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I. Einleitung

Über Ross und Reiter wurde viel erdichtet, berichtet und aufgeschrieben. Die 
Literatur zu diesem Themenbereich lässt sich kaum überschauen. Nur ein paar 
Beispiele seien genannt, um das Panorama abzustecken: Da gibt es mythische 
Erzählungen von Wunderpferden wie dem geflügelten Pferd Pegasus, von den 
menschenfressenden Stuten des Diomedes, von der römischen Pferdegöttin 
Epona oder von dem achtbeinigen Pferd Sleipnir des nordischen Göttervaters 
Odin. Zu den traditionsreichen Fiktionen um reale Personen in der Geschichte 
gehört das ›ochsenköpfige‹ Pferd Bukephalos Alexanders des Großen, das sich 
vor seinem eigenen Schatten fürchtete, genauso wie Julius Cäsars Pferd Astur-
cus, das Menschenfüße gehabt haben soll. Aus dem Sagenkreis um Karl den 
Großen stammt die Geschichte von den Haimonskindern und mit ihrem mit 
wunderbaren Kräften begabten Pferd Bayard. Nicht zu vergessen ist die Be-
schreibung von Enites Pferd mit seiner einzigartigen Fellfarbe (es ist auf der ei-
nen Seite schwarz, auf der anderen Seite weiß, und in der Mitte verläuft teilend 
ein grüner Aalstrich) und seiner kostbaren Ausrüstung in Hartmanns von Aue 
Versroman Erec (ca. 1180/90), die in der literarischen Ekphrasis als ausführ-
lichste Tierbeschreibung des Mittelalters gilt. Der Titelheld in Jonathan Swifts 
aufklärerischem Abenteuerroman Gulliver’s Travels (1726; dt. Gullivers Reisen) 
verweilt auf einer Pazifikinsel bei vernunftbegabten Pferden (›Houyhnhnms‹), 
die keinen Ausdruck für das Böse kennen. Im 19. Jahrhundert treten in fiktiven 
Autobiographien mehrere Pferde als Erzähler ihrer wechselvollen Lebensge-
schichten auf, so bei Fritz Reuter in den Memoiren eines alten Fliegenschimmels 
in Briefen an seinen Urenkel (1856), bei Anna Sewell in Black Beauty (1877) 
oder bei Leo Tolstoi in Холстомер (1886; dt. Der Leinwandmesser), und in 
Mark Twains A Horse’s Tale (1907; dt. Eine Pferdegeschichte) spricht das titel-
gebende Pferd ebenfalls zuweilen selbst. Doch auch die Perspektive auf den 
Reiter bietet Anlass für ethische und kritische Gesellschaftsbeobachtungen, bei-
spielsweise in Guy de Maupassants Novelle À Cheval (1883; dt. Hoch zu Roß). 
Wenigstens ein paar literarische Pferde-Texte aus dem 20. Jahrhundert mögen 
das Panorama ergänzen – etwa Robert Walsers Das Pferd und die Frau (1914), 
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John Steinbecks The Red Pony (1937; dt. Das rote Pony), die Lipizzaner-Romane 
Arthur-Heinz Lehmanns, Claude Simons Le Cheval (1958; dt. Das Pferd) oder 
die postum als Pferdegruß. Von Pferd und Reiter (1967) gesammelt herausgege-
benen Erzählungen und Gedichte Werner Bergengruens.

Auch in der heutigen Kinder- und Jugendliteratur umfasst die Pferdesparte 
zahllose Einzeltitel und Buchserien, angefangen bei den Adaptionen von Mary 
O’Haras My Friend Flicka (1941) über Ursula Bruns’ Dick und Dalli und die 
Ponies (1952), besser bekannt in der Verfilmung als Immenhof-Trilogie (1955–
57), die dem Islandpferd in Deutschland zu großer Beliebtheit verhalf, oder 
auch Rosemarie Eitzerts unter dem Pseudonym Tina Caspari veröffentlichte 
Serie Bille und Zottel (21 Bde., 1976–2003) bis hin zu Lea Schmidbauers und 
Kristina Magdalena Henns Romanen zu den Ostwind-Filmen (2013ff.). 

