
Alte Pferderassen sind – so scheint es – heute kein Thema mehr. Zum Einen sieht man 
sie kaum noch, zum Anderen gibt es viel interessantere exotischere Rassen, die inzwi-
schen in Deutschland den Bereich Freizeit- und Familienpferd abdecken. Sind die alten 
Rassepferde nur noch etwas für ein paar ‘Verrückte’ oder fi elen sie dem Drang nach „hö-
her, weiter, schneller“ zum Opfer?

Ausgerechnet Friesenpapst Günter Fröh-
lich war es, der Stallgefl üster auf dieses 
Thema brachte. Doch während der wei-
teren Recherche um die Rasse „Alter Ol-
denburger“ hörten wir Sätze wie „das sind 
reine Freizeitpferde, sonst nichts“, „gäbe es 
Anstrengungen, diese Rasse wieder zu eta-
blieren, würde man auch etwas davon hö-
ren“, etc. Grund genug für Stallgefl üster, 
sich näher mit dem Thema zu beschäfti-
gen. 

Zunächst einmal wieder zurück auf das 
niederrheinische Gestüt Glimbach, zu 
Günther Fröhlich. Als er sich vor über 
zwanzig Jahren um die Friesen bemühte, 
gab es damals in Deutschland nur 50 bis 
100 von den lackschwarzen Kraftpaketen 
– auch sie gehörten zu den vom Ausster-
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ben bedrohten alten Haustierrassen. Heu-
te trifft man Friesen nahezu überall – sie 
haben eine feste Fan-Gemeinde gefunden. 
„Das liegt nicht zuletzt an ihrem Charak-
ter“, meint Fröhlich, der maßgeblich zu ih-
rer Wiederentdeckung beigetragen hat. 

„Die alten Pferderassen wurden als Ge-
brauchs- und Familienpferde gezogen. Sie 
sind klar im Kopf, nervenstark, freundlich 
und menschenbezogen im Umgang und – 
nicht zuletzt – vor allem leistungsbereit. 
Damit haben sie alle Eigenschaften, die 
im Freizeitbereich gebraucht werden. Si-
cherlich hat der Sport den Hauptanteil am 
Geschäft mit Pferden, ein Stellenwert, dem 
die Zucht während der letzten 50 Jahre 
Rechnung trug. Pferde der Leistungsschie-
ne wurden immer nerviger und hippeliger. 

Sie sind nicht mehr unbedingt die ‚Fami-
lienpferde’. Und dabei hat der Sport einen 
Anteil von 70 bis 80 Prozent am Markt 
– bei den restlichen 20 bis 30 Prozent ist 
man in der Zucht weit über das Ziel hinaus 
geschossen“, meint Fröhlich, der im Früh-
jahr das polnische Staatsgestüt Ksiaz bei 
Breslau besuchte. 

„Das ‚elegante Oldenburger Kutsch-
pferd’ war eine der ältesten und am mei-
sten durchgezüchteten Warmblutrassen. 
Es ist ursprünglich entstanden durch die 
Anpaarung von 
Friesischen Stu-
ten mit anda-
lusischen und 
orientalischen 
Hengsten“, 

Das polnische Gestüt Ksiaz
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berichtet Dr. Herbert Reuter Ltd. Mi-
nisterialrat a.D. vom Hessischen Land-
wirtschaftsministerium. „Die moderne 
Tierzucht konzentriert sich auf die Nach-
zucht einiger weniger Hochleistungsrassen 
sowohl in der Nahrungsmittelprodukti-
on als auch im Sport. Mit der Umstellung 
auf das Reitpferd in den 60er/70er Jahren 
und dem massiven Einsatz von Vollblut- 
und hannoverschen Hengsten ist der ur-
sprüngliche Typ des ‚Alten Oldenburgers’ 
verdrängt worden.“ Reuter ist aktives Mit-
glied der Gesellschaft zur Erhaltung alter 
und gefährdeter Haustierrasen (GEH). 
Eine der größten Gefahren, die von die-
ser Konzentration auf einige wenige, lei-
stungsfähige, moderne Tierrassen ausge-

hen, sieht Reuter 
darin, dass „die ur-
sprüngliche Rassen-
vielfalt verloren geht 
– und viel schlim-
mer: mit ihr be-
stimmte Genreser-
ven, wie Robustheit, 
Gesundheit und auch bestimmte Charak-
tereigenschaften.“ Das Schwere Warmblut 
zu dem neben dem Alten Oldenburger 
auch der Ostfriese gehört, zählt nach der 
Roten Liste der GEH zu den gefährdeten 
Haustierrassen.

Ksiaz ist eines von drei polnischen Gestü-
ten, das sich vor allem der Zucht „Schle-
sischer Pferde“ widmet. Hier leben derzeit 
eine Herde von rund 40 schlesischen Stu-
ten sowie rund 100 Hengste, auch anderer 
Rassen. Ab September werden hier jährlich 
die Nachwuchshengste der „Alten Olden-
burger“ auf die Hengstleistungsprüfung in 
der Gespann-Nutzung vorbereitet. Geprüft 
werden dabei Charakter, Kraft und Aus-
dauer des Nachwuchses. Auf Fröhlich war 
die Gestüts-Leitung aufmerksam gewor-
den, durch seinen Weltrekord in Oman. 
Hier hatte der Friesenpapst aus Anlass der 
40jährigen Regentschaft des Sultans für 
ein Showbild zum Royal Equestrian and 
Camel Festival 2011 insgesamt 40 ara-
bische Pferde vor eine Kutsche gespannt. 

Eine solche Leistung erwartete die Ge-
stüts-Leitung im niederschlesischen Ksi-
az natürlich nicht. „Man suchte dort den 
Kontakt zu international bekannten Fahr-
ern bzw. Liebhabern alter Pferderassen, um 
diese fast vergessene Pferderasse wieder ins 
Gespräch zu bringen. Ich denke, man hat 
meine Stellung dort ein wenig überbewer-
tet“, erzählt Fröhlich von seinem Besuch. 
Allerdings, überbewertet hin oder her: 
Zwei gekörte Hengste hat er doch mit nach 
Deutschland gebracht: „Wenn ich nicht 
schon die Friesen hätte, dann ...“, kommt 
Fröhlich ins Schwärmen. „Die haben noch 

richtig Brust, Arsch, einen gesunden Kno-
chenbau – und Bewegung haben die auch 
sowohl vor der Kutsche als auch unter dem 
Sattel. Es sind Rassepferde, vor denen man 
einfach Achtung haben muss.“ 

Mittlerweile stehen die beiden polnischen 
Hengste bei Fröhlichs Freund Claus Ihm 
im Bergischen Land auf der ‚Gammersba-
cher Mühle’. „Da sind die beiden in einer 
Umgebung, in der sie das tun, wozu sie 
da sind“, meint Fröhlich. „Auf der Mühle 
werden sie nämlich noch richtig gebraucht 
und haben ‚ihre’ Familie“.
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