gewinnen. Für den staatlichen 
Rennstall gewann er mit Stromschnelle den Preis der 
Diana und für jeden anderen deutschen Rennstall hat 
er Sieger geritten, als bisher letzten bedeutenden Fathia 
für den Stall Halma. Wenn oben gesagt wurde, daß 
Otto Pergolese als das beste der Pferde, die er geritten 
hat, bezeichnet, so muß man sich vergegenwärtigen, um 
beurteilen zu können, welchen Wert ein solches Urteil 
besitzt, daß er in Rennen geritten hat Ossian, Graf Ferry, 
Augias, Ganelon, Aurelius, Lampos, Omen, Eckstein, 
Marmor, Lentulus, Favor, Wallenstein, Lupus, Abgott, 
Gregor und Ladro. Otto Schmidts Popularität, die in 
allen Sportzweigen Deutschlands, das darf man getrost 
behaupten, ohne Beispiel ist, ist einerseits begründet 
in der Eigenart seines Anfangs, also dem Derby-Sieg 
Amorinos und den Gigantentaten Pergoleses, und ande
rerseits in der unübertrefflichen Gleichmäßigkeit seiner 
Form, der untadeligen Lauterkeit seines Charakters und 
in seiner Methode, die meisten Rennen von der Spitze
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weg zu gewinnen, die dem Zuschauer immer am meisten 
imponiert. Hinzu kommt die große Popularität des 
blauweißen Weinbergschen Dresses, den Otto nunmehr 
seit 16 Jahren trägt. Für diesen Stall und die vielen 
anderen, für die er tätig war, hat er insgesamt nahezu 
1300 Rennen gewonnen.
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Die Popularität der Jockeys Otto Schmidt und 
Rastenberger hat ihresgleichen unter den anderen 
Jockeys nicht. Das ist schade, und es könnte für den 
Nachwuchs des Standes besorgt machen. Denn das 
Publikum hat ein feines Gefühl, wo das Talent aufhört 
und das Genie beginnt. Aber ihren festen Anhang und 
ihre begeisterten Freunde haben doch auch all' die 
anderen Jockeys, deren Taten es verdienen, daß die 
Rennbahnbesucher ihnen zujubeln. Die ältesten unter 
den zur Zeit in Deutschland tätigen Berufsreitern sind 
nach den beiden Genannten der Amerikaner Haynes, 
die Ungarn Pretzner und Pinter, dann Vinzenz, Hans 
Blume, Huguenin, Zimmermann und der Oesterreicher 
Hauser.

Von ihnen sind die erfolgreichsten Everett Haynes 
und Emmerich Pretzner. Wenn beide heute nicht den 
Grad von Beliebtheit besitzen, den die beiden Vor
genannten erreichten, so liegt das lediglich daran, daß 
sie als Ausländer den Höhepunkt ihrer reiterlichen 
Laufbahn nicht auf unseren Bahnen feierten, daß sie 
vielmehr erst zu uns kamen, als eine Fülle von Erfolgen 
und großartigen reiterlichen Leistungen hinter ihnen 
lag, die unserem Rennbahnpublikum aber nur vom 
Hörensagen bekannt ist. Der Amerikaner Haynes, am 
27. März 1895 in Elezabettown-Kentucky geboren, hat 
bei Trainer W. Cottrell gelernt. Er ist von Amerika 
zunächst nach Frankreich gekommen und hat dort seine 
Glanzzeit gehabt, als er den großen Epinard ritt. Mit 
diesem prachtvollen Hengst wurde er nicht nur in 
Frankreich, sondern auch in England und schließlich 
wieder in seiner Heimat Amerika eine Berühmtheit als

Hans Zehmisch

Jockey. 1925 ist der „Lange“ zu uns gekommen, und 
rasch hat er sich hier zur Geltung gebracht, steuerte 
er doch schon in seinem ersten Jahr deutscher Be- 
tätigkeit in Roland den Gewinner des Derbys und war 
am Ende seiner ersten hiesigen Saison Champion der 
Flach-Jockeys. Haynes, dessen Reitweise mehr in 

taktischen Feinheiten liegt und darin mehr dem Stil 
Rastenbergers ähnelt als dem Otto Schmidts, ist ein 
Jockey, dessen Ritte den Zuschauer nicht so blenden, 
dessen Einwirkung auf das Pferd aber außerordentlich
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wirksam und wirkungsvoll ist. Ein gewisses Manko an 
reiner körperlicher Kraft, das sich oft im Endkampf be
merkbar macht, gleicht seine wundervolle Fähigkeit der 
Tempo-Regulierung und seine außerordentliche Ent
schlußkraft aus. Als besonderer Künstler zeigte er sich 
von jeher am Start, doch hat die jetzt übliche Methode 
der australischen Startmaschine ihn hier etwas ins 
Hintertreffen gebracht, da sie Vorteile für einzelne 
Pferde durch das besondere Geschick ihrer Jockeys 
ausschließt. Haynes nennt natürlich als das beste Pferd, 
das er geritten hat, Epinard, der trotz der bösen Ent
täuschungen, die seine an sich höchst ehrenvollen und 
knappen Niederlagen in den Vereinigten Staaten letzten 
Endes waren, das Pferd war, das verdient, von einem 
in vielen Ländern und für viele Ställe erfolgreich ge
wesenen Reiter die Palme zuerkannt zu bekommen. 
Epinard, Sieger im Critérium, Grand Critérium, Prix de 
la Foret, Prix Citronelle, Prix d’Ispahan, Stewards Cup, 
muß seinem Reiter, der ihn zu seinen großen Triumphen 
steuerte — auch in denjenigen amerikanischen Rennen, 
in denen Epinard gut lief, wurde er von Haynes ge
ritten, während er bei seinem einzigen Versuch dort 
unter einem anderen Reiter ganz versagte —■ am meisten 
am Herzen liegen. Die besten Pferde, die er bei uns 
bisher gesteuert hat, waren Torero, Roland, Tibia, 
Rosa, Großinquisitor, Aditi und Lupus, mit dem er nach 
Roland zum zweiten Male das Derby gewann. In 
Deutschland gewann er des weiteren an klassischen 
Rennen das Henckel-Rennen und das St. Leger je ein
mal, die Union und den Deutschen Stuten-Preis je 
zweimal.

Emmerich Pretzner wurde am 27. Oktober 1888 in 
Budapest geboren und lernte bei Graf Pejacsevich, dem 
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auch bei uns bestens bekannten Gentleman - Trainer. 
Seit seinem ersten Sieger, Sipircz mit Namen, ist eine 
lange Reihe Jahre dahingegangen, und Pretzner hat 
viele, viele große Rennen gewonnen, hat an Siegen 
längst eine vierstellige Zahl erreicht. Aber gerade die 
hinter uns liegende Rennsaison hat ihm Gelegenheit ge
geben, sein großes reiterliches Können zu zeigen, so daß 
auch die Ausbeute an großen Siegen besonders ergiebig 
ausgefallen ist. Pretzner steuerte Chantilly im Großen 
Preis von Hamburg und Agathon in der Union zum 
Siege. Alljährlich hat er eine größere Anzahl guter 
Rennen auf sein Konto gebracht, der bedeutendste Er
folg, der ihm bei uns beschieden war, war der Derby- 
Sieg von Mah Jong, den er in der zweiten Farbe des 
Freiherrn von Oppenheim — die erste trug Varga auf 
Baba — um einen kurzen Kopf herausritt. Den Großen 
Preis von Hamburg hat er vor Chantilly schon mit Froh
sinn und Marcellus gewonnen, weitere deutsche Klasse
pferde, die Pretzner geritten hat, waren Indigo, Im
pressionist, Serapis, Perikies, doch als das beste Pferd, 
das er je geritten hat, nennt er einen Vertreter seiner 
Heimat, den Ungarn Pazman. Mit diesem Enkel der 
Patience, der gleich seiner berühmten Großmutter, der 
Gewinnerin beider Derbies, nie eine Niederlage erlitt, 
gewann Pretzner das Wiener Derby, den Austria-Preis, 
das Graf Nicolaus Esterhazy - Erinnerungsrennen. Na
türlich ist auch die Zahl der guten Pferde, die Pretzner 
in Oesterreich und Ungarn geritten hat, Legion, zu 
nennen wären in erster Linie Schalk, mit dem er die 
Trial-Stakes gewann, Pasztordal, die er zum Erfolg im 
Wiener Stuten-Preis steuerte, und Pasztorfiu, sein 
zweiter Sieger beim Austria-Preis. Des weiteren ver-
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dienen die Namen von Pek-Güzel, Vorwitz, Obcanka, 
Bankar, Huszar II, Bien aimée, Emilius, Przemyśl, Tro
janer, Harsona, Brixton, Mirage, Basa, Fatalist und 
Rendbonto genannt zu werden.

Gleich Pretzner aus Budapest stammt Alexander 
Sajdik, der am 16. März 1900 geboren wurde. Er hat 

als der jüngste der bei uns tätigen Ungarn, die es zu 
größeren Erfolgen gebracht haben, in seiner Heimat 
selbst nicht so stark sich betätigt wie etwa Pretzner, 
und doch ist es auch ihm vergönnt gewesen, ein Pferd
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besonderer Klasse zu seinen großen Erfolgen führen zu 
dürfen, nämlich Bajtars, der unter Sajdik das Un
garische Derby, das Ungarische St. Leger, das er in 
totem Rennen mit Priel teilte, den Millenniums-Preis und 
das Graf Szechenyi-Memorial gewann. Weitere große 
Sieger Sajdiks in seiner Heimat waren Harsona, Killi- 
dini, Talmi ezüst, Pacific sowie Ad me, die unter ihm 
den Budapester Stuten-Preis gewann, und Oktondi, den 
er bei seinem zweiten Erfolg im Austria-Preis steuerte. 
Bedeutende Rennen hat Sajdik auch bei uns gewonnen, 
am wertvollsten wiegt wohl das Hindenburg - Rennen 
von Frankonia, doch hat er auch mit Vardar, Caleum, 
Narciss, Priester, Lamdo, Tantris und Reichsmark 
bessere Rennen auf sein Konto gebracht. Daß er alle 
diese Pferde unter Bajtars stellt, ist verständlich, denn 
dieser verdient nicht nur darum, daß er Sajdik zu seinem 
ersten Derby-Sieg verhalf, an erster Stelle genannt zu 
werden, sondern verkörpert eben auch tatsächlich grobe 
Klasse.

Jakob Vinzenz ist geborener Wiener, am 7. April 
1898 erblickte er das Licht der Welt. Seine Lehrzeit 
machte Vinzenz bei Trainer F. Milne durch. 
Vinzenz kam rasch zur Geltung. Der größte Erfolg, 
den der kleine, aber über große körperliche Kräfte ver
fügende Mann in seiner Heimat davontrug, war der 
Wiener Jubiläums-Preis von Aurelianus. Weitere be
deutende Erfolge aus der Zeit, ehe Vinzenz nach 
Deutschland kam, waren das tschechische Derby von 
Boxerl, der Stuten-Preis und der Mode-Preis von Maria 
sowie der Mode-Preis von Lorenzo und der Karlsbader 
Gewerbe-Preis von Pirok. Als sein Lieblingspferd be
zeichnet er jedoch die Fantome-Tochter Arena, denn 
mit dieser in Wieselburg gezogenen Stute hat er eine 
ganze Serie von Fliegerprüfungen auf sein Konto ge
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bracht. Bei uns führte er sich sofort mit einem ganz 
großen Erfolg ein, denn es gelang ihm, mit Indigo den 
Hoppegartener Jubiläums-Preis um einen Kopf gegen 
ein Elitefeld herauszureiten, in dem Aditi, Marduck,
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Abenteurer und Weißdorn die nächsten im Ziel waren. 
Dieses großen, sensationellen Reitererfolges eingedenk, 
nennt er Indigo als das beste von ihm bisher gerittene 
Pferd. Weitere größere Sieger, die Vinzenz auf 
deutschen Bahnen steuerte, waren Hödur, Instanz, 
Grauwacke und Null Ouvert, wie er überhaupt gerade 
für das Gestüt Mydlinghoven mit besonderem Erfolg als 
Leichtgewichtsreiter tätig war. Ein Jockey seiner reiter
lichen Begabung, seines Feingefühls für Pace und Taktik 
und seiner Bärenkraft im Endkampf kommt naturgemäß 
besonders stark zur Geltung, wenn er wie Vinzenz im
stande ist, ein leichtes Gewicht in den Sattel zu bringen, 
und so gehört er zu unseren begehrtesten leichten 
Jockeys.

Wenden wir uns, um zunächst bei den reinen 
Flachjockeys zu bleiben, nunmehr wieder den deutschen 
Reitern zu, so muß an erster Stelle, obwohl er ver
hältnismäßig jung ist, natürlich Ernst Grabsch, der 
Champion der letzten drei Jahre, genannt werden. Der 
am 11. Juni 1905 in Spandau geborene Grabsch ist aus 
der Schule Altmeisters W. Plüschke hervorgegangen, 
so daß hier ein starkes Talent in die Schule eines 
Mannes kam, der selbst zu den besten und erfolg
reichsten Vorkämpfern des deutschen Jockeystandes 
gehörte. Plüschke hat dem deutschen Rennsport schon 
einmal einen Klassereiter ausgebildet, seinen eigenen 
Sohn Willy, der leider allzufrüh dahinging, ehe er so 
recht den Zenith seiner großen reiterlichen Anlagen 
erreicht hatte. Ernst Grabsch wurde rasch ein guter 
Lehrling, und es war ein bemerkenswertes Reiter
stückchen, als der junge Lehrling mit Falsum im Hoppe
gartener Jubiläums-Preis einen Ganelon zur Strecke 
brachte. Der erste Sieger, den er überhaupt gesteuert 

hatte, war Livland, doch bald reihte sich Erfolg an Er
folg, und in der hinter uns liegenden Saison hat Grabsch 
bereits seinen 500. Sieger durchs Ziel gebracht. Na
türlich hat es ihm an klassischen Erfolgen nicht gefehlt, 
er gewann das Henckel - Rennen und das Kisasszony- 
Rennen mit Contessa Maddalena, den Preis der Diana 
mit Libertas, das Deutsche Derby, die Union und das 
St. Leger mit Graf Isolani und wiederholte seinen Sieg 
im Leger mit Wolkenflug. Es ist verständlich, wenn 
auch er seinen ersten Derby-Sieger als das beste Pferd 
bezeichnet, das er bisher geritten habe, denn der „Graf" 
gewann unter ihm auch noch den Großen Hansa-Preis, 
den Großen Preis von Köln und das Gladiatoren-Rennen. 
Weitere Klassepferde, auf denen Grabsch seine Kunst 
zeigen konnte, waren Serapis, Löwenherz II, Grenadier, 
Palü, Postenkette, Atalante, Avanti, Markgraf und 
Aventin. Dreimal war Ernst Grabsch bis jetzt Cham
pion, da er aber noch jung ist, wird die schöne Kette 
seiner Erfolge wohl noch manchen Ansatz finden. 
Grabsch hat ja noch kaum die Hälfte dessen hinter 
sich, was als die Blütezeit der Karriere eines Jockeys 
bezeichnet werden darf; vor ihm liegen noch viele 
Jahre und damit noch viele Erfolge und viele, viele 
Prachtritte, die ihm weitere Anhänger und weitere 
Freunde schaffen werden, denn seine reiterliche Be
gabung, die bei seinem vielseitig durchtrainierten Körper 
prächtig zur Geltung kommt, sichert ihm noch manche 
erfolgreiche Saison an der Spitze oder wenigstens im 
Vordertreffen der deutschen Jockeys, zu deren erfolg
reichsten Vertretern er gehört. Seine großen Erfolge 
und reiterlichen Fähigkeiten haben ihm von jeher Stel
lungen an unseren größten Rennställen gesichert, für
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die Herren Oppenheimer, Haniel und Butzke und in 
seiner jetzigen Position als Stalljockey des Freiherrn 
von Oppenheim ist Ernst Grabsch stets auf das wir
kungsvollste zur Geltung gekommen und wird auch 
weiterhin seinen Mann stehen im Vordertreffen der in
ländischen Jockeys.
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Gleich Grabsch hat auch Erich Huguenin im Jahre 
1931 seinen 500. Sieger geritten, so daß dieses für einen 
Reiter nicht häufige Jubiläum in einer Saison gleich von 
zwei Jockeys erreicht wurde. Auch Huguenin ist Ber-
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liner, er wurde am 8. Januar 1895 in Friedrichsfelde 
geboren. Bei Trainer W. Jones hat er seine Ausbildung 
genossen. Der immer fidele Huguenin hat sich einen 
besonderen Namen beim Publikum gemacht, das ihn den 
„Handicap-Reiter" nennt, eine Bezeichnung, in der eine 
besondere Wertschätzung sich ausprägt, werden doch 
gerade die Ausgleiche oft genug lediglich durch die 
Jockeyship des Reiters entschieden. Huguenin hat 
seinen ersten Sieg auf Steinkohle errungen. Ueberhaupt 
ist er besonders als Reiter von Stuten stark hervor
getreten, da er trotz seines außerordenlich wirksamen 
Finishs eine feine Hand hat, in der auch sonst eigen
willige und empfindliche Pferde ihr Bestes geben. Das 
trat besonders bei Aditja hervor, der ebenso launischen 
wie guten Graditzerin, die gerade in Huguenins Hand 
ihre besten Leistungen zeigte. Mit dieser Fervor- 
Tochter gewann er den Großen Preis von Köln, das 
Hohenlohe - Oehringen - Rennen und den Deutschen 
Stuten-Preis. Weitere klassische Siege, die Huguenin 
auf Stuten errang, waren die Stuten-Preise von Antonia 
und Gute Sitte, während er im Preis der Diana Antonia, 
Melanie und Note sowie im Kisasszony-Rennen Melanie 
und Stromschnelle zum Siege steuerte. Schließlich sind 
noch seine Siege auf der zweijährigen Sichel und der 
dreijährigen Fathia zu nennen. Aber wenn Huguenin 
auch noch keinen klassischen Sieg auf einem Hengst 
zu verbuchen hatte, so hat es ihm doch an großen Er
folgen auf erstklassigen Hengsten nicht gefehlt. Hier 
steht obenan der Große Preis von Hamburg von Aditi, 
den er als das beste Pferd nennt, auf dem er im Sattel 
war. Laotse, Viaduct und Horos sind hier weiterhin 
zu nennen. Durch seine kleine Statur ist Huguenin in 
der Lage, jedes Gewicht mühelos in den Sattel zu 

bringen, und dadurch gegen viele seiner Kollegen stark 
im Vorteil, denn der Kampf gegen die Gewichtszunahme, 
eine der Schattenseiten des Jockeyberufs, hat schon 
manche Reiterkarriere frühzeitig beendet oder ihr doch 
die schärfsten Einschränkungen auferlegt.

Das trifft vor allem bei Hans Blume zu. Der Sohn 
des Hoppegartener Trainers ist natürlich mit Spree
wasser getauft. Er wurde am 15. August 1896 in Berlin- 
Westend geboren und lernte am Stalle Weinberg zu
sammen mit dem gleichaltrigen Otto Schmidt bei 
Trainer Taral. Blume hat stets gegen das Gewicht an
kämpfen müssen, sein muskulöser Körper neigte stets 
zur Schwere, so daß er sich schon in jungen Jahren dem 
Hindernissport zuwenden mußte. Immer wieder aber 
ist er zur Flachen zurückgekehrt, und in den Jahren, 
in denen es ihm gelang, die mittleren Gewichte in den 
Sattel zu bringen, gehörte Hans Blume zu den besten 
und gesuchtesten Jockeys des deutschen Rennsports. 
Ein starkes Finish und eine kluge taktische Beurteilung 
der Situation haben ihn zu einem Jockey wirklicher 
Klasse gemacht. Besonders, wenn große Ställe in Ver
legenheit waren, einem Klassepferd mit hohem Gewicht 
für ein großes Rennen einen Reiter zu geben, der eine 
verantwortungsvolle Aufgabe geschickt zu lösen ver
stand, dann wurde wieder und wieder Hans Blume 
herangeholt. Dieser Schwierigkeit, auch Pferden ge
recht zu werden, die er nicht näher kannte und mit 
denen er nicht so eingespielt war, wie der sie ständig 
reitende Stalljockey, hat er sich stets in besonderem 
Maße gewachsen gezeigt, eine Fähigkeit, die wir sonst
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in stärkstem Maße auch bei Otto Schmidt, Rastenberger 
und Haynes bewundern können. Blume verdankt 
diesem großen Vertrauen der Rennstallbesitzer für 
derartige Aufgaben auch seinen Ritt auf seinem besten 
Pferde: Oleander. Unter Hans Blume gewann dieser 
Heros der deutschen Zucht seinen dritten Großen 
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Preis von Baden, und es ist kennzeichnend für das 
große Vertrauen, das Blume genießt, daß er der einzige 
deutsche Jockey ist, dem Freiherr von Oppenheim 
dieses sein bestes Pferd je anvertraut hat. Auf dem 
gleichen Wege hat Blume die Ritte auf den Graditzern 
bekommen. Mit Aditi gewann er das Gladiatoren- 
Rennen gegen Weißdorn, und ebenso wurde er heran
gezogen, als Herr Oppenheimer einen zuverlässigen 
und starken Reiter für Graf Isolani brauchte, mit dem 
Blume den Großen Hansa-Preis und den Großen Preis 
von Österreich gewann. Weitere Klassepferde aus 
Blumes Laufbahn sind Harlekin und besonders Fundin, 
mit dem er unter anderem die Union und das Herte- 
feld-Rennen als Sieger beendete. Da sein Gewicht ihn 
aber doch in letzter Zeit zu fast völligem Feiern zwang 
-—- Oleanders unter 64 Kilo sind nicht alle Tage zu 
reiten — hat Hans Blume sich im letzten Rennjahr 
wieder in stärkerem Maß der Betätigung auf der Hin
dernisbahn zugewendet, und auch auf diesem Gebiete 
sind Erfolge nicht ausgeblieben, wie er schon in einer 
früheren Periode rennreiterlicher Tätigkeit zwischen 
den Flaggen schöne Siege hatte feiern können.

