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: VORWORT

#Auf ein Wort

Liebe Züchterinnen und Züchter,

das Kundenmagazin „Auf ein Wort“ geht ins sechste 
Jahr. Die Rückmeldungen sind so positiv, dass wir trotz 
immer stärkerer Präsenz im Internet nicht auf dieses 
Medium verzichten wollen. Nutzen Sie also die Gele-
genheit, riskieren Sie einen Blick hinter die Kulissen 
und lassen Sie sich von vielen interessanten Geschich-
ten rund um Ihr Landgestüt inspirieren. 

# hannoveranerverband

Nach einigen unruhigen Monaten, in denen im Han-
noveraner Verband mehr die Personen als Pferde im 
Mittelpunkt standen, hoffen und wünschen wir uns, 
dass in dem Verband, der aus unserer Arbeit hervor-
gegangen ist, wieder Ruhe einkehrt und zur Sacharbeit 
übergegangen wird. Hans Henning von der Decken 
haben wir gebeten, den Leitartikel in unserem Kunden-

magazin zu schreiben, um Sie alle an seinen Vorstel-
lungen für die Zukunft teilhaben zu lassen.

# zucht

Altbekannt als Reproduktionsverfahren ist der Em-
bryotransfer. Nutzen wir dieses Verfahren intensiv 
genug? Müssten wir nicht im Rahmen eines Zuchtpro-
grammes dafür sorgen, dass der Embryotransfer – wie 
es z. B. in Belgien der Fall ist - intensiver bei unseren 
Spitzenstuten genutzt wird? Dieser Frage gehen wir in 
einem weiteren Beitrag nach. 

# hengsteimsport

Die Förderung junger Mitarbeiter ist uns wichtig. An-
fang 2020 werden wir sechs frischgebackene Pferde-
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Dr. A. Brockmann, Landstallmeister

wirtschaftsmeister „Reiten“ in unseren Reihen haben. 
Zwei weitere Kandidaten werden direkt im Anschluss 
in die Deutsche Reitschule nach Warendorf gehen. 
Genauso viel Bedeutung hat natürlich die sportliche 
Förderung der Celler Landbeschäler. Gleich zu Beginn 
der Saison konnten wir auf diversen Turnierplätzen 
Schleifen sammeln und sind natürlich stolz auf diese 
Erfolge. Neben dem Sporteinsatz der Hengste mit eige-
nen Mitarbeitern haben wir in besonderen Fällen auch 
immer Landbeschäler in Championatsställe gegeben. 
Und so freut es uns, dass unsere langjährige Partne-
rin Eva Bitter die Hengste Cabo Verde und Viscerado 
zur weiteren Förderung zu sich genommen hat. Grund 
genug, diese Zusammenarbeit in einem Beitrag zu 
würdigen. 

# kulturgut

Das Landgestüt Celle ist auch ein bedeutendes, lebendi-
ges Kulturgut des Landes Niedersachsen. Ein beson-
ders wertvoller Teil dieses Kulturgutes sind sicherlich 
die in unserem Eigentum befindlichen Gemälde des 
berühmten Pferdemalers Emil Volkers, den Gert von 
Ende in diesem Heft porträtiert. 

# tradition

Die Präsenz in der Fläche ist unser Alleinstellungs-
merkmal. Unsere engagierten Mitarbeiter vor Ort auf 
den Deck- bzw. Besamungsstellen sorgen dafür, dass 
dieser Service für die Züchterschaft am Leben erhalten 
wird. Frau Handke begibt sich wieder auf eine Zeitreise 
und besuchte in diesem Jahr die Deckstelle Großen- 
wörden.

# veranstaltungen

Das Sommervergnügen rund um die Celler Hengstpa-
rade geht in die zweite Runde - in diesem Jahr komplett 
in der Regie unseres Teams. Natürlich trauern auch 
wir der klassischen Hengstparade hinterher, aber der 
stark verkleinerte Hengstbestand führt zwangsläufig 
dazu, dass man sich auch über veränderte Veranstal-
tungskonzepte Gedanken machen muss. Im letzten Jahr 
kam die veränderte Form der Celler Hengstparaden bei 

den Besuchern sehr gut an und wir hoffen, dass wir 
dieses Konzept so weiterentwickeln können, dass auch 
zukünftig zahlreiche Besucher den Weg zu uns finden. 
Direkt eine Woche nach dem Sommervergnügen ver-
anstalten wir die 1. Pferdeland-Niedersachsen-Party. 
Das entspannte, fröhliche Miteinander von Züchtern, 
Reitern und allen anderen Pferdefreunden steht hier im 
Vordergrund und der enorme Andrang beim Kartenver-
kauf zeigt: die Begeisterung für diese Idee ist groß.

# polizei

Ab dem 1. Oktober wird die Reiterstaffel Hannover ihr 
Quartier im Landgestüt beziehen, damit die heimatli-
chen Stallungen umgebaut werden können. Ihr Kön-
nen zeigt die Reiter- zusammen mit der Hundestaffel 
- bereits anlässlich der Hengstparaden. Ein Einblick in 
die Geschichte und das Hier und Jetzt der Reiterstaffel 
bekommen Sie bereits in diesem Heft 

# blog

Ein Kundenmagazin in moderner Haptik und Optik 
ist eine Säule unserer Werbeaktivitäten. Die Andere 
besteht aus dem Internet und den Sozialen Medien. Mit 
Instagram, Facebook und unserer Homepage sowie der 
Starbloggerin Harriet Charlotte Jensen, die uns Ein-
blicke in ihre Arbeit gewährt, sind wir für die Zukunft 
gerüstet. 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

Dr. Axel Brockmann und das Team des  
Landgestüts Celle

VORWORT :
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„LASSEN SIE UNS DIE  
ZUKUNFT GEMEINSAM  
GESTALTEN!“ von Hans-Henning von der Decken 
LIEBE ZÜCHTERINNEN UND ZÜCHTER, LIEBE LESERINNEN UND LESER  
DES KUNDENMAGAZINS,

: TOP-THEMA

als mich Landstallmeister Dr. Brockmann fragte, ob ich 
den Leitartikel für das Kundenmagazin „Auf ein Wort“ 
schreiben würde, habe ich gerne zugesagt. Das Land-
gestüt Celle ist die Wiege unserer Hannoveraner Zucht 
und hat damit traditionsgemäß eine herausragende Be-
deutung. 1735 hat das Landgestüt seine Arbeit aufge-
nommen, 1888 ist aus der Arbeit des Landgestüts die 
Hannoversche Stutbuch Gesellschaft hervorgegangen 
und 1923 entwickelte sich aus der Arbeit des Landge-
stüts Celle unser Hannoveraner Verband. Der Schulter-
schluss zwischen dem Landgestüt und dem Verband war 
immer eines unserer gemeinsamen Erfolgsgeheimnisse, 
und diesen möchten wir in Zukunft wieder verstärken 
und leben. Sichtbar war dies für uns alle schon beim 
Verdener Abend anlässlich der Frühjahrsauktion unter 
dem Motto „Heimat ist ein Gefühl“. Das Zusammenspiel 
zwischen Frau Handke und der Verdener Auktionsab-
teilung war mustergültig und der Erfolg des Abends der 
schönste Lohn für die Akteure. Ein Abend, bei dem sich 
die Präsentation der Verdener Auktionspferde in idea-
ler Weise ergänzte mit der Präsentation von Land- und 
Privatbeschälern. Und ich freue mich jetzt schon darauf, 
dass sich das Landgestüt auch anlässlich des Galaabends  
„70 Jahre Verdener Auktion“ im kommenden Herbst  
wieder intensiv mit einbringen wird. 

Wir begrüßen es natürlich sehr, dass der 
Landstallmeister auch mit den Privathengst-
haltern kooperiert. Landbeschäler werden 

regelmäßig auf die Privathengstschau eingeladen und 
Privatbeschäler sind Gast bei den Hengstvorführungen 
des Landgestüts – und auch Hengste werden mittlerwei-
le zusammen gekauft. An einem Strang zu ziehen und 
harmonisch auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten, ist 
hier sicherlich sinnvoller, als Kräfte damit zu vergeuden, 
sich im eigenen Gebiet zu bekämpfen. Der Druck, der auf 
unseren Hengsthaltungen lastet, ist ohnehin groß genug. 

Wir stehen vor großen Aufgaben und da freut es mich, das 
Landgestüt und seine Mitarbeiter hinter uns zu wissen. 

Die Mitarbeiter des Niedersächsischen Landge-
stüts sind gern bei ihren Züchtern in der Flä-
che, weil sie genau wie wir als Züchterinnen 

und Züchter sehr viele Emotionen und Begeisterung für 
das Pferd haben. Begeisterung, die wir bei Aufnahmen, 
Schauen und Zuchtstutenprüfungen ebenso teilen wie bei 
Veranstaltungen in unserer Heimat, der Niedersachsen-
halle oder auf dem dortigen Turniergelände. Sich treffen 
und in lockerer Atmosphäre Dinge mal abseits von Ver-
anstaltungen zu besprechen, bei denen es um Benotun-
gen, Verkaufspreise oder um Sieg oder Niederlage geht, 
hierzu soll die 1. Pferdeland Niedersachsenparty in der 
wunderschönen historischen Reithalle des Niedersäch-
sischen Landgestüts dienen. Ich hoffe, dass diese Feier 
ein voller Erfolg wird und keine geringere als unsere 
Ministerin Barbara Otte-Kinast hat ihr Kommen ange-
kündigt, da ihr das Landgestüt und die Pferdezucht sehr 
am Herzen liegen. 

Der Hannoveraner Verband steht aktuell vor einer 
seiner größten, vielleicht auch vor der größten 
strukturellen Neuorganisation in seiner knapp 

hundertjährigen Geschichte – das ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe, und für diese ist es höchste Zeit. Veränderte ge-
sellschaftliche Rahmenbedingungen, die fortschreitende 
Digitalisierung, eine immer schneller werdende, globali-
sierte Welt, ganz neue Zielgruppen sowohl in der Züch-
terschaft als auch bei den Pferdekäufern fordern Anpas-
sungen, wenn die führende Position unseres Verbandes 
in der deutschen Warmblutzucht behauptet werden soll. 
Es geht in Verden nun in der Arbeit der kommenden Mo-
nate darum, Traditionen und Bewährtes für die Zukunft 
zu erhalten und gleichzeitig Offenheit gegenüber neuen 
Ideen und Ansätzen zuzulassen. Die Grundsäulen der 

Hans-Henning von der Decken
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TOP-THEMA :

Strukturreform wurden bereits vorgestellt. Es geht um 
die Verbesserung organisatorischer Aspekte wie Aufga-
benverteilungen, Zuständigkeiten, Verhaltensregeln und 
das Zusammenwirken zwischen Mitgliedern, Vorstand 
und Mitarbeitern der Geschäftsstelle. Die Schaffung ei-
nes Aufsichtsrats steht ebenso auf unserer Agenda wie 
die Verkleinerung des Vorstands, um schnellere Entschei-
dungen zu ermöglichen und die bürokratischen Abläufe 
zu begrenzen. Die Nutzung neuer Kommunikationswege 
und die Möglichkeiten digitaler Medien sollen nicht nur 
die Arbeit innerhalb der Verbandszentrale einfacher und 
teilweise kostengünstiger gestalten, sondern auch eine 
schnellere und direkte Kommunikation mit allen Mit-
gliedern – der vielbesprochenen und so wichtigen Basis 
unseres Verbands – ermöglichen. Wir haben uns die Öff-
nung gegenüber neuen Ideen, neuen Ansätzen, bewähr-
ten Praktiken aus anderen Wirtschaftszweigen fest auf 
die Agenda geschrieben. Dies geht auch einher mit der 
Öffnung und dem Verständnis für neue Zielgruppen, eine 
neue Generation von Züchtern, Reitern und Pferdefreun-
den. Die Aufgabe, Offenheit gegenüber neuen Ansätzen 
mit unseren gewachsenen und teils liebgewonnenen Tra-
ditionen zu kombinieren, um auf dieser Grundlage den 
Verband in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, ist eine 
anspruchsvolle Herausforderung, auf die ich mich freue.

