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Pferdezucht in der Schweiz

Tendenz zum Reitpferd

ew. Seit jeher wurden in der Schweiz In begrenztem Rahmen

Pferde gezüchtet; neben den bekannten Freibergern für bäuer-
liche Zwecke auch Einsiedler und Erlenbacher, die sich gleicher-

maßen zum Reiten wio zum ruhren eignen. Das Reiten «ml diesen
<;chevaux ä deux fins» diente hauptsächlich der Fortbewegung.
Heutzutage will in. in Pferde Jedoch vielfach nicht mehr als bloßes
Transportmittel, sondern als Sportpferd und feinfühliges Haustier.
Wenn ein Schweizer ein Pferd kaufen will, geht er zum Händler
und wühlt von Importen aus Irland, Frankreich, Deutschland und

Polen. Auch Inländische Pferde sind beim Händler hin und wieder
anzutreffen, bleiben aber doch eher eine Seltenheit. Das gleiche

läßt sich von den Pferden auf den Concoursplätzen sagen. Das

Verhältnis zugunsten der «Einheimischen» ist allerdings im

Welschland besser; mehrere Bauern und Industrielle züchten dort
Sportpferde. In den letzten Jahren ist in der gesamten Schweiz
ein Umschwung zu bemerken, und die lapidare Feststellung, daß

oin zum Gebrauch nicht geeignetes Pferd gleichviel Hafer frißt
wie ein gutes, marktgemäßes, ist manchem Züchter klar geworden.

Das Eidgenössische Hengstendepot in Avonches Importiert regel-
mäßig Zuchthengste aus d er Normandie und aus Holstein, wobei
neuerdings beim Ankauf vormehrt auf Reitpferde-Eigenschaften
geachtet wird. 1962 gab es vierzehn Pferdezuchtgenossenschaften,

die Anglo-Normänner hielten, und vier kümmerten sich um Hol-
steiner. Mit dem Zuziehen von Stuten, die, als Reitpferde Im-
portiert, anschließend als Zuchtstuten dienten, sowie durch die

llianca, 1954 gez. Puchs mit Anglo-Normänner Abstammung (AN) v. Beati
Soleil, mit Fohlen von Im Inland gezogenen II danse. Blanca hat In

längeren Jahren crlolgrelch an Concours teilgenommen.

Verwendung von andersblütigen Hengsten verwischten sich die
Grenzen zwischen Anglo-Normännern und Holsteinern mehr und
mehr. Seit 1967 wird nach Freibergern und Halbblütern eingeteilt,

wobei hinzuzufügen ist, daß möglichst rein und blutaufbaumäbig
passend gepaart wird. 1967 existierten 51 Genossenschaften, die
entweder ausschließlich oder aber nebenbei Halbblüter zogen.

Der Haras Federal in Avenches ist In erster Linie ein Hengst-
haltungsbetrlobi 49 Freiberger und 44 Halbblutbeschäler stehen
dort. Ein Teil wird während der Decksaison auf Stationen in ver-
schiedene Zuchtgebiete geschickt. Außerdem befinden sich ange-
kaufte, hoffnungsvolle Fohlen In einer Aufzuchtstätte des Haras;

in der eigenen kleinen Zucht stehen einige Stuten mit Fohlen und
dazu ein kleiner Bestand an Reltp.erden, die für die bäuerlichen
Kursteilnehmer gebraucht werden. Im landwirtschaftlichen Betrieb
hdben auch die sechs Eselhengste, die der Maultierzucht dienen,

ihre Boxen.

In einer Beitragsreihe wird in den folgenden Wochen ein Ueber-
blick über die schweizerische Pferdezucht gegeben.

Platz für wilde Tiere

Der amerikanische Schreikranich
wwl. Wie das amerikanische «Bureau of Sport Fisheries and

Wildlife» mitteilt, hat der Weltbestand des seltenen amerika-
nischen Schreikranichs Ende 1968 66 Stück erreicht eine Nach-
richt, welche die Ornithologen der ganzen Welt erfreuen wird.
Durch intensive Bejagung und schädliche Auswirkungen der
Zivilisation war der Bestand dieser stattlichen Kranichart 1941

auf 15 Exemplare gesunken. Seither erholte er sich dank den
Bemühungen und der Zusammenarbeit amerikanischer und kana-
discher Behörden und Naturschutzkreise langsam, betrug 1947

30 und erreichte 1964 40 Exemplare. Seither hat die 1967 ein-
geführte künstliche Ausbrütung von Eiern und Aufzucht von
Jungvögeln in besonderen Zuchtstationen die Zahl auf den neuen

Höchststand von 68 ansteigen lassen.