Als Letzter der Flachrennreiter, die noch aus dem 
„vorigen Jahrhundert“ stammen, sei Arthur Zimmer
mann genannt, dessen Hauptbetätigungsfeld jetzt in 
Westdeutschland liegt. Zimmermann ist geborener 
Berliner, sein Geburtstag ist der 4. Februar 1898. Er 
lernte bei R. A. Waugh, dem im Vorjahr verstorbenen 
Onkel Dick, aus dessen Lehre so viele gute Rennreiter 
hervorgegangen sind. Zimmermann hatte seine stolze
sten Erfolge, als er den rotblauen Dreß des Freiherrn
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von Oppenheim trug, für den er Klassehengste wie 
Wallenstein, Der Mohr, Skarabae, Marmor, Nubier 
und Damenweg steuerte. Seine bedeutendsten Erfolge 
feierte er natürlich mit Wallenstein, den er ritt, als 
dieser vierjährig war, aber eine besondere Vorliebe 
hat er stets für Der Mohr besessen. Eine weitere sehr 

erfolgreiche Epoche seiner reiterlichen Laufbahn war 
die Zeit, in der er Stalljockey bei Graditz war und 
hier vor allem mit Aberglaube und Wolfram III sich 
auszeichnen konnte. Zimmermanns beste Pferde wäh-
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rend der letzten Jahre waren in erster Linie Narciß, 
mit dem er sich besonders gut verstand, und Missouri. 
Unter seinen zur Zeit in westdeutschen Rennen tätigen 
Kollegen ist er neben Helmuth Schmidt und Pinter die 
gesuchteste und geschätzteste Kraft und seine großen 
Erfolge verdankt er in gleicher Weise seinem starken 
Finish wie der Gleichmäßigkeit seiner Gesamt
leistungen.

Einer der Jockeys, die sich ebenfalls jetzt fast 
ausschließlich in Westdeutschland betätigen und die 
man nur bei gelegentlichen Gastspielen auf anderen 
Bahnen sehen kann, ist Helmuth Schmidt, am 2. Februar 
1901 in Berlin geboren. Er lernte bei George Arnull 
und war in dessen Diensten zehn Jahre lang. Als 
Arnull an den Oppenheimschen Rennstall berufen 
wurde, folgte ihm Helmuth Schmidt an den Stall des 
Schlenderhaner Züchters, in dessen Farben er auch 
seinen ersten klassischen Erfolg feierte; er gewann mit 
Monfalcone das Henckel-Rennen. Die gleiche Prüfung 
holte er sich später noch mit Wilfried, der hier unter 
ihm die Form seines Lebens zeigte. Das beste Pferd, 
das Helmuth Schmidt geritten hat, ist Abgott, den er 
im St. Leger zum Siege ritt, doch hat sich in seinem 
Herzen einen besonderen Platz der treue, eiserne 
Kairos bewahrt, mit dem er ein Dutzend Siege davon
trug. Die sympathische Erscheinung dieses jetzt in 
Westerberg deckenden braven Hengstes hat sich auch 
bei Jockey Narr besonders eingeprägt, man sieht hier, 
daß dem Berufsreiter seine Pferde mehr als Hand
werkszeug sind, daß sie ihm liebe Kameraden werden 
und daß ihre Psyche sich wirkungsvoll einprägt und 
stets in dankbarer Erinnerung bleibt. Weitere gute 
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Pferde, auf denen man Helmuth Schmidt im Sattel 
sehen konnte, waren vor allem Casa Bianca und 
Heinrich Geh und in den letzten Jahren Pale, Putz, 
Filmenau und Chantilly.

Phot. Herz
Willy Hauser

Wir kommen jetzt zu den jüngeren Jockeys, die 
aber schon auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit sind. 
Der deutsche Jockey-Stand hatte lange Zeit besonders 
auffallende Talente nicht mehr aufgewiesen, nament
lich die großen Ställe als Lieferanten guter Nach
wuchsreiter haben vorübergehend sehr wenig geleistet. 
Jetzt ist der Stall Oppenheim durch zwei der jüngeren 
Jockeys stark in den Vordergrund getreten, denn Max 
Schmidt und Hans Zehmisch sind hier ausgebildet 
worden. Max Schmidt, am 23. November 1904 in 
Schönwalde bei Berlin geboren, begann seine Lehrzeit 
bei Trainer J. Gaida und vollendete sie bei G. Arnull, 
dem Lehrmeister schon von H. Schmidt. Er zog schon 
in jungen Jahren die Aufmerksamkeit auf sich, da er 
als Lehrling ungewöhnliche Erfolge aufzuweisen hatte. 
Eines der Pferde, mit denen er sich als Lehrling be
sonders auszeichnete, war Abbazia, heute als Mutter 
von Avanti, Amalfi, Adrienne und Aventin eine der 
erfolgreichsten Schlenderhaner Mutterstuten. Max 
Schmidt hat als Jockey die Hoffnungen erfüllt, die man 
auf den Lehrling hatte setzen dürfen, denn er zählt 
zu unseren zuverlässigsten und auch erfolgreichsten 
Reitern. Namentlich während seiner Tätigkeit für das 
Gestüt Weil hat er viele große Erfolge erringen 
können, denn Könner wie Fockenbach, Tantris und vor 
allem Oberwinter standen ihm zur Verfügung. Den 
großen Flieger bezeichnet er natürlich als das beste 
Pferd, auf dem er im Sattel gewesen ist, konnte er 
diesen doch im Austria-Preis und in der Badener Meile 
sowie bei seinen letzten Siegen im Internationalen 
Flieger-Rennen, dem Hammonia-Preis, dem Fervor- 
Rennen und der Goldenen Peitsche steuern. Durch 
Oberwinter kam er zu dem bedeutenden Auslands

Triumph in Wien, mit Oberwinter konnte er aber auch 
seine großen reiterlichen Fähigkeiten zeigen, denn der 
Landgraf-Sohn war bekanntlich kein Flieger von der 
Sorte, die einfach abschnurrt und mit der rein reiter
lich wenig anzufangen ist, sondern ein Pferd, das 
großes Feingefühl verlangte. Besonders konnte Max 
Schmidt auf diesem Hengst sein Können ins hellste 
Licht setzen, als er in der Badener Meile die ein gran
dioses Rennen laufende Contessa Maddalena nieder
rang, da die ständige Rivalin Oberwinters diesem hier 
in besonderem Maße zu schaffen machte. Graue 
Theorie, Verena, Impressionist, die zweijährige Fathia, 
Horos, Napoleon und Stammesfahne gaben ihm weiter
hin Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Schließlich 
brachte ihm das letzte Rennjahr auch wieder einen 
Auslands-Sieg, da er mit Winkelried in Budapest den 
Preis von Gödöllö gewann. Leider tat er gegen 
Ende der hinter uns liegenden Saison einen 
schweren Sturz, der ihm einen doppelten Unter
schenkel-Bruch eintrug, doch wird er, bis im Frühjahr 
die Startglocke ruft, wiederhergestellt sein. Ihm bietet 
sich im kommenden Rennjahr eine ganz besondere 
Chance, da er von Herrn M. J. Oppenheimer engagiert 
worden ist.

Der andere aus Arnulls Schule hervorgegangene 
Jockey, Hans Zehmisch, wurde am 4. November 1906 
in Leipzig geboren. Er hat erst mit Schluß des Renn
jahres 1931 den Stall Oppenheim verlassen, für den er 
nach Beendigung seiner Lehrzeit noch mit bestem Er
folg als zweiter Jockey tätig gewesen ist. Zehmisch 
ist einer der sehr wenigen Jockeys, die ihren ersten 
Sieg in den Farben des Stalles feierten, an dem sie 
lernten, er gewann am 22. April 1926 mit Olive den 
Preis von Westend, ein Lehrlingsreiten. Ein Stall wie 
der des Freiherrn von Oppenheim gab dem jungen 
Jockey natürlich einen starken Rückhalt, zumal Zeh
misch stets sehr leichtes Gewicht reiten konnte. Zum 
ersten großen Sieg kam er 1929, als Oleander wegen 
einer Indisposition am Hoppegartener Jubiläums-Preis 
nicht teilnehmen konnte und der Stall ihn durch Mark
graf ersetzen mußte, dessen Gewicht der Stalljockey 
Varga nicht in den Sattel bringen konnte. Zehmisch 
gelang es, den Wallenstein-Sohn nach hartem Kampf 
vor Serapis durchs Ziel zu bringen. Mit diesem Erfolg 
war seine Karriere gesichert, zumal er bei Trainer 
Arnull stets Förderung und Rückhalt fand. Zehmisch 
hat dann mit Pferden wie Rebell, Avanti, Wiener Blut, 
Adrienne, Walzertraum für den Schlenderhaner Stall 
noch manches schöne Rennen gewonnen, vor allem 
aber war er in allen Rennen des zweijährigen Alba auf 
diesem im Sattel. Aber auch der dreijährige Alba 
errang seinen ersten klassischen Sieg unter Zehmisch. 
Der Stalljockey Munro war im Henckel-Rennen auf 
Savonarola im Sattel, Zehmisch aber gelang es, um 
einen Kopf Ladro niederzuringen, während sein Stall
genosse versagte. Mit Pferden wie Yvorne und 
Stammesfahne hat er auch in fremden Farben gute 
Rennen gewonnen und im nächsten Jahr wird er für 
den Stall des Herrn P. Mülhens tätig sein, hat also ein 
eigenes, gute Chancen bietendes Betätigungsfeld gefun
den. Zehmisch gehört zu unseren zuverlässigsten Nach
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wuchsreitern und wird sich bei seinem großen Talent, 
seinem leichten Gewicht und seinem netten, beschei
denen Wesen seinen Platz zu erhalten wissen.

Einem Jahrgang gehören Kurt Narr und Willy 
Printen an. Printen ist der einzige der im Vordergrund 
stehenden Jockeys, der in Hoppegarten geboren ist; 
sein Vater, der unvergeßliche Leo Printen, war ein 
hervorragender Jockey seiner Zeit, und sein am 7. Juni 
1907 geborener Sohn hat sein Talent geerbt. Der Junge 
lernte zunächst bei seinem Vater und vollendete seine 
Lehrzeit dann bei Trainer Ohlmeier. Aus dem Westen 
wurde er durch Trainer E. G. Butzke, dessen Scharf
blick die großen reiterlichen Anlagen Printens er
kannte, nach Hoppegarten zurückgebracht. Für ihn 
gewann Printen als erstes der großen Rennen mit 
St. Robert das Hindenburg-Rennen. 1931 hatte er dann 
am Stalle des Herrn M. I. Oppenheimer ein ebenso 
lohnendes Betätigungsfeld. Sporn, Mio d'Arezzo und 
Graf Isolani waren die besten Pferde, mit denen er hier 
zu tun hatte, doch hat er auch noch mit Granville und 
Adebar für andere Besitzer sich ausgezeichnet. Printen 
brilliert besonders als Taktiker, doch hat er auch an 
Kraft, die ihm zunächst fehlte, bereits soviel hinzu
gewonnen, daß er in jeder Phase des Rennens seinen 
Mann steht. Leider hindert ihn seine Kurzsichtigkeit 
etwas.

Kurt Narr wurde am 7. März 1907 in Hamburg 
geboren und lernte bei Trainer Anton Winkler. Auch 
er ist später am Stall Oppenheimer gewesen und auch 
er nennt als das beste Pferd, das er geritten hat, natür
lich Graf Isolani, den er im Chamant-Rennen und im 
Hoppegartener Jubiläums-Preis zum Siege steuerte. 
Narr ist aber in erster Linie vor allem mit dem Stall 
Opel verbunden, dessen Kairos er zu unzähligen Er
folgen ritt und für den er des weiteren mit Rochus, 
Elaß und Enak in größeren Rennen siegreich war. 
Weitere bessere Pferde, auf denen er im Sattel war, 
sind Impressionist, Atalante, Teutone, Mellitus und 
besonders Avanti, den er bei seinem Sieg im Hertefeld- 
Rennen steuerte.

Der Benjamin unter den erfolgreichen deutschen 
Jockeys ist der am 7. Februar 1911 in Berlin-Rummels
burg geborene Erich Böhlke. Gerade hinter ihm liegt 
aber eine außerordentlich erfolgreiche Saison, denn als 
Stalljockey des Graditzer Rennstalles konnte er die 
großen Prüfungen serienweise einheimsen. Böhlke war 
schon als Lehrling eines jener Wunderkinder, die für 
die Zukunft Großes versprechen, Ritt Böhlke war in 
allen Konkurrenzen der Lehrlinge der gegebene Tip. 
Am Stalle des Trainers I. Ott reifte dieses große Talent 
unter der Anleitung des Freiherrn O. von Richthofen 
heran, und die große Mühe, mit der sich dieser ausge
zeichnete Fachmann der Ausbildung des von ihm früh
zeitig erkannten Talentes widmete, hat schöne Früchte 
getragen. Freiherr von Richthofen hat zweimal seinen 
erfolgreichen Lehrling, als die deutsche Rennsaison be
endet war, zur weiteren Ausbildung nach England ge
schickt und ihm dort weitgehende Förderung ange
deihen lassen. Der im vorigen Jahr verstorbene Frei
herr von Richthofen hatte an seinem Lehrling große 
Freude, denn Erich Böhlke erfüllte die auf ihn gesetzten 

Hoffnungen restlos. Als ersten Sieger steuerte er die 
Herrn Herding gehörende Marianne, und seine große 
Begabung zeigte sich bald auf dem wertvollen Material 
des Herrn Mülhens, dessen ersten großen Sieger, 
Präfect im Rheinischen Zuchtrennen, Böhlke durchs 
Ziel brachte. Als Lehrling war Böhlke ein schmäch
tiges Bürschchen, dem es oft an Kraft gebrach — man 
erinnere sich des durch ihn verschuldeten Zwischen
falls im Fürstenberg-Rennen, als die von ihm gerittene 
Contessa Maddalena den Derby-Sieger Lupus um
rannte —, aber dieses Manko hat er rasch ausgeglichen 
und heute reitet er ein Finish, das seinesgleichen sucht. 
Leider hat sich aber mit wachsender Kraft auch eine 
unerwünschte Gewichtszunahme eingestellt, die für die 
Zukunft des noch jungen Jockeys bedenklich stimmen 
muß. Hoffentlich gelingt es ihm, diesen größten Feind 
seines Berufes zu bannen, es wäre für die Sache der 
deutschen Jockeys ein schwerer Schade, wenn Böhlke 
dasselbe Schicksal bevorstünde wie Hans Blume, wenn 
die Gewichtszunahme ihn zwingen würde, seine Betäti
gung im Rennsattel einzuschränken. Die Rennzeit 1931 
wird ihm aber stets, wohin auch immer das Lebens
schifflein dieses hochtalentierten Jockeys treiben mag, 
in besonders dankbarer Erinnerung bleiben, denn sie 
brachte ihm nicht nur den ersten klassischen Sieg und 
auch noch den ersten Derby-Sieg, sie bescherte ihm in 
Henckel-Rennen, Kisasszony-Rennen und Preis der
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Diana von Sichel und dem Deutschen Derby von Dionys 
gleich vier klassische Siege und des weiteren Erfolge 
in unseren größten Zuchtprüfungen in Hülle und Fülle. 
Die Großen Preise von Berlin und Baden und den 
Großen Hansa-Preis gewann er mit Sichel, das Inter
nationale Flieger-Rennen mit Viaduct, den Leipziger 
Stiftungs-Preis mit Tumult, um nur die bedeutendsten 
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seiner Erfolge aus diesem einen Rennjahr aufzuzählen. 
Gewiß mag ein großer Teil der ausgezeichneten Form 
des staatlichen Rennstalles auf das Konto des Trainers 
Utting kommen, aber ohne einen guten Jockey sind 
auch die besten Pferde nicht imstande, sich durchzu
setzen, und auf die Dauer hat nur der Tüchtige Glück.

Schon bei Rastenberger und Hans Blume sahen 
wir, wie die Karriere eines Jockeys zwischen den 
beiden großen Gebieten des Rennsports, dem Flach
rennsport und dem Hindernissport, wechseln kann, eine 
gleichzeitige Betätigung auf beiden Gebieten gehört 
aber zu den größten Seltenheiten. Der Ungar Pinter 
ist es, der bei uns den Übergang vermittelt. Der am 
12. September 1898 in Balatin-Sabadi geborene Jockey 
lernte bei Trainer Mravik. Der bedeutendste Erfolg, 
den er in seiner Heimat davontrug, war der Große 
Mode-Preis von Ovid. In Deutschland ist Pinters Be
tätigungsfeld der westdeutsche Rennsport, in dem er 
als langjähriger Stalljockey der Herren Rösler eine 
große Rolle spielt. Auf beiden Gebieten des Sports 
tritt er gleich stark hervor und besonders seine Gast
spiele in Berlin oder Hamburg-Horn gehen nie zu Ende, 
ohne daß Pinter einen oder den anderen besseren Er
folg mitnimmt. Besonders in der Erinnerung haften 
bleiben wird stets sein Siegesritt auf Marcellus im 
Internationalen Hürdenrennen 1929, doch hat Pinter 
gerade mit diesem Hengst, den er auch als das beste 
Pferd, das er geritten hat, bezeichnet, auch wertvolle 
Flachrennen auf sein Konto gebracht, so den Rhein
land-Preis.
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Zwei deutsche Hindernis-Jockeys von Ruf haben 
1931 ihr Leben, in kurzem Zeitraum einander folgend, 
lassen müssen, Martin Oertel und Fritz Lüder. Bei 
allen leuchtenden Erfolgen, bei den großartigen 
Leistungen vor allem des Nachwuchses, der Lehrlinge, 
in der hinter uns liegenden Saison werden diese 
beiden Unglücksfälle das Rennjahr 1931 stets mit 

einem dunklen Flor überschatten. In den für seine 
Sache dahingegangenen beiden Verstorbenen wird 
der deutsche Rennsport immer zwei seiner besten 
Kräfte achten, und wo immer von den beiden erfolg
reichen Jockeys die Rede sein wird, wird man in 
aufrichtiger Trauer und mit Hochachtung dieser beiden 
Opfer des schweren Berufes gedenken müssen.

Aber gerade im Sport gibt es kein Stehenbleiben, 
sondern nur ein sieghaftes Vorwärts. Das Rennreiten 
erfordert einen ganzen Mann, und der deutsche Renn
sport kann sich glücklich preisen, daß er sowohl im 
Sport auf der Flachen wie im Hindernissport an solchen 
Männern keinen Mangel hat. Wir besitzen auch auf 
der Hindernisbahn einige Könner von großer Begabung 
und starkem Talent. Auch im Hindernissport hat 
früher der Ausländer das Feld beherrscht, doch hatten 
wir hier viel eher als auf der Flachen gleichwertige 
Kräfte den aus dem Ausland zitierten Jockeys ent
gegenstellen können. Im Hindernissport, in dem der 
Kampf gegen das Gewicht, der auf der Flachen so 
manches gute Talent bald wieder zur Seite schiebt, nicht 
die große Rolle spielt, besitzen wir zur Zeit einige inlän
dische Jockeys, die in stärkstem Maße sich den aus
ländischen Kollegen gewachsen zeigen.