Nicht zuletzt bezieht die Sach- und Unterhaltungsliteratur für Erwach-
sene aus dem Thema immer wieder ergiebige Anregungen. Besonders große 
Verbreitung fand zuletzt Ulrich Raulffs fesselnde Darstellung Das letzte Jahr-
hundert der Pferde (2015) über das historische Verschwinden des Pferdes aus 
dem Alltag des Menschen.1 An ein allgemeines Publikum wendet sich auch 
die in Berlin ansässige Susanna Forrest mit ihrem kulturanthropologisch aus-
gerichteten Buch The Age of the Horse (2016),2 das weite Bögen um Pferde in 
der Geschichte der Menschheit spannt. Im Frühjahr 2019 erschienen gleich 
zwei große autobiographische Essays zum Thema: Pferde von Jenny Friedrich-
Freksa sowie die Gebrauchsanweisung für Pferde,3 deren Autorin Juli Zeh ihre 
eigene Pferdemädchen-Biographie zu einem eindringlichen Plädoyer für die 
artgerechte Kommunikation mit dem Herzenstier werden lässt.

Einen eigenen, großen Schwerpunkt innerhalb der Pferdeliteratur bildet 
das Genre, dem die Aufmerksamkeit der folgenden Untersuchung gilt: das 
Reitlehrbuch. Auf dem heutigen Buchmarkt gibt es eine kaum überschau-
bare Fülle von Publikationen, die erste Grundlagen des Reitens, aber auch 
fortgeschrittene und spezialisierte Kenntnisse vermitteln. Kaum ein Gegen-
standsbereich lässt sich ersinnen, über den es nicht eine passende Einführung 
zu kaufen gäbe. Da finden sich Bücher etwa über die feine Hilfengebung, die 
Bewegungslehre des Reiters, die Gymnastizierung des Pferdes, über Reiten 
mit mentalen Bildern, Westernreiten, Trekkingreiten, historische Reitweisen, 
Gangpferdereiten und noch über etliche andere Herangehensweisen im rei-
terlichen Umgang mit Pferden.

Das war nicht immer so. Zwar dienten Pferde dem Menschen, wie die ar-
chäozoologische Forschung neuerdings nachweisen konnte, bereits vor etwa 
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5.500 Jahren als Reittiere – die ältesten Zeugnisse dafür lassen sich in der 
kupferzeitlichen Botai-Kultur im heutigen Kasachstan nachweisen.4 Doch 
eine umfassende theoretische Ausarbeitung der Kenntnisse, die zum gelun-
genen reiterlichen Umgang mit dem Pferd beitragen, setzte – abgesehen von 
vereinzelten, meist nur handschriftlich überlieferten Vorläufern aus der Anti-
ke und dem Mittelalter5 – erst im 16. Jahrhundert ein. Als erste Reitlehre der 
Frühen Neuzeit gilt eine Abhandlung mit dem Titel Gli Ordini di Cavalcare 
von Federico Griso (1507–1570), oft in der italienischen Vergrößerungsform 
auch ›Grisone‹, also der ›große Griso‹, genannt. Das Buch erschien 1550 auf 
Italienisch in Neapel und verbreitete sich schnell in ganz Europa.

Im Anschluss daran entstanden während der Frühen Neuzeit (16.  bis 
18. Jahrhundert) zahlreiche gedruckte Buchpublikationen, die sich mit rei-
terlichen Kompetenzen befassen. Diese Lehrbücher versprachen im Titel ein-
führende, nicht selten aber auch umfassende und vollständige Informationen 
über die zum Reiten erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. In der An-
fangszeit geschah dies zunächst vorrangig in Bezug auf die Ausbildung von 
Jungpferden (Abb. 1), im 17. Jahrhundert dann zunehmend auch mit Blick 
auf die Ausbildung von Reitern. Die ›Reitlehre‹ bildete sich in dieser Zeit als 
eigenes Genre der hippologischen Literatur heraus. Neben dem Reiten wur-
den darin oftmals auch Fragen von Haltung, Fütterung, Pflege, Verhalten, 
Zucht, Hygiene, Anatomie, Physiologie und Heilkunst behandelt, zudem 
gab es über Zäumungen und Gebisse oft besonders umfangreiche Kapitel.

Die frühneuzeitlichen Reitlehren stellten das Reiten-Lernen auf ein the-
oretisches Fundament. Dabei wurde das Reiten nicht nur von einer Praxis-
form, die bis dahin gut und gern ohne Schriftlichkeit ausgekommen war, 
in einen schriftlich fixierten, auf normative Regeln gegründeten Wissens-
bestand überführt, sondern es erhielt dabei zugleich auch den Status einer 
regelrechten Kunst, eben den der Reitkunst (lat. ars equitandi). Im Medium 
des Lehrbuchs trat diese Reitkunst mit Theorie, Regeln und Fachsprache in 
Erscheinung, und sie brachte Reitmeister als Experten innerhalb der Kultur 
der Höfe, der Adelsgesellschaft und des aufstrebenden Bürgertums sowie ei-
gene Institutionen (höfische Manegen, Ritter- und Reitakademien) hervor.

