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Landnutzung und Tierhaltung
Boden – Klima – Wasser
Die Grundlagen jeder Kulturentwicklung
mit dem Aufbau eines Wirtschaftssystems,
einer Besiedlung und einer Gesellschaftsbildung sind der Boden, das Klima und
das Wasserdargebot. Wie für alle anderen
Gesellschaftsbildungen und Kulturentwicklungen gilt dies auch für Bayern, das
durch eine große Vielfalt des nutzbaren Bodens, durch sein Klima und ein in
seiner gesamten Geschichte reiches Wasserdargebot auf engem Raum begünstigt
war.

Im Süden Bayerns wird das geologische
Bild zuerst von hügeligen Moränenlandschaften mit großen Naturgewässern und
vom Hochgebirgsanteil Bayerns, den Alpen, geprägt. Ein Kennzeichen des alpinen
Klimas ist der Föhn, ein Wetterphänomen,
das durch die starke Erwärmung während
des Absinkens der Luftmassen über die
Gebirgsbarriere vor allem im Spätwinter
und im Frühherbst sehr günstige Temperaturverhältnisse schaffen kann. Dadurch
wurde das bayerische Alpenvorland seit

Lufttemperatur / Jahr

Lufttemperatur / Jahr als Mittelwert für den
Zeitraum 1951– 1980
Geländeausschnitt:
NW-Eck: Rechtswert: 4 280 000, Hochwert: 5 630 000;
SO-Eck: Rechtswert: 4 640 000, Hochwert: 5 230 000
(Gauss-Krüger-Koordinaten, bezogen auf 12 Grad E)
Code fuer die Werteklassen:
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1 – 2,00 – – 0,01 Grad Celsius
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8
7,00 – 7,99 Grad Celsius
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8,00 – 8,99 Grad Celsius
10
> = 9,00 Grad Celsius
Wiss. Bearbeitung: Dipl.-Met. Susanne Hechler

Das Klima Bayerns bildet einen Übergang vom westlichen Meeresklima zum östlichen Kontinentalklima und zugleich vom nördlichen polaren zum südlichen subtropischen Klima. Im
500-jährigen Zeitraum von 900 bis 400 v. Chr. herrschte im heutigen Bayern ein ungünstiges rauhes Klima. Dagegen dürfte der lange Zeitraum bis etwa 1200 n. Chr. klimabegünstigt
gewesen sein. Eine nachhaltige Verschlechterung setzte gegen 1300 ein. Sie dauerte bis
zur Mitte des 19. Jahrhunderts; so wird der Zeitraum von 1590 bis 1850 sogar als kleine
Eiszeit bezeichnet.
Die Ungunst des europäischen Klimas hat zu dieser Zeit die Produktionsmöglichkeiten
der Landwirtschaft, vor allem des Wintergetreideanbaus eingeschränkt. Südbayern war
aber durch den häufigen Föhn in den Herbstmonaten und im späten Winter und Frühjahr
begünstigt. Dieses vorteilhafte Regionalklima hat die Viehwirtschaft als Hauptnutzungsform
der Landwirtschaft in Bayern gefördert.
Landnutzung und Tierhaltung · Boden – Klima – Wasser
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Das Gemälde des Münchner Landschaftsmalers Max Joseph Wagenbauer stellt ein Panorama der Kampenwand im Chiemgau um 1827 dar. Wagenbauer, der Schule der Münchner
Landschaftsmaler in der Zeit zwischen 1800 und 1850 zugehörig, bemühte sich um eine
realitätsgerechte Darstellung der bayerischen Landschaft. Er entwickelte die nicht mehr
vom Typ der Ideallandschaft geprägte Malerei, die in der Tradition des späten Barock nach
französischen und italienischen Vorbildern entstanden war.
Im Vordergrund des Gemäldes sind zwei bunt gescheckte Kühe der alten bayerischen
Landrasse zu sehen, daneben zwei liegende Schafe und eine weidende Ziege. In der alten
Almwirtschaft war der gemeinsame Auftrieb von Rindern und kleinen Wiederkäuern, wie
sie hier versammelt sind, die übliche Betriebsform.

jeher in seiner Vegetation und landwirtschaftlichen Nutzung begünstigt. Die
hohen Niederschläge und die kurze Vegetationszeit haben die Alpen seit ihrer
Besiedlung in der Frühzeit zu einem
Grünland- und Weidegebiet gemacht. Die
Alm- und die Alpwirtschaft, wie sie bis
heute betrieben wird, gehört neben dem
Weinbau zu den ältesten Bodennutzungsformen der Agrargeschichte, die über Jahrhunderte hinweg erhalten geblieben sind.
Zwischen den Alpen und dem Bayerischen Wald ist Bayern ein weit gestrecktes
Hügelland. Der Ackerboden ist in diesen
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Landschaften Kultursteppe, die aus der
Umwandlung von Wald in Ackerboden im
Lauf der Landnahme und durch die Siedlungsentwicklung entstanden ist. Im langen Zeitraum vom Hochmittelalter bis etwa 1840 war das Alpenvorland Roggenund Sommergetreideanbaugebiet. Während ihrer ganzen Siedlungs- und Agrargeschichte hat es für die großen Siedlungslandschaften Wassermangelprobleme nie
gegeben. Wasser war stets ausreichend vorhanden, in Südbayern sogar überreichlich,
wenngleich die örtliche Verteilung nicht
gleichmäßig war. Die Geschichte zahlrei-

Landnutzung und Tierhaltung · Boden – Klima – Wasser

Die Aufnahme von der Stocker-Alm in Kloo bei Geitau in den Miesbacher Alpen zeigt den
Almabtrieb, wie er sich in der Zeit ab etwa 1100 bis ins 15. Jahrhundert entwickelt hat.
Die Kühe sind festlich herausgeputzt und tragen Blumenschmuck auf dem Kopf, eine bis
heute weit verbreitete, vielfach bis zur Opulenz ausgestaltete Form des Tierschmucks
beim Almabtrieb. Was heute als reine Touristenattraktion erscheinen mag, war ursprünglich wohl als Zeichen des Dankes für einen unfallfreien Almsommer gedacht.
Die Kühe auf der Fotografie von 1967 zeigen den Typ, der von etwa 1840 bis in die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts das Bild der Miesbacher Fleckviehzucht geprägt hat.

cher fränkischer Siedlungslandschaften ist
von zeitweisem Niederschlagsmangel und
vor allem einer ungleichen Verteilung des
Wasserdargebotes geprägt.
Bayern hat ein Übergangsklima und gehört innerhalb der Klimazone der gemäßigten Breiten zum atlantisch-kontinentalen Klimagebiet, das Mitteleuropa umfasst. Sein wesentliches Merkmal bildet die
Wechselwirkung von polarer und tropischer Luft, Meeresluft und kontinentaler
Luft. Das Klima Bayerns bildet somit den
Übergang vom westlichen Meeresklima
zum östlichen kontinentalen Klima sowie
vom nördlichen subpolaren zum südlichen subtropischen Klima. Der 500-jährige Zeitraum von 900 bis 400 v. Chr. war
durch ein verhältnismäßig ungünstiges

raues Klima charakterisiert. Dagegen muss
der anschließende lange Zeitraum bis
etwa 1100 n. Chr. klimabegünstigt gewesen sein. Eine spürbare Verschlechterung
setzte wieder gegen 1300 ein und dauerte
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. So ist
besonders der Zeitraum von 1590 bis 1850
sogar als „kleine“ Eiszeit bezeichnet worden.
Computerauswertungen historischer
Aufzeichnungen lassen darauf schließen,
dass die allgemeine Verschlechterung der
Lebensverhältnisse in dieser Zeit auch eine Folge der Ungunst des europäischen
Großklimas gewesen sein muss, das insbesondere die Produktionsmöglichkeiten
der Landwirtschaft, vor allem des Wintergetreideanbaus, eingeschränkt hat.

Landnutzung und Tierhaltung · Boden – Klima – Wasser

7

Das 1825 entstandene Gemälde des Münchner Landschaftsmalers
Albrecht Adam ist eines der wenigen Bilder jener Zeit, das die Arbeit
von Bauer und Tier nicht idyllisierend, sondern realistisch darstellt.
Das Bild ist auch landschaftsgeschichtlich wirklichkeitsgerecht. Noch
bis in die Zeit der Weltkriege und die unmittelbare Nachkriegszeit ab
1945 war das Alpenvorland zum Teil Getreidebaugebiet, in dem Winterroggen und Sommergetreide angebaut wurden. Der Karrenpflug
mit hölzernem Sterz, den die beiden Pferde mit Kummetgeschirren
ziehen, entspricht dem Stand der alten Technik der Pflugarbeit.

Die fast sakrale Symbolik der Pflugarbeit hatte sich
bis in die nahe Vergangenheit nicht verbraucht. Auf
der Schützenscheibe vom 3. Juni 1932 aus Nabburg in
der Oberpfalz ist das Bildnis eines pflügenden Bauern
vor einer Stadtansicht zu sehen, im Hintergrund das
Hakenkreuz als Sonnensymbol, im Rahmen selbst die
Fotografie des Stifters als Pflügender. Die Schützenscheibe zeigt, dass sich der Pflug gegenüber 1825
nicht verändert hat, es fällt aber auf, dass das Pferd
nicht das in Bayern übliche Kummetgeschirr, sondern
ein in Nord- und Ostdeutschland und in ganz Osteuropa verbreitetes Sielengeschirr trägt.

Vom „Gärtner“ zum Bauern
In der Vor- und Frühzeit war in Bayern die
Nutzung von Boden und Vegetation von
Wandernbauern geprägt, die sich aneigneten, was Boden und Vegetation geboten
haben. Die Herausbildung einer organisierten landwirtschaftlichen Boden-, Vegetations- und Haustiernutzung ist das
Ergebnis der Landnahme in der römischen Spätantike und dem Frühmittelalter, das mit dem Zusammenbruch der
römischen Herrschaft in der Provinz Noricum um 480 beginnt.
Bei den Besiedlungen in der bajuwarischen Stammesherrschaft richteten sich
die Grundherren nach den Erfahrungswerten langer Ernteperioden mit ihren
häufigen Einbußen. Sie schätzten den
Mindestflächenbedarf für die Erhaltung
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Vom „Gärtner“ zum Bauern

einer Familie auf 4 bis 6 Hektar. Die Schaffung von Ackernahrungen war damit vor
allem auf gartenbauliche, nicht so sehr auf
landwirtschaftliche Produktion ausgerichtet.
Die große Bedeutung der gartenbaulich
erwirtschafteten Früchte, vor allem der
Nahrungspflanzen für Breispeisen, der
Speiserüben und der konservierungsfähigen Kohlarten für die Überlebenssicherung wird hier deutlich. Brotnahrung
spielte hingegen noch keine Rolle. Die
Bevölkerung nutzte etwa 1500 verschiedene Pflanzenarten für ihre Ernährung.
Großflächiger Getreidebau entwickelte
sich erst mit der Entstehung der großen
Eigenbetriebe der Landes- und Grundherren und der Klöster.