Veränderungen sind nur dann möglich, wenn wir 
die Basis mitnehmen. Ich komme selber aus der 
Basis und verstehe mich auch als 1. Vorsitzender 

des Verbandes als Teil dieser. Sätze wie „die da in Verden 
und wir an der Basis“, wie man sie im Lande manchmal 
hört, sind nicht das, was wir wollen oder brauchen. Wir 
sind alle Hannoveraner Züchter oder –liebhaber; die 
Pferdezucht verbindet alle Mitglieder in unserem Ver-
band. Gerade die Diskussionen anlässlich unserer Tou-
ren durch die Bezirksverbände habe ich deshalb bisher 
immer als besonders belebend und inspirierend empfun-
den. Vertrauen und Ehrlichkeit sind für die zukünftige 
Zusammenarbeit und die für vor uns stehenden Aufgaben 
Grundwerte, derer es in besonderem Maße bedarf. Und 
auch der Zusammenhalt zwischen den Züchtern und zwi-
schen Verband, dem Landgestüt und den privaten Hengst-
haltungen sind von enormer Bedeutung. 

„Lassen Sie uns die Zukunft  
gemeinsam gestalten, eine  

glorreiche Zukunft für unser Pferd,  
unseren Verband:  

den Hannoveraner.“

Siegerfamilie anlässlich der Herwart von der Decken-Schau 2013:  
St.Pr.St. Lizeth v. Londonderry/Von Velten mit ihren Töchtern von Hochadel und Fürst Nymphenburg                                                                   Foto: M. Schwöbel

7



PFERDEZUCHT IM DIGITALEN 
ZEITALTER   von Harriet Charlotte Jensen

MIT DEN SOZIALEN NETZWERKEN BIETET SICH EINE KOMPLETT NEUE VERMARKTUNGSMÖGLICHKEIT,  
WENN MAN SIE RICHTIG NUTZT. 

Pferdezucht hat eine lange Tradition – oftmals wird 
seit mehreren Generationen gezüchtet, das Hand-
werk wird von der Pike auf gelernt und Wissen, 

welches sich über Jahrzehnte angesammelt hat, wird 
an die Nachkommen weitergegeben. Durch die immer 
schnelleren Kommunikationswege, beispielsweise durch 
Social Media, ist Zucht heutzutage allerdings nichts 
mehr, was nur altbewährte Züchterfamilien betrifft, son-
dern langsam aber sicher wagen sich auch neue Züchter 
an diese Thematik heran, die bis dato noch keine Berüh-
rungspunkte mit diesem Bereich hatten. 

VORTEILE VON SOCIAL  
MEDIA 

Social Media ist in aller 
Munde und langsam aber 
sicher entdecken auch 
immer mehr Züchter das 
World Wide Web für sich. 
Die Vorteile liegen auf der 
Hand, hat man doch mit Soci-
al Media die Möglichkeit, ohne 
großen Aufwand und meistens 
komplett kostenlos Werbung für 
seine eigene Zucht zu machen und so 
auch schnell Käufer an der Hand, die sonst 
vermutlich gar nicht auf das zu verkaufende Pferd auf-
merksam geworden wären. Mit den sozialen Netzwerken 
bietet sich eine komplett neue Vermarktungsmöglichkeit, 
wenn man sie richtig nutzt. Es reicht nicht aus, sich ein-
fach einen Instagram Account zu erstellen, viel mehr 
muss man diesen dann auch aktiv nutzen, pflegen und 
befüllen, damit andere auf die Seite aufmerksam wer-
den. Man kann es ganz einfach mit einer Werbeanzeige 
in der Zeitung vergleichen: in diese investiert man Geld, 
um gesehen zu werden, bei Social Media investiert man 
Zeit, um in den Fokus zu rücken. 

Die sozialen Netzwerke haben unheimlich viel Bewegung 
in die Zucht gebracht, nicht nur in punkto Vermarktung 

und Verkauf, sondern auch der Austausch mit Züchtern 
ist einfacher und zugänglicher geworden. Die Hobby-
züchter, zu denen auch ich mich zähle, sind nicht mehr 
nur auf die altbewährten Kommunikationsmöglichkeiten 
angewiesen, sondern können sich mit wenigen Klicks 
einen guten Überblick verschaffen und mit anderen 
Züchtern austauschen. Erfahrungsberichte sind schnell 
geteilt und so hat man auf einer Plattform diverse Infor-
mationen, aus denen man sich die für sich relevanten 
Parts herausfiltern kann. 

Auch mein Einstieg in die Zucht verlief 
ganz plötzlich: meine Stute hatte sich 

verletzt, allerdings stand einem 
Einsatz als Zuchtstute nichts im 

Wege und so ließ ich sie besa-
men. Anfangs war ich deut-
lich blauäugiger als jetzt, 
jedoch wage ich die These 
aufzustellen, dass es jedem 
Züchter bei seinem ersten 

Zuchtprojekt so geht, unab-
hängig davon, woher er sein 

Wissen genommen hat. Gerade 
der Austausch mit anderen Hob-

byzüchtern, die ebenso wie ich keinen 
eigenen Aufzuchtsplatz zur Verfügung oder 

mehrere Stuten parallel besamen lassen haben, hat mir 
unheimlich viele Einblicke gegeben, die ich unter anderen 
Umständen vermutlich nie erhalten hätte. Dennoch bin 
ich der festen Auffassung, dass auch wenn Social Media 
und allgemein die Online-Welt einem die Dienstwege häu-
fig deutlich verkürzt, man das Altbewährte nicht aus den 
Augen lasse sollte. So tausche ich mich mit Mitarbeitern 
des Landgestüts Celle aus und stelle Fragen, rufe beim 
Verband an, wenn etwas in Bezug auf Unterlagen nicht 
klar ist, ziehe meinen Tierarzt zu Rate und verlasse mich 
bei der Hengstauswahl nicht auf das Pferd, welches bei 
YouTube die meisten Klicks erzielt hat, sondern verglei-
che und tausche mich mit versierten Züchtern aus, wie 
sie zu der Anpaarung stehen. Gerade bei den neuen Me-

: SOCIAL MEDIA
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Einfach  
besser.

einfach.boeckmann.com

dien ist es wichtig, sich nicht vor ihnen zu verschließen, 
denn sie bringen in mehreren Hinsichten große Vorteile 
in die Zucht- und Verkaufswelt, gleichermaßen muss man 
sich immer vor Augen führen, dass man das Altbewährte 
dafür nicht beiseite legen muss. Im Endeffekt kann man 
eine tolle Symbiose aus diesen beiden Welten erreichen, 
wenn man sich weder dem einen, noch dem anderen ver-
schließt und einen für sich selbst perfekten Mittelweg 
wählt. Denn eines gilt heute wie früher: den einen, gol-
denen Weg gibt es nicht, jeder entscheidet für sich selbst, 
womit er am besten zurecht kommt. 

EIN INSTAGRAM ACCOUNT FÜR ZÜCHTER –  
NUR WIE? 

Einen Instagram Account zu eröffnen ist an und für sich 
kein Hexenwerk: man braucht eine E-Mail Adresse und 
denkt sich ein Passwort aus, danach wählt man einen 
Nutzernamen (der idealerweise der Name der Zucht/
des Gestüts/der Zuchtgemeinschaft ist) und schon kann 
es los gehen. Doch die Schwierigkeit beginnt erst nach 
Erstellung der Seite, denn welche Inhalte teilt man, wie 
werden sie gesehen? Muss es das perfekte Video und das 
Bild vom Profifotografen sein? Letzteres kann man ganz 
klar mit nein beantworten, jedoch gibt es ein paar klare 
Spielregeln, damit die Inhalte schlussendlich auch auf 
eine positive Resonanz stoßen: 

 
1. Die Fotos und Videos müssen nicht von dafür aus-
gebildeten Experten angefertigt werden, dennoch 
sollte man auf eine hohe Grundqualität achten. Gera-
de die Smartphones von heute bieten meist den „HD 
Aufnahmemodus“ an, mit dem man schöne, hochwer-
tige Bilder knipsen kann.

2. Bei den Filtern gilt: weniger ist mehr! Wenn das 
Video verwackelt und dann auch noch mit einem 
starken Instagram-Filter überdeckt ist, wirkt die  
Seite mehr schlecht als recht gepflegt. 

3. Blicke hinter die Kulissen gewähren – Pferde, die 
auf der Weide grasen oder der Offenstall für die Ab-
setzer im Winter wirken unspektakulär? Vielleicht 
für Züchter, die seit Jahren nichts anderes machen. 
Für Zucht-Neulinge können solche Informationen 
wichtig sein, denn so verschaffen sie sich einen 
Überblick, was eigentlich normal in der Züchter-
welt ist und welche Standards es anzustreben gilt.  
 

4. Zuschauer auf die Reise mitnehmen – dafür muss 
man nicht selbst in die Kamera sprechen oder per-
sönliche Details preisgeben, doch Impressionen von 
Events wie Stutenleistungsprüfungen, Körungen, 
Fohlen am ersten Tag nach der Geburt, und, und, und 
sind spannend und werden gerne verfolgt. 

5. Kleine, prägnante Texte – es muss nicht immer 
die lange Liebeserklärung an das Pferd sein, ein 
kurzes „Wir sind stolz auf unseren selbstgezogenen 
XY, der heute die Körkommission in ABC überzeugen  
konnte!“ reicht oftmals aus.

6. Regelmäßigkeit – einmal die Woche Inhalte zu pos-
ten reicht leider nicht aus, um gesehen und gehört 
zu werden, idealerweise ist einmal am Tag, dabei 
darf man die „Story-Funktion“ nicht außer Acht las-
sen, denn gerade dort hat man die Möglichkeit, die 
Zuschauer und Zuchtinteressierten mit durch den 
Alltag eines Züchters zu nehmen.