Manche der frühneuzeitlichen Traktate zur Reitlehre erlangten einen ge-
radezu kanonischen Status, indem sie nicht nur Normen und Formen des 
Lehrbuchgenres ›Reitlehre‹ prägten, sondern auch bestimmte Standards in 
der Ausbildung einführten oder verfeinerten. Auf diese Weise legten sie das 
theoretische Fundament für die verschiedenen Erscheinungsformen der früh-
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modernen Sport-, Freizeit- und Gebrauchsreiterei. Ihr kultureller Resonanz-
raum reicht teilweise bis in die heutige Zeit.

Der – überraschend kurze und direkte – Vermittlungsweg von der früh-
neuzeitlichen ars equitandi in die derzeit gültigen Richtlinien für Reiten und 
Fahren der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) lässt sich in großem 
Bogen wie folgt skizzieren: Einen zentralen Grundstein für die Richtlinien 
bildete die in Reiterkreisen – trotz berechtigter zivilgesellschaftlicher Res-
sentiments – neuerdings zu Recht wieder häufiger als beachtenswertes Ele-
mentarwerk der Reitlehre gewürdigte Heeresdienstvorschrift Nr.  12 (kurz 
›H.  Dv.  12‹ genannt),6 die in ihrer letzten, gekürzten Fassung von 1937 
fortwirkt bis in die Richtlinien der FN. Diese richtungweisende militärische 
Reitvorschrift hatte Kaiser Wilhelm II. (1859–1941) am 29. Juni 1912 im 
Potsdamer Neuen Palais mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Sie löste 
die bis dahin gültige Instruktion zum Reitunterricht für die Kavallerie von 
1882 ab. Der Sache nach speist sie sich im Wesentlichen aus (Eduard) Gu-
stav Steinbrechts (1808–1885) Reitlehrbuch Das Gymnasium des Pferdes, das 
erstmals 1884 veröffentlicht wurde. Steinbrecht war ein Schüler von Louis 
Seeger (1794–1865), der die Lehrbücher System der Reitkunst (1844) und 
Züchtung, Erziehung und Ausbildung des Pferdes im systematischen Zusammen-
hange (1850) sowie eine Warnschrift vor der französischen ›Gewaltschule‹ 
mit dem Titel Herr Baucher und seine Künste – ein ernstes Wort an Deutsch-
lands Reiter (1852) veröffentlichte. Seeger erhielt seine Ausbildung durch 
Maximilian von Weyrother (1783–1833), der in Wien als Oberbereiter an 
der Spanischen Hofreitschule wirkte, jedoch nur Fragmente zu einer Reitleh-
re hinterließ, die als Bruchstücke aus den hinterlassenen Schriften postum 1836 
herauskamen. Dessen Großvater Adam von Weyrother (1696–1770), eben-
falls Oberbereiter an der Spanischen Hofreitschule, rezipierte die Ideen des 
am Ende der frühneuzeitlichen Epoche in der Reitkunst stehenden François 
Robichon de la Guérinière (1688–1751) in Paris im persönlichen Kontakt, 
was seine Reitlehre L’utile à tout le monde ou le parfait écuyer (1767) erkennen 
lässt.7  Von Guérinière aus lässt sich eine direkte Traditionslinie bis zurück in 
die Antike rekonstruieren (siehe Tab. 2).

Auch einige in der Gegenwart praktizierte Reitweisen stützen sich noch 
unmittelbar auf die fundamentalen Einsichten der frühneuzeitlichen, heut-
zutage oft als ›klassisch‹ oder ›barock‹ bezeichneten Reitlehre. Zu den be-
kanntesten Institutionen, die Fortschreibungen bzw. Anverwandlungen 
dieser Tradition pflegen, gehört beispielsweise die Reitkunst der Spanischen 
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Hofreitschule in Wien, deren Reitkunst im Jahr 2015 von der UNESCO in 
ihre Repräsentative Liste des immateriellen Weltkulturerbes der Menschheit auf-
genommen wurde.8 Bereits seit 2011 steht die traditionelle französische Reit-
kunst insgesamt auf dieser Liste, wie sie am Cadre Noir in Saumur betrieben 
wird – als erhaltungswürdig werden dabei nicht bestimmte Lektionen oder 
Techniken ins Feld geführt, sondern übergreifende Prinzipien: »die Harmonie 
der Beziehung zwischen Mensch und Pferd, die Bedeutung des kulturellen 
Erbes, die Überlieferung ohne Erstarrung in der Tradition und eine Logik, 
die sich den Zwängen des Sportwettbewerbs entzieht«.9 Zu nennen wären 
als Traditionsträgerinnen der historischen Reitkunst in Europa außerdem die 
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre in Jerez de la Frontera, die Escola 
Portuguesa de Arte Equestre in Belém oder auch die Fürstliche Hofreitschule 
Bückeburg. Hinzu kommen besondere Ausbildungssysteme wie beispielswei-
se die Légèreté, die Akademische Reitkunst oder das Barockreiten, die sich 
ebenfalls auf die Schriften der ›Alten Meister‹ stützen.

