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Ausflug der Mitglieder der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter 
Haustierrassen e.V. (GEH) nach Marbach  

 

 Marbach, 28.04.2015 (Beate Milerski). Bei überraschenderweise 

hervorragendem Wetter, zwar kalt, aber sonnig bei blauem Himmel, trafen sich 

rund 40 GEHler am Stutenbrunnen im Gestüt. Empfangen wurden wir von Herrn 

Hoffrichter, der für die Organisation seitens des Gestüts zuständig war, und vom 

ehemaligen stellvertretenden Gestütsleiter Dr. Raue, der nun Vorstand im 

Förderverein Marbach ist. Dr. Raue war für die Führung zuständig, die gleich 

beim Stutenbrunnen mit der Vorstellung zweier Hengste begann, des 

Warmblüters Davos und des jungen Schwarzwälder Kaltblutes Rotenberg. 

Während die Auszubildenden die Hengste im Stand, Schritt und Trab 

präsentierten bekamen wir einen Überblick über die verschiedenen Rassen. 

Beim neuen Fahrstall wurden uns weitere Hengste präsentiert, die 

Schwarzwälder Marcellus und Finn, ein Pachthengst. Züchterin und Besitzerin 

von Finn ist Christel Erz, die in der Kaltblutszene in Baden-Württemberg einen 

Namen hat, siehe auch www.rossnatour.de. Bei seiner Körung 2014 fiel Finn 

durch seine außerordentliche Leistungsbereitschaft auf, die in der F-Linie auch 

verbreitet ist. 

Auch Altwürttemberger bekamen wir zu sehen. Zunächst Sorano und dann noch 

Ulysse des Prés (kurz Uli), der als Cob Normand einer Ursprungsrasse des 

Altwürttembergers angehört. Er wurde extra für die Altwürttemberger in 

Frankreich gekauft und man hofft, dass er auch eingesetzt wird. Doch generell 

ist die Situation bei den Altwürttembergern schwierig. Es wurden auch schon 

Hengstfohlen angekauft, aber auch das war kein rechter Erfolg. Es gibt 

Diskussionen um den Blutanteil und die Einkreuzung von Schwerem Warmblut 

aus Sachsen. Im geschlossenen Zuchtbuch sind momentan 49 Stuten registriert, 

aus denen 2014 vier Fohlen gezogen wurden, also nicht gerade viele. 

Bei den Schwarzwäldern stellt sich die Situation deutlich besser dar. Davon gibt 

es in Baden-Württemberg ca. 650 eingetragene Stuten, 25 Hengste im Gestüt 
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und 10 bei Privathaltern. Bedeckungen waren es 2014 rund 320. Das Gestüt hat 

in der letzten Zeit mehrere Junghengste eingekauft, was zu einem recht großen 

Bestand von 25 Kaltbluthengsten führte. Diesen will man aber wieder auf rund 

20 reduzieren, denn das Gestüt ist als landesfinanzierter Einrichtung ständig 

einem Spardruck ausgesetzt. Doch der Schwarzwälder ist inzwischen zu einem 

richtigen Werbeträger geworden und für Präsentationen wie bei der 

Hengstparade oder beim Hauptfest sollten von ihnen auch immer mehrere 

Mehrspänner zur Verfügung stehen. 

Die Finanzierung ist immer ein großes Thema, schon manche Landesregierung 

hat den Nutzen des HuL in die Diskussion gestellt. In den letzten Jahrzehnten 

wurden darum auch die Pferdezahlen reduziert. Doch die Besucherzahlen 

steigen, was auch zu einer Änderung der betrieblichen Abläufe führte. Es sind 

nun nicht mehr alle Stuten auf der Sommerweide sondern auch immer einige im 

Gestüt, dass die rund 500.000 Besucher auch Pferde und vor allem Fohlen zu 

sehen bekommen. Am Wochenende gibt es Führungen, man kann 

Kutschfahrten buchen und auch Konferenzen durchführen. 