Der langjährige Champion der deutschen Hindernis
reiter stammt allerdings aus Wien, wo Willy Hauser am 
10. Februar 1899 geboren wurde. Hauser lernte bei 
Trainer R. Adams, der zwei Jahre Trainer des Wein- 
bergschen Rennstalles war. Er hat auch auf der 
Flachen schöne Erfolge gehabt, so mit Scabiosa das 
Große Wiener Handicap gewonnen, aber seine eigent
liche Domäne ist die Hindernisbahn. Hier war ihm in 
Deutschland in den Jahren 1927 bis 1930 das Champio
nat beschieden und die Zahl der großen Hindernisrennen, 
die er siegreich beendete, ist Legion. Seinen größten 
Erfolg errang er, als er im Jahre 1930 mit Oper das 
Berliner Internationale Jagdrennen als einziger Ver
treter deutscher Farben gegen das französische Auf
gebot gewann. Wenn auch die französischen Jockeys, 
die auf den französischen Pferden im Sattel waren, 
nicht die Elite ihrer Landsleute vorstellten, so ließ der 
Verlauf des Rennens doch klar erkennen, daß Hauser 
reiterlich ein großes Stück über ihnen stand, und wir 
konnten mit Freude verbuchen, daß dieser Reiter ein 
Jockey internationaler Klasse ist. Oper nennt er auch 
sein bestes Pferd, denn mit dieser kleinen und tapferen 
Stute hat er viele große Rennen auf sein Konto ge
bracht, so in der letzten Rennzeit auch den Großen 
Preis von Karlshorst. Das Urteil Hausers über diese 
Stute ist vor allem deshalb wertvoll, weil Oper immer 
noch vielfach unterschätzt wird. Bei aller Hochachtung 
vor der ausgezeichneten Steeplerin muß man aber auch 
der anderen guten Hindernispferde gedenken, die 
Hauser in großen Rennen zum Siege geritten hat, so 
sind in allererster Linie Bandola zu nennen, die unter 
ihm zwar keinen ihrer drei Großen Preise von Karls
horst gewonnen hat, wohl aber den Preußen-Preis, und 
Abenteurer, den Hauser bei dessen erstem Erfolg im 
Großen Preis von Karlshorst und vielen anderen Ge
legenheiten steuerte. Auch mit Fritz Fromm hat Hauser 
Rennen gewonnen, des weiteren mit Maestoso, Labra
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dor, Mannestreue, Mißgriff, Final, Turmalin, Heluan 
und Malkasten.

1931 mußte er aber das Championat einem anderen 
überlassen, denn Willy Wolff setzte sich an die Spitze 
der erfolgreichen Hindernis-Jockeys. Der am 12. De
zember 1906 in Berlin geborene Wolff lenkte schon 
früh die Aufmerksamkeit auf sich, da er mit ungewöhn
lichem Schneid, großem Feingefühl, außerordentlicher 
taktischer Begabung und technischer Vollendung seine 
Ritte ausführte. In der Schule Theodor Bastians hatte 
er die beste Gelegenheit, sich zu vervollkommnen, denn 
sein Lehrmeister war selbst einer der führenden Hin
dernis-Jockeys seiner Zeit. Wolffs Reitweise ist vor 
allem durch sein nicht zu hemmendes Draufgängertum 
gekennzeichnet, das ihm manchen Erfolg in schon hoff
nungslos erscheinender Situation einbrachte. Besonders 
auf Pferden wie Rheinland, Anton, Pommer, Sperrmai, 
Parademarsch, Surya und Laret hat er gute Rennen 
gewonnen. Den bisherigen Höhepunkt seiner Laufbahn 
stellt aber sein Sieg auf dem Franzosen Dark Way im 
Großen Berliner Jagdrennen 1930 dar, denn hier wurde 
ihm der französische Steepler anvertraut, weil dessen 
Stall mit Recht aus dem Verlauf und Ergebnis des 
Internationalen Jagdrennens den Eindruck gewonnen 
hatte, daß der Steepler unter seinem heimischen Jockey 
auf der fremden Bahn nicht genügend zur Geltung ge
kommen sei. Es war ein großes und starkes Vertrauen 
für den jungen deutschen Reiter, das sich in der Über
tragung dieses Rittes ausdrückte, und für Wolff war die 
Wahrung des Rufes deutscher Reitkunst eine sehr ver
antwortungsvolle Aufgabe. Er löste sie mit famosem, 
nicht zu übertreffenden Geschick unter stürmischem 
Beifall der Zuschauer. Man wird von ihm noch viel er
warten dürfen, denn ein ehrgeiziger und hochbegabter 
Reiter füllt hier seinen Beruf aus.

Mit ihm gleich alt ist R. Derschug, der am 17. Fe
bruar 1906 in Frankfurt a. M. geboren wurde. Auch 
seine Reitweise zeichnet sich durch ein gewisses Drauf
gängertum aus, das oft an Ungestüm grenzt. Derschug 
ist vor allem als starker Endkampf-Reiter, der manche 
schon verloren scheinende Situation noch zum guten 
gewendet hat, zu nennen. Auf einem Klasse-Pferd wie 
Malkasten, auf Pferden wie Oper und Otavi, konnte er 
mehr als einmal sein großes Können zeigen.

Auch Willy Schmidt, der jüngste unter den 
vier hier besprochenen Schmidts, hat viel Ge
legenheit gehabt, sich auszuzeichnen. Er wurde 
am 1. August 1906 in Magdeburg geboren und 
lernte bei Trainer W. Michael, für den er auch in erster 
Linie tätig ist. Mit dem Saphir-Sohn Falter gewann er 
sein erstes Rennen und ihn nennt er auch als sein bisher 
bestes Pferd. Mit diesem Steepler gewann er u. a. den 
Kronen-Preis, weitere gute Steepler, die er steuerte, 
waren Madonna d'Arezzo und Hetman, doch darf auch 
der gute Hürdler Silvius nicht vergessen werden. Der 
Beruf des Hindernis-Jockeys verlangt eine gewisse 
Robustheit, nicht nur der Konstitution, sondern auch 
der Reitweise, und so kommt es, daß unsere führenden 
Hindernis-Jockeys alle ein bemerkenswert starkes 
Finish reiten. Sie haben nicht den Kampf mit dem Ge
wicht in dem Maße zu führen, wie ihre auf der Flachen 

tätigen Kollegen, und so verfügen sie alle über eine 
bemerkenswerte körperliche Kraft. Hier macht auch 
Willy Schmidt keine Ausnahme, dessen Endkampf 
außerordentlich wirkungsvoll und stark ist.

Phot. Ki-Pho
Willy Schmidt

Besonders in großen Rennen hervorgetreten ist 
H. Müschen, der aus der Schule Trainer G. Winklers 
hervorgegangen ist. Er wurde am 6. Mai 1904 in 
München-Gladbach geboren. Müschen besitzt eine be
sonders feine Hand, verfügt aber auch über große Kraft 
im Endkampf und über die Gabe, jede Situation rasch 
und richtig zu erfassen. Von jeher hat er besonders 
auf eigenwilligen und launischen Pferden sich ausge
zeichnet. Das beste Pferd, das er nennt, ist Fritz 
Fromm, den er zu vielen großen Erfolgen steuerte, doch 
hat er auch mit dem famosen Hürdler Amalfi, mit dem 
er das Internationale Hürdenrennen gegen den Fran
zosen Dictateur VIII gewann, mit Felsen, Gradiva, 
Marengo, Prellstein, Felix esto und vor allem Bandola, 
die er bei ihrem dritten Sieg im Großen Preis von 
Karlshorst ritt, gute Rennen gewonnen.

Alle diese deutschen Hindernis-Jockeys, die der
zeit im Vordergrund stehen, sind noch jung, so daß wir 
von ihnen noch manchen guten Ritt erwarten dürfen. 
Im Interesse des deutschen Hindernissports möchte 
man wünschen, daß es um den Nachwuchs an guten 
Steeplern so erfreulich bestellt sei, wie um den an 
guten Jockeys.

Überhaupt hat der Nachwuchs sich auf beiden Ge
bieten des Sports 1931 in stärkstem Maße zur Geltung 
gebracht, so daß uns um die Zukunft des deutschen 
Jockey-Standes, was seine Leistungen und Erfolge an
betrifft, nicht bange zu sein braucht. Lehrlinge wie 
Hiller, Streit, Svehla, Starosta, Hamann, Czarnetzki, 
Freytag und Lacina auf der Flachen und Unterholzner, 
Ahr, Bielke, Kreienbring und Torke auf der Hindernis
bahn werden auch in Zukunft dem deutschen Jockey 
den erreichten Platz zu bewahren wissen.
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Die, PĄudMUdk
Pferdekur ist ein Wort, das einen etwas fatalen 

Beigeschmack hat. Es bezeichnet ja doch offenbar eine 
Behandlungsweise, die man ohne besondere Not keinem 
Menschen, sondern höchstens der wesentlich robusteren 
Natur eines Pferdes zumuten darf. Vielfach wird leider 
die Behandlung des kranken Pferdes, auch durch den 
tüchtigsten Tierarzt, 
noch immer eine 
wirkliche Pferdekur 
sein müssen. Die 
Vorbedingungen für 
die Anwendung mo
dernster tierärzt
licher Technik sind 
eben aus rein äußer
lichen Gründen nicht 
überall gegeben. 
Selbst an einemOrte 
wie Hoppegarten, an 
dem doch seit vie
len Jahren ständig 
weit über tausend 
besonders wertvolle 
Rennpferde verei
nigt sind, haben noch 
vor einem halben 
Jahrzehnt die wich
tigsten Vorbedin
gungen für eine allen modernen Anforderungen ent
sprechende Behandlungsweise gefehlt. Notwendige 
Operationen mußten unter freiem Himmel oder allen
falls in einer Scheune vorgenommen werden. Als Ersatz 
für die Narkose gab es eine „Präparation“, die den 
Patienten durch Hungern und Verhinderung des Nieder
legens schlapp machte, und als Liegestätte für den zu 
Operierenden diente ein Lager aus Mist oder besten
falls aus Stroh. Es gab eben leider keine Möglichkeit, 
anders vorzugehen.

Hauptgebäude der Klinik, Phot. A. Menzendorf

Es war daher ein vom Standpunkte der Mensch
lichkeit wie schon aus rein materiellen Gründen un- 
gemein zu begrüßender Fortschritt, als es dem Union- 
Klub gelang, im Jahre 1926 die Hoppegartener Pferde
klinik ins Leben zu rufen. Dieses Institut, das von 
Dr. Julius Pape geleitet wird, liegt ganz nahe bei 

dem Waagegebäude 
der Hoppegartener 
Rennbahn auf dem 
Gelände des Union- 
Gestüts, mit dem sich 
die Klinik überhaupt 
in engster Verbin
dung befindet. Die 
eigentliche Klinik 
enthält den Opera
tionssaal und die 
Arbeitsräume des 
leitenden Tierarztes. 
Die Boxen des 
Union-Gestüts die
nen zur Unterbrin
gung der Patienten 
und sind zum Teil 
als Krankenboxen 
bestimmten Behand
lungszwecken vor
behalten; auf den

Koppeln desGestüts tummeln sich die Rekonvaleszenten.

Von dem Umfang der Arbeit, die an dieser Stelle 
geleistet wird, macht sich der Fernstehende kaum einen 
richtigen Begriff. Ein bekanntes Sprichwort sagt, wo 
Holz gehobelt wird, fallen Späne, und in der deutschen 
Trainings-Zentrale wird ganz tüchtig „gehobelt”. Weit 
mehr als tausend Vollblüter aller Altersklassen sind 
hier versammelt, erhalten hier ihre tägliche Trainings
arbeit, laufen hier oder kehren nach Starts auf anderen 
Bahnen hierher zurück. Rennen sind Leistungs

Operation auf der Ledermatte. Phot. A. Menzendorf
Phot. A. Menzendorf

Dr, Pape an der Arbeit. Operation am Vinsot-Apparat.
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Prüfungen, sollen prüfen, was der Organismus des 
späterhin eventuell zur Zucht bestimmten Pferdes zu 
leisten imstande ist. Macht man sich wohl vielfach 
einen rechten Begriff davon, welche Anforderungen ein 
Rennen über 2000 oder 3000 Meter an den lebendigen 
Tierkörper stellt? In einem Tempo von 15 bis 16 
Metern in der Sekunde wird mit jedem 
Galoppsprung des Rennpferdes ein Ge
wicht von acht bis zehn Zentnern sieben 
bis acht Meter weit vorwärtsgeworfen 
und von den Beinen nur wieder aufge
fangen, um sofort erneut weitergeschnellt 
zu werden! Da wird eine ungeheure 
lebendige Kraft entwickelt, deren Stoß 
der Organismus auszuhalten hat. Das 
geht an Herz und Lunge, an Muskeln und 
Nerven, an Bänder und Sehnen und 
Knochen. Wehe, wenn nur eines davon 
versagt, wenn vielleicht die Wucht des 
dahinsausenden Körpers bei einem un
glücklichen Tritte nicht ganz geschickt 
aufgefangen wurde, wenn ein ganz feiner 
Riß im Röhrbein entsteht. Wenige 
Galoppsprünge weiter, und das Pferd 
fängt an zu taumeln, ein Alba, den kein 
Gegner auf der Rennbahn bezwingen 
konnte, bricht zusammen, und dem her- 
beigeeilten Arzt, der den zersplitterten 
Knochen sieht, bleibt nur noch übrig, den 
Helden des Turfs durch eine gnädige 
Kugel zu erlösen.

Phot. A. Menzendorf
Albas zersplittertes Hinterbein,

Zum Glück verläuft die weitaus größte Zahl der 
Unfälle nicht so tragisch, aber die Zahl leichterer und 
schwererer Verletzungen, die sich im Rennen wie 
beim Training ereignen, ist naturgemäß sehr hoch. 
Zerrungen oder gar Zerreißungen von Sehnen, Bändern 
und Muskeln, leichtere Fissuren und schwerere, aber 
doch vielfach heilbare Knochenbrüche sind in einem 
solchen Betriebe alltägliche Erscheinungen. Ein

Phot. A. Menzendorf 
In Dr. Papes Arbeitszimmer.

weiteres großes Arbeitsgebiet der Klinik bilden die 
Kastrationen sowie die ungezählten Krankheits
erscheinungen leichteren und schwereren Grades, die 
nicht oder nur mittelbar durch die Rennen selbst ver
ursacht werden. Da müssen kranke Zähne behandelt 
werden, da sind Stirn- oder Kieferhöhlen aufzumeißeln, 

in denen sich etwa Eiter gesammelt hat, 
da sind Atemfehler operativ zu behan
deln oder durch Einsetzen einer Kanüle 
zu beheben. Da müssen bösartige Ge
schwülste entfernt, eitrige Sehnen- oder 
Gelenkentzündungen behandelt, schwere 
Blutungen großer Gefäße auf operativem 
Wege gestillt werden. Da gilt es, die be
sonders in neuerer Zeit auftretenden 
Wurmleiden oder das alte Schreckge
spenst Hoppegartens, den mehr oder min
der bösartig auftretenden Husten zu be
kämpfen. Also, zu tun ist schon aller
hand. Die große Mehrzahl der eigent
lichen Operationen gilt dem Brennen 
schadhafter Sehnen und der Vornahme 
von Kastrationen, und es vergeht seit 
Jahren kaum ein Tag in der Hoppegarte- 
ner Klinik ohne eine solche Operation. Zu 
Anfang und zu Ende jeder Rennsaison 
aber steigt die Zahl wohl auf sechs bis 
acht Fälle an jedem Tage, ganz abgesehen 
von den unzähligen kleineren Eingriffen, 
die ohneNarkose oder örtliche Betäubung 
ausgeführt werden können.

Für die großen Operationen steht der schon 
erwähnte Operations-Saal zur Verfügung. Ein ziem
lich großer, heller, luftiger Raum, in dem es sich aus
gezeichnet arbeiten läßt. Wie man auf dem einen 
unserer Operations-Bilder sehr gut sehen kann, sind die 
Steinfliesen des Fußbodens im Operations-Saal mit 
Rillen versehen, damit die beim Hineinführen schon 
halb narkotisierten Patienten nicht ausgleiten. Es gehört 
dann nicht viel dazu, um sie in diesem Zustande auf die 
riesige, weich gepolsterte Matte zu werfen und in die

Sterilisier-Raum.
Phot. A. Menzendorf

81



dem Operateur erwünschte Lage zu bringen. Im 
Hintergründe des Saales sehen wir auf diesem Bilde 
einen besonders wichtigen und interessanten Apparat, 
den unser zweites Operations-Bild aus nächster Nähe 

Zwecken bakteriologischer Untersuchungen. Von 
höchster Wichtigkeit ist der Sterilisier-Raum, in dem 
Instrumente und Verbandsmaterial keimfrei gemacht 
werden. Daß der Röntgenapparat nicht fehlt, ist selbst-

Erbsbeinbruch von Heluan (Röntgenbild). Hufbeinbruch von Sporn (Röntgenbild).

darstellt. In dieses Eisengestell, den „Vinsot-Apparat“, 
wird das auch schon halb betäubte Pferd eingeschnallt 
und kann alsdann, inzwischen völlig narkotisiert, mit 
dem ganzen Apparat um neunzig Grad gedreht werden, 
so daß es in Brusthöhe des operierenden Arztes ge
wissermaßen frei in waagerechter Lage schwebt. Be
sonders Operationen an Nerven oder Sehnen des Fuß
teils der Extremitäten sind so verhältnismäßig bequem 
auszuführen. Ehe das Pferd wieder zu sich kommt, 
wird die ganze Sache in die alte Lage gekippt, und der 
erwachende, noch etwas 
benommene Patient torkelt 
an Hand seines Stallmanns 
treu und brav nach Hause, 
ohne zu ahnen, was Dr.Pape 
inzwischen alles mit ihm 
angestellt hat.

Die Nebenräume der 
eigentlichen Klinik sind 
der stillen und doch so ver
antwortungsvollen Arbeit 
des Forschers gewidmet 
und beherbergen sein 
Instrumentarium. Hier 
dient vor allem das Mikro
skop der Diagnose von 
Wurmkrankheiten wie den Röntgenaufnahme. Phot, A. Menzendorf

verständlich. Die außerordentliche Bedeutung des 
Röntgenbildes für die sichere Erkennung von Knochen
verletzungen ist ja aus der menschlichen Heilkunde 
jedem Laien geläufig. Das Tiefenbild, das die geheim
nisvollen Strahlen liefern, entscheidet oft genug über 
Tod oder Leben des Verletzten. Der grobe Bruch in 
Heluans Erbsbein sieht böse genug aus, ist aber ver
hältnismäßig harmlos, und der Hengst ist schon seit 
Monaten wieder im Training. Wie harmlos erscheint 
dagegen der feine Riß im Hufbein von Sporn, aber er 

geht von der Außenkante 
bis ins Zehengelenk hinein, 
ist praktisch so gut wie un
heilbar und bedeutet da
her ein Todesurteil.

Wie schon erwähnt, 
stehen die Boxen des 
Union-Gestüts, das ja regel
mäßig auch einen Beschä
ler und eine Anzahl von 
Mutterstuten nebst Fohlen 
beherbergt, für die Unter
bringung der Klinik-Patien
ten zur Verfügung. Es sind 
große, geräumige Boxen, 
völlig voneinander getrennt, 
so daß dieÜbertragung von



Phot. A. Menzendorf

Anatomische Sammlung.

Krankheiten möglichst erschwert wird. Zwei der Boxen 
sind speziell zu Behandlungszwecken eingerichtet wor
den. Die eine hat als Fußboden eine meterdicke, mit 
Stroh bedeckte Torfschicht. Sie dient zur Unterbringung 
von Fußkranken, von Pferden mit Fesselfissuren und 
ähnlichen Schäden, die eine Schonung des verletzten 
Fußes für eine gewisse Zeit erfordern. In einer gewöhn
lichen Box würde man solche Patienten nach alter 
Methode „in Schlingen“ hängen müssen, was immer 
seine Bedenken hat. Auf dieser samtweichen Torfschicht 
aber legt sich das kranke Pferd ohne Bedenken hin, was 
es auf festerem Grunde nicht tun würde, und es kann so 
den Fuß ausheilen, ohne dabei in die Gefahr zu kommen, 
sich durchzuliegen. Die zweite Krankenbox ist für 
lichttherapeutische Behandlung eingerichtet. Die che
mische Wirkung der Höhensonnestrahlen, die ja heute 
aus ihrer Verwendung bei zahlreichen menschlichen 
Leiden allgemein bekannt ist, wird auch in der Tier
heilkunde in steigendem Maße angewandt.