Auf dem Gebiet der Wissenschaft im engeren Sinne gewinnt die Beschäf-
tigung mit der frühneuzeitlichen Reitkunst gleichwohl erst in jüngerer Zeit 
zunehmend an Konturen. Noch vor rund einem Jahrzehnt stellte Rebekka 
von Mallinckrodt fest, dass es »fast unmöglich« sei, »neuere Studien zum 
Reiten im deutschsprachigen Raum auszumachen«.10 Als Ausnahmeerschei-
nungen nannte sie einschlägige kulturgeschichtliche Arbeiten von Karen L. 
Raber, Treva J. Tucker und Pia F. Cuneo sowie die Darstellung bei Michaela 
Otte, die zwar Entwicklungen der europäischen Reitkunst in der Frühen Neu-
zeit skizziert, jedoch im Gegensatz zu den vorgenannten Autorinnen keinen 
wissenschaftlichen Anspruch verfolgt.11 Ähnliches gilt für die sachkundige 
Quellenschau zur österreichischen Reitkunst bei Werner Poscharnigg12 sowie 
für diverse reitgeschichtliche Essays.13 Gerrit Walther bestätigte wenig später 
in seinem konzisen, kulturgeschichtlich ausgerichteten Überblicksartikel zur 
Reitkunst in der Enzyklopädie der Neuzeit, der unter den deutschen Reitleh-
renverfassern indes nur Georg Engelhard von Löhneysen (1552–1622) und 
Johann Christoph Pinter von der Aue (17.  Jh.) erwähnt: »Insgesamt fehlt 
es an Untersuchungen über die Ideengeschichte der R.[eitkunst], über in-
ternationale Austauschbeziehungen auf diesem Feld, über Personal, Klientel, 
Frequenz und Arbeitsweise der Reitakademien.«14

Für die französische Reitkunst ist aufgrund der Vorarbeiten von Daniel  
Roche,15 der nachdrücklich für eine wissenschaftliche Aufarbeitung der fun-
damentalen Rolle des Pferdes in der Geschichte der Menschheit mit ihren 
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symbolischen und sozialen Implikationen eintrat,16 bereits ein großer Durch-
bruch zu einer kulturgeschichtlichen Erforschung dieses Gegenstandsbereichs 
gelungen. Das 2012 und 2015 in zwei Teilen erschienene Themenheft Le 
cheval et ses patrimoines in der vom französischen Kulturminsterium heraus-
gegebenen Zeitschrift In Situ vereint Studien aus unterschiedlichsten aka-
demischen Disziplinen, welche die Präsenz von Pferden in Geschichte und 
Gesellschaft, Künsten und Medien untersuchen.17 Parallel dazu entstand eine 
ebenso umfangreiche wie vielseitige Sammlung von Bild- und Videomaterial 
zur Geschichte der Beziehungen von Mensch und Pferd, die auf der Inter-
netpräsenz des französischen Kulturministeriums eingesehen werden kann.18 
Eine kulturhistorisch fundierte Übersicht über die Tradition der Reitkunst 
in Italien bietet inzwischen Giovanni Battista Tomassini.19 Im deutschspra-
chigen Raum lieferte Magdalena Bayreuther mit ihrer sowohl durch Materi-
alkenntnis als auch durch konsequente historische Kontextualisierungen der 
Einzelbeobachtungen beeindruckenden Studie zur Bedeutung des Pferdes 
und der Reitkunst an fränkischen Höfen der Frühen Neuzeit einen verdienst-
vollen Baustein zur Geschichte der Reitkultur im deutschsprachigen Raum.20 
Dennoch besteht gerade für die frühneuzeitliche Reitkunst in Deutschland 
immer noch weitgehender Forschungsbedarf, lassen doch die genannten neu-
eren Studien eine enorme, wissenschaftlich noch nicht abgeschrittene Breite 
und Tiefe des Feldes erkennen. Das betrifft die materielle Kultur von Pferd 
und Reiten ebenso wie die Motivgeschichte in den Künsten und die kulturel-
len Sinnzuschreibungen, die im Verhältnis von Mensch und Pferd erfolgten, 
gerade in der Frühen Neuzeit, in der ›Pferd‹ und ›Reiten‹ nicht nur prak-
tisch von Bedeutung waren, sondern auch rhetorisch, und zwar als kulturelle 
Symbole für Wohlstand, Macht und Tugend. Hinzuzufügen ist: Ein wich-
tiges, wenn nicht sogar das zentrale Quellenkorpus für die Ideengeschichte 
der Reitkunst stellt das Korpus der Reitlehren dar, das als Lehrbuchgenre 
von der kulturgeschichtlichen Forschung zum Reiten in der Frühen Neuzeit 
bislang nur am Rande gestreift wurde. So bestätigte Bayreuther anhand aus-
gewählter Verfasser, die an fränkischen Höfen eine besondere Rolle spielten, 
die grundlegenden Beobachtungen Cuneos zum kompilatorischen Grundzug 
hippologischer Literatur der Frühen Neuzeit und zur Verbürgerlichung ihres 
Publikums bei anhaltender Orientierung an höfischen Verhaltensidealen.21