Auf dem „Wäscherin am Bach“ betitelten
Gemälde des Münchner Landschaftsmalers
Johann Friedrich Voltz, das nach 1849 entstanden ist, sind im Vordergrund zwei Kühe
zu sehen, neben ihnen ein drei bis vier Monate altes Kalb. Die Tiere sind naturgetreu dargestellt. Nach ihrem Aussehen, ihrer Größe und
vor allem nach ihrer bunten Färbung zu urteilen
gehören sie zum alten bayerischen Landvieh,
das vor den Einkreuzungen aus Schweizer
Zuchten in ganz Bayern in den unterschiedlichsten örtlichen Viehschlägen verbreitet war.
Als „Waldlervieh“ hat es sich noch bis in die
erste Hälfte des 20. Jahrhunderts gehalten.

Die Tierhaltung war dem Ackerbau zugeordnet und hatte nicht den Charakter
eines selbstständigen Produktionszweigs.
Wegen der engen Bindung beider Produktionsarten hielten aber die Bauern auch
auf den besten Ackerstandorten mit
Getreideanbau wegen des Bedarfs an
Spanntieren und Dung einen Grundbestand an Vieh. In den Ackerbaulandschaften stammte das Futter für die Rinder im
Wesentlichen von Weiden, Wiesen und
Brachfeldern. Mit dem Ausbau der Dorfgemarkungen und der Erhöhung der Zahl
der bäuerlichen Einzelbetriebe wurden im
13. Jahrhundert die Flächen der Gemeinschaftsweide allerdings erheblich verkleinert.
Im hohen und späten Mittelalter gerieten der Bevölkerungsanstieg und die Verstädterung einerseits und die eng begrenzten Möglichkeiten zur Steigerung der Getreideerträge sowie die Verknappung des
nutzbaren Bodens andererseits immer
mehr in Widerspruch. Schon um die knappen Nutzflächen zu schonen, versuchten
die Grundherrschaften und Dorfgenossenschaften durch Verordnungen den
Rinderauftrieb auf die Gemeindeweide zu
beschränken und den einzelnen Höfen

Höchstbestände vorzuschreiben, die an
der eigenen Futterbasis und am Stallraum
ausgerichtet waren. Deshalb bekam die
Verbesserung der Futterwirtschaft einen
erhöhten Rang in der Bodennutzung. Im
Hochmittelalter ist eine Konzentration
der Rinderhaltung auf die Grünlandschaften der Gebirgs- und Vorgebirgslagen festzustellen.
Das Rind besitzt die Fähigkeit zur Nutzung von sonst unverwertbaren und nicht
marktfähigen Erzeugnissen von Grünland
und Acker, wie Gras, Klee, Heu, Stroh und
Spreu, Rüben und Rübenblättern wie
auch die mannigfachen Abfälle des landwirtschaftlich-technischen Gewerbes, von
der Kleie bis zu den Biertrebern, den
Rübenschnitzeln und der Schlempe, die
bei der Alkoholgewinnung durch Brenndestillation anfällt. Die Domestizierung
des Rindes ist deshalb eine der Grundlagen der menschlichen Gesellschafts- und
Wirtschaftsbildung, in den Gebirgslandschaften Europas aber auch die Grundlage
von Besiedlung und Kulturentwicklung
durch nachhaltige landwirtschaftliche
Boden- und Vegetationsnutzung. Für die
kleinen Wiederkäuer wie Schafe und Ziegen gilt das gleiche.
Vom „Gärtner“ zum Bauern
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Frühzeitliche Rinderhaltung
Im Alpenraum gab es neben den Höfen
mit Rindviehhaltung auch zahlreiche bäuerliche Dauersiedlungen, die hauptsächlich Schafe hielten. Die Abgaben an die
Grundherrschaft umfassten dann Schlachtschafe, Lämmer, Wolle oder Tuch. Die
Schafe lieferten neben Milch und Käse vor
allem Wolle. Ihre Futtergrundlage fanden
sie auf jenen Flächen, die für Großtiere
kaum noch geeignet waren. In Franken
bildete sich in dieser Zeit die Wanderschäferei heraus, die, vielfach von den Grundherren gefördert, in den historischen Quellen besonders gut überliefert ist, da es im
Hinblick auf die Weide- und Triebrechte
eine Unzahl von Streitigkeiten gab.
Knochenfunde lassen vermuten, dass
die Rinder kleinwüchsig und in ihrem
Körperbau dem europäischen Steppenrind ähnlich waren. In den Akten der
Klöster sind Viehregister, die vielfach die
Tiere nach ihrer Farbe beschreiben, meist
aus Aufzeichnungen erhalten, die anlässlich von Visitationen oder Abtswechseln
erstellt wurden. Daraus geht hervor, dass
rote, schwarzgelbe und graugelbe Höhenrinder und vor allem rotweiße Schläge gehalten wurden, die Vorläuferrassen der
heutigen Pinzgauer und der rotweißen
Schecken der Alpenlandwirtschaft waren.
Letztlich gehen alle heute in Mitteleuropa gehaltenen Rinderrassen auf keltische und illyrische Rinder zurück, die am
häufigsten einfarbig oder fast einfarbig rot
oder gelb, seltener grau oder gescheckt waren. Die unmittelbaren Nachfahren der
keltischen und illyrischen Rinder sind fast
alle in ihrem Weiterbestand bedroht.
Dabei fällt auf, dass dies am meisten für
die gelbfarbigen Rasse und Schläge gilt,
während sich einfarbig rote Rinderrassen
in Flandern, Schleswig, Dänemark und
Schweden besser behaupten konnten.
Hauptlieferant von Fleisch war nicht
das Rind, sondern das Schwein. Schweineknochen, die bei Ausgrabungen gefunden
wurden, lassen auf eine wildschweinähnliche Schweinerasse mit langgestrecktem
Kopf und hohen Beinen schließen. Bei der
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Frühzeitliche Rinderhaltung

Bis weit in die Neuzeit deckten die süddeutschen Städte ihren vergleichsweise
hohen Fleischbedarf zu einem großen Teil mit Rindern aus Ungarn. Die weißgraue Rasse mit den ausladenden Hörnern eignete sich besonders gut für das
Treiben über weite Strecken. Albrecht Dürer, dessen Vater aus dem ungarischen
Gyula nach Nürnberg zugewandert war, mögen bei seiner Detailstudie eines
Rindermauls die ungarischen Rinder vor Augen gestanden sein, die über die
berühmte Fleischbrücke in den Schlachthof an der Pegnitz getrieben wurden.

Wald- und Weidemast in den Mischwäldern bildeten vor allem Eicheln und Bucheckern die Grundlage der Ernährung der
Schweine. Bayern war im Spätmittelalter
ein Exportland für Schweine, die im Trieb
zu den Absatzmärkten gebracht wurden.
Aufgrund der vom Frühmittelalter bis
ins 15. Jahrhundert allein praktizierten

Die Bildreihe zeigt in acht schematischen Darstellungen die Entwicklung des Hausrindes
aus dem Auerrind, das in der Vorzeit in den Mischwäldern Mitteleuropas heimisch gewesen ist. Ausgrabungen von Tierknochen lassen erkennen, dass mit den Bauern der Jungsteinzeit die ersten Rinder, Schweine, Ziegen und Haarschafe nach Bayern gekommen
sind, am Ende der Jungsteinzeit vermehrt durch das Pferd und das Wollschaf. In der historischen Zeit, in den Jahrhunderten als römische Provinz, hat sich die Artenvielfalt weiter ausgedehnt mit Maultieren, Gänsen, Enten, Haustauben und Katzen. Aus dem 7. Jahrhundert
sind durch Grabungen in Kirchheim bei München zahlreiche Tierknochen überliefert, welche
bereits die Grundlagen der Entwicklung des Hausrindes zu dem Tiertyp erkennen lassen,
der bis vor wenigen Jahrzehnten gezüchtet wurde.

Form der Siedlungs- und Höfebeschreibung, die Urbare, von denen die meisten
über den Besitz der Landesherren und der
Klöster überliefert sind, ist die technische
Ausstattung der Bauernanwesen bekannt.

Wenn ein Hof vergeben wurde, erhielt der
Hintersasse Pflug, Eggen und einen Wagen mit vier Spannochsen. Daraus lässt
sich schließen, dass auf einem mittelalterlichen Bauernhof vier Zugochsen den
Frühzeitliche Rinderhaltung
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Dieses Porträt eines Stieres mit langen Klauen ist sowohl in der Kunst- wie in der Agrargeschichte eine Rarität. Es ist „… der gleichen stier, der genante Mobsl ist gestanden in
dem hochgräfflliche Mayrhoff zu Wallenburg ist alt worden 17 Jahr“. Der Stier hat demnach zum Rinderbestand des landwirtschaftlichen Großbetriebs der Grafen von Maxlrain
in Wallenburg bei Miesbach gehört. Das Bildnis weicht stark von den in Bayern zu dieser
Zeit noch seltenen Tierdarstellungen ab und lässt sich auch mit den ausführlichen Beschreibungen des Äußeren der Rinder auf den Meierhöfen der Klöster kaum in Verbindung bringen. Auch eine Zuordnung zu den im 17. Jahrhundert noch wenig verbreiteten
Tierbildern in der Malerei ist kaum möglich. Es könnte sich um eine absichtlich verzerrte
Darstellung handeln, denn mit derart langen Klauen könnte ein Stier nicht 17 Jahre alt
geworden sein.

