Die schweizerische Pferdezucht im Spiegel der Zeit (1)
Neuorientierung nach dem 1. Weltkrieg

Auch in der Schweiz galt Neuorientierung nach dem einschneidenden
Erlebnis des 1. Weltkriegs in vielerlei Hinsicht als Programm, und zwar nicht
nur in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, sondern in sämtlichen staatstragenden Bereichen, zu welchen sich die Pferdezucht zu Beginn des
20. Jahrhunderts definitiv noch zählen durfte.
Im Jahr 1920 feierte die institutionalisierte veterinärmedizinische Lehre in
Zürich ihr hundertjähriges Bestehen. In seinem Beitrag für die entsprechende Festschrift unterzog Dr. med. vet. Jakob Ehrhardt, Professor für allgemeine und spezielle Tierzucht, die schweizerische Pferdezucht einer
akkuraten Standortbestimmung (Ehrhardt 1921). 100 Jahre später stellen wir
Ehrhardts Analysen in einen grösseren Kontext und fragen nach der
konkreten Bedeutung von Neuorientierung in der Pferdezucht nach dem
1. Weltkrieg.
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Fazit
Bereits zu jener Zeit, als die Pferdezucht noch einen staatstragenden Ast
verkörperte, zogen volatile Rahmenbedingungen also eine entsprechend
veränderte Wahrnehmung der Pferdezucht nach sich, was sich zwangsläufig auch in der Zuchtpraxis niederschlug. Und heute?
Nach dem 2. Weltkrieg wandelte sich das Pferd im Zuge der grossflächigen Motorisierung innert kürzester Zeit zum Luxusgut. Seither
stehen nicht mehr Faktoren wie die Verwendbarkeit des Pferdes für
Armee oder Landwirtschaft im Zentrum. Die Nachfrage nach Tieren für
Sport und Freizeit gewährt schon längst wieder genügend Raum sowohl
für Kalt- als auch für Warmblutzuchten (vgl. Ausblick).
Unser kurzer Blick zurück in die Vergangenheit der schweizerischen
Pferdezucht hat gezeigt, dass sich die Branche schon oft als dynamisch
und wandlungsfähig erwiesen hat. Diese Eigenschaften stellen doch
grundsätzlich keine schlechte Basis zur Bewältigung der heutigen Probleme und Anforderungen dar (vgl. Die schweizerische Pferdezucht im
Spiegel der Zeit [2]).

Warmblut- vs. Kaltblutzucht:
Der Krieg konkretisiert die Kapazitaten
Im Jahr 1867 veranlasste das sowohl quantitative als auch qualitative
Desiderat an schweizerischen Warmblutpferden den noch jungen Bundesstaat Schweiz dazu, die inländische Warmblutpferdezucht zum politischen
Problem zu erklären. In den folgenden Jahrzehnten sollte mit verschiedenen
Programmen verhindert werden, dass der Bedarf an Warmblutpferden, insbesondere jener für die Schweizer Armee,
aus dem Ausland importiert werden musste. Doch
keine der getätigten Bundesmassnahmen erwies
sich als effektiv: Trotz vieler hohen Investitionen
blieben beispielsweise die "Eidgenossen" (Warmblutpferde der Kavallerie) stets Importprodukte.
Spätestens der 1. Weltkrieg zeigte das
Scheitern der bundesstaatlichen Bestrebungen in voller Härte auf, als sich die
Importsituation von Warmblutpferden
nämlich drastisch verschlechterte,
während sich noch immer keine
inländische Zuchtquelle für
Warmblutpferde durchzusetzen vermochte
(Vollenweider
2020).
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Kavalleristen bei der Pferdebesichtigung, um 1917.

Pferde der Haubitzen Batterie, um 1917.