SOCIAL MEDIA :
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GUTE BEISPIELE FÜR PROFESSIONELLE  
ZÜCHTER-ACCOUNTS AUF INSTAGRAM SIND: 

Alisa Hellmold (@alisa__1996)

Ein Account, der sich vor allem um Wissenswer-
tes rund um die Pferdezucht dreht. Wie wird eine 
Stute ins Zuchtbuch eingetragen? Wann und wie 
werden Fohlen abgesetzt? Solche Fragen beant-
wortet Alisa ausführlich und sachlich, nebenbei 
nimmt sie ihre Follower mit durch den Alltag von 
Zuchtstuten, Fohlen, Absetzern und Jungpferden 
und gibt Einblicke hinter die Kulissen von Aukti-
onen, Fohlenschauen und -championaten. 

Hof Thiedemann GbR (@holsteinerstamm2543)

Ein Account, der seine Zuschauer täglich mit 
durch den Alltag der eigenen Pferde nimmt,  
geplante Anpaarungen verrät und über die sport-
lichen Erfolge der Pferde berichtet. Hier hat man 
einen fantastischen Einblick in die Entwicklun-
gen der Fohlen und kann so die Nachkommen ver-
schiedenster Hengste miteinander vergleichen, 
seine Schlüsse daraus ziehen und das Aufwach-
sen der Fohlen begleiten. 

Henrik (@henrik_cab)

Ein Züchter, der auch auf Facebook recht aktiv 
ist, gute und fundierte Auswertungen der Ergeb-
nisse von Zuchtprüfungen gibt, kritische Fragen 
stellt und vor allem mit Witz, Humor, aber auch 
durch sein Know-How überzeugt. Er berichtet 
nicht nur über seine Dressurfohlen und seinen 
Alltag im Stall, sondern auch über Rückschlä-
ge in der Zucht, was in einem Ernstfall passiert 
und klärt dadurch nebenbei auf, dass nicht  
alles, was mit Pferden und Zucht zu tun hat, mit 
der Romantik in einem Rosamunde Pilcher Film 
gleichzusetzen ist. 

DIE NEUE KOMMUNIKATION 

Gerade die festen Institutionen wie Verbände, staatlichen 
Gestüte und die Deutsche Reiterliche Vereinigung sind 
mittlerweile fast alle im digitalen Zeitalter angekommen 
und haben ein Auge und Ohr für die moderne Züchter-
schaft. Es werden YouTube Videos verfasst, in denen 
diverse Themen ausführlichst erklärt werden. Manche 
Fragen werden so schnell, plausibel und ohne großen Auf-
wand erklärt, sei es nun, welche Formulare man benötigt, 
um seine Stute besamen zu lassen oder wie man sein Foh-
len später beispielsweise zu einer Auktion anmeldet. Das 
gepaart mit dem persönlichen Service, sprich, dass man 
immer anrufen kann und weitere Fragen, offene Fragen 
stellen und beantworten kann, ist meines Erachtens eine 
große Errungenschaft für die Reiter- und Pferdewelt. 

Diese neue Form der Kommunikation birgt große Chan-
cen, aber auch Risiken. Das allgemeine Thema Zucht kann 
auch für Laien und Zucht-Neulinge deutlich transparen-
ter, übersichtlicher und vor allem zugänglicher gemacht 
werden, da man nicht mehr Teil einer eingeschworenen 
Gemeinschaft sein muss, um die Thematik zu verstehen. 
Gleichermaßen ist das Risiko, dass vor allem die rosarote 
Pony- und Pferdewelt dargestellt wird, recht hoch. Hier 
bedarf es, wie bei allen anderen Aspekten rund um Reit- 
und Pferdesport, einer gehörigen Portion Selbstreflexion 
und eine klare Sicht auf die Dinge. Auch, oder vielleicht 
sogar gerade, online ist nicht alles Gold was glänzt und 
die neuen Kommunikationswege die sich für erfahrene 
Züchter auftun sind eine Chance, Zucht-Neulinge, die mit 
den sozialen Netzwerken aufgewachsen sind, an die Hand 
zu nehmen und sie durch einen realistischen Alltag als 
Züchter zu begleiten.

: SOCIAL MEDIA

Harriet Charlotte Jensen mit ihren Pferden
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MEINE TOUR  
DURCH NIEDERSACHSEN  
… AUF DEN SPUREN DER  ÄLTESTEN DECKSTELLEN  von Sarah Handke

: INSIDER

DIE DECKSTELLENLEITER  
VON GROSSENWOERDEN

1901  Kohrs I

1922  Klusmann

1930  Rieckenberg

1944  Plinke

1953  Meyer XIII

1954  Rohde III

1958  Müller

1968  Hillmann

1973  Löhr

1981  Bostelmann

1997  Grund

: INSIDER

Großenwörden  

o

Das knapp 500-Seelen-Dorf liegt entlang der Oste und besticht durch die 
charakteristischen alten Marschhöfe aus roten Backsteinen und weißem 
Fachwerk im Landkreis Stade.

Hier, auf der Deckstelle von Michael Grund, gibt es noch die gute, alte Tra-
dition des wöchentlichen „Mettfrühstücks“. Durch den Wegfall des Natur-
sprungs und damit das Fahren der Stute auf die Station, erhält man hier 
mit diesem wöchentlichen Treffen die Gemeinschaft und den Austausch. 

Die Entstehung der Deckstelle in Großenwörden ist, so erzählt man sich 
heute noch, maßgeblich vom damaligen Pfarrer Karl August Heinrich Gold-
beck initiiert worden. Er bewegte in seiner Amtszeit von 1876 bis 1919 viel 
in dem kleinen Ort und setzte sich damals mit den Landwirten zusammen 
und knüpfte erste Kontakte zum Niedersächsischen Landgestüt in Celle. 
Die Pferde waren damals für die tägliche Arbeit der Bauern und auch das 
alltägliche Leben unentbehrlich.  So war es nicht verwunderlich, dass auf 
engstem Raum bereits Deckstellen in Bajlerdorf, Landesbrück, Bützfleth, 
Drochtersen, Harsefeld (heute Bargstedt), Hollern, Jork und Schwinge 
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bestanden. In den nachfolgenden Jahren baute sich die-
ses so wichtige Netz zur Erhaltung der Landespferde-
zucht noch deutlich weiter aus.

In Großenwörden gab es kurz nach der Jahrhundert-
wende bereits eine Landgaststätte, die sich gegenüber 
der Kirche befand. Auf dieser Hofstätte, wo später ein-
mal die Volksbank einzog, wurde die erste Deckstelle 
eingerichtet. 1901 hielten die ersten fünf Hengste: Onyx 
(64), Lawus (76), Nobra II (56), Juwel (74) und Isary (42) 
mit Gestüter Kohrs I Einzug auf der neuen Deckstelle. 
Ihre Stutenzahlen (in der Klammer angegeben) konnten 
sich bereits im ersten Jahr sehen lassen und bestätigten 
einmal mehr die Bedeutung des Pferdes in dieser Zeit.

Von 1901 erfreute sich die Deckstelle in Großenwörden an 
einem regelrechten Boom. Bereits 1922 wurden 7 Hengste 
stationiert, die insgesamt 589 Stuten deckten. 1924 waren 
es schon 8 Hengste und 640 Stuten und 1948 ganze 11 
Hengste mit insgesamt 942 gedeckten Stuten!

Für mich ist aus heutiger Sicht diese Zahl fast unvor-
stellbar. Nicht die Stutenzahl an sich und auch nicht die 
Anzahl der Stuten, die sich auf 11 Hengste verteilen. 
Hier sind wir in der heutigen Zeit durch die künstliche 
Besamung deutlich andere Zahlen gewohnt. Wenn ich 
mir jedoch die Größe des damaligen Gebietes rund um 
die Deckstelle in Großenwörden vorstelle, quasi den 
Einzugsbereich, dann kann ich es kaum fassen, dass in 
diesem so kleinen Gebiet fast 1.000 Stuten standen. Und 
wir reden hier NUR von den Stuten!

Denn zur damaligen Zeit war nicht nur durch den Natur-
sprung eine Nutzung anderer Hengste schwer möglich, 
man hat es auch einfach nicht gemacht! Daran können 
sich auch einige der alteingesessenen Züchter beim 
Züchterfrühstück auf der Deckstelle noch erinnern. Claus 
Jungclaus, Hermann Jarck und Helmut Nimmert erinnern 
sich noch gut an die Zeit vor der künstlichen Besamung: 

„Man blieb seiner Station einfach treu 
und versuchte jedes Jahr  

mit dem Landstallmeister um  
die besten Hengste für die Station  

zu verhandeln.“
Diese Treue und Verbundenheit der Züchter zu ihrer 
Station war gerade im zweiten Weltkrieg von großer 
Bedeutung für das Landgestüt. Von 1941 bis 1948 stan-

den durchgehend 9 bis 11 Hengste auf der Station in 
Großenwörden. Hengste wie Klinger, Dolmann, Faisal, 
Alarm, Formund, Friesenkönig, Axel, Amtsfeind, Drol-
lig, Amselkönig und Flugwind galt es damals im Krieg 
zu schützen. Bei jedem Fliegeralarm war der schnelle 
Einsatz der Bauern gefragt, die die Hengste auf ihre Höfe 
holten. Jeder Hengst auf einen anderen Hof. Durch diese 
Maßnahme wurde sichergestellt, dass bei einem mögli-
chen Bombeneinschlag nicht alle Hengste gleichzeitig 
ums Leben kamen und man das damals so wichtige Gut 
des Landes Niedersachsen, seine Hengste, bestmöglich 
schützen konnte.

Mit dem Ende des zweiten Weltkrieges begann der  
Wiederaufbau und die Industrialisierung. Wie zu dieser 
Zeit in ganz Deutschland, wandelte sich auch in Großen-
wörden die Bedeutung des Hannoveraners vom Acker-
pferd zum Sport- und Freizeitpartner. Ein Glück, dass in 
Großenwörden und Umgebung die Reiterei schon immer 
eine große Bedeutung hatte. Bereits aus dem Jahre 1909 
bestehen die ersten Aufzeichnungen über eine General-
versammlung des ansässigen Reitvereins. 

Pfarrer Karl August Heinrich Goldbeck 
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Während der beiden Weltkriege „ruhte“ der Reitverein 
Großenwörden. Ähnliches Bild zeichnete sich auch im 
Reitverein Hechthausen ab. Der ehemalige Vorsitzende 
des Reitvereins Hechthausen (1974 bis 1988) Otto Hen-
ning saß an diesem Morgen auch mit am Tisch. Eigentlich 
liegen seine Ursprünge auf der Deckstelle in Lamstaedt. 
Diese wurde 1920 gegründet und bestand bis 1956. Nach 
Schließung der Station war Großenwörden die nächstge-
legene Deckstelle. Beide Reitvereine wurden nach Been-
digung des zweiten Weltkrieges wieder aktiv und führen 
seit den 60er Jahren ihre traditionellen Reiterfeste aus.