Die letzte Etappe der Behandlung bildet dann die 
Erholung auf den Koppeln des Union-Gestüts. Ein 
paar hundert Schritt vom Gestüt entfernt, jenseits der 
Bahnlinie, liegt eine 
Reihe ziemlich gro- 
ßerKoppeln, im gan
zen etwa 30Morgen, 
die den Rekonva
leszenten der Klinik 
wie auch den im 
Union-Gestüt unter
gebrachten Mutter
stuten nebst Fohlen 
Gelegenheit zu aus
giebiger Bewegung 
auf freier Weide
fläche bieten. Die 
sorgfältige Behand
lung und Verbesse
rung der teilweise nicht mehr ganz erstklassigen 
Koppeln ist eine Aufgabe, die sich Dr. Pape im Inter
esse seiner Klienten ganz besonders angelegen sein läßt. 
Ein Gang über die Weiden zeigt auf den ersten Blick,

Phot. A. Menzendorf.Auf den Koppeln des Union-Gestüts.

Phot. A. Menzendorf 
Behandlung mit Höhensonne.

was hier in den letzten Jahren bereits geleistet wor
den ist.

Ein besonders interessantes Detail der Hoppe- 
gartener Klinik ist schließlich die Sammlung anato
mischer Präparate, die teils im Hinblick auf wissen
schaftliche Interessen, teils zu Lehrzwecken zusammen
gestellt ist. Sehr lehrreich sind hier vor allem die 
Querschnitte durch Teile des Pferdefußes, speziell die 
Zehenteile mit den gesunden oder durch „Niederbruch“ 
verletzten Sehnen, an denen jeder Trainer sehr schön 
studieren kann, wo seine Schmerzenskinder der Schuh 
drückt. Hier steht auch das Präparat des zersplitterten 
Mittelfußknochens des unvergeßlichen Alba, eine Re
liquie, die kein Freund des edlen Pferdes ohne Weh
mut betrachten wird.

Trotz der Nöte 
der Zeit, die sich 
natürlich auch bei 
den Arbeiten der 
Hoppegartener Kli
nik hemmend aus
wirken, hat sie alles 
in allem in dem hal
ben Jahrzehnt ihres 
Bestehens doch 
schon außerordent
lich viel geleistet, so 
viel, wie man im 
besten Falle von ihr 
erwarten durfte. 
Gleichwohl bleibt

noch viel zu tun. Es gilt ja nicht nur, akute Schäden zu 
heilen, die das einzelne Individuum treffen, sondern vor 
allem auch vorbeugend Krankheitserscheinungen zu be
kämpfen, die epidemisch auftreten. Dr. R. St.
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Obwohl die Beachtung, deren sich der deutsche 
Trabersport auch in dieser Saison wieder in aller Welt 
zu erfreuen hatte, last ausschließlich auf das Konto 
Walter Dears, also eines nicht in Deutschland gezogenen 
Pferdes, zu setzen ist, obwohl die überragende Klasse 
dieses Hengstes alles andere weit in den Schatten ge
stellt hat, können der deutsche Trabersport und die 
deutsche Traberzucht mit berechtigter Genugtuung auf 
das verflossene Rennjahr zurückblicken. Wenn wir 
diesen Hengst als Wertmesser betrachten, sind wir zwar 
noch ziemlich weit zurück, denn Pferde wie Walter 
Dear hat die deutsche Traberzucht natürlich noch nicht 
hervorgebracht und wird sie auch in absehbarer Zeit 
nicht produzieren 
können. Aber 
Könner dieses Ka
libers laufen auch 
in Amerika nicht 
alle Tage herum, 
und noch weniger 
als uns ist es einem 
anderen europä
ischen Lande ge
lungen, ein Pferd 
von Walter Dears 
Klasse hervorzu
bringen.

So kann trotz der 
gewaltigen Über
legenheit Walter 
Dears berechtigt 
von einem Hoch
stand der deut
schen Traberzucht 
gesprochen wer
den. Auf diesem Gebiet sind tatsächlich enorme Fort
schritte gemacht worden, und jedes neue Jahr ver
stärkt diesen Eindruck mehr und mehr. Gewiß 
werden nicht immer Spitzenleistungen geboten, und 
auch diese Saison hat uns keine sensationellen 
Leistungen gebracht. Dafür sind aber die Grund
lagen stabiler geworden, hat sich die Durchschnitts
qualität gesteigert. Die Jahrgänge der Zweijährigen 
und Dreijährigen haben keine Rekordpferde enthalten, 
wie es seiner Zeit Augias und Semper idem gewesen 
sind, der schnellste Zweijährige ist nur 1:26,1, der 
schnellste Dreijährige nur 1:24,3 gegangen, dafür hat 
es aber in beiden Fällen eine starke Spitzengruppe ge
geben. Das ist oft wertvoller als das Vorhandensein 
eines Ausnahmepferdes, denn wenn dieses einmal aus
gefallen ist, wird sich sofort eine merkliche Lücke er
kennbar machen, während andernfalls stets genügend 
Ersatz vorhanden ist. Auch haben viele Vertreter der 

Cicero Phot. A. Menzendorf

beiden jüngsten Jahrgänge so versprechende Anlagen 
gezeigt, daß man von ihnen noch eine weitere, und zwar 
erhebliche Verbesserung erwarten kann.

Auch die Zahl der guten älteren Inländer ist nicht 
geringer geworden. Man kann sogar sagen, daß uns 
hier ein recht respektables Aufgebot zur Verfügung 
steht. So erstklassige Könner wie Semper idem, 
Tizian, Arion Bingen, Hannibal, Britton, Raphia, Dahlie, 
David und viele andere würden auch in jedem anderen 
Lande Europas bestehen können, und Pferde wie 
Semper idem und Tizian kann man, wenn sie sich in 
ihrer Höchstform befinden, mit Fug und Recht selbst 
einem Heinrich, dem weitaus besten Traber in Öster

reich und Ungarn, 
als ebenbürtig be
zeichnen.

Aus diesen Grün
den ist denn 
Deutschland auch 
weiterhin als Ex
porteur von Tra
bern in Frage ge
kommen. Daß die 

skandinavischen 
Länder bei uns 
kaufen, ist ziem
lich verständlich, 
denn billiger sind 
gute Traber in an
deren Ländern ein
fach nicht zu 
haben. Ein beson
deres Kompliment 
für uns ist es aber, 
daß ein Land wie

Italien, dessen Trabersport doch sicherlich sehr 
hoch steht, immer und immer wieder in Deutschland 
kauft, obwohl es sich doch gestatten könnte, sein 
Geld auch in Amerika anzulegen. Allerdings haben auch 
die deutschen Pferde in Italien stets ganz großartig 
eingeschlagen. Nicht nur Homer und Lucullus haben 
dort eine ausgezeichnete Rolle gespielt, auch Floren
tiner, Nathan IV, Petz, Zaunkönig, Lebenskünstler, 
Arnulf und Karl Heinz haben sich sehr gut gehalten. 
So sind denn auch im letzten Jahr wieder einige gute 
Pferde nach Italien gewandert. Von Landsknecht und 
König Lear wird natürlich eine ganze Menge erwartet, 
vor allem muß man aber gespannt sein, welche Ent
wicklung Cicero nehmen wird.

Dieser Derby-Sieger des letzten Jahres war ein 
außerordentlich gutes Pferd, und alles in allem das 
Spitzenpferd eines recht gut geratenen Jahrgangs. Er 
hatte als Zweijähriger bereits den Jugend-Preis ge-
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Phot. A. Menzendorf
Die letzte Runde im Derby beginnt

Antwort und Flieder führen vor Klabautermann, Adio und Cicero

wonnen und war damit der erfolgreichste Vertreter 
seines Jahrgangs geworden. Da er sich jedoch nach 
seinem großen Erfolg nur noch einmal versucht hatte, 
glaubte man über ihn noch nicht ganz klar sehen zu 
können und zog ihm daher Hanko und Antwort vor. 
Cicero ist aber vom ersten Tage der Saison an einwand
frei besser gewesen als diese beiden erstklassigen 
Gegner, zumal er sicherer gewesen ist.

Seine grobe Klasse lernte man bereits bei seinem 
zweiten Start kennen. Er kam am 26. März im Marien
dorfer Preis von Steglitz heraus und traf auf Hanko 
und Antwort, denen er vierzig bzw. zwanzig Meter 
vorgeben mußte. Kein Mensch traute ihm die Lösung 
dieser Aufgabe zu, doch Cicero belehrte alle Zweifler 
eines besseren. Trotz seiner Zulage setzte er sich mit 
großer Leichtigkeit gegen die fünfjährige Heureka durch, 
während Antwort und Hanko durch Fehler versagten. 
Auf Anhieb hatte der von Herrn A. Bolle gezogene 
Hengst 1 :26,9 zusammengebracht. In 
diesem Rennen hat man Cicero bereits 
richtig kennengelernt. Wer sich des 
Rennens entsinnt, wird wissen, daß 
Cicero erst in der letzten Gegenseite 
ins Rennen gekommen war. Die ganze 
lange Seite herunter ließ ihn Johnny 
Mills dann aber vollen Speed gehen, und 
nun flog Cicero mit direkt verblüffender 
Leichtigkeit am ganzen Felde vorbei. 
Gegen seinen Speed kam keiner seiner 
Altersgefährten auf. Mit einem Schlage 
konnte der Hengst seine Schnelligkeit 
enorm steigern, und diese Fähigkeit, 
gegen die die anderen Dreijährigen 
machtlos waren, hat ihm manches 
Rennen gesichert. So gewann Cicero 
das Adbell Toddington-Rennen, so holte 
er sich das Derby. In beiden Fällen 
hatte er ein so ungünstiges Rennen, daß 
man für seine Chancen nicht mehr viel 

geben konnte, doch jedesmal entschied 
ein Speedvorstoß die Situation wieder zu 
seinen Gunsten. Auf einer Strecke von 
gerade hundert Metern konnte Cicero, 
dessen Speed von Johnny Mills stets im 
richtigen Augenblick ausgespielt wurde, 
so schnell gehen, daß er sich von einem 
scheinbar unmöglichen Platz aus die 
Spitze sichern konnte. Das Feld blieb 
jedesmal einfach stehen, wenn Cicero 
diese Leistungssteigerung produzierte, 
und das Rennen war für den Long B.-Sohn 
gewonnen, denn er besaß weiterhin ein 
ausreichendes Stehvermögen, so daß er 
immer noch gerade nach Hause kam.

So hatte sich das Adbell-Toddington- 
Rennen abgespielt. Cicero war sehr 
schlecht vom Start gekommen und hatte 
gegen die schnellsten Beginner des 
Rennens ungezählte Längen eingebüßt. 
Es war dann verblüffend, wie er im gege
benen Moment aus ungünstigster Position 

vorstieß und blitzschnell nach vorn ging, so daß er 
bereits als Erster den Einlauf erreichen konnte. Diese 
Anstrengung hatte aber doch so viel aus ihm heraus
genommen, daß er zum Schluß erheblich kürzer wurde, 
und Antwort und Adio ihn noch beinahe erreichten. 
Seine Überlegenheit war durch dieses Rennen jedenfalls 
noch nicht festgestellt worden, denn man mußte not
gedrungen Antwort und Adio für ebenbürtige und stets 
gefährliche Gegner halten. Das Buddenbrock-Rennen 
konnte eine Klärung auch nicht bringen, denn Adio und 
Antwort waren nicht am Start, so daß Cicero vor einer 
verhältnismäßig einfachen Aufgabe stand. Er war auch 
vom Start weg überlegen und siegte mit sechs Längen 
gegen Hanko, der seinen üblichen Fehler auch hier 
nicht unterlassen hatte.

Dann aber kam das Derby, in dem Cicero zeigen 
konnte, daß er ganz klar über seinen Altersgefährten

Der Endkampf im Derby
Cicero schlägt Adio

Phot. A. Menzendorf
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Zwei dec beste* Dteföltefyu*

Phot. C. Schütze
Klabautermann, br. H. v. Peter Speedway—Rising Tide 

Besitzer Gestüt Bardenhagen — Am Zügel J. Spies

Phot. A. Menzendorf
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stand. Der Long B.-Sohn startete hier als Favorit, und 
doch hatte sich eine gewisse Opposition gegen ihn ge
regt. Adio hatte einige ausgezeichnete Leistungen voll
bracht und war am Derby-Tage besser als in den ersten 
Rennen, in denen er gegen Cicero gelaufen war. Ant
wort und der Hamburger Klabautermann hatten zwar 
einen Stop hinter sich, aber auch in ihnen konnte man 
Gegner für den Hengst des Herrn Japke erblicken. Und 
schließlich war noch immer Hanko da, ein Pferd von 
grober Klasse, aber auch von großer Unsicherheit.

Cicero holte sich auch das Deutsche Traber-Derby 
und damit als Dritter die dreifache Krone des Traber
sports. Britton und Signal waren seine Vorgänger ge
wesen. Cicero ist sicherlich wenigstens ebenso gut wie 
diese beiden Hengste, von denen bekanntlich auch 
Britton der bewährten Bingumer Zucht entstammte und 
den Inländer Long B. zum Vater hatte. Seine beiden 
Vorgänger haben einiges Glück gehabt, denn Signal 
war nach dem Niederbruch von König Lear ohne 
Gegner, und nur seinem Konditionsmangel war es zuzu
schreiben gewesen, daß er von Albrecht Dürer fast ge
schlagen worden wäre. Britton hatte sich in einem 
einwandfreien Rennen gegen Augias durchgesetzt, aber 
auch er hatte Glück, denn nie wieder war es ihm später 
gelungen, diese Form gegen den Peter Pluto-Sohn zu 
wiederholen. Cicero dagegen hat seine Leistung nicht 
nur noch einmal vollauf bestätigt, er hatte außerdem 
im Derby auch das schlechteste Rennen, das man sich 
überhaupt nur denken kann.

Gleich nach dem Start war der Long B.-Sohn in eine 
grobe Gallopade verfallen und hatte so viel Boden ein
gebüßt, daß er aussichtslos zu sein schien. Johnny 
Mills gab die Sache aber noch nicht verloren. Er ließ 
seinem Hengst Zeit, sich ruhig wieder einzulaufen, 
überstürzte sich beim Aufholen des Bodenverlustes nicht 
und wartete mit eiserner Ruhe, bis sich ein günstiger 
Augenblick ergab. Mit dem Blick des genialen Fahrers 
erspähte er seine große Chance im rechten Augenblick 

und nutzte sie im Nu aus. In der letzten Runde hatte 
es im Bogen hinter den Tribünen eine Karambolage 
zwischen Klabautermann und Adio gegeben, bei der 
der Knauersche Hengst, der gefährlichste Konkurrent 
des Favoriten, etwas behindert wurde. Bevor Jauss 
mit dem Colonel Bosworth-Sohn wieder einen günstigen 
Platz hatte einnehmen können, war die Entscheidung 
des Derbys auch schon gefallen, denn Johnny Mills 
hatte in geschickter Ausnutzung des Zwischenfalls 
Cicero nach vorn geworfen. Seine letzten Reserven 
gab der Favorit her, und es glückte. Er eroberte sich 
mit klarem Vorsprung die Spitze und hielt sie bis 
ins Ziel, obwohl er zum Schluß totmüde war. Adio 
war ihm zwar im Einlauf noch einmal bedrohlich nahe 
gekommen, aber er war schließlich noch müder als 
der Sieger, denn er hatte sich restlos verausgaben 
müssen, um Ciceros Vorsprung wieder einzuholen.

Letzten Endes war das' Traber-Derby zwar der 
Erfolg des Fahrers, aber Ciceros Leistung ist deswegen 
nicht weniger großartig gewesen. Kein anderer Drei
jähriger hätte nach dem unglücklichen Rennen, das 
Cicero gehabt hat, das Derby noch gewinnen können, 
kaum einer hätte nach einem gleich schweren Fehler 
auch nur einen Platz noch besetzen können.

Die großartige Erfolgsserie Ciceros fand im 
Großen Preis von Ruhleben ihren Abschluß. Der 
Long B.-Sohn war hier vom Fleck weg an der Spitze 
und siegte mühelos mit zwei Längen gegen Hanko, 
Antwort und Dr. Wagner, während Adio nach einem 
schweren Fehler nur Fünfter zu werden vermochte. 
Cicero war 1 : 25 gegangen, und diese Leistung ist sein 
offizieller Rekord geblieben. Mit dem Großen Preis 
von Ruhleben — die Ergänzung der dreifachen 
Krone durch dieses Zuchtrennen war dem dreijährigen 
Signal und Britton nicht gelungen -— war die Laufbahn 
des Hengstes aber auch schon beendet. Seine große 
Gewinnsumme versperrte ihm die meisten Rennen und 
hätte ihn in anderen, die ihm noch offen geblieben 
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wären, vor eine unmögliche Aufgabe gestellt, auch 
ist er späterhin nicht mehr ganz auf der Höhe gewesen. 
Sein Stall brachte ihn zwar noch einmal heraus, doch 
stand er im Großen Preis der Republik vor der an
genehmen Aufgabe, an Vitruv und Klabautermann 
achtzig, an Hanko sechzig Meter geben zu müssen. Das 
konnte er natürlich nicht. Sein Stall hat dann ver
nünftigerweise davon abgesehen, ihn noch weiter her
auszubringen, und hat ihn schließlich nach Italien ver
kauft, denn bei uns hätte der Sohn des Long B. und 
der Lady Cherry doch keine Chancen mehr gehabt.

Nach dem Abtreten Ciceros haben sich natürlich 
einige andere Dreijährige stärker in den Vordergrund 
geschoben. Klabautermann hatte im Spätsommer erst 
seinen Höhepunkt erreicht, Vitruv stellte sich trotz 
früherer recht guten Leistungen überhaupt erst oder 
nur im Großen Preis der Republik als Klassepferd 
vor. Diese beiden Hengste haben sich weit bessere 
Rekorde geholt als Cicero. Auch Adio hat nach dem 
Großen Preis von Ruh
leben noch manchen Höhe
punkt gehabt, wenn er 
dann auch zeitweise 
wieder außer Form ge
wesen ist. Wir glauben 
aber doch nicht, daß einer 
dieser Hengste Cicero ganz 
erreicht hat, denn der 
Derby-Sieger hätte selbst
verständlich auch bessere 
Zeiten zusammenbringen 
können, wenn er im spä
teren Verlauf des Jahres 
noch häufiger herausge
bracht worden wäre.

Immerhin trennt ihn 
nicht viel von der nächsten
Gruppe, die ziemlich umfangreich ist. Hierzu gehören 
zunächst Ciceros alte Gegner Antwort, Adio und 
Hanko. Antwort und Hanko hatten schon als Zwei
jährige zur ersten Klasse gehört. Adio war nicht so 
stark hervorgetreten wie sie, aber auch von ihm hatte 
man gewußt, daß er bei normaler Entwicklung ein 
hochklassiger Dreijähriger werden würde. Alle drei 
haben auch gehalten, was sie versprochen hatten, 
obwohl sie alle drei recht unglücklich gewesen sind 
und letzten Endes die hohen Erwartungen ihrer Be
sitzer doch nur in geringem Umfange erfüllt haben.

Alle drei sind gelegentlich nicht auf dem Posten 
gewesen. Besonders Antwort ist mehrfach krank 
gewesen. Außerdem hatten sie alle drei gemeinsam, 
daß sie unsicher waren. Kaum ein Rennen haben sie 
absolviert, ohne gesprungen zu sein. Vornehm
lich bei Hanko hat es lange Zeit gedauert und eine 
unendliche Geduld erforderlich gemacht, bis es seinem 
Trainer gelungen war, ihn glatt vom Start zu be
kommen. Immer und immer wieder war der erst
klassige Hengst sofort in eine Galoppade verfallen. Das 
vernichtete jede Chance in den großen Rennen und 
bedeutete einen nicht abzuschätzenden Vorteil für 
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Vitruv (J. Mills) schlägt Klabautermann und Hanko

Cicero, der viel, viel sicherer gewesen ist als seine drei 
Konkurrenten. So mußten diese sich mit Plätzen 
hinter dem Long B.-Sohn begnügen. Im Adbell 
Toddington-Rennen wurde Antwort Zweite und Adio 
Dritter, während Hanko ganz ausfiel. Im Buddenbrock- 
Rennen fehlten die beiden Kinder Colonel Bosworths, 
dafür wurde Hanko Zweiter. Im Derby war Adio 
Zweiter, Antwort Vierte und Hanko Sechster, im 
Großen Preis von Ruhleben kam Hanko als Zweiter ein, 
Antwort als Dritte und Adio als Fünfter. Aber auch 
als Cicero abgetreten war, langte es in den ganz großen 
Rennen nicht, denn im Großen Preis der Republik, dem 
die beiden anderen fernblieben, mußte sich Hanko mit 
dem dritten Platz hinter Vitruv und Klabautermann 
begnügen.