Kern der Tierhaltung ausgemacht haben.
Zugkraft für die Landarbeit wurde in der
Mitte und im Süden Deutschlands, ähnlich in Ost- und Südosteuropa, überwiegend aus dem Zug von Arbeitsrindern vor
Pflug und Wagen gewonnen. Pferdeanspannung hatte nur in wenigen Gebieten,
in Bayern im Rottal und in den ertragsstarken Ackerbaulandschaften um Landshut und Straubing ab dem späten 16. Jahrhundert, Bedeutung. In Franken, der
Pfalz, Hessen und Thüringen war die Kuhanspannung die Grundlage der Zugkraft.
Südfrankreich, die iberische Halbinsel
und Italien haben von der Antike bis
zum Beginn der Motorisierung nur das
Rind als landwirtschaftliches Arbeitstier
gekannt.
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Frühzeitliche Rinderhaltung

Durch mehr als 1000 Jahre hat sich daran nicht viel geändert. 1952 heißt es in
dem zweibändigen Lehrbuch „Die Landwirtschaft“ des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums: „Im Kleinbetrieb hat
das Rind oftmals alle Gespannarbeiten zu
leisten. In Bayern haben 74,4 Prozent der
Betriebe weniger als 10 ha landwirtschaftliche Nutzfläche. Daraus erklärt sich, dass
die Mehrzahl der Kühe als Einspannkühe
gehalten werden müssen, in Süddeutschland finden sich sogar Gebiete, in denen
über 70 Prozent der Kühe eingespannt
werden und sämtliche Zugarbeiten verrichten. Die Arbeitsleistung der Kühe wird
in diesen Betrieben trotz Motorisierung
und Mechanisierung immer von Bedeutung bleiben.“

Die Kuh auf einem Gemälde des Malers Weidenbach um
1780 gehört zu den frühen Tierdarstellungen in der Kunst
im heutigen Bayern. Umgeben ist sie von edlem Rassegeflügel. Die Darstellung der Tiere soll den herrschaftlichen Charakter der Tierzucht im Markgrafentum Ansbach andeuten. Deshalb dürfte die Kuh in besonders
großen Proportionen gemalt sein. Ihre Rasse, die „Ansbach-Triesdorfer“, und deren Entstehung ist ein besonders überzeugendes Beispiel für den frühen Beginn
einer planmäßigen Tierzucht im heutigen Bayern. Die
Gründung des Ansbach-Triesdorfer Rinderschlags geht
auf das Jahr 1740 zurück, als Markgraf Karl Wilhelm
Friedrich (reg. 1729 –1757) zur Deckung des Milchbedarfs seiner Hofhaltung sechs schwarzweiß gezeichnete
Kühe von Niederungsrindern aus Holland nach Ansbach
kommen ließ. Zur Bestandsaufstockung wurden 25 weitere Tiere aus Ost- und Westfriesland eingeführt, darunter auch einige Bullen.
Der letzte Markgraf von Ansbach, Karl Friedrich
Alexander, der in Utrecht studierte, ließ 1757 erneut
friesische Bullen und einen Transport männliche und
weibliche Rinder aus dem Berner und Freiburger Oberland sowie aus dem Simmental importieren – ein Beleg
für die Verbindung mit der Rinderzucht der Schweiz im
heutigen Bayern. Aus der Kreuzung der drei Rassen, der
alten fränkischen Landrasse, der holländischen Niederungsrasse und der Schweizer Höhenviehrasse sind die
Ansbach-Triesdorfer Rinder entstanden. Um 1900 erVon dem gleichen Maler Weidenbach, der die AnsbachTriesdorfer Kuh gemalt hat, stammt auch die Darstellung
eines Pinzgauer Stieres, umgeben von zwei herrschaftlichen Hunden und einigen Rassetauben. Die Originalbildlegende besagt, dass der Stier in Triesdorf gezüchtet
wurde, was überraschend erscheint, weil die Pinzgauer
eine Rasse der Alpen bzw. Südbayerns gewesen sind, in
Franken aber nicht bodenständig waren. Angesichts der
Experimentierfreude der Ansbacher Markgrafen in der
Tierzucht ist jedoch zu vermuten, dass Markgraf Christian Friedrich Karl Alexander von Brandenburg-Bayreuth,
dessen Monogramm auf dem Bild zu erkennen ist, auch
mit Pinzgauern experimentiert hat. Das Rind ist wieder
überproportional gemalt, die Darstellung kommt aber
dem damaligen Pinzgauertyp nahe, vor allem in der Fellzeichnung, Sprenkelungen in den weißen Fellpartien waren bei den alten Pinzgauern des späten Mittelalters bis
in das 19. Jahrhundert häufig, wie sich aus Viehregistern
bayerischer Klöster ergibt. Die Windhunde symbolisie-

streckte sich ihr Verbreitungsgebiet bis nach Oberfranken und
ins nördliche Schwaben. Die etwa 190 000 Tiere waren wegen
ihrer überragenden Eignung zur Arbeit und ihrer Fleischqualität
hoch geschätzt. Auch ihr dekoratives Aussehen machte sie
beliebt. Es war ein mittelgroßes, rotweiß geschecktes Rind
mit kräftigem Körperbau und dunklen, sehr harten Klauen.
Kopf und Unterbeine waren pigmentiert. Wegen ihres mit vielen dunklen
Flecken versehenen Rumpfes bezeichnete man sie auch als
„Tiger“. Heute gibt es nur mehr ca. 80 Ansbach-Triesdorfer
Rinder, die von insgesamt 35 Bauern gehalten werden.

ren, dass Tierzucht, auch Nutztierzucht, eine hoch herrschaftliche Beschäftigung war.

Heute, nach 50 Jahren, ist die tierische
Zugkraft aus der Landwirtschaft völlig verschwunden, zum größten Teil aber spielen
auch die Antriebs- und Zugkraft kleinerer
und mittlerer Agrartraktoren keine Rolle

mehr. Die Gegenwart bestätigt, dass sich
in den letzten 50 Jahren die Landarbeit
und die Agrarproduktion mehr verändert
haben als in 500, tatsächlich sogar als in
1200 Jahren vorher.
Frühzeitliche Rinderhaltung
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„Schwere Arbeit,“ heißt das berühmteste Bild des bedeutendsten Tiermalers der europäischen Kunstgeschichte, Heinrich von Zügel. Er hat an den sechs Fassungen seines größten
Werkes fast durch sein halbes Künstlerleben gemalt, beginnend 1909. Man kann vermuten,
dass die drei Ochsen auf den letzten Fassungen gelbfarbene Murbodner sind, die Zügel bei
seinen Wanderungen durch die Steiermark überall bei der Arbeit gesehen hat.
Heinrich von Zügel ist in der europäischen Kunst eine Ausnahmeerscheinung schon
wegen des imposanten Umfangs seines Werkes, das 1135 Titel umfasst und ausschließlich Tiere – und da wiederum überwiegend Haus- und Nutztiere darstellt. Arbeitsrinder
und Schafe sind die wichtigsten Motive in seinem Werk.

Schwaigen und Viehhöfe
Im 12. und vor allem im 13. Jahrhundert
kam es in Bayern, Tirol und im übrigen
Ostalpenraum zur Herausbildung neuer
Hofformen mit spezialisierter Weidewirtschaft und Rinderhaltung. Sie waren auf
die Butter- und Käseproduktion ausgerichtet. In den Grundherrschaftsurbaren der
oberbayerischen Prälatenklöster, die allesamt Besitzungen in Tirol hatten, finden
sich viele Zinsregister mit den Angaben
über die Zahl der Käselaibe, die abzuliefern waren, von den meisten Schwaigen
300 Stück Käse pro Jahr. Dazu waren Viehbestände von zwölf bis 14 Kühen nötig.
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Man kann daraus schließen, dass diese
Schwaighöfe Rinderbestände von etwa
22 Tieren hielten. Noch bis um 1960
waren die Tierbestände pro Hof in den Gebirgslandschaften kaum größer.
Ab der Mitte des 11. Jahrhunderts finden sich eigene Bezeichnungen, ein Anzeichen für eine neue Wirtschaftsorganisation: Vaccariae, casealia, curtes stabulares
oder Stadelhöfe. Am gebräuchlichsten ist
die Bezeichnung „swaiga“, eine latinisierte
Form des keltischen Wortes Schwaige, die
andere Bezeichnungen nahezu vollständig verdrängt. Auch auf der bayerischen

Graue, graubraune und braune Rinderrassen waren seit der keltischen und rätischen
Besiedlung die wichtigsten Rinderrassen des gesamten Alpenraums, die sich von den
französischen Alpen bis in die Ostalpen, auf dem Balkan und in den Karpaten nachweisen
lassen. Durch Importe aus der Schweiz und aus Vorarlberg – damals meist Montafon genannt – wurden die Braunviehschläge Bayerns zu einer Hochleistungsrasse entwickelt,
die bis vor etwa 30 Jahren das Bild der Weiden im Allgäu und im westlichen Oberbayern
bestimmt hat. Die Fotografie von 1962 zeigt Braunvieh auf einer Intensivweide bei
Wangen im Allgäu.