An diese 60er Jahre können sich viele der anwesenden 
Züchter noch gut erinnern. „Damals war Müller hier 
unser Deckstellenvorsteher auf der Station in Großen-
wörden. Er war der erste, der sich neben seiner Tätigkeit 
als Gestüter auch dem Sport widmete“, erinnert sich 
Helum Nimmert noch gut. 1961 zog nämlich die Deckstelle 
auf die gegenüberliegende Straßenseite hinter die Kirche, 
wo sie bis heute besteht. Hinter dem Deckstellengebäude 
gab es damals einen großen Reitplatz mit Galoppbahn 
und Naturhindernissen. „In dieser Zeit arbeiteten wir 
hier noch nicht mit Motorenkraft auf den Feldern, aber 
auch unsere Hannoveraner verrichteten die Arbeit nicht 
mehr. Fast jeder Hof besaß Norweger zur Arbeit auf dem 
Feld“, konnte sich Richard Jungclaus erinnern.

Von Montag bis Samstag wurde  
hart gearbeitet und am Sonntag  

war „Reittag“. 

Um 8 Uhr in der Früh trafen sich die Jungs des Ortes 
um am Reitunterricht an der Deckstelle teilzunehmen. 
Danach durften die Älteren noch mit in die Gaststätte 
einkehren und die Jüngeren mussten solange die Norwe-
ger auf dem Hof festhalten. Das Jahreshighlight dieser 
„jungen Reitabteilung“ war wohl die jährliche Auffüh-
rung auf dem traditionellen Reiterfest. Schauen Sie 
sich einmal das tolle Bild dazu an und lesen sich Namen 
durch – ich persönlich war von diesem Bild als Zeitzeuge 
sehr begeistert. Für mich sind es alles Namen großer und 
erfolgreicher Züchter meiner Zeit.

In dieser Zeit züchteten wohl ihre Eltern mit so bedeu-
tenden Hengsten wie dem Vollblüter Der Löwe xx (1951 
bis 1961), Frustra II (1961 bis 1969) und Don Carlos, der 
allein in seiner Zeit auf der Deckstelle in Großenwörden 
von 1966 bis 1981 1.281 Stuten deckte. Die Sportorien-
tiertheit der Region fand sich auch in den Nachkom-
men des Dominik-Sohnes Don Carlos wieder. Es sind 
so unglaublich viele Nachkommen, die allein Erfolge in 
der schweren Klasse haben, dass hier nur einige stell-
vertretend erwähnt werden können. So wie die 1967 
geborene Tochter „Venezuela“ aus einer Friesenkönig-
Mutter, die mit Hans Günter Winkler zahlreiche Erfolge 
sammelte. Der 1969 geborene Wallach „Day Dream“ aus 
einer Domspatz-Mutter, der sich mit Thomas Brandt im 
Preis der Nationen in Antwerpen platzierte. Der 1971 
geborene Wallach „Diavolo“ aus der Zucht von Margare-
the Hagenah aus einer Frustra II-Mutter, der mit Peter 
Schmitz zahlreiche Nationen Preise, unter anderem in 
Luzern, New York, Toronto, Rom und Paris bestritt. Der 
Don Carlos-Herrscher-Sohn „Denny“ aus der Zucht von 

Foto oben: Hengste auf dem Weg zur Deckstelle 

Foto rechts: Die Reitabteilung von 1964
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Horst Zoener, der in den 80er Jahren mit Ewald Meier die 
schwere Klasse des Fahrsports dominierte, an sämtlichen 
Weltmeisterschaften und Deutschen Meisterschaften 
erfolgreich teilnahm und 4. auf dem Deutschen Fahr-
derby in Hamburg Klein Flottbek wurde. Aus der Zucht 
von Klaus Jark ging der Don Carlos-Eljen-Sohn „Dixato“ 
hervor, der mit Marion Henkel den Preis der Nationen in 
Lissabon gewinnen konnte und Vollbruder zum gekörten 
Landbeschäler „Don Juan“ war. 

Heinrich Hagenah zog die Don Carlos-Durban-Toch-
ter „Dornröschen“, die sich unter Heinrich-Wilhelm 
Johannsmann und Ulrich Kirchhoff in den 80er Jahren 
mehrfach international platzierte. Karl Heinz Gieseler 
zog den Don Carlos-Frustra II-Sohn “Dompteur“, der sage 
und schreibe 329 Siege und Platzierungen unter Horst 
Rimkus holte. Und, und, und … die Liste der Sportpferde 
ist noch endlos lang und dabei nicht zu vergessen: die 
zahlreichen Staatsprämienstuten und gekörten Söhne 
wie zum Beispiel Drosselklang I und II.

Neben der erfolgreichen Zucht in den 60er und 70er Jah-
ren, wurden die Grundsteine jedoch bereits Generationen 
zuvor gelegt und begründeten somit einige der weltbe-
rühmten Stutenstämme des Stader Landes. 

Allen voran der Stutenstamm der Nordspitze, der seit 
1850 in „Familienhand“ ist und von Herma Sentker bis 
heute gepflegt und weiterführt wird. Die 1882 bei Hein-
rich Schröder in Hechthausen geborene Stammstute 
Nordspitze v. Nordring brachte mit dem Landbeschäler 
Granada die Tochter Gravona und diese mit Hengst Der-
wisch die Desideria. Schließlich brachte diese Stute 1905 
eine weitere Tochter vom Landbeschäler Naber zur Welt, 
die wiederum mit dem Graditzer Ibis die Stute Ilmenau 
zur Welt brachte, die 1913 als Brautgeschenk in den 
Besitz von Heinrich Schütt in Großenwörden gelangte, 
als dieser Erna Schröder, die Tochter des Züchters hei-
ratete. So kam der Stamm nach Großenwörden und hat 
dort bis heute Bestand. Seine Internationalität spricht 
ihm wohl keiner ab. 

Hengstübersicht zum 100-jährigen Jubiläum 
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Gingen aus diesem Stamm, um nur die erfolgreichsten 
Pferde zu nennen, Größen wie der Lauries Crusador xx-
Sohn Lesotho hervor, der mit Ellen Schulten-Baumer 
so erfolgreich war. Monte Bellini, der Championatsluft 
mit Philipp Weißhaupt atmete, das Championatspferd 
von Meredith Michaels Beerbaum „Le Mans“ und Vize-
Weltmeisterin Escada FRH unter Ingrid Klimke. Natürlich 
nicht zu vergessen: die Olympiasiegerin Wansuela Suerte 
mit Hubertus Schmidt.

Dieser Stamm hat noch so viel mehr zu bieten und auch 
die anderen Stutenstämme sind nicht zu vernachlässi-
gen, jedoch hat allein die Aufarbeitung des Stammes der 
Nordspitze bereits 2005 ganze vier Ausgaben des Han-
noveraners gefüllt!

Ich möchte meine Berichterstattung an dieser Stelle 
enden lassen. Einem jeden Leser ist die Bedeutung dieser 
Region und unser Deckstelle in Großenwörden mit seiner 
Geschichte wohl bewusst geworden. Seit 1997 leitet nun 
mein Kollege Michael Grund diese Deckstelle. Zunächst 
noch mit einem Hengst im Natursprung, mittlerweile 
konzentriert sich seine Arbeit auf den Managementbe-

reich rund um die Bestellung des Samens, die Betreuung 
der Züchter und Mithilfe bei der Organisation von Ver-
anstaltungen.

Ich kann für mich immer nur wieder feststellen, wie dank-
bar ich bin, dass ich diese Strukturen noch miterleben 
darf, oder zumindest Menschen begegnen darf, die von 
den „guten alten Zeiten“ berichten können. 

Jedes Mal wird mir dann deutlich, dass unsere lange 
Geschichte und Tradition so unglaublich bedeutend 
ist, aber wir auch gerade heute, gerade jetzt in diesem 
Moment sie unweigerlich weiterschreiben.

Ich wünsche allen Züchtern, dass sie  
dieses „ursprüngliche“ Züchterleben 

noch lange in dieser Form weiterleben 
können, die Gesellschaft rund um  

unsere Deckstellen genießen und all 
dies an die nächsten Generationen 

weitergeben.

: INSIDER: INSIDER

Züchtergemeinschaft
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Ein Fohlenschein 
von 1931

Wansuela Suerte  
unter Hubertus Schmidt 
 
Foto: M. Schreiner

Lesotho unter Ellen Schulten-Baumer 
 
Foto: M. Schreiner

Don Carlos

Don Juan

Drosselklang 
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SOMMERVERGNÜGEN  
RUND UM DIE CELLER  
HENGSTPARADEN  von Bettina Wedekind

VOM 16. BIS 18. AUGUST 2019

Die Vorbereitungen für das Sommervergnügen sind 
bereits in vollem Gange. Im vergangenen Jahr 
hatten es sich weit über 10.000 Besucher nicht 

nehmen lassen, die Kombination aus moderner Ausstel-
lung und klassischer Parade im Herzen der malerischen 
Residenzstadt Celle zu besuchen. 

Begeistert von dem abwechslungsreichen Angebot der 
rund 100 Aussteller mit Produkten und Waren aus allen 
Lebensbereichen und dem breiten Rahmenprogramm 
zeigten sich alle Besucher sichtlich zufrieden mit der 
Premiere in 2018. 

DAS MOTTO FÜR DIE PARADE 2019 LAUTET: 

„Hengste und  Hunde“. 
Hierfür konnten die Tierschule und Schäferei Anne  
Krüger, die Reiter- und die Hundestaffel der Polizei so-
wie die Niedersachsenmeute als ergänzende Schaubil-
der gewonnen werden. Alle Programmpunkte werden 
eindrucksvolle Tricks und Übungen in Kombination mit 
ihren  Vierbeinern demonstrieren. Die abwechslungsrei-
che Show wird Sie für zweieinhalb Stunden verzaubern. 

: INSIDER

Foto: M. Schwöbel
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Erneut wird die wie für ein Sommervergnügen geschaf-
fene historische Anlage des Landgestüts, die Bühne für 
ein Sommervergnügen mit einer vielfältigen Ausstellung 
aus den Bereichen Wohnen, Garten, Mode, Jagd, Hund 
und natürlich Pferd. Die Gastronomie ist passend zur 
Jahreszeit gewählt und deckt alle Geschmäcker ab.

Auch für die jüngsten Besucher werden Attraktionen 
geboten. Neben Hüpfburg und Geschicklichkeitsstation 
gibt es einen kleinen historischen Jahrmarkt wie man 
ihn aus Erzählungen der Großeltern kennt. Neben dem 
Nostalgie-Karussell und Hau den Lukas werden Zucker-
watte, Popcorn und Eis angeboten.

Nehmen Sie sich eine Auszeit vom stressigen Alltag, las-
sen Sie sich treiben und genießen Sie einen herrlichen 
Sommertag auf dem Celler Landgestüt. 

Im Namen des gesamten 
Teams des Landgestüts 

Celle mit seinen  
zahlreichen Helfern vor 

und hinter den  
Kulissen wünschen wir  
Ihnen viel Vergnügen  

dabei!  
Wir freuen uns auf  

Ihren Besuch!