So ist die Ausbeute an Zuchtrennen, die auf das 
Konto dieser drei Pferde kommt, sehr gering und ent
spricht in keiner Weise ihrer Klasse. Antwort und Adio 
sind überhaupt leer ausgegangen, und nur Hanko hat 

einen ganz großen Triumph 
feiern können, da er sich 
den Großen Alster-Preis 
gegen Rigoletto und Sil- 
vaplana geholt hat. Ant
wort hat es nur zu wenigen 
Erfolgen in kleinen Ren
nen gebracht, Adio da
gegen hat sich wenigstens 
noch eine ganze Serie 
von Rennen geholt, wenn 
ihm auch große Erfolge 
versagt geblieben sind. 
Der Fuchs der Gebrüder 
Knauer, deren große Pas
sion ihre volle Belohnung 
noch nicht erhalten hat, 
besitzt eine Bestleistung 

von 1:24,3. Er ist auf alle Fälle ein sehr gutes Pferd und 
könnte im nächsten Jahr zu einer sehr guten Rolle 
berufen sein, zumal seine Gewinnsumme noch nicht allzu 
groß ist. Antwort hat sich einen Rekord von 1:25,4 ge
holt. Sie ist das unglücklichste der drei Klassepferde 
gewesen, obwohl sie an Können Adio und Hanko zweifel
los gleichkommt. Allerdings verfügt sie über geringere 
Ausdauer als die beiden Hengste. Hanko, der einen 
Rekord von 1:25,4 hat, ist verhältnismäßig früh ab
getreten und erst an den letzten Renntagen der Saison 
noch einmal herausgekommen. Von ihm kann man für 
die Zukunft noch eine ganze Menge erwarten.

Weit erfolgreicher sind schließlich zwei Hengste 
gewesen, die sich erst im Laufe des Jahres zur ersten 
Klasse entwickelt hatten. Es sind dies Vitruv und 
Klabautermann, die beiden Ersten aus dem Großen 
Preis der Republik. Allerdings hatten auch diesen 
beiden Hengsten große Erwartungen gegolten. Kla
bautermann war von vornherein als der Derby-Crack 
des Gestüts Bardenhagen bezeichnet worden, während 
Vitruv in seiner engeren Heimat Bayern Sonderklasse 
vertrat. Klabautermanns Laufbahn umfaßt denn auch 
eine riesige Anzahl von Erfolgen. Nur in Zuchtrennen 
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war der Peter Speedway-Sohn zunächst nicht sehr 
glücklich. Als er zum Derby nach Berlin kam, hatte er 
gerade den Husten überstanden und war daher noch 
nicht wieder voll auf der Höhe. Er lief aber recht gut. 
Der Große Preis der Republik schien ihm als reife 
Frucht zu winken, und in der Tat lief der Barden- 
hagensche Hengst auch ein großes Rennen. Es langte 
für ihn aber in 1:24,9 doch nur zum zweiten Platz, denn 
Vitruv überbot in der Hand von Johnny Mills jede 
frühere Form und ließ den Favoriten klar hinter sich. 
So stehen auf Klabautermanns Konto nur das St. Leger, 
das er sich mit großer Ueberlegenheit holte, und der 
Große Herbstpreis der Dreijährigen. Allzu groß 
ist die Gewinnsumme des erstklassigen Peter 
Speedway-Sohnes noch nicht, so daß er in der 
kommenden Saison wahrscheinlich eine ganz große 
Rolle spielen und am besten von seinen Altersgefährten 
abschneiden wird.

Ebenso wie er hat sich 
auch Vitruv seinen Rekord 
von 1:24,5 im Großen 
Preis der Republik über 
3000 Meter geholt. Dieser 
Johannes - Sohn — die 
inländischen Vaterpferde 
haben auch in dieser 
Saison wieder eine ausge
zeichnete Rolle gespielt — 
hatte in Bayern die Situa
tion klar beherrscht, so 
daß es verständlich war, 
daß sein Stall ihn später
hin auf den Berliner und 
Hamburger Großbahnen 
versuchte. Vitruv begann 
zunächst in sehr guter 
Manier, doch folgte dann 
ein Formrückgang. Immerhin holte er sich auch 
jetzt schon ein Zuchtrennen, da er den Sommerpreis 
der Dreijährigen in Bahrenfeld gegen Lee Nutwood und 
Kirmes gewann. Bei späteren Gelegenheiten verriet 
der Hengst zwar enorme Schnelligkeit, aber er war 
so unsicher, daß er sich stets jeder Chance beraubte. 
Unmittelbar vor dem Großen Preis der Republik bezog 
er eine Box bei Johnny Mills. Auch diesem Zauber
künstler, der gerade in der verflossenen Saison wahre 
Siegesserien in Zuchtrennen gefeiert hat, ist es nicht 
gelungen, aus Vitruv einen sicheren Traber zu machen. 
Nur einmal ist der Johannes-Sohn ohne Fehler über die 
Bahn gekommen, das war aber auch der Große Preis 
der Republik, den sich Vitruv vom Start bis ins Ziel 
führend holte, ohne jemals in Gefahr zu kommen. Daß 
er zur ersten Klasse des Jahrgangs gehört, hat er auch 
bei seinen späteren Starts gezeigt, aber niemals mehr 
ist es ihm gelungen, ein Rennen ohne Zwischenfall zu 
absolvieren. Auch er hat noch eine Zukunft, wenn er 
erst einmal sicher geworden ist.

Zahlenmäßig sehr stark ist auch die zweite Klasse 
des Derby-Jahrgangs gewesen. Auch in ihren Reihen 
befinden sich einige ausgezeichnete Könner, von denen 
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man noch viel erwarten kann. Der großartig gezogene 
Querulant, der noch sehr entwicklungsfähig ist, hat den 
Traun-Preis gegen Kirmes und Janina und das Graf 
August Bismarck-Erinnerungsrennen gegen Jungfer 
gewonnen. Sein Stallgefährte Leonidas hat sich das 
Hinrich Heitmann-Erinnerungsrennen geholt. Auch er 
ist ein sehr gutes Pferd, steht aber sicherlich unter 
Querulant, der im kommenden Jahr wahrscheinlich zur 
Elite seines Jahrgangs zählen dürfte. Hestia, die zu den 
schnellsten Dreijährigen gehört, hat den Preis von 
Großborstel auf dem Konto, Janina, die beste Drei
jährige aus der Aufzucht der Fürstin zu Wied, ist im 
Ruhlebener Pokal erfolgreich geblieben. Weiterhin 
haben sich noch Edellinde, Siegerin im Farmsener 
Pokal von 1931, Lerche, Siegerin im Graf August 
Bismarck-Lilienhof-Rennen, Zarathustra, Sieger im 
Gynz-Rekowski-Rennen, und Voraus, Sieger im Bruno 
Burchardt-Rennen, in Zuchtrennen durchgesetzt.

Andere Dreijährige 
sind zwar nicht zu großen 
Erfolgen gekommen, aber 
doch nicht weniger gut ge
wesen. Wir nennen hier in 
erster Linie den Long B.- 
Sohn Flieder 1:27,6, der 
besonders im Sommer in 
blendender Form gewesen 
ist, den im gleichen Ge
stüt gezogenen Humorist 
1:26,8, die sehr schnelle 
Dattel 1:25,3, Constantin 
Frisco 1:26,5, Herold 1:26,5, 
Natrium 1:26,9, Rideamus 
1:26,8, von Eicken 1:26,7, 
Capitän 1:26,4, Gloria Bond 
1:26,8, Mohamed 1:27,9 
und Prisma 1:27,6. Einen 

ausgezeichneten Jahrgang hat das Gestüt Barden
hagen gehabt, denn für die erfolgreichste deutsche 
Zuchtstätte des letzten Jahres sind neben Klabauter
mann noch Kabale 1:28,2, Kaskade 1:27,4, Khedive 
1:26,8, Kiefer 1:28,1 und besonders Kirmes 1:26,4 sehr 
nachdrücklich eingetreten. Ein Dreijähriger, der noch 
gar nicht zu beurteilen ist, sicherlich aber sehr viel 
kann, ist der Dewey Leyburn-Sohn Intermede, der 
gegen Ende des Jahres in Hamburg eine Reihe von 
Rennen gewonnen hat. In ihm könnte ein sehr gutes 
Pferd stecken.

Diese Dreijährigen werden auch im nächsten Jahr 
eine gute Rolle spielen können. Allzu leicht haben sie 
es natürlich nicht, denn auf der einen Seite haben sie 
es mit den sehr guten Vertretern des nächsten Derby- 
Jahrgangs zu tun, auf der anderen Seite wartet eine 
Schar sehr gut erprobter älterer Pferde auf sie. So 
liegt die größte Chance der jetzigen Dreijährigen sicher
lich in ihren geringen Gewinnsummen, die durch die 
ständigen Kürzungen der Rennpreise hinter dem 
Durchschnitt zurückgeblieben sind.

An der Spitze der älteren Pferde steht Semper 
idem. Er ist zwar bei weitem nicht das erfolgreichste 
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Pferd geworden, seine Leistung von 1:21,4 wird aber 
nur von Walter Dear, Hazleton, Sweet Echo und 
Lucullus übertroffen. Trotz dieser Tatsache ist der 
Derby-Sieger des Vorjahres jedoch eine Enttäuschung 
geworden. Von dem Morgenwind-Sohn, der als Zwei- 
und Dreijähriger ein Ausnahmepferd gewesen war, hatte 
man erwartet, daß er trotz seiner riesigen Gewinn
summe seinen Rang nicht nur behaupten würde, sondern 
seine Leistungen noch steigern könne. Diese Hoff
nungen sind aber nicht in Erfüllung gegangen. Die 
Ausschreibungen unserer Rennen geben den Pferden 
mit großen Gewinnsummen nur geringe Chancen, und 
selbst Semper idem ist an diesem System gescheitert. 
Allerdings ist der Hengst auch nicht mehr das Pferd des 
Vorjahres gewesen. Wir haben sehr gute, wir haben 
aber auch sehr schlechte Leistungen von ihm gesehen. 
Einige kleine Rennen hat er gewonnen, doch im Derby 
der Vierjährigen, dem einzigen großen Rennen, das 
ihm sicher zu sein schien, 
ist er von seinem alten 
Widersacher Dr. Wagner 
überraschend geschlagen 
worden. Zwischendurch 
zeigte der Hengst dann 
wieder so große Leistun
gen, daß der Handicapper 
keine Handhabe hatte, den 
Vierjährigen in den Aus
gleichen, in denen er sich 
notgedrungen sein Betäti
gungsfeld suchen mußte, 
herunterzusetzen. Aller
dings hat es auch ganz den 
Anschein, daß Semper 
idem nicht mehr reell ge
blieben ist. Er hat nicht nur manches gewinnbare 
Rennen durch Fehler verloren, er hat in vielen Fällen 
auch grundlos versagt. Die Hoffnung auf unseren 
Rekordtraber brauchen wir aber doch noch nicht auf
zugeben. Vielleicht rehabilitiert er sich in der nächsten 
Saison wieder. Sein Stallgefährte Landsknecht ist 
eigentlich beinahe erfolgreicher gewesen, denn trotz 
seiner geringeren Klasse hat er eine ganze Reihe von 
Rennen gewonnen. Allerdings hat er auch stets sein 
volles Können eingesetzt. Der Vierjährige dürfte auch 
in Italien eine Rolle spielen können.

Zur Elite der deutschen Inländer zählt natürlich 
auch Tizian weiterhin. Der Lee Tide-Sohn hat vor der 
gleichen Situation gestanden wie Semper idem und hat 
daher längere Zeit auch nichts gezeigt, da er nicht in 
Form gewesen ist. Als er aber wieder in Kondition war, 
hat er sich das Deutsche Meilenrennen geholt, und 
schließlich ist es ihm sogar gelungen, Walter Dear die 
einzige Niederlage in dieser Saison zu bereiten. Dieser 
sensationelle Erfolg zeigte Tizian wieder in Höchstform. 
Wir wollen hier zwar keinen Vergleich über die 
Fähigkeiten der beiden Trainer P. Finn und W. Heit
mann und ihre Erfolge mit dem gleichen Material 
anstellen, aber man muß doch selbst bei loyalster Be
trachtung erwähnen, daß die Pferde des Stalles Lasbek 
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im Herbst des Jahres ihre Form gesteigert haben. Das 
trifft nicht nur auf die Dreijährigen und Tizian, sondern 
auch für einige ältere Pferde zu. So hat sich Mago- 
wan jr., der lange Zeit von der Rennbahn verschwunden 
war, wieder in seiner besten Form vorgestellt. Der 
einstige Derby-Favorit Gottfried hat Leistungen voll
bracht, die an sein früheres Können erinnerten. Trumpf- 
König hat seinen Rang unter den deutschen Stehern 
behauptet. Der Timoko-Sohn hat den Steher-Preis in 
Farmsen und den Großen Preis von Mariendorf ge
wonnen. Die großen Leistungen von David, der noch 
immer zu den schnellsten deutschen Pferden gehört, 
liegen dagegen im ersten Teil der Saison.

In die erste Klasse der Inländer gehört ferner 
Raphia, die sich in wirklich sensationeller Weise ent
wickelt hat. Der Aufstieg der Stute begann, als sie in 
den Stall des Trainers J. Frömming übergesiedelt war. 
Der jüngste und kleinste der deutschen Trainer hat 

überhaupt eine außer
ordentlich erfolgreiche Sai
son gehabt. Es war er
staunlich, was viele Pferde 
in seinem Stall hinzuge
lernt haben, und wie 
schnell diese Verbesse
rungen vor sich gegangen 
sind. In der weichen Hand 
des kleinen Frömming sind 
selbst die schwierigsten 
Pferde einwandfrei und 
lammfromm geworden. No
torische Verbrecher, die 
in vielen Ställen gewesen 
sind, ohne sich zu bessern, 
sind bei Frömming reell 

und glatt gegangen.
Sein erster großer Erfolg ist Raphia gewesen. Die 

Arion Guy-Tochter hatte früher schon gelegentlich 
große Schnelligkeit verraten, doch hatte sie sich stets 
durch eine noch größere Unsicherheit hervorgetan. 
Auch bei Frömming hat sie gelegentlich noch ihre alten 
Untugenden herausgekehrt, im allgemeinen ist sie aber 
doch bei ihm ohne Fehler gegangen. Sie hat sich einen 
Rekord von 1:24,8 geholt und Rennen gleich serien
weise gewonnen. Ein Erfolg in einem Zuchtrennen ist 
ihr allerdings versagt geblieben.

Neben Raphia ist besonders Fechtmeister ein 
Kompliment für den kleinen Frömming geworden. Die 
verschiedensten Trainer hatten sich an diesem von 
Guy Bacon stammenden Halbbruder von Fels und 
Fenelon versucht, doch keinem war es gelungen, seine 
Fähigkeiten voll zu entwickeln. Frömming glückte es 
beinahe ohne Anstrengung. Mehr als einmal brachte 
er Fechtmeister fehlerlos über die Bahn. Die Ausbeute 
war ein Sieg des Guy Bacon-Sohnes in der Berolina 
und ein Rekord von 1:24,5. Dr. Wagner hat im Stall 
Frömming ebenfalls seine Bestform wiedergefunden. Der 
Sieger des vorjährigen Buddenbrock-Rennens feierte 
seinen größten Erfolg im Derby der Vierjährigen, in dem 
er seinen großen Altersgefährten Semper idem hinter
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sich verweisen konnte. Schließlich muß als Erfolg 
Frömmings auch noch Lu-Lo genannt werden. Diese 
Peter Duffy-Tochter war stets ein reelles Pferd, Klasse 
ist sie aber erst bei Frömming geworden. Sie gewann 
mit ihm den Preis von Berlin.

Die Schimmelstute Dahlie hat ihre Form gehalten. 
Sie hat die ganze Saison hindurch gute Leistungen 
gezeigt, obwohl sie in Anbetracht ihrer großen Ge
winnsumme vor sehr schweren Aufgaben gestanden 
hat, und schließlich das Jahr mit einem glücklichen 
Erfolg im Hindenburg-Pokal abgeschlossen. Wir haben 
nicht viel Inländer, die einen größeren Speed besitzen 
als diese treue Stute, die keinen Fehler kennt. Ihr 
Trainer Charlie Mills hat auch Britton, den ersten Ge
winner der dreifachen Krone, wieder in Gang be
kommen. Der Long B.-Sohn, der nicht mehr unbedingt 
reell ist, steht mit einer Bestleistung von 1:22,6 gut da.

Das Gestüt Bardenhagen hat nicht nur mit seinen 
Dreijährigen ein sehr gutes 
Jahr gehabt, auch die 
älteren Pferde des Stalles 
haben eine ausgezeichnete 
Figur gemacht. Jury hat 
den Stuten-Prüfungs-Preis 
in Bahrenfeld und den 
Großen Deutschen Traber- 
Preis auf der gleichen Bahn 
gewonnen.Die hochklassige 
Fliegerin Haselnuß ist Sie
gerin im Großen Preis von 
Hamburg-Farmsen, den sie 
in zwei Stechen gewann. 
Ihr Rekord steht auf 1:23,3. 
Harmonie, die ebenfalls 
sehr viel kann, aber auch 
nur geringes Stehvermögen 
besitzt, ferner Herbstzeit-

Phot. A. Menzendorf
Mimi B., br. St. v. Morgan Axworthy—Cleo Volo — Besitzer 

Gestüt Lasbek. Fahrer P. Finn

Phot. A. Menzendorf

Dankwart, br. H. v. Morgan Axworthy—Dankwart Huga —- Be
sitzer M. Zeiler. Fahrer Ch. Mills — Der erfolgreichste Zweijährige 

lose und Jungfer sind weiterhin für den führenden 
Hamburger Rennstall eingetreten. Auch der vom Gestüt 
Marienhof übernommene Amerikaner In Tune, der 
neben Peter Speedway und St. Roberts in Bardenhagen 
aufgestellt ist, war für seine neuen Besitzer erfolgreich.

Natürlich hoffen wir, daß die Zahl der deutschen 
Klassepferde durch die jetzigen Zweijährigen noch ver
stärkt wird. Gerade der jüngste Jahrgang gibt stets die 
beste Quittung über den augenblicklichen Stand 
unserer Zucht ab. Wir können in diesem Jahre wieder 
recht zufrieden sein, denn die Zensur für den Derby- 
Jahrgang der nächsten Saison ist nicht schlecht aus
gefallen. Zwar fehlt auch hier im Augenblick ein 
wirklich überragender Vertreter, aber wir haben dafür 
gleich wieder eine Reihe sehr guter Pferde, von deren 
Entwicklung man das beste erwarten kann.

Wenn wir allerdings ganz ehrlich sein wollen, 
müssen wir aber doch zugeben, daß wir in gewisser 

Beziehung enttäuscht wor
den sind. Das erste Zwei
jährigen-Rennen, das zur 
Entscheidung gelangt ist, 
war das Ermunterungs
rennen der Stuten in Ruh
leben. Diese klassische 
Prüfung hat ein sensatio
nelles Resultat gehabt, 
denn sie wurde von Adria 
in 1:26,6 gewonnen, und 
auch Mimi B., die Zweite 
geworden war, hatte noch 
1:27,1 zusammengebracht. 
Diese Zeiten waren noch in 
keinem Versuchsrennen er
zielt worden. Man konnte 
also ganz berechtigt glau
ben, daß alle bisherigen 
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Rekorde in dieser Saison verbessert werden würden. 
Doch nichts dergleichen ist geschehen. Mit einer Zeit 
von 1:26,1 ist Dankwart das schnellste Pferd des Jahr
gangs geworden, und der Rekord Semper idems hat 
nun noch für ein weiteres Jahr Geltung behalten, wird 
wohl überhaupt so bald nicht Überboten werden 
können.

Der Winterfavorit für das Derby 1932 ist nach 
seinen großen Erfolgen natürlich Herrn M. Zeilers Dank
wart, ein Morgan Axworthy-Sohn der ausgezeichneten 
Dankwart Huga. Das Stauffenburger Gestüt, das leider 
mehr und mehr verkleinert worden ist, hat an dem
Hengst noch einmal ein Klassepferd hervorgebracht. 
Dankwart ist nicht gleich in Höchstform gewesen, denn 
noch in dem von Mimi B. gewonnenen Altonaer Zucht
preis vermochte er keine Rolle zu spielen. Dann kam
Dankwart jedoch in Gang. 
Im Präsidenten-Preis nahm 
er an Mimi B. Revanche, 
gleichzeitig ließ er aber 
auch die auf Grund ihres 
eindrucksvollen Sieges im 
Versuchsrennen der Stuten 
favorisierte Adria hinter 
sich. Dankwart war zwar 
um zwanzig Meter gegen 
beide Stuten im Vorteil, 
siegte aber auch mit größ
ter Leichtigkeit. Auch sein 
erneutes Zusammentreffen 
mit diesen Stuten im klassi
schen Jugend-Preis fiel zu 
seinen Gunsten aus. In 
der großartigen Zeit von 
1:26,1, die in dieser Prü
fung nur von Semper idem 
übertroffen ist, setzte er 
sich gegen Mimi B., Saar 
Maid und Adria durch. 
Wenn er auch gegenüber 
Saar Maid wahrscheinlich

Phot, C, Schütze
Klabautermanns Mutter Rising Tide mit Fohlen v, Peter Speedway

Glück gehabt hat, so hat er doch die beiden anderen 
Klassestuten des Jahrgangs einwandfrei hinter sich 
gelassen.