Unser nächstes Ziel war der Laufstall der Araberstuten, wo schon das erste 

Fohlen zu sehen war. Hier gab es Informationen zu Zucht und allem rund um die 

Stutenmilch. In Marbach gibt es rund 20 Araber- und 30 Warmblutstuten. Die 

Araberstuten aus der ehemals königlichen Zucht in Weil sind weltbekannt und 

ein wertvolles Erbe. Die Araberhengste gehen auch im Distanzsport. 

Unsere Führung in Marbach selbst endete mit Sekt in der Geschirrkammer. 

Diese wurde von 2009 – 2011 in der vorherigen Kutschenremise neu 

eingerichtet. Der Förderverein Marbach stellte die finanziellen Mittel für die 

schöne Einrichtung und die historisch inspirierte Täfelungen zur Verfügung. Nun 

beherbergt sie wertvolle Geschirre, darunter eines aus der württembergischen 

königlichen Familie, das mit seinen goldenen Wappen sehr edel aussieht, aber 

aus Altersgründen nicht mehr benutzt werden kann. 

Wir bedankten uns mit einem Geschenkkorb mit Honig, Salami und Wurst von 

seltenen Rassen bei Herrn Hoffrichter und Dr. Raue und über sie auch bei den 

Azubis, die uns die Pferde vorstellten. 

Nun ging es schnell mit einer Autokarawane einige Kilometer weiter nach St. 

Johann in den Gestütshof zum Essen. Während wir reichliche Portionen 
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schwäbischer Haumannskost (Maultaschen, Linsen und Spätzle) genossen, 

ließen wir einen Sammelkorb herumgehen. Das Gestüt hat uns nämlich die 

Führung spendiert, die normalerweise 5 € pro Person kostet. Dafür haben wir 

dann beschlossen, Spenden zu sammeln und diese dem Gestüt über den 

Förderverein Marbach zur Verfügung zu stellen. So können auch Ausgaben 

finanziert werden, die das Land nicht bezahlen würde. In den letzten Jahren 

waren das z.B. die Geschirrkammer oder auch Pferdeschlitten für die sehr 

gefragten Ausfahrten. Auch der „Treffpunkt Marbach“ wurde mitfinanziert, zwei 

Gedenksteine restauriert, alte Gestütsbücher der Araberzucht in Weil und auch 

die Galauniformen gekauft. Weiteres kann man auf der Homepage des 

Fördervereins nachlesen. 

Wie so häufig bei solchen GEH-Veranstaltungen waren wir auch wieder zu spät 

dran, als wir die 1,5 Kilometer Baumallee bis zum Gestütshof St. Johann gingen. 

Dort wurden wir von zwei Gestütern, einer selbstbewussten Katze und der 

Gestütsleiterin, Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck, schon 

erwartet. In St. Johann stehen einjährige Hengst- und Stutfohlen sowie die 

zweijährigen Stuten, sowohl gestütseigene als auch Pensionsfohlen. Auf den 

Koppeln spielten die jungen Pferde, während uns die Landoberstallmeisterin 

herzlich begrüßte und uns die Bedeutung des Gestüts und auch die 

Herausforderungen schilderte. Es sind immerhin 980 ha auf 3 Höfe und mehrere 

Vorwerke verteilt, fast alle Gebäude sind denkmalgeschützt, was manche 

moderne Betriebstechnik verhindert. Neben der Pferdezucht ist die 

Landwirtschaft ein großer Betriebszweig, denn die Futtermittel, vor allem das 

Heu und auch Heulage, werden selbst erzeugt. Die Kulturlandschaft der Alb 

bekam ihr Aussehen vor allem durch die Pferdezucht und auch die Schafhaltung. 

Frau von Velsen-Zerweck bedauert, wie auch andere Tierhalter, dass die 

Menschen heutzutage zunehmend naturentfremdet sind. Sie bat uns auch, in 

unserem Umfeld darauf hinzuweisen, dass die Pferdezucht und das HuL 

Kulturgut sind, die nicht allein mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung bewertet 

werden dürfen. Das sehen wir ja bei unseren alten Rassen genauso. 