Foto: M. Schreiner
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ÖFFNUNGSZEITEN:

Freitag,    14.00 bis 20.00 Uhr

Samstag, 11.00 bis 20.00 Uhr

Sonntag,  11.00 bis 18.00 Uhr

BEGINN DER VORSTELLUNG:

Freitag, 17.00 Uhr

Samstag, 14.00 Uhr

Sonntag, 14.00 Uhr

EINTRITTSPREISE:

Einlasskarte inkl. Ausstellung  12,00

Kinder bis einschl. 15 Jahren  
erhalten in Begleitung von  
Erwachsenen freien Eintritt

Sitzplatzkarte für Vorstellung  
inkl. Ausstellung  39,00

Kinder bis einschl. 15 Jahre 27,00

SOMMERVERGNÜGEN  
RUND UM DIE CELLER  
HENGSTPARADEN 2019

: INSIDER

Foto: M. SchreinerFoto: lovely Moments Foto: Lovely Moments

VOM 16. BIS 18. AUGUST 2019
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SOMMERVERGNÜGEN  
RUND UM DIE CELLER  
HENGSTPARADEN 2019

Für Sie:  
     Ein Strauß  

   voll Buntes!

Foto: Lovely Moments

Fotos: 

M. Schwöbel

Lovely Moments

Foto: M. Schreiner 21



AUGENWEIDE FÜR  
DIE NACHWELT von Gerd von Ende

ZUR PFERDE- UND GENREMALEREI DES BIRKENFELDERS EMIL VOLKERS (1831-1905)

Gerade Pferde standen bei den Menschen von je-
her in hoher Gunst. Auch bei Malern, deren Wer-
ke über Jahrtausende hinweg als Augenweide 

für ihre Mit- und Nachwelt galten. Zu den Großen an der 
Staffelei zählte Emil Volkers, der sich den Pferden ver-
schrieben hatte. Einerseits sorgen seine Werke heute 
noch für Begeisterung und Bewunderung, gelten ande-
rerseits als Bildurkunden der Zuchthistorie. Davon zeu-
gen im Niedersächsischen Landgestüt Celle prächtige 
Gemälde (siehe Pferderepros) mit einstigen Beschälern 
als Motiv. Und Volkers-Stiche zierten 1985 ebenfalls die 
Kunstmappe zum 250. Jubiläum der Zuchtstätte. 

Emil Ferdinand Heinrich Volkers erblickte das Licht der 
Welt am 4. Januar 1831 nördlich des Flusses Nahe im 
damals oldenburgischen Birkenfeld. „Hier bekam er 
die entscheidenden Eindrücke für das Motiv, das ihn 
lebenslang faszinierte und beschäftigte. Die elterliche 
Wohnung bot die Aussicht auf den lebhaften Postkut-

schenverkehr am gegenüberliegenden Hotel zur Post, 
wo ständig über 40 Relais-Pferde bereitgehalten wurden. 
Unweit des Elternhauses erlaubten die Pferdemärkte ein 
noch intensiveres Studium der Tiere. [...] Mit dem Umzug 
der Familie ins heimatliche Oldenburg kam Emil Volkers 
in eine Landschaft, in der das Pferd eine weitaus höhe-
re Bedeutung hatte als im kargen Hunsrück.“ (1) Seine 
künstlerische Ausbildung startete er auf der Sächsischen 
Kunstakademie in Dresden unter Bildhauer Ernst Riet-
schel und Maler Julius Schnorr von Carolsfeld. Im Jahre 
1852 wechselte der junge Mann zur Münchener Kunstaka-
demie unter die Fittiche der Berufskollegen Albrecht und 
Franz Adam. Endgültig ließ sich Emil Volkers ab 1857 in 
Düsseldorf nieder, wo er den neun Jahre zuvor gegrün-
deten Künstlerverein „Malkasten“ verstärkte. 

Traditionell skizzierte und zeichnete er überall dort, wo 
schöne Pferde lockten. Zumal deren Besitzer nur zu gut 
wussten, dass Fotografie seine unglaublich detailgetreu-

Traditionell skizzierte und 
zeichnete er überall dort,  
wo schöne Pferde lockten. 

Zumal deren Besitzer nur zu 
gut wussten, dass Fotografie 

seine unglaublich  
detailgetreuen Werke kaum  

zu ersetzen vermochte. 

: KUNST
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en Werke kaum zu ersetzen vermochte. „In diesem Sinne 
gehörte Volkers auch keiner zeitgenössischen Stilrich-
tung an, blieb Realist, fern von monumentaler, sentimen-
taler und symbolistischer Pferdedarstellung.“ (2) 

Seine Kunst öffnete ihm landesweit Tür und Tor, weshalb 
der rastlose Mann beispielsweise Preußische Hauptge-
stüte in Trakehnen, Graditz oder Beberbeck besuchte, 
zudem auf bekannte Adelssitze eingeladen wurde. „1852 
malte Volkers sein erstes Pferdebild für den Oldenburger 
Hof. Im selben Jahr sind in einem erhaltenen Skizzenbuch 
auf 63 Seiten 51 Pferdezeichnungen entstanden. Beson-
ders die Porträts von 46 Hengsten des Hannoverschen 
Gestüts in Celle begründeten seinen Ruf als einer der 
tüchtigsten Pferdemaler in Deutschland.“ (3) Ähnliche 
Bilder in Öl auf Leinwand schuf  Volkers in den Reinzucht-
Araber-Gestüten Weil und Scharnhausen des Königs von 
Württemberg und 1869 auf einer Italienreise. Hoch im 
Ansehen stand der Birkenfelder beim Fürsten Karl An-

ton von Hohenzollern-Sigmaringen - dank einer Volks-
abstimmung ab 1866 Fürst von Rumänien - und dessen 
Sohn Karl, woraus der Bukarester Hofmalerposten und 
längere Studienaufenthalte in Rumänien und Ungarn 
resultierten. Gern erinnerte sich Emil Volkers an eine 
rumänische Hofjagd im Dezember 1869: „Am anderen 
Morgen gegen 9 Uhr wurde wieder zur Jagd ausgezogen. 
Angekommen, wo das erste Treiben stattfinden sollte, 
waren bereits alle Treiber und Bauernschützen versam-
melt. Einer der letzteren [...] wurde dem Fürsten vom 
General Golesco vorgestellt. Der Mann hatte den rechten 
Arm mit blutigen Lappen umwickelt, [...] hinter ihm lag 
ein totes Schwein. Dasselbe war tags vorher angeschos-
sen, der Bauer war ihm in der Nacht nachgegangen und 
hatte es nach hartem Kampf erlegt. [...] Die Szene war 
malerisch: da stand der junge, kräftige Fürst, ihm zur 
Seite Golesco mit seinem charakteristischen Kopfe, und 
vor beiden der verwundete Mann, der echte Typus eines 
Wallaches. Schnell nahm ich mein Skizzenbuch zur Hand, 

KUNST :

23



: KUNST

um die Gruppe [...] festzuhalten.“ (4) So überlieferte der 
„Chronist des Balkanlebens“ nebst Pferden vor allem 
Szenen des Dorfalltags mit ethnografischem Wert. Noch 
100 Jahre später erinnerte die am 15. November 1970 
erschienene rumänische Briefmarke „Postwagen im  
Winter“ an den Deutschen. Differenzierter muss wohl das 
Verhältnis des Malers zu Auftraggeber Friedrich Alfred 
Krupp gewesen sein. Zwar genehmigte der Industrielle, 
Reitstallungen und Remise der Villa Hügel in Essen zu 
besuchen - aber nur während seiner Abwesenheit. Zudem 
sollte die Bezahlung bestellter Bilder ausschließlich über 
die Hügelverwaltung laufen.                                                                                                   

Sehenswerte Arbeiten des Künstlers illustrierten  
naturgemäß einige Bücher, wie 18 „Bildnisse vorzügli-
cher Hengste aus dem Königlich Hannoverschen Land-
gestüt Celle. Nach der Natur gemalt und lithographiert 
von Emil Volkers“. 

Später veröffentlichten G. Schwarznecker und W. Zipper-
len ihre „Beschreibung der vorzüglichsten Pferde-Ras-
sen“: „Gezeichnet und lithographiert von Emil Volkers.  
34 Blatt in Farbdruck ausgeführt“. Berücksichtigt wurden 
orientalische Pferde, Vierbeiner aus England, Frankreich, 
Belgien, Deutschland, Österreich, Dänemark, Russland, 
Spanien und Italien sowie Ponys.  

Zudem entstanden Abbilder bekannter Persönlichkeiten 
im Sattel, wie von Kaiser Wilhelm I. und Reichskanzler 
Otto von Bismarck. Im Stadtmuseum Oldenburg erinnert 
beispielsweise ein Ölgemälde an den schnauzbärtigen 
Friedrich Rumpf, damals Oberbereiter und späterer 
Stallmeister im einheimischen Marstall. Etliche Volkers-
Bilder wurden von Galerien und Museen erworben bezie-
hungsweise in Ausstellungen gezeigt. Andere wechselten 
in ausländische Sammlungen über. Verdiente Anerken-
nung heimste Emil Volkers auf der ersten allgemeinen 
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KUNST :

deutschen Pferde-Ausstellung vom 12. bis 22. Juni 1890 
in Berlin ein, wo seine Ölgemälde mit einer Goldmedaille 
gewürdigt wurden. Eine besondere Ehrung erfuhr der 
Maler am Oldenburger Hofe, wo er durch Großherzog 
Friedrich August gefördert und letztlich zum Professor 
ernannt wurde. 

Am 30. Mai 1905 verstarb Emil Volkers – anerkannt und 
hoch geachtet – in Düsseldorf. Das künstlerische Erbe 
führten seine Söhne Carl, Fritz (eigentlich Friedrich) und 
Max fort. Letzterer als Figuren- und Landschaftsmaler, 
erstere ebenfalls als „Darsteller des Pferdes“.

(Besonderer Dank für freundliche Unterstützung gilt Frau Isolde Krieger, 
Bibliotheksverwalterin im Landesmuseum Birkenfeld.

Quellenangaben

1/2/3) Heimatkalender Landkreis Birkenfeld 2006, Kreisverwaltung 
Birkenfeld, S. 178, 180 und 178

4) Daheim, VI. Jahrgang, 11. Juni 1870, S. 592, Am Familientische: Eine 
Reiseerinnerung aus Rumänien, Emil Volkers
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: ZUCHT

ALS PRAXISREIFE BIOTECHNISCHES VERFAHREN HABEN SICH IN DEN VERGANGENEN JAHREN IN  
DEUTSCHLAND DER KOMMERZIELLE EMBRYOTRANSFER (ET) UND IM BENACHBARTEN AUSLAND DIE  
EIZELLGEWINNUNG MITTELS OVUM PICK UP (OPU) UND ANSCHLIESSENDER INTRAZYTOPLASMATISCHEN  
SPERMIENINJEKTION (ICSI) ETABLIERT. 