Hochebene und im Donautal wurde er benutzt. In großen Prälaturen wie Benediktbeuern, Bernried oder Schäftlarn wurden
für landwirtschaftliche Außenbetriebe mit
Getreidebau die Bezeichnungen „Schwaige Wahl“ oder „Schwaige Strassberg“ –
„Schwaige Adelsried“ in Bernried oder in
Schäftlarn „Schwaige Ebenhausen“ verwendet.
Swaiga beschrieb ursprünglich eine bestimmte Wirtschaftseinheit von unterschiedlicher Flächengröße, aber mit einheitlichem Viehbestand. Zu einer Schwaige gehören mindestens sechs Kühe, die der
Grundherr dem Bauern zur Verfügung
stellte. Die Anzahl von sechs Kühen ist
feststehend. Einige Schwaigen haben aber
auch fünf, sieben, acht oder zehn Kühe.
Das wesentliche Merkmal des bayerischen Schwaighofs sind die konstanten
Abgaben an Käse. Fast immer sind ohne
Rücksicht auf die Zahl der Kühe 300 Laib
Käse zu entrichten, die zwischen 350 und

450 kg wogen. Für ein Kilo Käse benötigte
man 20 Liter Milch, sodass ein Bauer die
geforderten Abgaben nicht allein mit den
sechs Kühen des Grundherrn erbringen
konnte, sondern zur Erfüllung seiner Verpflichtungen notwendigerweise eigenes
Vieh besitzen musste.
Einige Quellen setzen pro Kuh 25 Laib
Käse fest, andere 30 oder 50. Eine Notiz im
herzoglichen Urbar von 1280 belegt, dass
der Grundherr nur von der Milchleistung
seines eigenen Viehs ausging: Zusätzlich
zu den vier doppelt großen Weidehöfen
im Ammergau, von denen jeder 600 Laib
Käse lieferte, hatte der Herzog einen fünften eingerichtet, der das Defizit der vier
anderen ausgleichen sollte, wenn die festgesetzte Menge nicht erreicht wurde.
Neben Käse hatte die Schwaige Vieh an
den Grundherrn zu liefern, in der Regel
alle drei oder sechs Jahre ein Stück. Einige
Pachtverträge belegen, dass die Grundherren an der Bewirtschaftung der WeideSchwaigen und Viehhöfe

15

Die Kunst hat sich immer wieder mit der Arbeitswelt beschäftigt, auch die moderne, nur
mehr halb gegenständliche Kunst. Das Kirchner-Museum für moderne Kunst in Davos in
der Schweiz hat vor einigen Jahren sogar eine ganze Ausstellung der „Kuh in der Kunst“
gewidmet mit Werken vom späten Mittelalter bis zu Andy Warhol. Das 1922 entstandene
Gemälde von Karl Schmidt-Rottluff stellt eine melkende Bäuerin dar.

höfe wie an der Bewirtschaftung der
Meierhöfe aktiv beteiligt waren, an den
Kosten ebenso wie am Gewinn. Nach
einem Vertrag aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stellt der Abt von Niederaltaich
als Grundherr nicht nur die zehn Kühe des
Weidehofs, sondern er ersetzt sie auch,
wenn sie geschlachtet werden müssen, wobei ihm allerdings das Fell zufällt. Außerdem stellt er pro Kuh eine Tonne Salz. Der
Leiheninhaber dagegen liefert die Käse
„frisch und weich“ und überlässt dem Abt
drei Jahre lang alle Kälber, danach behält
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„Leihen“ oder „Leih“ -inhaber?

er jedes zweite Kalb für sich. Der Leihinhaber kann die Anzahl der Käselaibe nicht
herabsetzen, selbst wenn eine Kuh keine
Milch gibt; aber es steht ihm frei, die Kühe
zu verkaufen oder gegen bessere zu tauschen. Beim Vergaberecht für die Weidehöfe muss man annehmen, dass die meisten jährlich kündbar waren. Die starke
Ausdehnung der Weidewirtschaft im 12.
und 13. Jahrhundert führte überall, vor allem aber in den Alpen, zu einer starken
Zunahme der Schwaighöfe. Das wird besonders deutlich in den Urbaren der Herz-

In seinem Roman „Die Magdalena von Bozen“ beschreibt der Dichter Carl Zuckmayer
(1896 –1977) mit dem „… abendlichen Goldrausch, der mit leisen Mahl- und Melklauten
aus den Fenstern dämmernder Ställe quillt“, Eindrücke seiner Zeit aus Südtiroler Bergbauernhöfen. Diese Laute sind in Maschinengeräusche übergegangen, wie sie ein moderner Melkstand mit einer Kuhbesatzung erzeugt. Die Fotografie wurde in Niederhof bei
Rotthalmünster in Niederbayern 1957 aufgenommen, vor 50 Jahren also.

öge von Bayern aus den Jahren 1228 und
1280. In einem einzigen Tal Tirols, dem
Leukental, besaß der Herzog 45 „swaigae“.
Die Weidehöfe hatten sich in den Talsohlen und an den Hängen der Haupttäler
ausgedehnt, aber auch in den Hochtälern.
Ihre Grenze lag in Tirol bei 1200 Metern,
bei 1000 bis 1100 Metern in den Salzburger Alpen. Dies war gleichzeitig die Obergrenze der Besiedlung.
Das Ergebnis waren eine erhebliche
Ausdehnung der Landnutzungsflächen

und die Einbeziehung neuer Räume in die
menschliche Dauerbesiedlung. Das gilt für
die Täler der beiden Traun, der Großen
Achen, der Prien, die Seitentäler des Inn,
der Leitzach, der Mangfall und die Landschaft um den Tegernsee, der Isar, des Gebiets um den Walchensee und die von Benediktbeuern erschlossene Jachenau, der
Loisach und der Ammer.
Die rasche Zunahme der Weidehöfe
lässt sich mit einer Erhöhung des Käseverbrauchs, vor allem aber mit dem starken
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Bevölkerungswachstum in den Gebirgsgegenden erklären. Die Besiedlung war dichter als heute, am stärksten vermutlich um
1250. Die schriftlichen Überlieferungen
dieses Wirtschaftssystems enthalten nur
die Daten ihrer Niederschrift, nicht den
Zeitpunkt ihrer Entstehung. Es anzunehmen, dass ihre Inhalte 300 bis 500 Jahre
älter sind und die Landschaften der Vorund Hochalpen dieses System der Futternutzung, der Viehwirtschaft und einer
marktfähigen Käseproduktion bereits im
8. Jahrhundert gekannt haben.
Hier zeigen sich auch Forschungslücken. Weder in den Haushalten des herzoglichen Hofes noch in denen der örtlichen Grundherren oder der Klöster
konnten die großen Käsemengen verbraucht werden, die sich aus der Zahl der
Schwaigen und ihren Abgabepflichten im
damaligen Bayern ergeben. Es muss eine
Verwertung auf Tauschmärkten, vielleicht
sogar auch Geldmärkten, und damit Käufergruppen gegeben haben, die sich aus
diesem Angebot bedienten. Die Mengen
an Rohmilch, die zur Gewinnung von ei-

nem Kilogramm Hartkäse gebraucht wurden, sind bekannt. (Die Maßeinheit 1 Laib
Käse war ein Hohl-, kein Gewichtsmaß,
bedeutete aber eine Gewichtsmenge von
ca. 1,5 kg Käse). Wenn von einer Kuh etwa
30 Laib Käse abzuliefern waren, dann
erreichte der Milchertrag pro Kuh etwa
1000 Liter. Hinzu kam der Milchbedarf
des Kalbes von 600 bis 800 Litern, sodass
der Jahresmilchertrag einer Kuh im Zeitraum von 800 bis 1250 rund 1800 Liter erreicht hat. Noch tausend Jahre später war
er etwa gleich hoch. Außerdem muss für
die damalige Bevölkerung ein reichhaltiges Angebot an Proteinen aus Milchprodukten verfügbar gewesen sein. Ebenso
muss es ein Marktsystem für Milch- und
Arbeitsvieh gegeben haben, denn kein
Grundherr war in seinem meist hauswirtschaftlich organisierten Eigenbetrieb in
der Lage, soviel Vieh zu halten, dass er
damit die von ihm verliehenen Schwaighöfe hätte ausstatten können. Dies gilt
auch für die Klöster mit ihren meist großen Eigenlandwirtschaften, die sich bis
1803 kaum verändert haben.

Pferdehaltung
Das Pferd ist seit 3000 Jahren Haus- und
Opfertier. In den meisten Kulturformen
war es ein Weggefährte, der seinem Herrn
durch den Tod bis ins Jenseits folgte. Wer
im Leben zu den Ranghöheren gehörte und dies durch eines der wichtigsten
Statuszeichen der Kulturgeschichte ausdrücken konnte, nämlich durch das Recht,
sich beritten zu machen, der besaß auch
das Privileg, im Tod von seinem Reittier
begleitet zu werden. Zahlreiche Totenkulte Arabiens, Mittelasiens, später auch
der germanischen Siedlungsräume, kennen das Pferd als Grabbeigabe, als Gefährten des Verstorbenen, wie es als später
Nachklang auch heute noch das Mitführen des reiterlosen Pferdes beim Begräbnis hochrangiger Militärs belegt. Die Geschichtswissenschaft ist über die Herkunft
und die frühesten Formen des domesti-
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zierten Pferdes hauptsächlich durch Grabfunde unterrichtet. Hinzu kommen die
Wandzeichnungen der Vorzeit und frühe
Formen der Plastik.
Nach diesen Zeugnissen stammt das
Pferd aus den Steppenlandschaften des
südwestlichen Turkistan und des nördlichen Iran. Dort hat die Domestizierung
um 4000 v. Chr. begonnen; in der Ukraine
und in den Tiefebenen Rumäniens wurde
sie tausend Jahre später abgeschlossen.
Nur einige Jahrhunderte später – 2300 v.
Chr. – findet sich das Pferd auch in den
Bauernkulturen Skandinaviens und Mitteleuropas, und so auch in Bayern. Grabfunde in der südlichen Oberpfalz und im
Jura haben Reste einer Reiterkultur überliefert, für die man östliche Ursprünge,
also Steppenherkünfte, annimmt. Sie hat
sich auf dem Gebiet des heutigen Bayern

low-res
S19 Abb14

In vielen Orten Bayerns war der Kult der Eisenopfer verbreitet. Die abgebildeten Figuren
stammen aus Michelfeld, Aigen am Inn, Ganacker, Dietzenbach, Passau und Sackenried.
Die ältesten Figuren stellen vor allem Menschen dar, später sind es in wachsender Zahl
Tiergestalten, die als Votivgabe geopfert wurden. Das als Arbeitskraft wie auch für die
Ernährung wertvolle Vieh sollte durch die Opfergaben vor Krankheit und Seuchen geschützt werden. In großer Zahl existierten auch Hufeisenopfer zum Schutz der Pferde.
Zur Erhaltung der Fruchtbarkeit des Bodes opferte man Eisen in Form von Ackergeräten.

offenbar mit Elementen des Totenkultes
einer sesshaft gewordenen Bauernbevölkerung vermischt. Die Grabbeigabe ist hier
nicht mehr das Pferd selbst, denn dazu ist
es zu wertvoll, zu schwer zu beschaffen
und vor allem zu wichtig für das Überleben der Zurückbleibenden. So gaben die
urgeschichtlichen Bewohner Bayerns ihren Toten nur noch die Geschirre ihrer
Pferde mit ins Grab. Zugleich überliefern
die bildlichen Darstellungen der bayerischen Vorzeit, etwa die auf den Gefäßfunden von Beilngries und Lauf, eine
kultische Rolle des Pferdes, die der einer
Tiergottheit nahekommt.
Der Mensch hat vor der Herrschaft von
Aufklärung, Naturwissenschaft und Technik, plebiszitärer Demokratie und der
Übertragung der Lebensrisiken auf Versicherungskollektive ein zweigeteiltes Leben gelebt: ein irdisches, das kurz, ständig
von Gefahren umstellt und beschwerlich
war, und ein ewiges im Angesicht der