Nach dem Eingang von Saar Maid ist Dankwart 
zweifellos der qualifizierteste Anwärter auf die klassi
schen Ereignisse der nächsten Saison. Der ungemein 
trabsichere Hengst vertritt sehr gute Klasse, auch ist 
er noch sehr entwicklungsfähig, so daß Herr M. Zeiler 
vielleicht wieder einen zweiten Britton zur Verfügung 
hat. Nach dem Jugend-Preis ist Dankwart nicht mehr 
auf die Bahn gekommen. Sein Stall hatte aber in 
Zerline eine nicht viel schlechtere Vertreterin zur Ver
fügung.

Ebenso wie Dankwart ist Zerline ein Produkt der 
Stauffenburger Scholie und ein Kind Morgan Ax- 
worthys. Ihre Mutter ist die Derby-Siegerin Zora, die 
leider im letzten Jahr nach dem Ausland verkauft 
worden ist. Auch Zerline hat nicht sehr groß begonnen. 
Im Versuchsrennen der Stuten hat sie noch keine Rolle 
gespielt und ist infolge eines Fehlers sogar klar hinter 

ihrer schlechteren Trainingsgefährtin Leonore einge
kommen. Im Herbst ist sie aber ganz groß in Gang 
gekommen, so daß ihr Stall den Ausfall Dankwarts gar 
nicht gemerkt hat. Im Stiftungs-Preis behielt sie gegen 
Mimi B., Wallenstein und Adria die Oberhand, im 
Christian-Schaurte-Rennen triumphierte sie überlegen 
gegen Adria und die Dreijährigen Constantin Frisco 
und von Eicken. Auch im Großcurth-Rennen lief sie 
wieder ausgezeichnet, wenn sie auch schließlich vor 
der besseren Steherin Saar Maid ganz knapp unterlag. 
Auf alle Fälle ist auch diese Stute ein sehr gutes Pferd

Adria ist nach ihrem Rekordsieg im Versuchs
rennen der Stuten nicht mehr erfolgreich gewesen. Die 
von Guy Bacon stammende Halbschwester von Adio 
hat in manchen Rennen vor zu schweren Aufgaben ge
standen, denn sie kann an Dankwart, Saar Maid und

Zerline nicht noch Vor
gaben leisten, vor allem 
aber hat sie eine ähnliche 
Entwicklung genommen wie 
ihr Bruder. Ebenso wie 
Adio ist auch sie so un
sicher geworden, daß es 
ihrem Fahrer kaum noch 
gelungen ist, sie fehlerlos 
über die Bahn zu bringen. 
Zwar entwickelte sie nach 
jedem Sprung wieder eine 
bedeutende Schnelligkeit, 
aber alle Chancen waren 
doch dahin. Im Großcurth- 
Rennen lief die Stute daher 
in der zweiten Farbe ihres 
Stalles. Und hier ist es dem 
alten Jauß gelungen, die 
Stute wieder einmal fehler
los über den Kurs zu brin
gen. Allerdings hatte er 
die Stute auch nicht einen 
Augenblick gefordert. Ihr 
dritter Platz in 1:28,3 war 

unter diesen Umständen eine ausgezeichnete Leistung. 
Hoffentlich ist die Stute, der es an Klasse bestimmt 
nicht fehlt, als Dreijährige ein sicheres Pferd, dann 
könnte sie mit noch größerem Erfolg für ihre Besitzer 
eintreten, als ihr Bruder Adio es tun konnte.

Die passionierten Gebrüder Knauer scheinen uns 
überhaupt vor einer sehr guten Saison zu stehen. Neben 
den beiden Kindern der schnellen Addie haben sie 
noch einige äußerst versprechende Zweijährige zur Ver
fügung. Coeur-Bube, ein Bruder von Franlet und Caro- 
Bube, könnte ganz grobe Klasse sein. Er besitzt bereits 
einen Rekord von 1:26,9. Aber auch ihm fehlt es noch 
an Sicherheit, so daß er auch im Großcurth-Rennen, in 
dem er die erste Farbe seines Stalles trug, ausgefallen 
ist. An Albrecht der Bär ist ein rechter Bruder des 
erstklassigen, aber unglücklichen Albrecht Dürer vor
handen. Der Brussiloff-Sohn zeigte gelegentlich große 
Schnelligkeit, scheiterte aber ebenfalls an seiner Un
sicherheit. Auch aus Herz-Allerliebste könnte ein 
gutes Pferd werden.
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Zu den erfolgreichsten Zweijährigen gehört noch 
Mimi B., die zwar nach Stauffenburger Rezept, aber 
von Charlie Mills gezogen ist. Die Stute des Stalles 
Lasbek begann äußerst eindrucksvoll, da sie im Ver
suchsrennen der Stuten in großartiger Zeit hinter Adria 
Zweite werden und 
sich dann als Ent
schädigung den Al
tonaer Zuchtpreis 
holen konnte. Wei
tere große Erfolge 
hat sie dann aber 
nicht mehr davon
getragen, vielmehr 
mußte sie sich inver- 
schiedenen Zucht
rennen mit ehren
vollen Plätzen be
gnügen. Im Präsi- 
denten-Preis wurde 
sie hinter Dankwart 
und Adria Dritte, im 
Jugend - Preis be
setzte sie in 1:27,1 
hinterDankwart den 
zweiten Platz und 
auf dem gleichen
Platz kam sie im Stiftungs-Preis hinter Zerline ein. Die 
Morgan Axworthy-Tochter, die einen Rekord von 
1:27,1 hat, steht wahrscheinlich unter einer Adria in 
Bestform, ist aber ebenfalls ein gutes Pferd.

Ihr Stall verfügt 
aber an Prolog und 
Antrag über zwei 
kapitale Hengste, die 
die Interessen ihres 
passionierten Be
sitzers in der kom- 
mendenSaison wahr
scheinlich mit noch 
größeremNachdruck 
vertreten werden als 
Mimi B. Beide ent
stammen der Zucht 
desHerrnB.Cassirer, 
für den Antrag noch 
das Versuchsrennen 
der Hengste in 
1:29,1 gewonnen hat. 
Der rechte Bruder 
von Antwort hat 
diese Leistung nicht mehr verbessert, doch hat er auch 
späterhin noch gezeigt, daß er über beträchtliches 
Können verfügt. Prolog, der auf der Jährlingsschau des 
Vorjahres den ersten Preis erhalten hatte, besitzt einen 
Rekord von 1:29,3. Auch er hat im Augenblick also noch 
nicht übermäßig viel gezeigt, verspricht aber ebenso wie 
Antrag sehr viel. Beide Hengste stehen noch in der 
Entwicklung und haben auf alle Fälle das Zeug in sich, 

Phot. A. Menzendorf
Das entscheidende zweite Stechen im Matadoren-Rennen

Walter Dear greift Hazleton an. Innen Lucullus

Walter Dear in Wien Phot. R. Lechner
Nach dem Kalman Hunyady-Rennen — Links Kammerrat Schedl, der Vizepräsident 

des Wiener Trabrenn-Vereins. Am Zügel der deutsche Herrenfahrer F. Brandt

ihre bisherigen Leistungen noch gewaltig zu steigern. 
Ihr Stallgefährte Blanker Hans steht mit einer Leistung 
von 1:29,1 auch recht gut da. Hoffentlich hat er nicht 
das schlechte Temperament seiner Mutter Dody geerbt.

Die schnellste zweijährige Stute neben Saar Maid 
ist die David Guy- 
Tochter Hilde S. ge
wesen, denn sie 
steht mit ihrem Re
kord von 1:26,5 auf 
einer Stufe mit der 
eingegangenen Run- 
kelschen Stute und 
noch über Adria und 
Mimi B. Hilde S. 
hat ihre Leistungen 
inGelsenkirchen und 
Hamburg gezeigt, 
und auf der Bahren
felder Bahn hat sie 
sich auch ihren Re
kord geholt. An sich 
sind in Hamburg 
sonst nicht allzu
schnelle Zeiten ge
trabt worden, aber 
diese Entwicklung 
war natürlich wieder 

von der weitgehenden Schonung, die den Zweijährigen 
vieler Hamburger Ställe erteilt worden ist, abhängig. 
Das Gestüt Bardenhagen z. B. ist ja bekannt dafür, 
daß seinen Pferden so lange wie möglich Zeit zur Reife 

gegeben wird. Auch 
in dieser Saison sind 
kaum Zweijährige 
der führenden Ham
burger Zuchtstätte 
auf die Bahngekom
men. Nur Lektor ist 
einigermaßen in Er
scheinung getreten, 
doch hat auch er 
nicht übermäßig viel 
gezeigt. Dessenun
geachtet wird aber 
gerade dieser Stall 
im nächsten Jahre 
sicherlich wieder 
einige hochklassige 
Vertreter des Der
byjahrgangs zur V er- 
fügung haben.

An sich hat das Jahr aber im Zeichen eines nicht 
in Deutschland geborenen Pferdes gestanden, denn der 
Amerikaner Walter Dear hat durch seine grandiose 
Siegesserie der Saison ihr Gepräge gegeben. Dieser 
wundervolle Hengst ist trotz Guy Bacon, Peter Speed
way und Alland das beste Pferd gewesen, das je in 
Deutschland trainiert worden und gelaufen ist. Er hat 
in diesem Jahre äußerst einwandfrei zeigen können, daß 
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er auch das beste Pferd Europas ist. Der jetzt fünf
jährige Sohn des The Laurel Hall und der Blitzie war 
im Winter des Jahres 1929 nach Deutschland ge
kommen. Die Herren B. Cassirer und A. Brümmer

Altmeister C. Weidmüller 
gewann in diesem Jahr sein 1000. Rennen

hatten ihn für einen hohen Preis angekauft. Selbst 
eine Riesensumme wäre für Walter Dear berechtigt 
gewesen, denn er war nicht nur der Bruder von Sam 
Williams, sondern ein Pferd noch höherer Klasse als 
dieser jetzt in Frankreich befindliche Hengst, der im 
Vorjahre auch im Stall von Charlie Mills gestanden 
hat. Der The Laurel Hall-Sohn war das weitaus beste 
Pferd seines Jahrgangs und in Prüfungen seiner Klasse 
unschlagbar, so daß es Wunder nehmen mußte, daß 
die Amerikaner ihn überhaupt außer Landes gegeben 
haben. Der amerikanische Trabersport verfügt aber 
über ein solches Arsenal von Klassepferden, daß er in 
letzter Zeit auch noch eine Reihe anderer Elitetraber 
abgeben konnte. Pferde wie Sam Williams, Hazleton, 
Guy Fletcher und Legality, die früher nie ihren Weg 
nach Europa gefunden hätten, konnten jetzt ohne 
weiteres entbehrt werden. ,

Walter Dear ist das beste und erfolgreichste Pferd 
dieser Klasse geworden. Allerdings ist er erst in dieser 
Saison richtig zur Geltung gekommen, denn im Vorjahre 
war vieles mit ihm nicht nach Wunsch gegangen. Lange 
litt er unter Akklimatisierungs-Schwierigkeiten, so daß 
er erst verhältnismäßig spät sein Debüt geben konnte. 
Bald darauf war er aber wieder für einige Zeit außer 
Gefecht gesetzt und mußte so auch das Matadoren- 
Rennen auslassen. Gegen Ende der vorigen Saison war 
er aber bereits da, und schon damals konnte man be
haupten, daß er das beste deutsche Pferd war.

Über Winter hat der Schwarze sich aber erst ganz 
gefunden, auch muß er unbedingt noch Fortschritte ge
macht haben. Der fünfjährige Walter Dear, den wir 
jetzt kennenlernten, war ein noch erheblich besseres 

Pferd als der vierjährige, er war ein Traber geworden, 
der auch an der unmöglichsten Aufgabe kaum schei
terte. Zwei Niederlagen hatte er als Vierjähriger 
kennenlernen müssen, doch in dieser Saison feierte 
er einen Siegeszug, der scheinbar niemals abreißen 
konnte. Kein Rennen war zu schwer, keine Anfor
derung unmöglich, Walter Dear wurde mit allem fertig. 
Auf den Trabrennbahnen von Berlin, Hamburg, Kopen
hagen und Wien, gegen jede Art und Klasse von 
Gegnern, auf jeder Distanz setzte seine grobe Klasse 
sich durch. Erst im November des Jahres wurde die 
Erfolgsserie unerwartet unterbrochen. Walter Dear 
wurde von dem um 60 Meter begünstigten Tizian, der 
sich wieder in seiner besten Form befand, geschlagen, 
obwohl er über Distanz 1:19,9 zusammenbrachte. Aber 
auch diese Niederlage, so verständlich sie war, dürfte 
nur ein Zufall gewesen sein, da Charlie Mills den 
Gegner vielleicht unterschätzt hatte. Unmittelbar darauf 
traf er Tizian noch einmal. Er brauchte ihm dort zwar 
nur 40 Meter zu geben, aber er siegte auch mit un
endlicher Überlegenheit, und Tizian konnte nur Vierter 
werden, obwohl er seine letzte Leistung beinahe genau 
wiederholte.

Walter Dears Laufbahn hat verschiedene Höhe
punkte gehabt. Zunächst einmal hatte er sich mit dem 
großartigen Hazleton auseinanderzusetzen. Dieser 
Amerikaner in italienischem Besitz hatte bis zu seinem

**■ '
Phot. K. Wigand

J. Spies, der beste Schüler Weidmüllers

Zusammentreffen mit Walter Dear als der beste Traber 
Europas zu gelten, denn er war in unserem Erdteil noch 
nicht geschlagen worden. In Italien hatte er dominiert, 
doch auch in Wien und selbst auf der schwierigen Vin- 
cenner Bahn hatte er seine hohe Klasse nachdrücklichst 
unter Beweis gestellt. Als es dem Kopenhagener Trab-
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rennverein gelang, die beiden großartigen Hengste für 
seinen Jubiläums-Preis an den Start zu bringen, hatte 
er den Kreisen des europäischen Trabersports die 
größte nur denkbare Sensation beschert.

Es ist noch zur Genüge bekannt, daß Hazletons 
Stall im Vertrauen auf die oft genug erwiesene grobe 
Klasse seines Cracks sehr siegessicher war, während 
im Lager Walter Dears eine weniger große Zuversicht 
herrschte. Walter Dear machte aber alle Zweifel zu
schanden, denn er schlug den großen Gegner in zwei 
geraden Stechen, obwohl Hazleton ein etwas günsti
geres Rennen gehabt hatte. Das Matadoren-Rennen 
brachte die Nachprüfung dieses Resultats. Wieder er
wies sich Walter Dear als der etwas Bessere, denn 
trotz eines Fehlers gleich am Start holte er sich das 
erste Stechen mit großer Sicherheit, und trotz eines 
noch schlechteren Fehlers erzwang er im zweiten 
Stechen totes Rennen mit Hazleton. Gegen seinen 
Speed konnte selbst der Sohn des Lu Princeton nicht 
aufkommen.

Vielleicht ist der Höhepunkt in der Laufbahn Walter 
Dears seine Siegesserie in Wien gewesen. Dreimal 
ist der fabelhafte Hengst hier herausgebracht worden, 
dreimal hat er vor Aufgaben gestanden, die von den 
Wienern nicht nur für schwer, sondern sogar für unmög
lich gehalten worden sind, und dreimal hat er das Ver
trauen seines Stalles gerechtfertigt. Als Walter Dear 
zu Beginn des Jahres seine ersten Rennen gewonnen 
hatte, da stellte Herr B. Cassirer fest, daß wir alle noch 
gar nicht wüßten, wie gut der Hengst ist. Er hat Recht 
behalten, denn wir wissen selbst jetzt noch nicht, wo 
die Grenzen seines Könnens liegen. Als Walter Dear 
den Preis von Wien gewonnen und damit eine von allen 
Wiener Fachleuten für unlösbar gehaltene Aufgabe ge
löst hatte, da waren die Wiener sich darüber klar ge
worden, daß sie noch nie ein besseres Pferd gesehen 
hatten, obwohl doch wirklich mancher Traber von 
Sonderklasse sich in der Krieau vorgestellt hatte. Auch 
George Wiltshire, der in Berlin noch bestens bekannte 
erfolgreichste Trainer des Nachbarlandes, hatte an 
Walter Dears Erfolg nicht geglaubt. Kein Pferd hätte 
nach seiner Ansicht diese Aufgabe lösen können, es 
hätten vielmehr anderthalb Pferde dazu gehört. Aber 
Walter Dear ist nun einmal mehr als nur ein Pferd. 
Er ließ sich nicht beirren und siegte sicher in 1 : 20,2. 
Das Graf Kalman Hunyady-Gedenkrennen gewann er 
gegen Heinrich, das Ausnahmepferd der österreichi
schen Zucht, zwar nur knapp, aber er war zum Schluß 
nicht etwa aus Müdigkeit kürzer geworden. Er hatte 
das Rennen einfach als beendet angesehen, als er ein
mal in Front war, und sich nicht weiter angestrengt. 
Auch in seinem Match mit Margaret Mary, bei dem 
Walter Dear sich seinen europäischen Rekord von 
1 : 17,6 holte, brauchte der Hengst sich nicht ganz aus
zugeben. Er siegte mit größter Leichtigkeit, hätte also 
ohne Schwierigkeit noch schneller gehen können. Aus 
diesem Grunde ist es auch wahrscheinlich, daß Walter 
Dear seinen eigenen Rekord bald noch verbessern wird.

Eine Besprechung der deutschen Trabrennsaison 
von 1931 kann nicht beendet werden, ohne daß der in 
diesem Jahre besonders erfolgreichen deutschen Fahrer 

gedacht wird. Der ewige Champion Charlie Mills ist 
entthront worden. Zum erstenmal seit vielen Jahrzehn
ten steht er in einem Jahr, in dem er die ganze 
Zeit hindurch tätig gewesen ist, nicht an der Spitze 
der erfolgreichen Fahrer. Es hat nicht so geklappt wie 
in früheren Jahren, auch haben ihm vor allem viel 
weniger gute Pferde zur Verfügung gestanden, so daß 
Charlie diesmal nicht in gewohnter Weise zur Geltung 
gekommen ist. Er wird sich seine Position im nächsten 
Jahr wahrscheinlich wieder zurückerobern, denn sein 
großes Können hat er natürlich nicht im geringsten ein
gebüßt, aber er hat doch Konkurrenz bekommen.

Sein schärfster Rivale ist bisher stets G. Jauß jr. 
gewesen. Dem jungen Bayern war es als erstem deut
schen Fahrer und als erstem in Deutschland tätigen 
Fahrer nach Charlie Mills gelungen, hundert und mehr 
Sieger in einer Saison zu steuern. Er hat es sogar mehr
fach geschafft und damit stets den zweiten Platz hinter 
Charlie Mills besetzt. Auch in dieser Saison ist er 
wieder auf mehr als hundert Siege gekommen, doch für 
das Championat hat es auch diesmal nicht gereicht, ob
wohl Charlie Mills ausgeschaltet war. Zwei jüngere 
deutsche Fahrer sind erfolgreicher gewesen. J. Spies 
und Walter Heitmann haben vor ihm das Hundert an 
Siegen vollgemacht.

Beide sind aus der besten Schule hervorgegangen. 
Spies ist der talentierteste Schüler Altmeisters Carl 
Weidmüller gewesen. Sein Lehrherr hat in dieser 
Saison seinen tausendsten Sieger gefahren. Er hatte 
gleichzeitig die Freude, daß der von ihm ausgebildete 
Spies als erster die hundert Siege erreichte und sich 
das Championat sichern konnte. Mit dem großartigen 
Material des Gestüts Bardenhagen, das in dieser Saison 
auch stärker ausgenutzt worden ist als in früheren 
Jahren, hatte Spies allerdings auch von vornherein die 
größten Chancen. Sein Gegenspieler Walter Heitmann 
hat bei seinem Vater Hinrich Heitmann, einem der 
führenden Männer des deutschen Trabersports, eine 
unvergleichliche Ausbildung genossen. Walter, der das 
Talent des Vaters geerbt hatte, verdankt es dieser 
Lehrzeit, daß er so schnell zur Geltung kommen konnte. 
Heute leitet er bereits den größten deutschen Privat
stall. Wenn seine Verbindung mit dem Stall Lasbek 
auch in Zukunft die gleichen Erfolge hat wie in der 
kurzen Zeit ihres bisherigen Bestehens, dann dürfte 
Heitmann stets ein sehr ernsthafter Anwärter auf das 
Championat der Trabrennfahrer bleiben.