EMBRYOTRANSFER
Zu den wesentlichen Gründen zur Anwendung des 

ETs zählt die Möglichkeit, von einer Stute mit gu-
ter Nachkommenleistung mehrere Embryonen 

pro Jahr zu gewinnen. Von erfolgreich im Turniersport 
eingesetzten Stuten können während der laufenden Tur-
niersaison Embryonen gewonnen werden, so dass eine 
parallele Zuchtnutzung von Sportpferden ohne Unterbre-
chung des Trainings- oder Turniereinsatzes ermöglicht 
wird. Aus medizinischer Sicht wird der Embryotransfer 
bei Stuten empfohlen, die aufgrund einer Unterversor-
gung der Frucht durch eine degenerierte Gebärmutter-
schleimhaut oder Verletzungen des Muttermundes zu 
Fruchtresorption neigen und selbst keine Frucht mehr 
austragen können oder aufgrund extragenitaler Erkran-
kungen nicht den Belastungen und Risiken einer Träch-
tigkeit ausgesetzt werden sollten. 

Nach herkömmlicher Besamung und Embryogewinnung 
am Tag 6,5-8,5 nach dem Eisprung (Ovulation), der als 
Tag 0 bezeichnet wird, werden die Embryonen entweder 
direkt –ähnlich einer Besamung- auf eine zyklussyn-
chrone Empfängerstute übertragen, gekühlt innerhalb 
von 12-24 Stunden zu einer synchronen Trägerstute 
transportiert oder tiefgefroren. Zur Embryonengewin-
nung wird ein Spülkatheter vorsichtig durch den Gebär-
mutterhals eingeführt und mit Hilfe eines Ballons vor 
dem inneren Muttermund fixiert, so dass das Gebär-
mutterlumen nach außen abgedichtet ist. Nach wenigen 
Minuten wird die Flüssigkeit über den zweiten Schenkel 
des Y-Schlauches durch einen Filter abgelassen. In der 
verbleibenden Filterlösung wird der Embryo mit Hilfe 
eines Stereomikroskop gesucht und anhand Größe, Ent-
wicklungsstadium und Qualität beurteilt. 

Die Embryotransfer-Halbgeschwister Grey Quidam PJ und Carridam PJ    Foto: Lovely Moments

von  
Dr. Jutta Sielhorst, Dr. Bonny-Jasmin Jacobs  
und Dr. Axel Brockmann
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Schematische Darstellung der Embryonengewinnung  
(Klewitz et al. 2010)

Embyotransfer in der Praxis

Die Embryogewinnungsrate wird von der Zuchttauglich-
keit und dem Alter der Spenderstute, der Qualität des ein-
gesetzten Spermas, dem Besamungsmanagement, dem 
Tag der Embryogewinnung und der Ovulationenzahl pro 
Rosse beeinflusst. Im Vergleich zum Rind gestaltet sich 
die Superovulation zur Gewinnung mehrerer Embryonen 
pro Spülung bislang schwierig. 

Bei der Besamung junger, genitalgesunder Stuten mit 
Frischsperma von fertilen Hengsten liegt die Embryo-
gewinnungsrate über 70 %. Da jedoch häufig ältere 
Sport- oder Zuchtstuten mit Nachkommenleistung zum 
Embryotransfer vorgestellt werden und der Einsatz 
von Versand- oder Tiefgefriersperma gewünscht wird, 

schwanken die Embryogewinnungsraten unter Praxis-
bedingungen zwischen 40 und 50 %.

Die Trächtigkeitsrate nach dem Transfer des Embryos 
beträgt ca. 80 % und hängt vorwiegend von der Zyklus-
synchronität der Spender- und Empfängerstute, der Em-
bryoqualität, der Zuchttauglichkeit der Empfängerstute 
und der Transfertechnik ab. Optimalerweise sollte die 
Empfängerstute zwei Tage nach der Spenderstute ovulie-
ren. Ein akzeptables Zeitfenster von -1 bis +3 Tagen kann 
in der Regel durch Synchronisation einer Empfängerstu-
te über ein bis zwei Zyklen oder den Einsatz von zwei bis 
drei potentiellen Empfängerstuten erzielt werden.

In den vergangenen Jahren haben sich in den Nieder-
landen und in Belgien ET-Zentren mit Empfängerstuten-
herden entwickelt, die aufgrund einer hohen Stutenzahl 
während der Saison zyklussynchrone Empfängerstuten 
bereitstellen. Nach Übertragung des transportierten Em-
bryos und Nachweis einer bestehenden Trächtigkeit am 
50. Trächtigkeitstag wird die Empfängerstute bis zum 
Absetzen des Fohlens an den Besitzer der Spenderstute 
verleast oder verkauft. 

OPU/ICSI 
 
BEI SPORTSTUTEN UND STUTEN MIT EINGESCHRÄNKTER FRUCHTBARKEIT ODER STARK LIMITIERTER  
SAMENDOSIS UND -QUALITÄT HAT SICH DIE ASSISTIERTE REPRODUKTIONSMEDIZIN IM BENACHBARTEN  
AUSLAND BEREITS ALS NEUER WEG FÜR DEN ZUCHTFORTSCHRITT ETABLIERT. 

Beim Ovum pick-up werden bei der sedierten Stute un-
ter Ultraschallkontrolle mit einer transvaginal einge-
führten Sonde mit Punktionskanüle Eizellen von den 
auf dem Eierstock befindlichen Follikeln entnommen. 

Nach der Eizellaufbereitung und –reifung wird in jede 
Eizelle ein Spermium injiziert (intrazytoplasmatische 
Spermieninjektion (ICSI)). Nach etwa einer Woche Em-
bryokultur haben sich nach erfolgreicher Befruchtung 

ZUCHT :
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Ein Emryo entwickelt sich

im Labor Embryonen entwickelt, die entweder direkt auf 
eine Empfängerstute übertragen werden oder für die 
spätere Übertragung mit guten Erfolgsraten tiefgefroren 
werden können. 

In einer kürzlich erschienenen Studie von der Univer-
sität Utrecht wurde die Effizienz verschiedener Repro-
duktionstechniken anhand des Prozentsatzes der Stuten 

verglichen, die mindestens eine 45-Tage-Trächtigkeit auf-
wiesen. Sie lag bei den unterschiedlichen Techniken – 
natürliche Belegung, instrumentelle Samenübertragung, 
Embryospülung und –übertragung (ET) und OPU/ICSI 
– bei 63,3, 43,9, 45,8 und 37,4%. Beim OPU-ICSI wurden 
z.T mehrere Embryonen pro OPU-Session (bis zu 10 Eizel-
len pro OPU) gewonnen, wobei die Eizellrate bei älteren 
Stuten zwar sank, aber der Prozentsatz der erfolgreich 
kultivierten Embryonen und die Trächtigkeitsrate pro 
übertragenem ICSI Embryo nicht vom Alter der Eizell-
spenderin abhängig war. Somit bietet das ganzjährig 
durchführbare OPU/ICSI nicht nur bei Sportstuten und 
Stuten bei eingeschränkter Fruchtbarkeit (therapieresis-
tente Gebärmutterentzündung, Eileiterblockade, Störun-
gen des Eisprungs) sondern auch bei älteren Stuten eine 
Alternative für den Zuchteinsatz.

Bei den mittlerweile ausgereiften Techniken im Bereich 
des Embryotransfers ergänzt durch OPU/ICSI stellt sich 
die Frage, warum dieses Thema in Deutschland noch  

relativ stiefmütterlich behandelt wird. Belgien als Zucht-
gebiet hat es in den letzten zwei Jahrzehnten unter an-
derem mit intensiver Nutzung des Embryotransfers und 
auch starker Fokussierung des Sporteinsatzes von Stuten 
geschafft, an die Weltspitze zu kommen.  Dr. B.-J. Jacobs 
findet, dass die Hannoveraner ihre Überlegenheit in der 
Sportpferdezucht in den letzten Jahren rapide eingebüßt 
haben. 

„Es ist Zeit, sich auf die Qualitäten 
der besten Hannoveraner Stuten zu 
besinnen und diese vermehrt in der 

Zucht mit Hilfe von ET und OPU/ 
ICSI einzusetzen. Dafür benötigen 
wir Züchter aber auch die Hilfe des 

Hannoveraner Verbandes“.
In Deutschland wird auf der Stutenseite kaum selektiert 
und meistens war/ist die einzige sportliche  Aussage 
die Zuchtstutenprüfung, die einen ersten Eindruck der 
Stute unter dem Sattel und im Freispringen vermittelte. 
Aber auch die Beschickung der Zuchtstutenprüfung hat 
sich in den letzten zwei Jahrzehnten fast halbiert. Durch 
Embryotransfer könnte die Selektionsschärfe deutlich 
erhöht werden. Bei der Dr. Jacobs GbR, eine unserer er-
folgreichsten Springpferdezuchten werden die jungen 
Stuten dreijährig vorselektiert. Besonders im Focus ste-
hen dabei die Kriterien: Freispringtalent, Mutterstamm, 
Körperbau. Die besten Stuten bekommen dann selbst ein 
Fohlen, die anderen werden als ET-Empfängerstuten ge-
nutzt. Stuten, die sich dann 4-6jährig im Sport beweisen, 
werden für den ET genutzt. 

„So ist ihr Erbgut für unsere  
Zucht gesichert, sie können aber  

gleichzeitig als Sportpferd  
vermarktet werden.“

 Embryotransfer sollte auch in Deutschland ein fester 
Bestandteil von Zuchtprogrammen werden. Hierbei ist 
sicherlich zu beachten, dass für den Embryotransfer nur 
absolute Spitzenstuten in Frage kommen. Dies sind z.B. 
Stuten, die schon mehrere sportlich hoch erfolgreiche 
Nachkommen gebracht haben oder auch Stuten die sel-
ber bis in die höchste Klasse erfolgreich waren. Diese 
Stuten gilt es zu identifizieren und je mehr Fohlen über 

: ZUCHT
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Embryotransfer aus absoluten Spitzenstuten gewonnen 
werden, desto höher wird auch der Zuchtfortschritt aus-
fallen. „Wir nutzen ET und OPU/ ICSI für unsere besten 
älteren Stuten. Dabei ist wichtig, dass die Stuten ihre 
Vererbungsleistung schon mehrfach eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt haben und auch einen sporthocherfolg-
reichen Stamm kommen“ führt Dr. Bonny-Jasmin Jacobs 
hierzu aus.

 Auch auf der Vermarktungsseite sind Embryonen aus 
Spitzenanpaarungen gefragt und es würden sich völlig 
neue Vermarktungswege auf deutschen Auktionsplätzen 
eröffnen. Die Kosten für Embryotransfer trägt natürlich 
der Züchter, diese sollten sich aber schnell amortisie-
ren. Dr. Jacobs wünscht sich hier die Unterstützung des 
Hannoveraner Verbandes. Und glaubt fest daran, dass 
eine Vermarktung von Embryonen, wie es schon in eini-
gen anderen sportlich sehr erfolgreichen Ländern üblich 
ist, erfolgversprechend ist und unbedingt Embryonen in 
die Vermarktung bei den Auktionen integriert werden 
müssten. Sie sieht die Verantwortung bei uns Züchtern, 

die Sportpferdezucht voranzubringen. Dafür ist ET  und 
OPU/ ICIS ein guter Weg. „Gerade im Springsektor ist 
eine Vermarktung von Embryonen sehr zukunftsorien-
tiert. Zur Zeit wird bei den Fohlenauktionen noch viel zu 
sehr auf Bewegungstalent – auch bei den Springfohlen - 
Wert gelegt. Dabei sind meiner Ansicht nach die Leistung 
im Mutterstamm wesentlich wichtiger für eine spätere 
internationale Springkarriere“. 