Wenn man sich mit der Geschichte der Reitlehre in der Frühen Neuzeit 
beschäftigt, fallen mehrere Dinge ins Auge. Zunächst einmal erwächst das 
heutige Interesse daran in aller Regel nicht aus der Wissenschaft, sondern aus 
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Abb. 1: Arbeit mit dem Jungpferd – Johann Elias Ridinger: Das Trottiren auf der Volte 
mit spanischem Reuther und Sandsack rechts (1760). – Ridinger wägt Vorzüge und Nach-
teile des dargestellen Verfahrens ab: »Das Trottiren auf der Volte mit dem spanischen 
Reuter und Sand-Sack, ist vor ein unbändiges Pferd, oder Wildfang, das noch keinen 
Reuter leyden will, zu Zeiten mehr nothwendig als gut; da aber dergleichen Instrumen-
ta die Pferde besonders in denen Schultern gar zu starck forciren, so hat man es heut 
zu Tage auf vielen Schulen verworffen, hingegen sucht man sie auf eine gelindere Art 
zu recht zu bringen. Doch findet man Pferde, so dardurch gezwungen werden müssen.«  
(Ridinger 1760, S. 5f.).
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dem praktischen Reiten, weil nicht nur explizit historisch orientierte Reit-
weisen, sondern letztlich auch die gängige Grundausbildung für Reiter und 
Pferd hier ihren Ursprung hat. Wer Reiten lernt, solle deswegen, wie es in den 
Ethischen Grundsätzen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) heißt, 
auch über historische Kenntnisse verfügen: »Das Wissen um die Geschichte 
des Pferdes, um seine Bedürfnisse sowie die Kenntnisse im Umgang mit dem 
Pferd sind kulturgeschichtliche Güter. Diese gilt es zu wahren und zu vermit-
teln und nachfolgenden Generationen zu überliefern.«22 Hinsichtlich der hi-
storischen Reitlehren liegt der Fokus dabei naturgemäß auf dem Wunsch he-
rauszufinden, wo derzeit noch gültige Anweisungen ihren Ursprung haben, 
welche Praxisformen sich bewährt haben und ob es noch nützliche, aber ver-
gessene Techniken wiederzuentdecken gibt. Der Zugriff auf die historischen 
Quellentexte wird dabei naturgemäß von Kategorien wie ›brauchbar‹ oder 
›unbrauchbar‹ bzw. ›richtig‹ oder ›falsch‹ geleitet. Für ein rein praktisches 
Interesse an den Reitlehren der Frühen Neuzeit kann darin eine durchaus 
sinnvolle Herangehensweise begründet liegen – für das kulturgeschichtliche 
Interesse daran hingegen ist das nicht der Fall. Aus wissenschaftlicher Sicht 
interessieren vielmehr die diskursiven Funktionszusammenhänge und textu-
ellen Strategien im frühneuzeitlichen Schreiben über die Reitkunst bereits als 
bloße historische Tatsachen, ganz unabhängig von möglichen Wertungen.

Darüber hinaus gilt es, noch einen weiteren methodischen Fallstrick zu 
umgehen: Liest man nämlich die Reitlehrbücher der Frühen Neuzeit rück-
blickend als Vorläufer der heutigen Reitlehre, so entsteht allzu leicht der Ein-
druck einer teleologisch verlaufenden Fortschrittsgeschichte, die ihre noch 
unzulänglichen, mitunter befremdlichen oder belächelnswerten Anfänge im 
Neapel des 16. Jahrhunderts nimmt und durch stetige Verbesserungen bis in 
die Gegenwart aufsteigt. Zwar besteht in der Geschichtsschreibung stets eine 
Neigung, die eigene Zeit als historischen Höhepunkt zu begreifen – oder, 
wenn man Geschichtspessimisten fragt, sie als Talsohle der Zivilisation zu 
beklagen. Aber ganz gleich, ob man einen progredienten Auf- oder Abstieg 
vermutet, in beiden Fällen unterstellt man zugleich eine Entwicklungsgesetz-
lichkeit, die faktisch nicht gegeben ist. Außerdem impliziert das Konzept der 
›Vorläuferschaft‹ stets auch ein ›Noch-Nicht‹ – und damit eine unhintergeh-
bare Unzulänglichkeit des Älteren.