Herrlichkeit Gottes. Diese Lebens- und
Jenseitssicht, die nicht durch das Christentum geschaffen, sondern von ihm vor allem aufgenommen, überwölbt und dargestellt worden ist, hat der Mensch der Vergangenheit auch auf das Tier, ganz besonders auf seine Haus- und Nutztiere
übertragen, nicht selten aber auch auf
Jagdtiere. Die stetige Gefährdung, die das
Tier mit dem Menschen geteilt hat, wurde
mythisch erklärt und mit spirituellen Mitteln bewältigt – oder es wurde dies zumindest versucht. Deshalb finden sich in den
Zeugnissen der Spiritualität und des magischen Glaubens, wie sie in Mirakelbüchern und Votivtafeln der europäischen
Wallfahrtsorte überliefert sind, stets auch
Zeugnisse, die dem Tier, auch dem allein
zur Nutzung gehaltenen Tier wie dem
Rind oder dem Schwein, erst recht dem
Pferd gelten, mit dem sich die Darstellung
von Rang und Herrschaft verband. Ein
niederbayerischer Bauer aus dem WegPferdehaltung
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Die Vergangenheit hat das Leben vor allem als ewigen Kreislauf gedeutet, der in dem Bild
des Rades mit Gott als Zentrum ausgedrückt wurde, um den sich das Leben bewegt. Eine
beliebte Ausdrucksform dieser Weltdeutung waren die Zyklen von Monatsbildern im Jahreskreislauf, der von den land- und hauswirtschaftlichen Arbeiten symbolisiert wurde, die
den jeweiligen Monaten und den Jahreszeiten zugeordnet waren. Das Septemberbild des
Landshuter Malers Franz Wertinger (um 1465/70 –1533) stellt die Bestellung des Ackers
im Herbst mit einem dreispännigen Pflug dar. Auf den Feldern dahinter wird aus der Pflugfurche das Saatbeet bereitet. Im Hintergrund links ist man gerade beim Obstpflücken, in
der Mitte werden Gänse, rechts Schafe gehütet. Die Darstellung gibt auch einen sehr
guten Einblick in das Erscheinungsbild der damaligen Arbeitspferde, das sich nicht wesentlich von den heutigen unterscheidet. Auch die Technik wird sichtbar: Der Bauer führt einen
Karrenpflug mit gleich großen Rädern. Die späteren Konstruktionen hatten ein Rad mit größerem und eines mit kleinerem Durchmesser, um den Höhenunterschied zwischen der
tieferen Pflugfurche und der Ackeroberfläche auszugleichen. Der Pflug hat ein doppeltes
Messersech, ein gebogenes und ein gerades, und ein hoch gewölbtes Streichbrett. Der
Bauer führt den Pflug an einem geraden Sterz, der nicht abgeschrägt ist. In der Mitte des
Bildes ist auch eine aufschlussreiche Darstellung der damaligen Saatbeetbereitung zu
sehen: eine Egge, die von einem Pferd gezogen und von einem Mann an einem Sterz
geführt wird. Das Gemälde belegt, dass die Geräte, die noch in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts benutzt wurden, bereits seit 500 Jahren technisch ausgereift waren.
Mit den Produktionsverfahren, für die sie entwickelt wurden, sind sie etwa ab 1955 dann
in wenigen Jahrzehnten museal geworden.
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Der dargestellte Hengst hat im Gestüt der Grafen von Maxlrain auf ihrem Gut Wallenburg
bei Miesbach gestanden. Auffallend sind der kleine Kopf, der gedrungene Hals, die sehr hohen Beine und die feinen Glieder des Pferdes. Trotz dieses auffallenden Erscheinungsbildes
entsteht der Eindruck eines außergewöhnlich edlen Pferdes. Es ist nicht bekannt, ob mit
dem 1704 datierten Bild ein herausragender Zuchterfolg der Maxlrainer dokumentiert werden sollte oder ob der Künstler einer idealtypischen Vorstellung von einem „edlen“ Pferd
folgen wollte. Der Hengst könnte spanischen Ursprungs und vielleicht auch deshalb im Bild
festgehalten worden sein, weil dies deutlich macht, dass die Grafen von Maxlrain in der
Lage waren, den sehr teuren Import von hochwertigen Rassepferden zu finanzieren. Das
Bild macht zugleich anschaulich, wie notwendig zwei Generationen – 1767 – später die
Gründung des bayerischen Landgestüts war, um einen verbesserten, aber einfacheren
Gebrauchspferdeschlag zu schaffen.

scheider Land, bekannter Züchter von
Haflingern, hat seinen Bericht über den
Unfalltod seiner besten Haflingerstute mit
dem Satz geschlossen: „Wenn man ein
Pferd verliert, steht im Haus die Uhr“, ein
Beleg mehr dafür, dass sich die Basis der
bäuerlichen Lebensethik noch nicht völlig
verbraucht hat. Sonst kennen die Einbeziehung der Tiere in die spirituelle Lebensund Jenseitssicht in der Gegenwart nur
noch die Kinder – wenngleich heute vor
allem in der Gestalt von Dinosauriern und
anderen Monstern.
Auf einem Relief in der Wallfahrtskirche Maria Saal in Kärnten ist ein Reisewagen aus der Römerzeit dargestellt, eine
so genannte Reda, bespannt mit zwei

mittelschweren Pferden. Die Darstellung
bezieht sich auf die Zeit, als Kärnten, die
Steiermark, Oberösterreich und das Oberbayern von heute die römische Provinz
Noricum bildeten. Die beiden Pferde an
der Deichsel sind denen auf der plastischen Darstellung einer römischen Göpelmühle im Museo Chiaramanti des Vatikan
ähnlich. Fast die gleichen Pferde sind auch
im „Psalterium Aureum“ in der Bibliothek
des Benediktinerstiftes St. Gallen abgebildet. Auf diesem Bild wird eine biblische
Stadt von Panzerreitern in den Rüstungen
des Mittelalters eingenommen. Ihre Pferde aber unterscheiden sich kaum von
denen in der Antike, aber auch nicht wesentlich von denen aus der Neuzeit, ja der
Pferdehaltung
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Gegenwart. Die Bilder stellen alle ein
mittelschweres, lebhaftes Pferd mit einem
ausdrucksvollen Kopf, einem nicht zu langen Hals, mit festem Rücken und kräftig
bemuskelter Kruppe, einem tiefen Rumpf
und einer breiten Brust dar. Es ist das
Pferd, das vor dem römischen Kampfwagen gegangen ist, das Pferd der Trosszüge
der Legionen und vor allem der Frachtfuhren, die sich auf den Fernstraßen des
römischen Großreichs in Karawanen bewegt haben.
Die Pferde des bayerischen Oberlandes
sind die bis heute lebendig gebliebenen
Zeugen der römischen Vergangenheit
Bayerns. Bis vor ein paar Jahrzehnten hießen sie auch noch so, man nannte sie die
„Noriker“. Mit der Rassenbezeichnung
wurde an die Herkunft aus der Pferdezucht der römischen Provinz Noricum
erinnert.
Nachrichten über die Pferde der Römer
kommen aus der Literatur. Vergil, Clumella, besonders aber Tacitus, Caesar und

Strabo haben sich ausführlich über die
Pferdeschläge geäußert, die sie in den eroberten rätischen und keltischen Provinzen angetroffen haben. Sie beschreiben
kleine, struppige und unedle, jedoch
äußerst anspruchslose und widerstandsfähige Tiere. Die Römer hatten aber bereits ein planmäßig gezüchtetes, massiges,
großes Gebrauchspferd.
Aus der Kreuzung mit den Rassen der
Räter und der Kelten sind die Noriker hervorgegangen. Sie haben ihre züchterische
Heimat im Salzburgischen, im Pinzgau
und im Pongau. Von dort sind sie – so
nimmt man an – nach den Ungarnkriegen
des 10. Jahrhunderts ins bayerische Alpenvorland und bis in den Nordgau und nach
Franken geholt worden: Beispiele des
hohen Mittelalters sind zahlreich. Sie finden sich dargestellt auf den Siegeln der
bayerischen Herzöge, und zwar sowohl auf
denen der Welfen wie auch auf den nachfolgenden der Wittelsbacher.

Das Pferd als Träger von neuer Technik
Das hohe Mittelalter ist die Zeit der Städtegründungen, der Entfaltung der Geldwirtschaft und vor allem des Fernhandels.
Die Basis dieser Entwicklung, die noch
heute die Strukturen des sozialen Lebens
prägt, war eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion, wie sie bis
dahin nicht denkbar gewesen ist. Das Verhältnis zwischen Agrar- und Gewerbebevölkerung, das sich damals herangebildet
hat, bestand in Deutschland bis zum frühen 19., in Bayern sogar bis ins 20. Jahrhundert. Dieser gesellschaftliche und kulturelle Wandel war das Resultat technischer Neuerungen, in deren Mittelpunkt
das Pferd gestanden hat. Die Zugarbeit vor
dem Pflug, der Egge und dem Erntewagen
geht im 13. Jahrhundert vom Rind auf das
Pferd über. Der Besitz und der Einsatz von
Pferden hört auf, ein ritterliches Privileg
zu sein. Durch die – gegenüber dem Rind
– höhere Schreitgeschwindigkeit des Pfer-
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des werden bis dahin unbekannte Möglichkeiten der Intensivierung der Agrarproduktion eröffnet. Eingeführt wird der
Karrenpflug mit Sech, Schar und Streichbrett, bei dem der Pflugbalken auf einem
Karren aufliegt, der ihn über ein Kettengelenk automatisch führt, und eine Pflugtiefe von 16 Zentimetern ermöglicht.
Das tausendjährige Bodennutzungssystem der Dreifelderwirtschaft – Winterung, Sommerung, Brache –, die Hereinnahme neuer Kulturpflanzenarten und
der Haferanbau als Futter für die Pferde
wurden durch diese neuen Techniken
möglich, die Landwirtschaft konnte Überschüsse zur Ernährung städtischer Siedlungen erzielen, in denen sich die Stadtkultur entwickelte.
Diese neuen Formen der technischen
Kultur hatten eines ihrer Zentren im heutigen Bayern und in Österreich. Es erscheint geschichtlich gesichert, dass eine