Die Namen Spies, Heitmann und Jauss sind ein 
großartiger Beweis für die Qualität des deutschen 
Trainerstandes. Das sind Fahrer, die es ebenbürtig 
mit den besten Männern ihres Faches, mit den Ge
brüdern Mills, mit Altmeister Großmann, mit Weid
müller und Treuherz aufnehmen können, die schon jetzt 
Meister im Sulky sind. Doch sie stehen nicht allein da, 
denn auch in Hans Frömming steckt ein künftiger 
Champion, ist ein Fahrer und Trainer von ganz grober 
Klasse zu erblicken. So lange der Fahrer-Nachwuchs 
noch solche Talente herausbringt, brauchen wir um die 
Zukunft nicht besorgt zu sein.

Diese Lehre war eine der erfreulichsten Erscheinun
gen des Jahres 1931.
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Phot. A. Menzendorf 
Der Springchampion Holst auf Meerkönig.

Wieder stehen wir vor dem Abschluß eines Turnier
jahres, das reich an bedeutungsvollen Entscheidungen 
war. Wie die Tage jetzt kürzer, trüber und kälter 
werden, so werden auch die Jahre trüber und dunkler 
in diesen Zeiten der Not, wo man vergeblich nach einem 
Lichtblick am Horizont späht, der den Anbruch zu 
besseren Zeiten verkünden soll. Aber in Zeiten der 
Not wurde der deutsche Turniersport mit seiner 
gewaltigen Organisation geschaffen, um den Sport in 
seiner heutigen Form in den Dienst des Wieder
aufbaues unserer 
Pferdezucht zu stel
len. Trostlos sah es 
nach dem Kriege in 
deutschen Landen 
aus. Nur kümmer
liche Bestände wa
ren der Zucht zum

Wiedererstarken 
verblieben. Und 
wenn man heute 
nach abgelaufenen 
zehn Jahren sieht, 
was zielbewußte 
Züchterarbeit in 
dieser kurzen Zeit
spanne geleistet hat, 
so kann der Tur
niersport das Ver
dienst für sich in 
Anspruch nehmen, 
einem wichtigen 
Wirtschaftszweig zu 
neuer Blüte und großer Bedeutung geholfen zu haben.

Seit Beendigung des Krieges ist fast kein Jahr 
vergangen, wo die Stimmen derer immer lauter wurden, 
die dem Turniersport einen baldigen Rückschritt, oft 
sogar sein nahes Ende prophezeiten. Wie wenig dieser 
Pessimismus am Platze war, beweist die Tatsache, daß 
sich seine Entwicklung noch immer in aufsteigender 
Kurve bewegt, von Jahr zu Jahr wachsen nicht nur die 
Zahl der Turniere, sondern ebenso die sportlichen 
Leistungen. Auf fester, gesunder Basis ruht heute die 
gesamte turniersportliche Organisation unter der 
Leitung des Reichsverbandes für Zucht und Prüfung 
deutschen Warmbluts, der auf geradem Wege dem als 
richtig erkannten Ziele zustrebt. Während die Galopp
sport- und Trabrennvereine teils ihr Programm, teils 
ihre Preise oft nicht unerheblich kürzen mußten, konnte 
das Programm der turniersportlichen Veranstaltungen 
wie geplant durchgeführt und ihr Etat bis auf geringe 
Abstriche erhalten werden! Das will in einem Jahr 
wie diesem schon allerhand bedeuten, wenn auch 
natürlich nicht zu übersehen ist, daß dieser oder jener 
Stall der Auflösung oder Verkleinerung verfiel, und 

daß mancher einer liebgewordenen Passion schweren 
Herzens entsagen mußte.

Ob es gelingt, den Turniersport auf seiner jetzigen 
Höhe zu erhalten, wird die Zukunft lehren, und eine 
der vornehmsten Aufgaben der leitenden Stellen wird 
darin bestehen, einen Rückschlag in der sich ver
schärfenden Wirtschaftslage zu verhindern. Er träfe 
mit doppelter Wucht unsere Züchter, die durch die Not 
der Landwirtschaft schon lange einen verzweifelten 
Kampf führen, er träfe aber auch viele, die heute direkt 

oder indirekt durch 
den Turniersport ihr 
Brot erwerben und 
nicht auch auf die
sem Gebiete das 
Heer der Arbeits
losen vermehren 
dürfen. Aktive Mit
hilfe aller, Fest
halten am Sport 
und klarer Wille, 
das zu sichern, was 
in jahrelanger mühe
voller Arbeit ge
schaffen wurde, sind 
ebenso wichtig, wie 
der Glaube an die 
Zukunft des Tur
niersports. Und ehe 
wir in folgendem die 
Ereignisse des ver
flossenen Jahres 
streifen, zeigt sich 

schon die Verkündung des nahenden Reichsverbands- 
Turnieres im neuen Jahre als Stern vor dunklen 
Wolken, da durch noch weitere Erhöhung der Preise in 
Verbindung mit dem 200jährigen Bestehen der Preu
ßischen Gestütsverwaltung der beachtliche Entschluß 
bekundet wird, unter allen Umständen einen Stillstand, 
der Rückschritt bedeuten würde, zu verhindern.

Das Jahr des Pferdes 1930 mit seinem unbestreit
baren Erfolge reiht sich das Turnierjahr 1931 würdig 
an. Und diese Feststellung ist eine dankbare Aufgabe 
für den Chronisten. Private, Reichswehr und berittene 
Polizei, ergänzt durch die Tätigkeit der ländlichen 
Reiterei, waren nach wie vor die starken Pfeiler, auf 
die sich das große Gebäude stützt. Aus der Arbeit des 
Reichsverbandes fallen zwei besonders markante 
Erscheinungen auf. Die eine gipfelt in der Beteiligung 
deutscher Reiter an Konkurrenzen im Auslande, und 
daraus resultierend die andere: die so überaus wichtige 
Propaganda für den Absatz unserer Warmblüter. Wir 
haben heute eine erhebliche Überproduktion an Edel
pferden, für die der einheimische Markt nicht voll 
aufnahmefähig ist. In Jahren wirtschaftlicher Schein-
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blüte sind den Züchtern, staatlichen wie privaten, recht 
beachtliche Summen aus Kreisen des Turniersports 
zugeflossen, die in einzelnen Fällen eine fast über
triebene Höhe erreichten. Man riß sich förmlich um 
die Trakehner Jagdpferde, deren Spitzenprodukte meist 
im Lande verblieben, aber auch die Privatzüchter 
konnten für besonders gute Exemplare Riesenpreise 
nicht nur fordern, sondern erhielten sie auch bewilligt. 
Selbst die Aachener Pferdeschau, wie die letzte 
Trakehner Auktion, die doch wirklich unter denkbar 
ungünstigsten Verhältnissen stattfanden, brachten noch 
ein Ergebnis, das jedenfalls gegenüber dem Preisniveau 
des Vollbluts sowohl wie ähnlichen Veranstaltungen 
des Auslandes gegenüber noch keineswegs als schlecht 
zu bezeichnen ist. Vor allem deswegen, weil das Aus
land in verstärk
tem Maße sich für 
deutsche Pferde zu 
interessieren be
ginnt. Man wird den 
deutschen Halb
blüter kaufen, je 
mehr er sich in in
ternationalen Kon
kurrenzen durchzu
setzen vermag. Ge
nau so wie England 
und Irland noch 
heute die Quellen 
sind, aus denen die 
ganze Welt das 
Vollblut schöpft, 
und wie bisher die 
Horse-Show in Du
blin den gleichen 
Rang einnahm, bis 
ihm durch Aachen 
ein ernster Kon
kurrent erwuchs.

Als nach dem 
Krieg unter den 
veränderten Ver
hältnissen der Ruf nach Verstärkung und der Erzeugung 
eines für alle Zwecke verwendbaren Warmblutpferdes 
ertönte, verband sich hiermit die Gefahr, daß die Ver
stärkung auf Kosten des Adels gehen würde. Sie 
äußerte sich oft durch zu große und daher unpraktische 
Pferde mit schweren ordinären Köpfen, und heute, wo 
die Grenze der Verstärkung erreicht ist, müssen 
wir daran denken, die Form wieder zu ver
edeln. Dies hat die Gestütverwaltung beizeiten 
erkannt und stellt der Warmblutzucht die ge
eigneten Vollbluthengste vermehrt zur Verfügung, 
wodurch sich nicht nur die enge Verbundenheit 
beider Zuchtgebiete ergibt, zumal auch viele Vollblut
pferde im Reit- und Springsport Verwendung finden, 
sondern auch einem berechtigten Wunsch des Aus
landes Rechnung getragen wird, das das höher im Blut 
stehende Pferd mit kleinem ausdrucksvollem Kopfe, 
guter und langer Halsung, mittelgroße, niedrig am 

Phot. Ed. Zinsei 
Vier glänzende Vertreter ihrer Nation: Bettoni, Borsarelli,

Filipponi, Lombardo.

Boden stehende Pferde mit viel Galoppiervermögen 
verlangt und bevorzugt. Daß der große, oft in seinen 
Bewegungen etwas schwerfällige deutsche Halbblüter, 
wie z. B. der Holsteiner, springen kann, hat man im In- 
und Auslande oft genug gesehen. Man wünscht aber 
ein Modell mit den vorher beschriebenen Kennzeichen 
und Eigenschaften, einen Typ wie den Trakehner, der 
dem ausländischen Geschmack mehr entspricht. Wie 
weit wir diesem Rechnung tragen dürfen, ohne das 
Zuchtziel für den einheimischen Markt zu vernach
lässigen, hängt von dem Maße ab, wie sich der Aus
landsabsatz verstärkt und wie die weiteren Versuche 
mit deutschen Pferden speziell in Italien ausfallen 
werden. Für diese so überaus wichtige Frage des 
Absatzes bedeutet der bisherige Umfang, in dem 

auch die nordi
schen Staaten, die 
Schweiz, Holland, 
England, Amerika 
und sogar Frank
reich Ankäufe fer
tig ausgebildeter 
oder angerittener 
Pferde tätigten, nur 
einen erfreulichen 
Anfang, dem ein 
unerwünschter Ab
gang guten Zucht
materials als Folge 
der Not der deut
schen Züchter ge
genübersteht.

Die stärkste 
und wirkungsvollste 
Propaganda für das 
deutsche Warmblut
pferd gipfelt in dem 
internationalen Tur
niersport, in dem 
der Springsport do
miniert. Nachdem 
die Italiener mit 

ihrer erprobten Mannschaft einen beispiellosen Sieges
zug durch die ganze Welt feiern konnten, kamen 
sie 1930 zum ersten Male offiziell nach Aachen, 
um dort fast alles zu gewinnen. Dann sah man sie mit 
Spannung in Berlin debütieren, wo sie auf unsere ge
samte Streitmacht und besonders auf die Offiziere 
trafen, die wenige Monate vorher in Amerika so 
große Erfolge zu verzeichnen hatten. Daß die Italiener 
in Berlin nicht so gut abschnitten, wie man all
gemein erwarten konnte, lag an der ihnen unge
wohnten Halle und dem ganz lockeren Aufbau der 
Hindernisse, die eine spezielle Springtechnik vor
aussetzten. Immerhin gab es zwischen ihnen und 
den Deutschen heiße Kämpfe, und die beiden be
deutendsten Konkurrenzen wanderten in das Aus
land. Einmal der Große Preis der Republik, den der 
Holländer de Kruyff auf Preten gewann, da Harras des 
Grafen Görtz im entscheidenden Moment durch einen 

98



Unfall versagte, das andere Mal der Preis der Nationen, 
den sich die Italiener holten. Nach dem Jubiläums- 
Turnier des Reichsverbandes im Jahre 1930 hatte man 
fast den Eindruck, als ob der Höhepunkt erreicht und 
daß eine weitere Steigerung kaum zu erwarten wäre. 
Aber das Turnier des Jahres 1931 hält den Vergleich 
mit seinem Vorgänger in jeder Beziehung aus. Durch 
die glückliche Verbindung mit der Grünen Woche, zu 
der die Landwirte und Pferdezüchter aus allen 
Teilen des Reiches, soweit sie es nur ermöglichen 
können, nach Berlin kommen, ist das Turnier des 
Reichsverbandes zu einer der größten, wenn nicht 
überhaupt der bedeutendsten sportlich-gesellschaft
lichen Veranstaltung Deutschlands geworden, der unter 
ganz anderen Verhältnissen nur das Aachener Turnier 
an die Seite zu stellen ist. Wenn auch das Fassungs
vermögen der Halle am Kaiserdamm im Vergleich mit 
den großen Stadions beschränkt ist, so will es doch 
etwas heißen, wenn an jedem Tage Nachmittags und 
Abends die Kassen ausverkauft sind. Fast täglich sieht

Auf der Aachener Pferdeschau: Phot. Ed. Zinset
Frau Franke, Freifrau und Freiherr v. Langen, Frau v. Heynitz.

man die Spitzen der Behörden, der Reichswehr, der 
Diplomatie, und zu einem besonderen Ehrentage gestal
tet sich der traditionell gewordene Freitag, an dem 
der Reichspräsident von Hindenburg dem Turnier 
seinen Besuch abstattet. Stark ist die in- und aus
ländische Presse vertreten und die Wettkämpfe bilden 
das Tagesgespräch ähnlich wie bei den großen renn
sportlichen Ereignissen Englands, vor denen selbst die 
hohe Politik vorübergehend schweigt. Den Standard- 
Typ großer Turniere, vom Reichsverband geschaffen, 
besteht aus einer Vereinigung einer großen hippologi- 
schen Schau mit den in dieses Gebiet fallenden Schau
nummern, die sich als Kassenmagnet erwiesen haben. 
Es ist nicht leicht, auf diesem immerhin begrenzten Ge
biet Neues zu erfinden und zu bieten. Und doch be
kommt man jedes Jahr etwas Originelles zu sehen, das 
sich als besondere Attraktion entpuppt. Hierzu gehört 
vor allem die Quadrille von erstklassigen Trabrenn-

Phot. A. Menzendorf
Celler Hengste im römischen Siegeswagen. 

Turnier in Aachen.

pferden, die täglich die Zuschauer zu Beifallsstürmen 
hinriß und den so populären Trabrennsport in 
eindrucksvollster Form zur Geltung brachte. Neben 
dieser sind historisch-militärische Vorführungen, wie die 
„Kavallerie einst und jetzt“, sowie das Exerzieren der 
Artillerie und Maschinengewehre Schaustücke von un
erhörter Wirkung. Das Ausland hat von Deutschland 
die Schaunummern übernommen, aber man hat dort 
noch keine von solcher Mannigfaltigkeit erlebt.

In Verbindung mit dem Berliner Turnier verdienen 
auch einige Turniere aus dem Reich eine besondere 
Würdigung. Von den Hallenturnieren ist das Dortmunder 
in der Westfalenhalle in erster Linie zu nennen, und 
neben diesem die in Stuttgart und Frankfurt am Main. 
Der ganze Zauber herrlichster rheinischer Landschaft 
vereint sich mit dem gelungenen und beliebten Turnier 
in Koblenz, auch das im Düsseldorfer Stadion gestaltete 
sich zu einem großen Erfolge. Im Osten kommt die 
mustergültige Anlage in Insterburg durch ihre abge
trennte Lage vom Reich leider nicht so zur Geltung, wie 
es dieser schöne Platz verdiente. In der Reihe der schon 
längst bestehenden bekannten Turnierplätze hat sich 
das kleine Verden an der Aller schnell einen ehren-

Phot. A, Menzendorf
Die Siegerin des Preises „Pferd und Auto":

Frau Glienicke-Hirte.
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Phot. Ed. Zinsei
Der Rekordspringer Harald unter Rittmeister v. Hülsen.

vollen Platz erkämpft, den es künftig sicher zu ver
teidigen wissen wird.

Als Gegenbesuch zu den Italienern erfolgte im 
Mai dieses Jahres die erste deutsche Ex
pedition nach Rom, und wohl selten hat man 
auch außerhalb Europas ein Ereignis wie dieses 
mit solcher Spannung in breiten Kreisen erwartet. In 
unseren Offizieren der Kavallerieschule Hannover 
hatten die Italiener bereits in Berlin ihre schärfsten 
Gegner erkannt, aber doch wohl nicht erwartet, daß 
ihnen in Rom auf dem anerkannt schönsten und 
schwersten überhaupt bestehenden Turnierplatz ein 
solcher Erfolg beschieden wäre, daß unsere Mannschaft, 
Oberleutnants Sahla, Momm und Hasse, den kostbaren 
Goldpokal Mussolinis gegen die besten Springreiter und 
Pferde der Welt gewinnen würden. Der Duce über
reichte Major Freiherrn von Waidenfels den Pokal mit 
dem Glückwunsch zu seinen prachtvollen jungen 
Offizieren, die ihre schwere Aufgabe so glänzend be
standen haben. Der Sieg von Rittmeister von Barnekow 
auf General, der von Oberleutnant Hasse auf Derby, 
sowie eine Reihe sehr guter Plätze gruppierten sich 
um den erwähnten Haupterfolg in der Coppa Mussolini.

Auf dem anschließenden Turnier in Florenz kam 
Oberleutnant Sahla auf Freiherrn von Nagels Wotan 
zu einem wertvollen Siege gegen schwerste Kon
kurrenz. Berechtigtes Aufsehen im In- und Aus
land erregten auch die ganz seltenen Erfolge der 
kleinen Expedition, die Frau von Opel und Ober
leutnant Hasse im Herbst 1931 nach Stresa am Lago 
Maggiore unternahmen. Mit nur drei Pferden, dem 
Graditzer Nanuk sowie den Hannoveranern Bosco und 
Derby, konnten sie gegen die Elite Italiens, Frankreichs, 
Belgiens, der Schweiz, sowie gegen erprobte Reiter und 
Reiterinnen Ungarns und Amerikas vier Siege und 
zehn ehrenvolle Plätze gewinnen. Während Frau 
von Opel gegen 24 Teilnehmerinnen auf Nanuk das 
Amazonen-Jagdspringen gewann, erhielt Oberleutnant 
Hasse unter anderem für seinen Sieg auf Derby die 
goldene Medaille des Königs von Italien.

Da die Italiener vielleicht nicht mit Unrecht davon 
überzeugt sind, daß nur auf Grund ihrer Methode 
Höchstleistungen im Springsport zu erzielen sind, und 

da wir diese Methode noch nicht in Reinkultur über
nommen haben, so wurde man besonders auf das 
deutsche Pferdematerial aufmerksam, das sich hier 
gegen schwerste Konkurrenz erfolgreich durchgesetzt 
hatte, und entschloß sich zu Ankäufen auf der Schau 
in Aachen, in Trakehnen und auch in anderen 
deutschen Zuchtgebieten. Bedenkt man, daß in 
Italien Springpferde ganz großen Formates, wenn auch 
in beschränkter Zahl, gezogen werden, und daß ihnen 
das benachbarte Frankreich mit seiner hochent
wickelten anglo-arabischen Halbblutzucht sehr viel 
näher als Deutschland liegt, so bedeuten diese ersten 
Ankäufe großes Vertrauen auf unsere Zucht.

Im Anschluß an das Turnier in Rom und noch mehr 
nach dem in Aachen, das in dem Augenblick begann, 
als alle Banken ihre Kassen schlossen und das trotz
dem den bekannten glänzenden Verlauf wie früher 
nahm, wo die Italiener fast sämtliche großen 
Konkurrenzen und den zweiten deutschen Nationen- 
Preis innerhalb eines Jahres gewannen, setzte eine 
lebhafte Debatte über das Für und Wider der 
italienischen, sogenannten natürlichen Methode ein, 
deren stärkster Verfechter seit Jahren auf Grund 
eigener Anschauung und langer Praxis Graf Görtz ist. 
Manchmal über das Ziel hinausschießend, wurden seine 
Ansichten mehr oder weniger heftig bekämpft. Tat
sächlich haben wir von der italienischen Methode schon 
mehr übernommen, als öffentlich zugegeben wird, was 
im übrigen kein Grund ist, von der Ausbildung des 
Truppenpferdes, wie sie in der Reitvorschrift gefordert 
wird, abzuweichen, und letzten Endes ist der Erfolg 
immer der entscheidende.

Auch über die Rolle, die die Schnelligkeit im 
Springsport spielt, die weniger auf das Konto der Er
zeugung noch schnellerer Pferde als auf eine Ver
vollkommnung in der Ausbildung zu setzen ist, haben 
sich Fachleute sehr eingehend geäußert.

Im Rahmen dieses Albums kann ein so weites 
Gebiet wie dieses nur flüchtig gestreift werden.