Gleichzeitig holte das Schweizer Kaltblutpferd und insbesondere
das Freibergerpferd zu einem erstaunlichen Siegeszug aus, zumal
die schweizerische Kaltblutzucht sämtlichen kriegsbedingten
Mehrbedarf an Kaltblutpferden mühelos zu decken vermochte. Die
neue Situation, in welcher sich die Schweiz zur Kriegszeit wiederfand, zog schrittweise jene Neubetrachtung der Zuchtsituation
nach sich, in deren Entwicklung sich Ehrhardts Einschätzungen
aus dem Jahr 1920 einreihen lassen. In seiner Analyse sprach er
einerseits vom "jahrzehntelangen Herumtasten" der (Warmblut-)
Pferdezucht, das in einer "Überfremdung" des landesweiten
Pferdebestandes resultiert habe. Diesem Gesichtspunkt stellte er
andererseits die Beständigkeit der Freibergerzucht gegenüber. Er
betonte deren konstante Leistung während des 1. Weltkriegs und
hielt fest, dass der Freiberger sowohl die Bedürfnisse der Industrie und des Gewerbes als auch jene der Armee zu bedienen
vermocht habe (Ehrhardt 1920). Mit dieser Einschätzung
stand Ehrhardt keineswegs alleine da. Wurden die Freiberger im Verlauf der fieberhaften Suche nach inländischen Warmblutpferden nämlich noch dafür getadelt, dass sie zwar geritten, aber nicht als "Eidgenossen" eingesetzt werden konnten, galten neu
genau dieselben Tiere unter den veränderten Gegebenheiten des 1. Weltkriegs ganz konkret
als "den schweizerischen Verhältnissen
entsprechende Pferde" (Meier 1928,
vgl. auch Noyer 1924, Jost 1939).
Diese Neuorientierung basierte
nicht nur auf armeetechnischen
oder wirtschaftlichen Erfahrungen und Begebenheiten. Die
veränderte Wahrnehmung lässt
sich auch in die Entwicklung der
politisch-ideologischen Bewegung der "geistigen Landesverteidigung" einordnen, mit deren
Hilfe im Vorfeld des 2. Weltkriegs
"schweizerische" Werte definiert
werden sollten. Im Rahmen dieser Debatte diente nebst Wilhelm
Tell und anderen eidgenössischen "Helden" nämlich oftmals
auch das Freibergerpferd als
symbolkräftige Projektionsfläche
für die Suche nach nationaler
Identität, was ihm zu ungeahnter
Popularität verhalf (Vollenweider
2020).

Ausblick in die Entwicklung ab 1950:
Das Wichtigste in Kurze

Am Marché-Concours des Chevaux, zwischen 1914 und 1918.
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Geschirranpassung in Lyss, um 1917.

Nach dem 2. Weltkrieg sah sich die Zuchtbranche wiederum mit
veränderten Gegebenheiten konfrontiert, die erneut einen Prozess der
Neuorientierung verlangten. Der Nutzen des Pferdes für Armee oder
Landwirtschaft stellte bald nur noch ein geringfügiges Zuchtkriterium
dar, wenn überhaupt. Im Vordergrund stand je länger je deutlicher die
Eignung für den Pferdesport – dessen Wurzeln selbstverständlich
ebenfalls im Einsatz des Pferdes in der Armee zu suchen sind – und
den Freizeitbereich. Von diesem erneuten Umschwung profitierte
insbesondere die Schweizer Warmblutzucht, die sich in den
Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg langsam erholte und bis
heute eine immer besser etablierte Grösse in der Sportpferdezucht
darstellt. Ein jüngstes Zeichen dafür setzte beispielsweise der
zwölfjährige Schweizer Wallach Aroc CH (V: Aquilino, MV: Cashman),
der den Franzosen Lambert Leclezio am 28. Juli 2019 zum
Europameistertitel der Herren im Einzelvoltigieren der Elite
galoppierte. Aber auch die Freibergerzucht verpasste es nicht, ihr
Zuchtkonzept neu auszurichten. Stellt die Freibergerzucht zwar noch
immer den hauptsächlichen Pferdelieferanten für die verbleibenden
Traintruppen dar, werden heute eigens für
Freiberger (und Haflinger) diverse Sportprüfungen ausgetragen, womit das breite
Einsatzgebiet dieser
leichten Kaltblutrassen akzentuiert werden soll.

Lambert Leclezio auf
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