Das Gemälde des Münchner Landschaftsmalers Benno Adam, das vor 1839 entstanden
sein muss, weil es in diesem Jahr ausgestellt und sehr beachtet wurde, zeigt eine wirklichkeitsnahe Szene aus dem Gebirge. Die dargestellten Tiere vertreten die damals in
Südbayern hauptsächlich gehaltenen Tierrassen. Marktszenen dieser Art waren bei den
Malern des 19. Jahrhunderts, vor allem bei dem Österreicher Friedrich Gauermann, sehr
beliebt. Sie sind stets wirklichkeitsnah und machen auch die damals üblichen Marktformen anschaulich. Während heute die Versteigerung und die vorherige Dokumentation
des mit wissenschaftlichen Methoden ermittelten Zuchtwertes die Grundlage der Kaufentscheidung bilden und der Preis durch öffentlichen Ausruf gefunden wird, waren bis
in das frühe 20. Jahrhundert der freie Markt mit einer Preisfindung im Dialog der Marktbeteiligten und das Urteil des Käufers die gängige Marktform des Viehmarktes.

revolutionierende technische Neuentwikklung für die Landwirtschaft, den Verkehr
und die Kriegführung von Bayern ausgegangen ist: die Erfindung des Pferdekummets. Es passt sich dem Pferdekörper an,
der die größte Zugkraft mit den Brustmuskeln entwickelt. Dadurch stieg nicht nur
die Leistung des einzelnen Tieres, es wurde
auch möglich, die Kraft beliebig vieler
Pferde zu vereinen. Damit konnten Pferdegespanne sowohl bei der Aussaat und der
Ernte wie zur Beförderung schwerer Lasten über weite Entfernungen und in der
Schifffahrt eingesetzt werden. Zugleich
wurden damit neue Formen der Repräsentation möglich: Der Viererzug vor der Kutsche, die mit schwarzen Schabracken verhängten Pferde vor einem Trauerkondukt,
das Recht, vier- oder gar sechsspännig zu
fahren, das alles ist das Ergebnis dieser im

Mittelalter entstandenen neuen Technik.
Von da ab wurde der Massenverkehr möglich. Die Rottfuhr des Durchgangslandes
Bayern, besonders die Salzfuhr liefern eindrucksvolle Beispiele dafür. Die herzoglichen Salinen von Reichenhall unterhielten einen eigenen Fuhrpark mit 1500
Pferden; hinzu kamen die Gespanne der
Salzsender und Salzsäumer; das Netz der
„goldenen“ Salzstraßen ist die verkehrstechnische Konsequenz aus dieser neuen
Möglichkeit der Nutzung der Pferdekraft.
Größere Heeresformationen mit einem
umfangreichen Tross, seit dem späten 16.
Jahrhundert die Einführung bespannter
Artillerien in gegliederten Kampfverbänden, die das Bild der Armeen des Dreißigjährigen Krieges beherrschten, und die
Einführung von Postlinien zur Beförderung von Nachrichten und Personen mit
Das Pferd als Träger von neuer Technik
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Die im Mai 1957 aufgenommene Fotografie zeigt eine Stute mit ihrem Fohlen auf einer
Weide in der Nähe von Flintsbach im Kreis Rosenheim. Deutlich sichtbar ist, dass es sich
bei der Stute um ein Arbeitspferd handelt. Die Haflinger sind ursprünglich nicht als Reitund Freizeitpferde – wie sie heute gebräuchlich sind – eingeführt worden. Sie dienten vielmehr als Trag- und Zugpferde für die Gebirgstruppen und als leichte Arbeitspferde auch in
der Landwirtschaft. Die heute so beispiellose Beliebtheit der Haflinger ist erst eingetreten,
als das Pferd seine Bedeutung sowohl militärisch wie landwirtschaftlich verloren hatte.
Die aus Schrobenhausen stammende Schützenscheibe
des Maurermeisters Lenbach vom 10. August 1857 hält
einen für die Zeit der Pferdeanspannung typischen und
gefährlichen Arbeitsunfall fest. Das Gespann vor dem
Pflug ist durchgegangen und schleift das Gerät und fast
auch den Bauern hinter sich her. Das Pferd ist ein Fluchttier und wird in einem Großteil seines Handelns reflexgesteuert. Sobald eine Wahrnehmung, die für den Menschen oder für andere Tiere harmlos oder auch kaum
beachtenswert erscheint, aufgenommen wird, die geeignet ist, einen Fluchtreflex auszulösen, kann es zu dem
gefürchteten Durchgehen der Pferde kommen.
In der Geschichte der Arbeits- und Lebensgemeinschaft
Mensch – Pferd hat es häufig schwere Unfälle, oft mit
Todesfolge, gegeben. Diese „Katastrophen“ in der
Arbeitsgemeinschaft von Mensch und Tier sind vor
allem in der religiösen Überlieferung und in der Volkskunst fassbar.
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Die Aufnahme vom 18. April 1934 hält das Walzen und Eggen
eines Zuckerrübenfeldes in Wörth an der Donau in der Oberpfalz fest. Im Hintergrund ist die Burg Wörth zu erkennen. Das
Gespann besteht aus einem mittelschweren Ackerpferd und
einem Ochsen, in der Oberpfalz einst eine häufige Form der
Anspannung. Das schneller gehende Pferd muss sich an die
geringere Schreitgeschwindigkeit des Ochsen anpassen, sodass nur eine geringe Arbeitsgeschwindigkeit erreicht wird.
Die Tiere sind durch die schweren Walzen und eine zusätzlich
beschwerte Egge stark beansprucht. Derartige Verfahren der
Saatbeetbereitung waren für den Anbau von Zuckerüben und
seine hohen Ansprüche an Boden und Aussaat unvermeidlich.

Die Fotografie wurde auf dem Gutsbetrieb der Grafen Törring
in Engelmannsberg in der Gemeinde Hohenwart bei Schrobenhausen am 7. August 1959 aufgenommen. Frauen und Männer heben Strohballen auf einen von zwei Pferden gezogenen
Wagen. Im Hintergrund sind noch die Getreidehocken, im bayerischen Dialekt poetisch „Kornmandln“ zu sehen. Die Getreidemahd ist bereits maschinell erfolgt, dem Mähdrescher, der
das Stroh lose ausgeworfen hat, ist eine Presse gefolgt, die
das lose Halmgut in festes Stückgut umgeformt hat. Der größere Teil der Erntearbeit ist bereits mechanisiert, ein letzter
wird noch traditionell von Mensch und Pferd erledigt.

Lange Zeit unentbehrlich war der Einsatz von Pferdegespannen zum Abtransport der Stämme aus dem Wald.

Die Darstellung von 1940 entstammt der Umgebung von Oberammergau. Sie stellt eine Kombination zwischen dem Einsatz
der Pferdezugkraft und der Muskelkraft von Menschen dar.
Zur Zeit der Gespann- und Handarbeit wurde im Gebirge häufig ein so genannter „Wrasmannskarren“ verwendet: ein
Schubschild, das von einem Pferd gezogen und von Menschen mitgeschoben wurde, schiebt das Heu zu einem dichten Haufen zusammen. Damit wurden alle Hindernisse für
den Einsatz von Traktoren im Steilgelände umgangen. Die
Arbeit war für alle Beteiligten schwer, ihr Ergebnis in aller
Regel unbefriedigend. Durchgreifende Verbesserungen gab
es erst, als sich die aus der Schweiz kommenden Seilzuganlagen verbreiteten.
Das Pferd als Träger von neuer Technik

25

Die Gestalt des Bamberger Reiters galt durch Jahrhunderte als namenlose Idealverkörperung des hochmittelalterlichen Rittertums. Nach heutigem Forschungsstand ist
aber eine Darstellung des hl. Stephan, König von Ungarn, wahrscheinlich. Für die
Geschichte der Lebensgemeinschaft Mensch – Pferd bietet die Statue eine Besonderheit: Es ist die erste exakt überlieferte Darstellung des Hufbeschlags und des Hufeisens, die in Europa bekannt ist. Schon bei Betrachtung der Pferdehufe mit bloßem
Auge wird deutlich, dass ein guter und sicherer Beschlag wiedergegeben ist, und
dass zu der Zeit, zu der die Figur entstanden ist, sämtliche Informationen über die
Anatomie und Physiologie des Pferdehufs und den anatomisch korrekten Beschlag
bekannt gewesen sein müssen. Die Pferdehufe des Bamberger Reiters bieten auch
material- und technik-geschichtliche Informationen. Die Darstellung macht präzise
deutlich, dass das Pferd des Bamberger Reiters mit Hufeisen versehen ist, in die
Stollen eingepasst sind. Stollen in Hufeisen können nur eingeschraubt werden, es
müssen also entsprechende Werkzeuge und deren Anwendung bekannt gewesen
sein. Außerdem benötigen Stollen im Hufeisen eine besondere Materialhärte. Die
damalige Materialtechnik, besonders die Härtungstechnik, muss in der Lage gewesen sein, diese Anforderungen zu erfüllen.
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Die Schützenscheibe vom 26. September 1785 stellt einen Hufbeschlag dar.
Am Amboss stehen der Hufschmied Johann Conrad Schmidt und seine Gesellen, neben ihm der Besitzer des Pferdes, offensichtlich ein Kavalier. Er hält er
sein Pferd, das beschlagen werden soll. Im Vordergrund des Bildes ist Vulkan,
der Gott des Feuers und der Schmiede, zu sehen. Die Unterschrift besagt:
„Wenn Vulkan mich gleich erhitzet …“ Die Szenen bilden allegorisch und zugleich realitätsgerecht den Hufbeschlag ab, der, seit es ihn gibt, immer in
dieser Form durchgeführt worden ist.