Ein Vertreter des Zivils, der aus Schweden 
stammende Herrenreiter Axel Holst, steht in diesem

Phot. Ed. Zinsei
Drei Sachverständige: Posidonius, Graf Görtz, General v. Josipovich.
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noch nicht abgeschlossenen Jahre mit 24 Siegesritten 
so weit an der Spitze, daß auch das Ergebnis der 
letzten Veranstaltungen ihm das Championat der 
Springreiter nicht mehr nehmen kann. Er ist ein 
Reiter von großem Format, der abweichend von der 
italienischen Methode seine Pferde auch bis zu einem 
gewissen Grade dressurmäßig arbeitet. Seine Ver
bindung mit dem Stall der Frau Glahn, die als erprobte 
Reiterin auch einen sehr guten Blick für Pferde besitzt, 
erwies sich als außerordentlich glücklich. Pferde wie 
Meerkönig, Landsknecht, Walküre, Diana, Aida und 
andere eilten von Erfolg zu Erfolg. Neben ihm traten 
aus der Reichswehr Rittmeister von Jena, Oberleutnant 
von Lewinski, Oberleutnant Schatte, Leutnant Brandt 
und Leutnant Graf Uxküll, um nur einige heraus
zugreifen, sowie vom Zivil die Herren Dr. Hillenblink, 
Crohn und Rolffs besonders vorteilhaft neben der be
kannten Spitzengruppe in Erscheinung.

Wir kommen nun zu dem Kapitel des Dressur
reitens, ein Gebiet, das mit den großen Fortschritten 
im Springsport leider nicht Schritt gehalten hat. Im 
Gegensatz zu letzterem, wo immer neue versprechende 
junge Kräfte auftauchen, zeigt die Liste der Dressur
reiter das fast unveränderte Bild der letzten Jahre. 
Neben der Gruppe oftbewährter, hervorragender Be
rufsreiter erscheinen die Amateure, die sich mit diesen 
messen können, nur ganz vereinzelt und mit den 
gleichen bekannten Namen. Hier setzt die Aufgabe des 
staatlichen Turnierstalles der Kavallerieschule, der 
allein über die notwendigen Voraussetzungen verfügt, 
in verstärktem Maße ein, damit die Überlieferung der 
klassischen Reitkunst nicht verlorengeht, und daß für 
Nachwuchs, welcher bisher nicht hervorgetreten ist, 
gesorgt ist. Die Tatsache, daß wir in allen schweren 
Dressurprüfungen des Jahres, wo Ausländer teilnahmen, 
gewannen, ist ebenso erfreulich wie im Hinblick auf 
die nächste Olympiade wegen des Amateurparagraphen 
bedauerlich, ganz abgesehen davon, daß eine reiterliche 
Beteiligung in Los Angeles wohl als unwahrscheinlich

Phot. Ed. Zinsei 
Zwei junge Talente: Dr. Hillenblinck auf Meerknabe.

Phot. Ed. Zinsei 
Ländliche Reiter vor dem Stadion in Verden.

zu betrachten ist. Die Ostpreußen Burgsdorff unter 
Lietz und Fels unter Rittmeister Gerhard waren die 
Sieger in Berlin, Feldmaus und Alarich unter R. Wätjen, 
sowie Draufgänger unter A. Staeck, der wieder wie in 
den voraufgegangenen Jahren an der Spitze der erfolg
reichsten Dressurreiter steht, in Aachen. In Pardubitz 
triumphierte Major Bürkner auf Caracalla in der 
Olympiade-Prüfung über Taine, das beste französische 
Dressurpferd, und über weitere erprobte Ausländer.

Welcher Wert dem reiterlichen Ersatz allgemein 
mit Recht beigelegt wird, sehen wir an den Be
strebungen des Reichsverbandes, der mit seinem ersten 
Reichstreffen der deutschen Reiterjugend einen beacht
lichen Erfolg hatte, als Auftakt zu einer noch sehr aus
baufähigen Bewegung. Nicht nur das Reiten, sondern 
auch das immer mehr aufkommende Voltigieren am 
galoppierenden Pferde sind für die Kinder eine so 
prachtvolle, Körper und Geist entwickelnde Übung, daß 
dieser Zweig der Gymnastik so pfleglich als möglich 
behandelt werden sollte, zumal keine großen Kosten 
damit verknüpft sind.

Ein besonderes Kapitel unseren Damen im Sattel 
zu widmen, hieße bekannte Tatsachen wiederholen. Sie 
bilden als geschlossene Phalanx wie bisher einen 
starken Aktivposten im Betriebe des Turniersports. 
Schon längst beschränken sie sich nicht mehr auf das 
Gebiet der Amazonen-Jagdspringen, sondern nehmen 
den Kampf mit unseren erprobtesten Herrenreitern er
folgreich auf. Aber auch hier muß man die gleichen 
Feststellungen wie bei den Herren machen, daß nur 
wenige sich mit dem Dressurreiten intensiv befassen. 
Frau Käthe Franke hält noch immer den Rekord. Sie 
konnte seit 1919 in ununterbrochener Folge ihre 
Spitzenstellung behaupten, in diesem Jahre sogar mit 
54 Siegesritten auf allen Gebieten. Die einzige 
Dame, die ihr in dieser Beziehung an die Seite zu 
stellen ist, ist Frau Irmgard von Opel, die ihre Pferde 
ganz selbständig vorbereitet und auch im Auslande 
stark beachtet wurde. Wie schon einmal am Anfang 
ihrer Laufbahn hat sie sich die Sympathien weiter 
Kreise nicht nur durch ihr großes Können als auch durch 
ihre Anmut im Sattel im Sturm erobert. Ihre bravou
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rösen Siegesritte auf Nanuk, Bosco und Arnim während 
des Berliner Herbstturniers waren als außergewöhn
liche Leistungen der Clou der Veranstaltung.

In Fräulein Jänichen, Fräulein Geist und Fräulein 
Backhaus stellte Sachsen, Bayern und das Rheinland 

talentierte junge 
Reiterinnen neben 
den schon oft er
probten anderen.

Daß das schöne 
Bild eines eleganten

Gespannes noch 
längst nicht ver
schwunden ist, da
von konnte man 

sich erneut in 
Aachen überzeugen. 
Es gehört zu der 
Eigenart dieses be
deutenden Turniers, 
dem Fahrsport dort 
ein weites Feld der

Tätigkeit einzu
räumen. Unsere hei
mische Zucht der 
Oldenburger, Hol
steiner, Ostfriesen, 
Hannoveraner und
Ostpreußen kämpfte gegen die Hackneys und unga
rischen Jucker. Stilvolle Coaches, vier- und sechs
spännig in englischer Anspannung, prachtvolle Jucker
züge in Landanspannung, elegante Tandems, Zwei- und 
Einspänner mit allen Variationen hinterließen einen 
starken Eindruck nicht etwa als reine Schaunummern. 
Die große Gebrauchsprüfung der Viererzüge in drei 
Etappen von Ems über Koblenz, Neuenahr, durch die 
Eifel über Heimbach nach Aachen stellten solche An

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 
Frau Irmgard von Opel auf Nanuk.

Phot. Ed. Zinsei

forderungen an Leistungsfähigkeit und Ausdauer der 
Pferde, wie sie wohl noch nie auf einem deutschen 
Turnier verlangt wurden. Die praktische Bedeutung 
dieser Prüfung geht am deutlichsten aus der Tatsache 
hervor, daß viele Anfragen an die Teilnehmer gerichtet 

wurden. Landwirte, 
Züchter sowie

Pferdehalter suchen 
aus den Erfahrungen 

und Ergebnissen 
dieser Gebrauchs

prüfung, besonders 
bei Neuanschaffung 

von Gespannen, 
Nutzen zu ziehen. 

Die von Herrn
Werner Schaurte, 
Schloß Lauvenburg, 

mit rheinischem
Frohmut und Pas
sion und deutschem 
Ernst bis aufs klein
ste durchdachte, mit 
Hilfe eines ebenso 
liebenswürdigen als 

gewissenhaft und 
schnell arbeitenden 

Stabes durchge
führte Marathonfahrt 1931 durch herrliche deutsche 
Gauen, ergaben nicht nur einen frischen, kameradschaft
lichen Zug, sondern auch sehr nutzbare Anregungen. 
Zieht man lediglich die Tagesentfernungen in Betracht, 
am ersten Tage 83 Kilometer, am zweiten 67 Kilometer, 
am dritten 54 Kilometer und 10 Kilometer vom Turnier
platz in Laurensberg bis nach Brand zu den Stallungen, 
so erscheint die Aufgabe nicht außergewöhnlich schwer. 
Wirft man aber einen Blick auf die Streckenkarte, 

Phot. Fr. Wisskirchen
Über den Wall in Verden. Herr F. 0. Rolff-Köln.

Phot. Ed. Zinsei 
Von Wall zu Wall in Aachen.

Herr v. Pandschulidzew auf Coralle.
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Phot. Ed. Zinsei
Rassige Ungarn. Major Tibor von Szandtner in Aachen.

so sieht man, daß eigentlich nur die Wege von Ems bis 
Koblenz—Lützel, mit Ausnahme kleiner Steigungen, 
eben waren, während die ganze übrige Strecke durch 
die Eifel ein ständiges bergauf und bergab bedeutete. 
Es waren Höhenunterschiede von 400 Metern zu 
überwinden. Rech
net man noch das 
Gewicht der mit 
sieben Personen be
setzten Wagen dazu 
und berücksichtigt 
man ferner, daß die 
Prüfung unter dem
Zeichen vorwärts 

und nochmals vor
wärts stand, denn 
die Bewertungszahl 
der Zeit war 3, so 
bekommt wohl auch 
der Fernerstehende 
Achtung vor dem

Können unseres 
braven deutschen 
Warmblutes, denn 
sämtliche der zwölf 
teilnehmenden Gespanne zeigten sich den schweren 
Anforderungen gewachsen. Sieger der Fahrt wurde 
Herr Emil Koch, Siegen, dessen Gespann aus einem 
hannoverschen, einem westfälischen sowie zwei Hol
steiner Pferden bestand.

Bei der Würdigung des Turniersports muß auch 
immer wieder auf die Bedeutung der Reitervereine auf 
wirtschaftlichem, züchterischem und sportlichem Ge
biete hingewiesen werden. Die Reit- und Fahrvereine 
sind wichtige Erhalter der Pferdezucht. Sie bilden ein 
Heer von jungen Leuten im Reiten und Fahren aus, die 
imstande sind, Pferde für den Gebrauch zu erziehen 
und für Leistungen auszubilden. Die Reitervereine sind 
vor allem die Durchgangsstellen für den Pferdeabsatz. 
Man kauft dort an der Quelle, und in guten Zucht
gebieten ist heute jeder Reiterverein sozusagen das 
Verkaufsinstitut der dort erzeugten Produkte.

In der Organisation der Reitervereine und deren 
Tätigkeit, wie die großen Querfeld-Stafettenritte durch 
alle Teile Deutschlands, lieg ein Ausdruck von Wollen 
und Können, wie er in der Geschichte reiterlicher 
Leistungen fast einzig dasteht. Neidvoll versucht das 

Ausland immer wie
der, den Reiterver
einen eine militäri

sche Bedeutung 
beizulegen, die sie 
weder erstreben 
noch besitzen.

Ein Beweis für 
die Freude am Reit
sport und seine be
lebende Wirkung ist 
das Entstehen neuer 
Reit - Institute. Im 
Rheinland undWest- 
falen, wo man die 

modernsten und 
großzügigsten dieser 
Art findet, gesellt 
sich der neuerbaute 
Tattersall in Essen, 

der Flottbeker Reiterverein errichtete einen solchen 
vor den Toren Hamburgs, und in der Reichshauptstadt 
trat nach dem Verschwinden des altbekannten Tatter
salls am Brandenburger Tor das neue Institut des Majors 
a. D. Bürkner, die Deutsche Reitschule. Mit dem 
Wachsen des Verkehrs und der Ausdehnung der großen 
Städte ist der Zug in die freie Natur die gegebene 
Richtung. Unsere Parks, wie der Berliner Tiergarten 
und in München der Englische Garten, sind zwar noch 
immer schön und geeignet für einen kleinen Spazierritt, 
aber den wahren Genuß empfindet der Reiter erst, 
wenn er durch Wald und Feld dem Pferde unbekümmert 
freien Lauf lassen kann. In dieser Beziehung liegt die 
Deutsche Reitschule am Rande des Grünewalds und 
der Potsdamer Forsten geradezu ideal.

Zum Schluß noch einige Worte über den vielleicht 
schönsten aller Sports: das Jagdreiten hinter den 

Phot. Ed. Zinsei
Eine Gruppe erfolgreicher Fahrer: W. Schaurte, Frau Bischoff,
Komm. Kapt. Talbot, Frhr. v. d. Borch, Frau Baumgartner, 

P. Bischoff-Sonsfeld.

//
/

Phot. Ed. Zinsei
Frl. Helga Bischoff, die Tochter des bekannten Hackney-Züchters 

P. Bischoff-Sonsfeld, mit dem kapitalem, oft prämiierten 
Waldzauber.
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Hunden. Das Bestehen von etwa 40 Schleppmeuten in 
Deutschland spricht für die gewaltige reiterliche Passion 
weiter Kreise, sonst wäre es nicht möglich, sie bei so 
schweren wirt
schaftlichen Zeiten 
weiter zu erhalten. 
Zwischen dem Sport 
in Rot und dem 
Turniersport be
steht ein Zusam
menhang, der leider 
nicht klar genug in 
Erscheinung tritt. 
Die passionierten 
Jagdreiter haben 
wenig für den Tur
niersport übrig und 
umgekehrt folgen 
nur wenige der Tur
nierreiter den Hun
den. Das Bindeglied 
liegt in den Eig
nungsprüfungen für 
Jagdpferde, die, ab
gesehen von den 
Hallenturnieren, nur
vereinzelt in einer Form zur Durchführung gelangen, 
die dem Kern der Sache entspricht. Wo keine Mög
lichkeit besteht, die jungen Hunter im Gelände einer 
ernsthaften Probe zu unterziehen, wie dieses in vor

Hinter den Hunden des Jagdreitclubs Düppel. 
An der Spitze: Herr Louis Adlon.

bildlicher Weise im Rahmen des Derby-Turniers in 
Hamburg-Kl.-Flottbek geschieht, sollte man besser über
haupt keine solchen Prüfungen ausschreiben. Von un

geheurem Wert ist 
in dieser Beziehung 
auch die Aachener 
Pferdeschau, die 
den Charakter einer 

ausgesprochenen 
Hunterschau trägt, 
denn sämtliche der 
zum Verkauf ge
stellten Pferde müs
sen dort jagdmäßig 
über die verschie
denartigsten Hin
dernisse gehen, ein
zeln sowohl wie im 
Felde hinter der 
Meute.

Hiermit wäre 
das weite Gebiet 
des Turniersports 
und aller mit diesem 
verknüpften Zweige 
in großen Zügen ge

streift. Er wird auch in Zukunft seine Stellung in 
volkswirtschaftlicher Bedeutung zu erhalten und zu 
behaupten wissen als Träger der deutschen Warm
blutzucht.

Das l>eslgepflegle Sil stier Urquell!

Trinkt 
man 

immer 
noch

Trinkt 
man 

immer 
noch

i,«: Olle tßaarz| tolles ißier
Telefon: A6 Merkur 5142 ¿ßerlin NW 7, MaieUl*-. 59

qeqr«
naus iss?
Telefon: A6 Merkur 5142

größtes talles S&ułełł
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Die Schreib- und Organisations-Maschine

TORPEDO 6
verwandelt ein einziger leichter Handgriff in eine Buch
haltungs-, Postscheck- oder Fakturiermaschine.

Unbegrenzte Anpassungsfähigkeit an jede Organisationsform 
durch Auswechselbarkeit verschiedener Wagen und Wagen
längen auf der gleichen Grundmaschine.

Die KI e i n -Sc h r e i b m asc h i ne mit Segmentumschaltung

TORPEDO 15 
für Büro, Heim und Reise 

besitzt alle Funktionen großer Korrespondenzmaschinen 
und wird billiger verkauft als alle anderen vollwertigen
Konstruktionen.

TORPEDO Fahrräder u. Schreibmaschinen Weilwerke Akt.-Ges.
Frankfurt a. M. - Rödelheim.

DECKANZEICE
Es decken 1932 eine beschränkte Anzahl von Vollblutstuten im GESTÜT SCHLENDERHAN

PRUNUS
braun, geb. 1915

v Dark Ronald—Pomegranate v. Persimmon

Deckgeld RM. 2000,— Stallgeld RM.20 —

OLEANDER
braun, geb. 1924

v. Prunus—Orchidee II v. Galtee More

Deckgeld RM. 2000,— Stallgeld RM.20,—

Die Anmeldungen müssen alle Einzelheiten der angemeldeten Stuten enthalten, insbesondere bei güsten, wie bei tragenden 
Stuten die sämtlichen Daten, an denen die Stuten 1931 gedeckt worden sind. Bei güsten Stuten ist anzugeben, ob sie 
1931 ein lebendes Produkt gehabt haben, Stuten, die nach der Bedeckung 1931 verfohlt haben, werden nicht angenommen. 
Stuten, die nach der Bedecknng 1930 verfohlt haben, können nur angenommen werden, wenn sie jetzt tragend sind. Im 
übrigen bleibt Auswahl der Stuten vorbehalten, und gelten die von der Obersten Behörde festgelegten Richtlinien über 
die Fälligkeit des Deckgeldes (W. R. K. Nr. 39/1928, S. 1878) sowie über die Maßnahmen zur Bekämpfung der Aufzucht

krankheiten in der Vollblutzucht (W. R. K. Nr. 69/1929, S. 3463).Verpflegungssätze: RM. 5,50 für Stuten ohne, RM. 6,50 für Stuten mit FohlenAnmeldungen erbeten an
GESTÜTSVERWALTUNG SCHLENDERHAN, Post Quadrath (Rheinland)

Bahnstation: Quadrath-Ichendorf
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Im UNION-GESTUT MANSBACH
Kreis Hünfeld, Eisenbahnstation Wenigentaft-Mansbach, deckt 1932

SISYPHUS
dbr. H., geb. 1922 in Waldfried

v. FERVOR —SIMPATICA v. ST. SIMON

Vater von Fathia, Siegerin im „Großen Preis der Republik 1931“

und Horos, Sieger im „Kartellrennen der Zweijährigen 1931“

Für 1932 ermäßigte Decktaxe: Mark 800,—
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DECKANZEIGE
1932 decken im

Gestüt WALDFRIED
bei Frankfurt a. Main

Graf Ferry
V. FERVOR—GRAVE AND GAY

Deckgeld M. 1500,—

Aurelius
V. PERGOLESE—AUGUSTA CHARLOTTE

Deckgeld M. 800,—

Stuten, die nach der Bedeckung 1931 verfohlt haben, 
werden nicht angenommen.
Stuten, die nach der Bedeckung 1930 verfohlt haben, 
werden nur angenommen, wenn sie jetzt tragend 
sind. Auswahl der Stuten bleibt vorbehalten.
Verpflegungssätze bis auf weiteres:
M. 5,50 für Stuten ohne Fohlen, M. 6,50 für Stuten mit Fohlen. 

Stallgeld M. 20,—

Gestütsverwaltung Waldfried
bei Frankfurt am Main
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DECKANZEIGE
Im Gestüt ER LEN HOF decken 1932 die Vollbluthengste

fSDAE Itm AMI br., geb. 1926, v. Graf FerryMltNl IIULmll —Isabella v. Majestic
Deckgeld RM. 2000.— Stallgeld RM. 20 —

br., geb. 1917, v. Fels—Lady- 
land v. Kendal

Deckgeld RM. 1OOO.— Stallgeld RM. 20 —

dbr., geb. 1918, v. Fervor — 
Anmut v. Saraband

Deckgeld RM. 750,— Stallgeld RM. 20 —

Stuten, die nach der Bedeckung 1931 verfohlt haben, werden nicht angenommen. Auswahl der Stuten 
bleibt vorbehalten, und es gelten die von der O B. festgelegten Richtlinien über die Fälligkeit des Deck
geldes (W R. K. Nr. 39 1928, S. 1878) sowie über die Maßnahmen zur Bekämpfung der Aufzuchtkrank
heiten in der Vollblutzucht (W. R. K. Nr. 69 1929, S. 3463).
Verpflegungssätze bis auf weiteres: RM. 5,50 für Stuten ohne, RM. 6,50 für Stuten mit Fohlen.

M. J. OPPENHEIMER-ZENTRALE, Frankfurt a. M., Hanauer Landstraße 181-185

Sport-Welt
die führende Fachzeitung für den deutschen 

Renn- und Turnier-Sport und Pferdezucht

Erscheint im 46. Jahrgang 

Aktuell und ausführlich. Mitarbeiter 
ersten Ranges an allen maßgebenden 
Plätzen des In- und Auslandes

Probenummern und Abonnements durch

Deutscher Sport-Verlag
KURT STOOF

BERLIN 0 27, Magazinstraße 15-16
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