  

Neben den rund 300 eigenen Pferden stehen auf dem Gestüt rund 250 

Pensionspferde, vor allem zur Aufzucht, aber auch ca. 20-30 Seniorenpferde. 
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Die „Rentnerweide“ entstand aus einem Projekt der Uni Hohenheim, mit der 

Marbach als Institution des Landes natürlich zusammenarbeitet. Das Projekt für 

Landwirte sollte Ideen und Alternativen für die Nutzung von Altgebäuden, vor 

allem Ställen, entwickeln. In Marbach stehen im ehemaligen Schafstall nun die 

Rentnerpferde. Die Preisfindung, z.B. bei der Fohlenaufzucht, ist immer etwas 

schwierig. Marbach soll nicht der günstigste Anbieter sein, damit die Konkurrenz 

nicht unterdrückt wird, allerdings soll Marbach den Pferdehaltern des Landes die 

Dienstleitungen recht günstig anbieten. Die monatlichen Kosten für ein Fohlen 

liegen z.B. bei 180 € + Mwst. + Schmied + Tierarzt. Das wurde in der Runde 

schon als recht günstig für das Angebot angesehen, denn die Pferde werden 

jeden Tag an die Hand genommen und zum Füttern angebunden, damit die 

Grunderziehung sitzt und der Kontakt zum Menschen bleibt. 

Herr Strobel, der wie sein Bruder schon in der vierten Generation in Marbach 

beschäftigt ist, erzählt uns dann, wie die Fohlenaufzucht in Marbach läuft. Bei 

drei Absetzterminen werden die Herden zusammengestellt, da müssen auch die 

Pensionsfohlen gebracht werden. Insgesamt sind es je Jahrgang ca. 120 Fohlen. 

Der alte Ziegelstall wurde 1897 nach dem Vorbild in Trakehnen gebaut. Es ist 

ein Laufstall mit Futterrinnen an den beiden Längsseiten. Daran werden die 

Fohlen zum individuellen Füttern angebunden, denn sonst würden die 

Schwarzwälder wie Staubsauger das komplette Kraftfutter für sich 

beanspruchen. Zudem gibt es dann Körperpflege und Schmiedetraining. Die 

Selbsttränken sind nur zum Teil wintertauglich, manche frieren ein. Das kann 

passieren, wenn das Land plant. Die Rohre haben Heizung, aber die Tränken 

nicht. Das Thema Fohlenaufzucht wurde ausführlich behandelt, denn es gab 

auch einige Fragen dazu. Erfahrung aus 500 Jahren kann nicht schaden. Zum 

500jährigen Jubiläum letztes Jahr kam übrigens ein neues Buch über Marbach 

heraus, ein Prachtband mit Fotos der bekannten Pferdefotografin Gabriele 

Boiselle. 

Als wir dann gegen 16.30 Uhr das Ende der Veranstaltung bekannt gaben, 

hatten wir einen sehr schönen und informativen Tag hinter uns, für den wir uns 

ganz herzlich beim HuL Marbach und allen Leuten, die wir kennengelernt haben, 

bedanken. Vor allem für das geduldige Warten auf uns von Dr. von Velsen-
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Zerweck, die sich schon im Auto auf die Suche nach uns machte, weil wir nicht 

kamen. Dabei hat sie bestimmt genug zu tun. 

Als wir gerade wieder im Auto saßen kamen die ersten Regentropfen der 

angesagten Schlechtwetterfront. Glück gehabt. 

 

 

 

Jetzt Aufzuchtplätze ab Herbst 2015 reservieren: Besonders die 

Aufzuchtplätze für Stutfohlen auf den Vorwerken Fohlenhof und Schafhaus sind 

meist früh vergeben. Rechtzeitige Anmeldung für die Aufzucht im Haupt- und 

Landgestüt Marbach bei HSM Eduard Noel unter (0 73 85) 96 95 - 35, 

Eduard.Noel@hul.bwl.de. 

 

Weitere Informationen zum Haupt- und Landgestüt Marbach im Internet unter 

www.gestuet-marbach.de oder auf der Facebook-Seite des Gestüts.  

http://www.gestuet-marbach.de/