den gleichen Verkehrsmitteln finden hier
eine ihrer technischen Grundlagen. Damit
wurde eine neue politische und soziale
Kultur möglich.
Im Schritt legt ein Pferdegespann sieben bis neun Kilometer in der Stunde, im
Trab 20 bis 25 Kilometer, im Galopp – dies
freilich nur für kurze Zeit – 45 bis 60 Kilometer zurück. Nach diesen Geschwindigkeiten richtete sich der Rhythmus des Lebens, der Arbeit, der Politik, richtete sich
der Wechsel von Ankunft und Entfernung,
mit diesen Geschwindigkeiten kam man
an und fuhr wieder fort, mit ihnen bewegten sich die Armeen und das Unheil, das
mit ihnen einherging.
Die Entwicklung des Pferdekummets
hat eine umfassend wirkende Folgeentwicklung möglich gemacht, die Einfüh-

rung eines geometrisch definierten Landmaßes, die das Landleben bestimmte: das
Tagwerk. Bauer – und bald auch Landesherrschaft und Verwaltung – begannen im
Bayern des späten 14. Jahrhunderts die
Bodenfläche und die Bodennutzung
durch Pflanzenbau, schließlich aber auch
die ganze Landesoberfläche nach einem
Flächenmaß zu bestimmen, das ein Arbeitsmaß war und aus dem Pferdeschritt
abgeleitet wurde, das Tagwerk. Es ist die
geometrische bestimmbare Fläche, die ein
Mann mit Karrenpflug und zwei mittelschweren Norikerpferden in acht Stunden
– vier am Vormittag, vier am Nachmittag –
pflügen kann: 3 333 Quadratmeter oder
das Drittel eines Hektars.
Nach Tagwerk wurden Besitz und Arbeit, Aufwand und Ertrag, Abgaben und
Schuldigkeiten bemessen, es war das Maß,
auf das sich Verpflichtete wie Berechtigte
bei der Bemessung von Leistungen und
Dienstbarkeiten berufen konnten und das
sie beide anerkannten. Es war schlichtungsfähig.
Tausend Jahre jünger als die Noriker,
aber mit einem ebenso ins Zentrum der
Reichs- und Landesgeschichte reichenden
Herkommen ist die zweite historische
Pferderasse, Bayerns, die der Rottaler, heute als „Bayerisches Warmblut“ bezeichnet.
Zu Hause sind sie in der Umgebung von
Griesbach, auf den großen Herrenbauernhöfen des Rottals. Nach einer Überlieferung stammen sie von Beutepferden ab,
die den Ungarn in der Lechfeldschlacht
von 955 abgenommen wurden. Mag das
auch nur eine Vermutung sein, Bayern hält
seit etwa 1000 Jahren eine eigenständige, wenn auch stets kleine Zucht „warmblütiger“, das heißt temperamentvoller, oft
auch nervöser Pferde, die dazu bestimmt
waren, unter dem Reiter und vor der Kutsche, manchmal auch im leichteren Zug
auf dem Acker zu gehen. Die Nachkommen der angeblich ungarischen Rottaler
tragen heute den Bayernbrand, das „B“ als
Kennzeichen.
In Bayern knüpfen sich an das Pferd
nicht nur die beiden großen Neuerungen
in der technischen Kultur des Landes, die
Erfindung des Kummets und Einführung
des Tagwerks als geometrisches Landmaß,
zwei weitere Techniken kommen hinzu.
Das Pferd als Träger von neuer Technik

27

Sie haben tief in die Militär- und Verkehrsgeschichte und zugleich in die der höfischen Kultur eingewirkt: Es sind dies der
stählerne Steigbügel und das genagelte
Hufeisen. Beides sind keine gesondert bayerische, sondern Innovationen der technischen Kultur Europas. Doch sie lassen sich
auf bayerischem Boden zum ersten Mal in
ihrer ganzen Bedeutung fassen. Der Steigbügel war eine technische Revolution ersten Ranges. Er erhöhte die Kampfkraft des
Reiters, weil er ihm erlaubte, das Pferd mit
den Füßen zu lenken und die Hände für
die Lanzenführung frei zu halten. Vor
allem hat der fest abgestützte Sitz des Reiters im Steigbügel die schwere Rüstung,
also den Panzerreiter, ermöglicht. Die
Niederlage der Ungarn auf dem Lechfeld
lässt sich auch aus dieser Erfindung erklären – die Stoßkraft der schweren Reiterei
unter dem Befehl des Augsburger Bischofs
Ulrich erwies sich als überlegen gegenüber
den Ungarn, die noch die frühzeitliche
Form der berittenen Kriegführung anwandten, ohne Sattel und nur mit einem
Einhandsäbel bewaffnet. Doch auch das
Turnier, eng verbunden mit der Spielmannsepik und der Minnedichtung des
hohen Mittelalters wäre ohne diese technische Neuerung nicht so entstanden, wie es
in literarischen und bildlichen Darstellungen überliefert ist. Ein Reiter ohne Steigbügel wäre nicht in der Lage gewesen, mit
seiner Lanze das Tuch vom Boden aufzunehmen, das ihm die Dame huldvoll in
den Turnierring geworfen hatte.
Viel ist darüber gerätselt worden, wen
der Bamberger Reiter darstellen mag. Die
größte Wahrscheinlichkeit hat die Deutung als Darstellung des ungarischen Königs Stefan, des Gemahls der bayerischen
Prinzessin Gisela,Tochter Heinrichs II. von
Bayern, die im Benediktinerinnerkloster
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Niedernburg in Passau begraben ist. Weniger bekannt ist aber, dass das einst als
Apfelschimmel gestaltete Pferd im Georgenchor des Bamberger Doms das erste
gesicherte Zeugnis für eine weitere technische Neuerung des hohen Mittelalters am
Pferde ist, indem es nämlich genagelte
Hufeisen aufweist. Diese waren ursprünglich mit einer Zinnauflage versehen und
mit schwarzen Randstrichen von den Hufen abgesetzt. Die Antike und das frühe
Mittelalter kannten zum Schutz des Pferdehufs nur den Schuh. Er ist an den Pferdedarstellungen auf dem Wandteppich
von Bayeux aus dem 11. Jahrhundert zu sehen. Der Schuh behinderte jedoch die
Tiere in ihren Schreitbewegungen und
brachte sie ständig in die Gefahr, sich
selbst zu verletzen. Das Pferd im Dom zu
Bamberg trägt hingegen Hufeisen, die auf
die gleiche Weise genagelt sind, wie das
heute noch geschieht. Die Beherrschung
dieser Technik setzt gründliche anatomische und physiologische Kenntnisse des
Pferdes und dazu eine hoch entwickelte
Technik der Metallhärtung voraus. Der
Bamberger Reiter ist zwischen 1225 und
1237 aus sieben Einzelteilen an Ort und
Stelle zusammengesetzt worden. Die für
den Hufbeschlag wichtigen veterinäranatomischen und technischen Kenntnisse müssen schon lange vorher bekannt
und reif für eine breite Anwendung gewesen sein. Mit dieser Erfindung wurde
die Einrichtung eines Netzes befestigter
Wege und eines intensiven Fernhandels in
Europa möglich, denn das Pferd war nun
der intensiven Beanspruchung auf ausgebauten Verkehrswegen gewachsen. Und
Bayern konnte seinen Charakter als
Durchgangsland für den im Mittelalter
beherrschenden Nord-Süd-Verkehr gewinnen.

Pferdezucht im Wandel der Zeiten
Im Jahr 1478 hat der bayerische Staat
durch seinen Landesherrn die ersten Verordnungen zur Förderung und Sicherung
der Pferdezucht erlassen. 1516 erging
durch die Herzöge Wilhelm und Ludwig
eine mit viel Lob verbundene Aufforderung an die Prälaten von Niederaltaich,
Fürstenfeld, Fürstenzell und Osterhofen,
an die Pröpste von Rottenbuch und Steingaden sowie an die Äbte von Benediktbeuern und Ettal, die Hengsthaltereien in
ihren Meierhöfen fleißig zu befördern
und am Leben zu erhalten, um den Bauern gute Vatertiere wohlfeil anbieten zu
können und dem Pferdemangel im Lande abzuhelfen. In Rottenbuch hatte die
Hengsthalterei auf Kosten des Klosters
eine wahrscheinlich bis in die Gründungsjahrzehnte des 11. Jahrhunderts zurück-

König Ludwig II. besitzt in der kollektiven Erinnerung ein
fast unerschöpfliches Nachleben, für das schon seine
Schlösser sorgen. Seine Bezeichnung als „Märchenkönig“ verdankt er nicht zuletzt seinem berühmten Puttenschlitten, in dem er durch die Winternächte der Berge
gefahren ist. Die Legende lässt den Schlitten von vier
Schimmeln ziehen, doch stimmt dies nicht völlig mit der
Wirklichkeit überein. Vor dem Schlitten gingen auch vier
der besten Rottalerpferde, die im königlichen Marstall
standen. Doch der legendäre Schlitten hat noch weit
mehr zu bieten. Nach aller Wahrscheinlichkeit ist er das
erste elektrisch beleuchtete Fahrzeug der Menschheitsgeschichte, das sich über längere Strecken bewegt hat.
Der König, der mit seinen Forderungen nach technisch
perfekter Verwirklichung seiner Visionen auch ein bedeutender technischer Anreger war, dem Bayern und seine
Wirtschaft viele Innovationen verdanken, hatte verlangt,
dass sein Märchenschlitten elektrisch beleuchtet wurde.
Die Elektrotechniker haben das auch erreicht. Der Schlitten wurde nicht mit den damals für öffentliche Beleuchtungen verwendeten Kohlebogenlampen versehen, die
sich wegen ihrer Stossempfindlichkeit für einen pferdegezogenen Schlitten nicht geeignet hätten, sondern bereits mit echten Glühbirnen. Sie waren, als der König seinen Schlitten bauen ließ, gerade erst erfunden (durch
Edison 1879). Sie wurden mit Generatoren und nicht mit
Batterien betrieben. Der Schlitten ist kurze Zeit später
elektrifiziert worden. Daraus ist zu schließen, dass es

reichende Tradition. Die Viehregister des
Stifts weisen durch die Jahrhunderte einen
Hengstbestand von jeweils acht bis zehn
Tieren aus – dass sich heute auf dem Lechrain noch eine Vielzahl bäuerlicher
Arbeitspferdezüchter findet, geht auf
Zuchttraditionen der Klostermeierhöfe
von Rottenbuch und Steingaden zurück.
Wegen der beherrschenden Bedeutung
der Pferdezucht für Landwirtschaft, Verkehr, Kriegswesen und Repräsentation
haben alle Staaten Europas frühzeitig
aktiv in die Zuchtentwicklung eingegriffen. In Bayern lässt sich dieser Eingriff wie
erwähnt ab 1478 in Urkunden nachweisen, ab 1517 gibt es Akten über die
herzoglichen Pferdehaltungen in Rohrenfeld bei Neuburg und in Graßlfing bei
Olching. 1553 erließ Herzog Albrecht V.