Es liegt auf der Hand, dass manche in den frühneuzeitlichen Reitlehren 
vertretene Position durch genauere Einsichten in die Anatomie, Ethologie, 
Lernpsychologie sowie in die Bewegungsabläufe von Mensch und Pferd in-
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zwischen überholt ist. Dazu gehören beispielsweise die auf fast allen früh-
neuzeitlichen Lehrbuchillustrationen erkennbare ›Rollkur‹, bei der das Kinn 
des Pferdes übermäßig auf die Brust gebeugt wird, der Reitersitz mit extre-
mer Tiefstellung der Fersen und nach vorn weisenden Fußsohlen, der eine 
schwingende Mittelpositur erschwerte (aber immerhin verhinderte, dass der 
Reiter mit seinen üppigen Sporenkonstruktionen dem Pferd versehentlich 
die Flanken aufschlitzte), oder das bereits im 17. Jahrhundert beargwöhnte, 
gewaltsame ›Brechen‹ des Pferdes, dem ein eigensinniger ›Wille‹ unterstellt 
wurde, beim Einreiten. Aus kulturgeschichtlicher Sicht wäre es jedoch kon-
traproduktiv, die Reitlehren der Frühen Neuzeit oder zumindest einige ihrer 
Inhalte als überholt, naiv, grob oder falsch zu verurteilen. Ziel kann es daher 
nicht sein, sie zu bewerten, sondern sie in ihrer historischen Eigenart begreif-
lich zu machen: Denn nicht nur das nach wie vor vertraut Erscheinende in 
diesen Reitanweisungen, sondern auch das heute fremd Gewordene darin 
war im 16., 17. oder 18. Jahrhundert unter Fachleuten geläufig und aner-
kannt oder zumindest diskussionswürdig.

Die bisherigen Forschungsbeiträge zur historischen Reitlehre in Deutsch-
land bewegen sich mehrheitlich in einem relativ engen Horizont, was die 
Quellenbasis angeht. Der Blick richtet sich meistens auf recht wenige Na-
men, die zudem überwiegend aus Italien, Frankreich und England stammen. 
Neben Griso, dem italienischen Pionier auf dem Gebiet der Reitlehre, zäh-
len Antoine de Pluvinel (1552–1620), William Cavendish (1592–1675/76?) 
und Guérinière zu den meistgenannten Gewährsleuten der frühneuzeitlichen 
Reitlehre. Insbesondere die deutschsprachigen Reitlehrbücher der Frühen 
Neuzeit sind in der ohnehin spärlichen wissenschaftlichen Literatur zu diesem 
Thema bisher höchst punktuell erfasst worden. Zur Sprache kommen meist 
nur Löhneysen mit Della Caualleria (2 Bde., 1609/10), der ansonsten unbe-
kannte, aber mit immerhin drei Ausgaben seines Vollkommenen ergäntzten  
Pferdt=Schatzes (1664) im 17.  Jahrhundert recht erfolgreiche Kompilator 
Pinter sowie Georg Simon Winter (ca. 1629–1701), der einen Neuen Tractat/ 
Von der Reith=Kunst (1674) herausbrachte, den er vier Jahre später zum Wol-
berittenen Cavallier umschrieb.

Zwar mögen die Texte der genannten Autoren für das heutige Reiten 
besonders viele Anknüpfungspunkte bieten, jedoch stellt diese Auswahl nur 
einen Teil dessen dar, was in der Zeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert im 
deutschsprachigen Kulturraum zum Thema ›Reitkunst‹ publiziert wurde und 
was mithin das frühneuzeitliche Verständnis der Reitkunst prägte. Tatsäch-
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lich erschienen in dieser Zeit mehr als 50 verschiedene Abhandlungen zur 
Reitlehre auf Deutsch, seien es nun Originalschriften oder Übersetzungen. Es 
erscheint nicht nur legitim, sondern geradezu notwendig, die einflussreichen 
ausländischen Texte, die in Übersetzung vorlagen, mit einzubeziehen, wenn 
es darum gehen soll, die deutsche Reittheorie der Frühen Neuzeit zu verste-
hen. Denn zum einen verdanken sich die im deutschsprachigen Kulturraum 
verbreiteten Grundsätze der Reitkunst sehr weitgehend den Anregungen, die 
von italienischen, französischen und englischen Vorbildern ausgingen. Zum 
anderen ist nicht nur das System der Reitlehre in einen gemeineuropäischen 
Traditionszusammenhang eingebettet, sondern auch die kulturellen Referenz-
systeme, auf die sich die Reitkunst stützt: Rhetorik, Wettstreit der Künste, 
höfische Verhaltenslehre, Emblematik und sogar Humoralpathologie.