Die Vorteile liegen doch auf der Hand sagt Dr. Jacobs 
und außerdem bietet ET die Möglichkeit, sich bei einer 
Stute nicht zwischen Sport- und Zuchtkarriere entschei-
den zu müssen. „Mir ist natürlich klar, dass auch mit 
dem ET nicht nur Olympiasieger gezüchtet werden, aber 
wenn man Elterntiere mit höchster Qualität nutzt, ist die 
Chance einen „Kracher“ zu züchten, weitaus größer als 
bei Durchschnittspferden“ führt sie abschließend aus.

Nutzen wir also  
diese Chance!

ZUCHT :

Foto: in puncto design gmbh
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: PORTRAIT

HOMESTORY EVA BITTER  von Tanja Becker

AUF DER ANLAGE DER SECHSFACHEN DEUTSCHEN MEISTERIN

Eva Bitter hat zwei „Neue“ im Stall: Cabo Verde und 
Viscerado. Die beiden Niedersächsischen Land-
beschäler sind erst vor kurzem von Celle ins be-

schauliche Bad Essen bei Osnabrück auf die Anlage der 
sechsfachen Deutschen Meisterin und über 20-fachen 
Nationenpreisreiterin und ihres Lebenspartners Marco 
Kutscher gezogen. Man befindet sich also noch in der Ken-
nenlernphase. Aber Eva Bitter ist schon jetzt vom Talent 
der beiden Nachwuchsjumper überzeugt. Dabei hängt 
die Messlatte sehr hoch – und hat sogar einen Namen: 
Stakkato. Der braune Celler Landbeschäler, der inzwi-
schen 26-jährig seine wohlverdiente Rente in Bad Essen 
genießt, ist das Herzenspferd der blonden Amazone und 
er war noch dazu der erste (von inzwischen einer ganzen 
vierbeinigen Armada), den sie selbst in den internatio-
nalen Toppsport gebracht hat.

Die Übernahme des vierjährigen Stakkato im Jahr 1997 
markierte den Beginn der überaus fruchtbaren Zusam-
menarbeit von Eva Bitter mit dem Landgestüt. 

„Damals hatte ich sehr großen Re�
spekt vor der Aufgabe. Schließlich 

musste man bei diesem 1.000 PS-Au-
to aufpassen, dass man nicht gleich 

aus der ersten Kurve fliegt“, 
lacht Eva Bitter beim Gedanken an ihre ersten öffent-
lichen Auftritte mit Stakkato. Nicht nur das Springta-
lent des Spartan-Sohnes sei grenzenlos gewesen, auch 
das Interesse der Züchter: „Beim Bundeschampionat  
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begleiteten uns Heerscharen von Zuschauern vom Ab-
reite- zum Springplatz.“ Was gehörig Druck erzeugte. 
Umso mehr habe sie sich über den Gewinn des Titels mit 
der bis heute nicht getoppten Bewertung von 9,9 gefreut. 

In der Folge stockten Stakkato und Eva Bitter ihr Erfolgs-
konto noch um zweimal Gold bei der DM sowie mit Siegen 
und vorderen Platzierungen in den Großen Preisen von 
Aachen, Balve, Affalterbach, Mannheim, Neustadt/D., 
Aach, Aselage und Nörten-Hardenberg sowie in den 
Nationenpreisen von Barcelona/ESP, Dublin/IRL und 
Hickstead/GBR auf. 

 
2012 ging Stakkato, der auch züchterisch 

großen Einfluss nahm und sich mit dem Titel 
Hannoveraner Hengst des Jahres schmücken 
darf, auf seine letzte Ehrenrunde – natürlich 

an der Stätte seines ersten großen sportlichen 
Triumphes: in Warendorf! 

PORTRAIT  :

Verabschiedung 
Stakkato 2012

Foto: Busse
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Die Bundeschampionate sind auch für die beiden Celler 
Zukunftshoffnungen, den jetzt fünfjährigen Cabo Verde 
aus der Zucht von Joachim Schwarze und den sechsjäh-
rigen, von Viscount-Raphael abstammenden Viscerado 
(Züchter: Heinrich Hacke aus Meinersen) ein Thema. 
Schließlich machten beide schon von sich reden. So ge-
langen dem erstgenannten Fuchs von Christian aus einer 
Mutter von Graf Top-Drosselklang II unter Alexander Ue-
kermann bereits Seriensiege in Springpferdeprüfungen 
der Klassen A und L. Der von Heinrich Hacke gezogene 
Kohlfuchs Viscerado, übrigens – bis auf die Farbe – ein 
Ebenbild seines väterlichen Großvaters Valentino, holte 
2017 unter Christopher Dittmann Silber beim Hannovera-
ner Springpferdechampionat der Vierjährigen und siegte 
anschließend in L- und M-Springpferdeprüfungen.

„Die Bundeschampionate oder die 
Springpferde-Weltmeisterschaften 

im belgischen Zangersheide im  
September sind unser Jahresziel…“

…und natürlich gerne im Vorfeld noch die Hannoveraner 
Springpferde-Championate. Aber solche Turnierstarts 
müssen immer zum langfristigen Ausbildungsplan der 
Hengste passen.“ 

Das heißt für Eva Bitter? 

„Man muss mit den Kräften der jungen Pferde sehr haus-
halten. Solche Championate verlangen viel ab. Wenn 
man die Pferde nur ein bisschen überfordert, kann man 
schnell sehr viel kaputt machen.“ Aber im Zweifel lasse 
ihr der Celler Landstallmeister Dr. Axel Brockmann freie 
Hand. Für dieses Vertrauen ist Eva Bitter sehr dankbar 
– zumal sich diese Strategie bewährt hat, denkt man 
nicht nur an Stakkato, sondern etwa noch an Perigueux, 
abstammend vom Pilot-Sohn Perpignon aus einer Mutter 
von Stakkato (Z.: Dr. Karl-Otto Jacobs, Bierbergen), der 
mit Eva Bitter die Großen Preise von Verden, Groß Viegeln 
und Lanaken/BEL gewann. Oder an FRH Quaid I: „Als 
ich feststellte, dass wir nicht wirklich gut zueinander 
passen, empfahl ich Dr. Axel Brockmann Johannes Ehning 
als Reiter für den Hengst“ – mit bekanntem Ausgang:  
der Quidam de Revel-Sohn wurde 2009 Bundeschampion 
der fünfjährigen Springpferde. 

Welche Anforderungen stellt denn der  
heutige Springsport an die Pferde? 

„Es wird immer viel darüber gesprochen, dass die Par-
cours deutlich technischer geworden sind. Ja, das ist rich-
tig. Mit Springvermögen allein, wie Paul Schockemöhle 

Viscerado
Eva Bitter:  

„Ein vom Temperament her unglaub-

lich ausgeglichen-positiver Hengst, 

immer leistungsbereit, aufmerksam 

und konzentriert, der noch dazu über 

die nötige Vorsicht verfügt. 

Ein Musterschüler, fast Streber,  

der jetzt noch etwas mehr Kraft 

bekommen muss und dann sicherlich 

sein Talent voll ausspielen kann.  

Er erinnert sehr an seinen väterlichen 

Großvater Valentino.“
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Ihr unter-
stützt uns

Mein

Wir fühlen uns Land und Leuten verpfl ichtet. Deshalb unterstützen wir 
den Pferdesport in Niedersachsen und geben als öffentlich-rechtlicher 
Versicherer einen Teil unserer Gewinne an unsere Kunden zurück. 
www.vgh.de

Cabo Verde
Eva Bitter:  

„Ein Riesentalent mit unbegrenzten 

Möglichkeiten. Wunderbar raum-

greifende Bewegungen und am 

Sprung schön basculierend.  

Ein Kraftpaket, das manchmal noch 

etwas übermotiviert ist, sich aber, 

scherzhaft gesprochen, von ‚einer 

Frau mittleren Alters‘ sehr gut 

reiten lässt. 

Als Hengst super brav, lässt sich 

im Augenblick aber noch mal ganz 

gerne ablenken, woran wir im 

dressurmäßigen Training aber 

arbeiten.“ 
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diese Frage noch vor Jahren immer gerne zu beantworten 
pflegte, sind sie aber nicht mehr zu bewältigen. Denn die 
Kurse sind inzwischen auch unheimlich schnell gewor-
den. Das macht sie so extrem anspruchsvoll“, erläutert 
Eva Bitter. Entsprechenden Wert müsse man auf die Rit-
tigkeit und eine grundsolide Ausbildung zum Muskelauf-
bau legen – und die brauche Zeit und müsse sich immer 
nach den Bedürfnissen der Pferde und nicht nach einem 
Turnierplan richten. 

„Gerade in der Ausbildung muss 
man von Pferd zu Pferd und von 
Tag zu Tag das Pensum und die  

Ziele anpassen. Klappt etwas nicht 
so gut im Training, muss ich als  
Reiter darauf reagieren und  

eventuell sogar einen Gang zurück-
schalten. Auf keinen Fall darf man 
die Pferde über die Uhr drehen.“ 

Und was sollten die Pferde noch von Hause aus, 
also durch die Zucht mitbringen? 

„Viel Blut, was sich für mich gar nicht immer tatsäch-
lich im Papier finden lassen muss. Ich verstehe darunter 
Geist, dieses hellwach sein und eine kurze Auffassungs-
gabe.“ Nicht vergessen werden dürfe noch die Grund-
schnelligkeit und das korrekte Fundament, spiele doch 
Gesundheit eine ganz wichtige Rolle im Sport.

„Mir persönlich macht es sehr viel Spaß, junge Pferde zu 
entwickeln“, erläutert Eva Bitter ihre Motivation. Das sei 

schon damals der Anspruch bei Stakkato gewesen und 
so sei es auch heute etwa bei Cabo Verde und Viscerado. 
„Ich beschäftige mich zehnmal lieber mit den Pferden 
im Training, als zum Turnier zu fahren.“ Natürlich sei 
eine gewonnene Schleife in einer Springpferdeprüfung 
eine schöne Bestätigung der geleisteten Arbeit. „Aber ich 
freue mich mindestens genauso über einen gelungenen 
Sprung zu Hause.“ Entsprechend wichtig sind Eva Bitter 
ein abwechslungsreiches Training und Auslaufmöglich-
keiten: „Wir gehen mit den Hengsten gerne zum Klettern 
in den Wald und lassen sie sich auf der Weide und den 
Paddocks entspannen. Dieser Ausgleich sollte bei bei 
allem Focus auf die sportliche Leistung nicht vergessen 
werden.“ 

Und wie klappt das Zusammenspiel von  
Zucht und Sport? 