sich um eine besonders frühe, in Bayern vielleicht sogar die
erste Anwendung einer Glühbirne überhaupt gehandelt
haben muss.
Die Lampe befand sich in der Krone des königlichen Schlittens, die Batterie dazu war in einem geräumigen Kasten unter
dem Sitzkissen angebracht, der mit Bleiblech zum Schutz vor
Batteriesäure ausgeschlagen und über ein ebenfalls bleibeschlagenes Türchen zugänglich war. Die Lampenfassungen
der Krone selbst, zu der die Drähte unsichtbar für das Auge
geführt wurden, sind noch erhalten. König Ludwig II. hat es
sicherlich nicht beabsichtigt, aber durch die legendäre Berühmtheit seines Märchenschlittens hat er der Anwendung
der Elektrizität, der er ohnehin großes Interesse entgegengebracht hat, einen europaweit wirkenden öffentlichen Schub
gegeben.
Pferdezucht im Wandel der Zeiten
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Das Bild zeigt den bayerischen Feldmarschall Carl Philipp Fürst von Wrede auf einem
Schimmel in Feldherrnpose mit reich verzierter Uniform. Hinter ihm bewegen sich marschierende bayerische Truppen, am Boden liegen ein Säbel, ein Handschuh sowie eine
Kanonenkugel. Das Bild ist für die Selbstdarstellung der Eliten der damaligen Zeit charakteristisch, immer auch in einiger Nachahmung von Napoleon. Bemerkenswert ist, dass
Fürst Wrede auf einem Pferd gemalt wurde, das unverkennbar entweder ein Araber ist
oder einen starken arabischen Bluteinschlag hat, was sich vor allem am Kopf und an der
Kopf- und Halshaltung zeigt. Der Besitz und das Reiten eines Araberpferdes waren auch
für höchste Herren eine ungewöhnliche Auszeichnung, eine exklusive Herausgehobenheit, die nur selten erreicht werden konnte.

Verordnungen zur Förderung der Pferdezucht und stellte Hengste als Vatertiere zur
Verfügung. Kurze Zeit später, 1562, führte
er die Zahlung staatlicher Prämien an die
Bauern für die Aufzucht von Fohlen ein,
wenn bestimmte Bedingungen erfüllt
wurden. Man hatte vor allem die Förderung der Landwirtschaft im Auge, denn in
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Bayern gab es in der Neuzeit immer zu wenig Arbeitskräfte und zu wenig Pferde für
die Bodennutzung. Erst seit dem Ende des
18. Jahrhunderts liegen exakte Zahlen vor.
Für die früheren Jahrhunderte lässt sich
der Pferdebestand des Herzogtums auf
260 000 bis 280 000 Tiere nur schätzen.
Nach 1800 waren es etwa 340 000 Pferde.

Mit etwa 1500 eingetragenen Zuchtstuten ist Südbayern das
größte und inzwischen einzige geschlossene Zuchtgebiet für
Kaltblutpferde in Deutschland. Züchterisch bildet es mit Österreich und der Schweiz eine Einheit. Österreich hat im Alpenraum bis in die Voralpenlandschaften von Ober- und Niederösterreich gleichfalls ein geschlossenes Kaltblutzuchtgebiet
mit den dekorativen weiß-schwarz gefleckten Norikern als
wichtigster Rasse. In der Schweiz leisten die Gebirgstruppen
der Armee einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der auf
die keltischen und rätischen Pferde zurückgehenden kleineren
Kaltblutrassen.
In Bayern – in Österreich ist es ähnlich – teilen sich die bäuerlichen Züchter und der Staat die Bemühungen um die Erhaltung der „Oberländer Rösser“. Die heute praktizierte Form der
Arbeits- und Kostenteilung ist Teil und Fortsetzung einer Tradition seit dem späten 15. Jahrhundert, die in der Gründung des
„Churbairischen Landgestüts“ in Landshut 1767 ihre in den
Grundzügen bis heute bestehende organisatorische Form
gefunden hat.

Die Verehrung des hl. Leonhard als Schutzpatron der Pferde ist
in der bayerischen Landbevölkerung immer lebendig geblieben.
Sie hat sich in der Vergangenheit vor allem in der Bildsprache
von Votivdarstellungen und einfachen Bildern in Dorfkirchen
und Flurkapellen ausgedrückt. Heute sind die Leonhardifahrten
im alpennahen Oberbayern, im Bayerischen Wald und in der
Oberpfalz große Inszenierungen, die zunehmend auch von der
nichtbäuerlichen Bevölkerung getragen werden. Ihre neue
Basis finden sie in den Reitervereinen und bei der rasch wachsenden Zahl der Halter von Freizeitpferden. Damit haben sich
auch die „Pferdepopulationen“ der Teilnehmer erweitert.
Die größte Aufmerksamkeit finden immer noch die schweren Kaltblutpferde und die Haflinger, aber auch norwegische
Fjordpferde, Island- und Shetlandponys nehmen an den Leonhardifahrten teil. Von der Fremdenverkehrswirtschaft werden
die Leonhardifahrten hoch geschätzt, nicht zuletzt wegen des
Termins im November, einer wenig ereignisreichen Tourismussaison.

Der Bestand an Kavalleriepferden nimmt
sich mit etwa 5 500 demgegenüber bescheiden aus. Erst recht gilt das für die
Hofhaltung der Wittelsbacher. In ihren
Marställen und in den beiden Hofgestüten
haben nie mehr als etwa 250 Pferde gestanden. Die Feststellung, dass im west-

deutschen Bundesgebiet gemäß der Viehzählung vom 2. Dezember 1952 noch
1360 000 Pferde, in Bayern 297315, erfasst
wurden, zeigt, wie wenig sich bis dahin
verändert hatte.
Mit welcher Selbstverständlichkeit der
Mensch der Renaissance und der beginPferdezucht im Wandel der Zeiten
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nenden Neuzeit im Tier ein Mitgeschöpf
mit eigener Würde, ja sogar mit eigener
Ehre gesehen hat, lässt sich einer Bestimmung aus den Vorschriften der Verwaltung unter Herzog Albrecht V. von 1553
für die so genannten Gaureiter entnehmen. Das waren die Knechte, die mit den
Zuchthengsten am Halfter von Hof zu
Hof zogen, wenn die Deckzeit der Stuten
war, um so den Bauern hochwertige Vatertiere zugänglich zu machen. Es heißt dort,
dass der Gaureiter den Hengst nicht tadeln
oder ihn gar verachten darf, bei Strafe der
Verweisung aus dem Dienste, um das Tier
nicht unmutig zu machen.
In Bayern, wie in allen anderen deutschen Ländern, hat sich der Staat seit dem
späten Mittelalter aus der Pferdezucht
nicht mehr zurückgezogen. Dabei wurde
aber ein anderer Weg als in den benachbarten größeren Militärstaaten gewählt. Es
wurden nicht Gestüte von der Größe von
Trakehnen, von Celle oder Warendorf errichtet, sondern die Zusammenarbeit mit
den Bauern gesucht. Die Anstöße dazu kamen 1766 von Bauern aus der Umgebung
von Landshut, aus Piflas, Ergolding, Altheim und Mettenbach, die sich mit einer
Denkschrift an das Rentamt Landshut
wandten. Darin schlugen sie vor, mit dem
Hofmarstallamt in Nymphenburg über
die Stationierung von Hengsten auf der
Landshuter Trausnitz zu verhandeln, denn
rund um Landshut stünden besonders viele ausgezeichnet schöne Zuchtstuten; würde man sie mit den Hengsten aus dem kurfürstlichen Marstall paaren, dann könne
man vortreffliche Fohlen gewinnen. Die
Hofkammer in München stimmte zu und
lud die Bauern auf den 11. Februar 1767 in
den Rittersaal der Trausnitz zu einer Beratung ein. So wurde das „Churfürstliche
und landschaftliche bairische Landgestüt“
von 1769 geschaffen. Dies war nur eine Bezeichnung, es war kein Betrieb, sondern eine Schreibtischbehörde. Der Staat kaufte
60 Hengste auf eigene Kosten, hauptsächlich in Savoyen und Piemont, und stellte
sie als Vatertiere zur Verfügung; die Bauern wiederum verpflichteten sich, ihre besten Stuten zur Zucht mit diesen Hengsten zu verwenden und ihre Fohlen jährlich mustern zu lassen. Eine Verkaufspflicht an das Militär oder an den Hof gab
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Es ist gerade noch gelungen, das „Original Rottaler Warmblutpferd“ zu erhalten, das aufgrund seines tausendjährigen Bestands immer von der Überlieferung begleitet war, Zeuge der Ungarnschlachten vor der ersten Jahrtausendwende gewesen zu sein. Seine große Vergangenheit hat es als
Reitpferd in der bayerischen Kavallerie, als Kutschpferd im Marstall der
Landesherren und vereinzelt als Reitpferd des Adels, doch vor allem als
Wagenpferd der Groß- und Herrenbauern Niederbayerns. Der Besitz eines
Rottaler Warmblutpferds war Statussymbol und soziale Rangprägung und
wirkte bis in die bäuerlichen Heiratskreise. Ein- und ausgeheiratet wurde
bevorzugt aus Höfen mit „Rottalern“. „Da sind zwei Rösser zuviel und die
haben die Aussteuer der Töchter gefressen“, lautet ein alter Bauernspruch.

es nicht, denn dem Staat ging es ausdrücklich um eine Verbesserung des Pferdebestandes für die Landwirtschaft und das
Fuhrgewerbe. Als zusätzliche Leistung
stellte er seinen Verwaltungsapparat zur
Verfügung, die staatlichen Landgerichte
führten die Zuchtbücher und die Fohlenregister. An dieser Arbeitsteilung hat sich
bis heute nur geändert, dass der Staat ab
1844 eigene Stammgestüte eingerichtet
hat, die vier Landgestüte München, Augsburg, Landshut und Ansbach, deren Aufgabe darin bestand, „auf die Erzielung eines kräftigen Arbeitspferdes und durch
Veredelung auf die Erstellung des großen
Wagenpferdes sowie des guten und starken Reitpferdes beharrlich hinzuwirken“.
Als große Pferdezuchtbetriebe – und als