Darüber hinaus wurden in die vorliegende Untersuchung ein paar Texte 
mit einbezogen, bei denen es sich streng genommen nicht um Reitlehrbücher 
handelt, die aber gleichwohl den Diskurszusammenhang des Lehrens und Ler-
nens der Reitkunst, ihre Ästhetisierung bzw. Popularisierung in der Frühen 
Neuzeit sowie eine offenbar verbreitete Lust an der Beschäftigung mit Pferden 
erhellen – sowohl in Worten als auch in Bildern: Dazu gehört an erster Stelle 
der fiktive Dialog Das Alleredelste PFERD Der Gantzen Welt (1670) des Erasmus 
Francisci, der auf besonders amüsante Weise sämtliche im deutschsprachigen 
Diskurs des 17. Jahrhunderts geläufigen hippologischen Zeugnisse seit der An-
tike vergegenwärtigt. Sein Text gewinnt dadurch eine besondere Anschaulich-
keit, dass darin vier Figuren (Feliciano, Agenor, Philanthos und Sylverio) über 
440 Druckseiten hinweg die Themen ›Pferd‹ und ›Reiten‹ in zahlreichen Anek-
doten erörtern, wobei sie genaue Hinweise auf ihre jeweiligen literarischen und 
wissenschaftlichen Quellen geben. Hinzu kommen mehrere Kupferstichfolgen 
zur Reitkunst, und zwar Jost Ammanns Holzschnittsammlung Artliche vnnd 
Kunstreiche Figurn zu der Reutterey (1584), von denen einige auch als Illustra-
tionen in Pedro Lasso de Castillas Ritterlicher Reutter Kunst aus demselben Jahr 
enthalten sind, Johann Christoph Weigels Deutliche Abbildung einer wohlbe-
stellten Reitschule (ca. 1700–25), Johann Elias Ridingers reiterlich teils recht 
voraussetzungsreich kommentierte Sammlungen, die Neue Reit=Kunst (1722), 
die Neue Reit Schul (1734) sowie die Vorstellung und Beschreibung derer Schul 
und Campagne Pferden nach ihren Lectionen (1760), sowie zwei Mezzotinto-
Druckfolgen von Georg Philip Rugendas, die Reitschule und die Pferdedressur 
(beide nach 1715). Berücksichtigt wurden außerdem vereinzelte medizinische 
Traktate, die im 18. Jahrhundert in das therapeutische Reiten einführen.
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Die Werke einiger in ihrem historischen Kontext besonders promi-
nenter Autoren verbreiteten sich in Deutschland gleich in mehreren Ausga-
ben.23 So kam beispielsweise die erste Reitlehre, die nicht als Übersetzung, 
sondern als Originalschrift auf Deutsch in den Druck ging, auf beachtliche 
vier Ausgaben im 16.  Jahrhundert. Es handelt sich dabei um die Schrift 
Von der hochberhümpten/ Adelichen vnd Ritterlichen Kunst der Reyterey (1577 
u. ö.) des Hans Friedrich Herwart von Hohenburg. Ebenfalls vier Ausgaben 
erreichte die deutsche Übersetzung der Reitlehre François Delcampes im 
17. Jahrhundert (ca. 1673 u. ö.). Und sowohl Wolfgang Ernst von Bergas 
Gantz Neu=erfundene und Durch langwiehrige Erfahrung mit grossem Nutzen 
practicirte Reit=Kunst (1725 u.  ö.) als auch Joseph Christoph Zehentners 
Kurzer und deutlicher Unterricht zur Anweisung eines jungen Cavaliers im 
Reiten (1753 u. ö.) brachten es im 18.  Jahrhundert sogar auf jeweils fünf 
Ausgaben.