„Zum Glück gab es da nie ein Problem. Zumal wir ja jetzt 
die Hengste hier bei uns vor Ort absamen können und sie 
nicht mehr fahren müssen.“ Für den Züchter bedeuteten 
die Turnierteilnahmen aber natürlich schon den Nachteil 
einer eingeschränkten Verfügbarkeit. „Aber so häufig 
und über längere Zeit sind wir ja mit den jungen Hengsten 
noch nicht unterwegs.“

Dass Eva Bitter und ihr Bereiter Christopher Kläsener 
bereits in kurzer Zeit einen super Draht zu ihren neuen 
Schützlingen gefunden haben, beweisen die ersten Tur-
niererfolge. So löste Cabo Verde gleich auf Anhieb unter 
seiner neuen Reiterin in Rulle das Ticket für das Spring-
pferde-Bundeschampionat der Fünfjährigen. Viscerado 
gewann unter seinem neuen Jockey Christopher Kläsener 
die erste gemeinsame M**-Springpferdeprüfung in Wal-
lenhorst. Ein Saisonauftakt nach Maß also für die beiden 
designierten Nachfolger des Stakkato! 
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„Ich beschäftige mich 
zehnmal lieber mit 

den Pferden im  
Training, als zum 

Turnier zu fahren.“
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DIE REITERSTAFFEL 
HANNOVER von André Puiu, Polizeidirektion Hannover

DIE ZEIT DER BERITTENEN POLIZEI IN HANNOVER REICHT ZURÜCK BIS IN DAS BEGINNENDE 19. JAHRHUNDERT.

: PORTRAIT

Nach der Niederlage Napoleons I kam es auf dem 
Wiener Kongress zur Neuordnung der Landkar-
te Europas. Dabei entstand im Jahre 1814 das 

Königreich Hannover. Parallel dazu wurde in Hannover 
eine Ständeversammlung einberufen. In der 30. Sitzung 
dieser Ständeversammlung fiel am 21. Januar 1815 fol-
gender Beschluss: „Der gestern gemachte Vorschlag, 
wegen einer der Französischen Gendarmerie ähnlichen 
Einrichtung, wird angenommen.“ Damit wurde ein we-
sentlicher Schritt zur Modernisierung des Polizeiwesens 
im Königreich Hannover getan. 

Ab dem 1. Mai 1815 nahmen unter anderem 9 Offiziere 
und 238 Unteroffiziere - darunter 234 hoch zu Ross ihren 
Dienst als Landdragoner auf. Das Jahr 1815 gilt deshalb 
als die eigentliche Geburtsstunde der berittenen Polizei 
Hannover. In den folgenden Jahrzehnten unterlagen die 

Polizeireiter ebenso wie der Rest der Polizei diversen 
Veränderungen und geschichtlichen sowie politischen 
Wandeln.Historisch ist auch die Stallanlage an der Stra-
ße Am Welfenplatz in Hannover, in der die Pferde für 
gewöhnlich untergebracht sind. Sie ist Teil eines 1867 
als Artilleriekaserne erbauten Backsteingebäudes. Hier 
sorgen fest angestellte Pferdepflegerinnen für die pro-
fessionelle Betreuung der Vierbeiner.

Aktuell versehen rund 40  
Polizistinnen und Polizisten sowie  

30 Pferde ihren Dienst bei der  
Reiterstaffel Hannover. Damit ist sie 

die Größte in Niedersachsen.
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Gemeinsam 

       
   durchs  

 FEUER !

Bereits die Ausbildung der 
Dienstpferde ist anspruchs-
voll und aufwendig. Aus-

schließlich Wallache - sie gelten im 
Vergleich zu Hengsten und Stuten 
als ausgeglichener – finden Verwen-
dung in der Polizei, schließlich müs-
sen die Vierbeiner in jeder Situation 
die Nerven und Geduld behalten. 

Die Einsatzgebiete für die vierbei-
nigen Sympathieträger sind viel-
seitig: Fußballspiele, Großeinsätze, 
Demonstrationen, Suchmaßnahmen 
in schwer zugänglichen oder beson-
ders ökologisch schützenwerten Ge-
bieten oder der Ritt zur Präsenz im 
Stadtgebiet und im größten europä-
ischen Stadtwald (Eilenriede). Auch 
überregional kommt die Reiterstaf-
fel zum Einsatz. In den vergangenen 
Jahren unterstützte sie regelmäßig 
während der Sommermonate an 
Küstenorten und in anderen Ferien-
gebieten. So können sich Ross und 
Reiter stets aufeinander verlassen 
und im wahrsten Sinne des Wortes 
gemeinsam durch das Feuer gehen.

Häufig sagt man den Pferden im Ein-
satz eine beruhigende Wirkung nach, 
sei es aufgrund ihrer unbeirrbaren 
Ruhe oder ihrer reinen körperlichen 
Erscheinung.

Zur „Pensionierung“ im Alter von 
etwa 20 Jahren, werden die Tiere in 
ein neues Zuhause vermittelt. Dabei 
bemühen sich regelmäßig viele Pri-
vatpersonen um eines der hervorra-
gend ausgebildeten Pferde und das 
ist auch gut so, denn der Polizei ist es 
sehr wichtig, dass sie in gute Hände 
kommen. Daher wird stets vor einer 
Vermittlung der beste Platz für die 
Tiere ausgesucht.
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SOMMERVERGNÜGEN RUND UM  
DIE CELLER HENGSTPARADE
VOM 16. BIS 18. AUGUST 2019 FINDET DAS SOMMERVER- 
GNÜGEN RUND UM DIE CELLER HENGSTPARADE IM WUNDER-
SCHÖNEN LANDGESTÜT CELLE STATT. 

Dort erwarten Sie neben der beeindruckenden Show der Hengste 
viele Highlights im Ausstellungsbereich – Interessantes zum 
Thema Pferd und Hund, Neues aus der Modebranche, phantasievolle 
Designerstücke, traditionelles Kunsthandwerk aber auch brand- 
aktuelle Trends in Sachen Jagd und Garten. Der vielfältige Gastro-
nomiebereich lädt zum Verweilen ein!

Erleben Sie einen wunderschönen Tag auf einem der schönsten 
Gestüte Deutschlands und sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!

Weitere Infos: www.landgestuetcelle.de

1. PFERDELAND NIEDERSACHSEN 
PARTY 
AM 24. AUGUST 2019 AB 19 UHR FINDET DIE 1. PFERDELAND 
NIEDERSACHSEN PARTY IN DER WUNDERSCHÖNEN HISTORISCHEN 
REITHALLE DES NIEDERSÄCHSISCHEN LANDGESTÜTS CELLE STATT!

Alle Züchter und Freunde des Landgestüts sind ganz herzlich ein- 
geladen, im lockeren Bier-Anzug mit zu trinken, tanzen und zu feiern.

Karten gibt es in der Gestütsverwaltung in Celle, Tel. 05141-929415  
und auf allen Deckstellen.  
(ACHTUNG: Es gibt KEINE Karten an der Abendkasse!)

Das Landgestüt Celle freut sich auf einen tollen Abend!

Eintritt 10 € (bei Postversand + 2,50 €). 
Weitere Infos: www.landgestuetcelle.de

TERMINE

: FACETTEN

Foto: Schwöbel
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TAG DES ALTEN HANDWERKS
AM 07. SEPTEMBER 2019 LÄDT DER VEREIN DER FREUNDE UND  
MITARBEITER DES LANDGESTÜTS CELLE E.V. VON 11 UHR BIS 18 UHR  
ZUM „TAG DES ALTEN HANDWERKS“ EIN.

Wie oft stellt sich ein junger Mensch die Frage, wie ein Produkt, das in der 
heutigen Zeit maschinell hergestellt wird, wohl früher hergestellt wurde.  
So demonstriert der Schmied die Herstellung eines Hufeisens, der Wagner 
eines Wagenrades und die Klöpplerinnen von kostbarer Spitze. Wie wird ein 
Schuh nach Maß gefertigt, wie wird aus einem Baumstamm ein Balken, aus 
Weide ein Korb, aus Wolle ein Faden? All diese Handwerke (und viele andere) 
können kleine und große Besucher nicht nur sehen, sie können sie auch  
selber einmal ausprobieren. Die Handwerker erklären natürlich die Werk-
zeuge und Arbeitsschritte, die zur Herstellung erforderlich sind. Viele der 
Unikate werden danach sicher den Weg in ein neues Zuhause finden. 

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist wie immer frei. 
Weitere Infos: www.landgestuetcelle.de

TERMINE

ADVENT IM LANDGESTÜT: KUNSTHAND- 
WERK, GENUSS UND LEBENSFREUDE
VOM 06. BIS 08. DEZEMBER 2019 FINDET DER WUNDERSCHÖNE  
WEIHNACHTSMARKT VOR DER MALERISCHEN KULISSE DES  
LANDGESTÜTS CELLE STATT. 

Über 100 Aussteller bieten an ihren Ständen, in den Gebäuden und  
Stallungen sowie im Außenbereich des Landgestüts ihr Kunsthandwerk  
an und laden zum Stöbern ein. Genießen Sie eine Kutschfahrt über den  
Hof des Landgestüts oder nehmen Sie an einer Führung durch die  
Stallungen teil. Für die jüngsten Besucher werden Märchenlesungen, 
Ponyreiten, Kinderschminken und noch vieles mehr angeboten. 

Genießen – Leben und Erleben Sie weihnachtliche Stimmung beim 
„Advent im Landgestüt 
 
Weitere Infos: www.landgestuetcelle.de

FACETTEN :

Foto: Schwöbel
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Willkommen  
in der modernen  
Pferdezucht
Niedersächsisches Landgestüt Celle
Tel. 0  51  41 /  92  94 -0
www.landgestuetcelle.de

Die veröffentlichten Beiträge sind 
urheberrechtlich geschützt. Übersetzung, 
Nachdruck, Vervielfältigung nur mit 
 ausdrücklicher Genehmigung des  
Niedersächsischen Landgestüts Celle.

Das Landgestüts-Journal „Auf ein Wort“
erscheint 1 mal jährlich
Abobestellung unter:  
www.landgestuetcelle.de 

Redaktion: Nds. Landgestüt Celle
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V O M  N I E D E R S Ä C H S I S C H E N  L A N D G E S T Ü T  C E L L E

Auf ein Wort

FOLGEN SIE UNS
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facebook.com/ 
landgestuetcelle

DIE NEUESTEN 
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landgestuetcelle
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IMPRESSIONEN
youtube.com/ 

harrietjensen2110

ALLE HENGSTE,  
ALLE INFOS 

Unsere Homepage: 
landgestuetcelle.de

GESELLSCHAFT  
DER FREUNDE DES  

LANDGESTÜTS CELLE
Jetzt Mitglied werden:  

landgestuetcelle.de
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