Wirklich originell waren die meisten dieser Bücher allerdings nicht. Viele 
von ihnen speisten sich in weiten Teilen aus dem Ideenvorrat der großen 
ausländischen Vorbilder und der prominenten deutschsprachigen Autoren, 
deren Anregungen sie in vielen Fällen einfach nur wiedergaben, neu zusam-
menstellten, erläuterten oder vereinfachten. Ausländische Texte wurden, 
wie es Lasso de Castilla (›L.  V.  C.‹)24 als kaiserlicher Stallmeister in Wien 
im 16. Jahrhundert ausdrückte, »in die hohe Teutsche Sprach transferiert«, 
während neue Bücher als Zusammenfassungen von alten entstanden, und 
zwar dadurch, dass »auß allerhand Autorum (wie die Binlin auß den Blu-
men das süsse Honig) den Kern zusammen gezogen« (Lasso de Castilla 1584, 
fol. ijr) wurden. In diesem Sinne bestehen sehr weitreichende Ähnlichkeiten 
zwischen Lasso de Castillas Ritterlicher Reutter Kunst und Herwarts sieben 
Jahre zuvor erschienener Adelicher vnd Ritterlicher Kunst der Reyterey. Her-
wart selbst trat aufgrund seiner eigenständigen Aufbereitung und Anordnung 
seines Gegenstandes als originaler Verfasser auf, so dass er mit gutem Recht 
als Initiator einer deutschsprachigen Tradition im Genre der Reitlehre an-
gesehen werden kann. Jedoch hatte er seinerseits ebenfalls schon auf fremde 
Vorleistungen zurückgegriffen und Griso manchmal – sofern man das bei 
einem Transfer aus dem Italienischen ins Deutsche überhaupt so genau sagen 
kann – sogar bis in einzelne Formulierungen hinein rezipiert.25

Desgleichen wird der mit seinem prächtigen Reitbuch viel zitierte Löhn-
eysen oft als Plagiator gescholten, obwohl er, wie vorlängst Carl Gräfe be-
merkte, »nicht allein aus fremden Quellen geschöpft, sondern seinem Bu-

Einleitung



20

che über die Reitkunst eigene Erfahrungen und Beobachtungen zu Grunde 
gelegt«26 hat, und obwohl die großzügige Adaption bereits vorhandenen 
Materials in der Frühen Neuzeit ohnehin zu den ganz selbstverständlichen 
Techniken der schriftstellerischen Produktion gehörte. Allerdings ging  
Löhneysen dabei besonders weit: Einerseits ärgerte ihn zwar ein unautho-
risierter Nachdruck seiner Schrift Von Zeumen (1588), der 1609, also zeit-
gleich mit seiner eigenen, um höfische Festzugsbeschreibungen erheblich 
erweiterten Fassung dieser Schrift, die nunmehr den Titel Della Caualleria 
trug, so sehr, dass er sich fortan für seine Werke intensiv um Druckprivilegien 
zum Schutz seines geistigen Eigentums bemühte. Andererseits übernahm er 
in seinen Texten ganze Passagen eins zu eins aus fremden Schriften, ohne 
dies kenntlich zu machen, so etwa die Einlassungen zur Adelserziehung am 
Beginn von Della Cavalleria, die wortwörtlich aus einer deutschen Überset-
zung von François de la Nouës DISCOURS POLITIQUES ET MILITAIRES 
(1587) stammen.27 Löhneysen überspielt diese Tatsache mit großer Noncha-
lance, in dem er verkündet, ihm sei

aber wol bewust/ das nichts geschrieben oder geredet werden mag/ das für jah-
ren nicht auch andere geredet vnd geschriben hetten/ zu dem ist offenbar/ das 
viel fürneme Leute für langen jahren/ theils auch newlicher zeit von etlichen 
diesen Sachen nach notturfft geschrieben vnd an Tag bracht/ dadurch jhnen 
mit diesem Buch an jhrem gebürenden Lob/ welches ich eim [!] jeden wol 
gönne/ nichts benomen sein sol

(Löhneysen 1609, Vorrede).

Obschon viele Reitlehren der Frühen Neuzeit im Grundzug kompilatorisch 
angelegt waren, gelang es vielen Autoren, den allenthalben fortgeschriebenen 
Wissensbestand nicht nur zu arrondieren, sondern ihn auch nach Maßgabe 
bewährter Erfahrungen und neuer Einsichten zu selektieren, zu ergänzen, 
zu verbessern und weiterzuentwickeln. Durch diese Leistungen vermochten 
sie den wissenschaftlichen und künstlerischen Geltungsgrad der frühneuzeit-
lichen ars equitandi allemal zu erhöhen. Die Auflagenstärken und die Vielzahl 
der einschlägigen Neuerscheinungen zeigen, dass Bücher über die Reitlehre 
in der Frühen Neuzeit so oder so ein begehrter Lesestoff waren, ganz gleich, 
ob sie innovativ oder eher synoptisch mit der Materie umgingen.

Vor dem Hintergrund der skizzierten Forschungs- und Quellenlage ver-
folgt die Untersuchung im Folgenden ein ausdrücklich kulturgeschichtlich 
begründetes Erkenntnisinteresse. Das heißt, um es gleich vorweg zu sagen: 
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