Schutz für den Fischotter in Großbritannien
wwl. Als Raubtiere, deren wichtige Rolle Im Naturhaushalt

noch vielfach verkannt wird, sind praktisch alle Otterarten der
Erde, unter Ihnen auch der Fischotter in Europa, in Bedrängnis

Um sich Klarheit über den Umfang und die Gründe des Nieder-
ganges dieser Art zu verschaffen, beauftragten die führenden
Naturschutzorganisationen Großbritanniens die Mammal Society

mit einer Untersuchung der Fischotterbestände auf den Britischen
Inseln. Das Ergebnis dieser Studie liegt nun vor: Die Art ist seit
einer Reihe von Jahren eindeutig im Rückgang, und die Gründe
dafür liegen neben einer außerordentlichen Kälteperiode im Winter
1962/63 vor allem in direkten oder indirekten Einwirkungen des

Menschen: Ueberbcjagung und Fallenstellerei, Störung durch
Wassersport und Bootstourismus, Entwässerung und Zerstörung des

natürlichen Lebensraumes durch die fortschreitende Zivilisation
und schließlich Wasserverschmutzung.

Gestützt auf diesen Situationsbericht unternehmen nun die
Naturschutzorganisationen in Großbritannien eine Kampagne zum
Schutz und zur Erhaltung des Fischotters, die weitgehend aus den

Mitteln des kürzlich geäufneten 'Otter Fund» der britischen För-
derungsgesellschaft des World Wildlife Fund finanziert werden
soll. Dieses Programm umfaßt als Hauptpunkte, neben besonderen
Maßnahmen zur Erziehung der jungen Generation, die Schaffung

von besonderen Otterreservaton, eine bessere Kontrolle oder wenn
nötig die Einstellung der Otterjagd und die Bekämpfung der Was-
serverschmutzung.

Mode

Maximäntel und Hosenanzüge in Florenz

Touristen und Modoleute aus aller Welt gaben sich um die
Osterzeit ein Stelldichein in Floronz. Vor «Camillo», einem be-

kannten Ristorante am Unken Arnoufar, stand man Schlange, um

Plätze zu ergattern. Das Wetter war ausgesprochen schön
der toskanische Frühling überraschte die sonnenarmen und

Nordländer In seiner vollsten Pracht , fast zu schön,

um die Tage im berühmten Palazzo Pitti mit dem Ansehen der
nächsten Wintermode zu vorbringen. In der «Salti Blanca» folgte

am ersten Tag Schau auf Scholl; 12 Boutique- und 13 Pret-a-
porter-KoUoktionen. Der zwolle Tag der «Alta Modo Pronta*
brachte Schwung und Interesse. Die Kollektionen waren zum
großen Toll sehr gut. Außer Mila Schön, Valentino und Porque!
zeigten alle 1 Musei d er Italienischen Haute Couture Konfektion
Auch Pucci war nicht dabei, da er wie Cardin entschieden hatte,

nur noch einmal im Jahr zu zeigen. Zum Ausklang um dritten Tag

lolgte die Maschenmode mit den bekannten Namen Aponte,
Avagoll, Maljana, Muni Sport. Im ganzen wurden 62 Kollektionen
präsentiert.

Wie zu erwarten war, spielten die Mosen die große Rolle: zu
langen Tuniken, langen Jacken und überlangen Mänteln getragen.

Diese sehr langen Mäntel, zum Teil fast knöchellang, ze ig te Yves

Salnt-Laurenl schon Im Januar für die Sommermode. Die Frage,

ob die nicht gut angekommen« Maximode nun zur knöchellangen
Mantellänge überspringen wird, kann noch nicht beantwortet
werden.

Die Kleider jedoch bleiben nach wie vor kurz, ebenso die
Mantel, die nicht zu Hosen getragen werden. Die c.ewehe sind
oft kombiniert verarbeitet: Wolle mit Jersey oder Gestricktem,

Wolle mit Leder, Wolle mit Pelz. Für Tageskleider sowie für
Hosen sah man viel Flschgiatemuster und Streifen.

Der kniehohe Stiefel, vielgeliebtes Requisit des Minirockes),

muß nun zu den Hosen dem knöchelhohen Stielelchen weichen.

Die modische Frau des Jahres 1970 Ist dem Stile nach eher
der Vergangenheit als der Zukunft zugewandt: Kosakcnblusen
aus glattem Satin, weite Hosen, lange Tweed-Capes und boden-
lange Pelzmantel (das Haus Caumonl ze ig te sio), maxi- oder
knöchellange, braune und graue Mäntel im Flschgrätemusteri all
diese Modelle erinnern an die Zeit des Ersten Weltkriegs.

Die leuchtenden Ftirben Ken Scotts verwandelten sich in ele-
gante Grau- und Brauntöne sowie in Schwarz. Die Hosenanzüge

Grazielle Fontanus (Lux Spurt) aus dickem Gewebe erhielten
durch zarte, cremefarbene Crepeblusen eine weibliche Note.
Antonelli zeigte eine zierliche, schmale und gegürtete Silhouette,

meist in Kakaobraun und Weiß kombiniert. Baratta spielte mit

Eltern und Kinder

Schulbeginn und Probezeit

Von links nach /echli: Modelle Caumonl, Oi/n/bcnc-Zcnclmaiin, Ualililnc
und Avagoll.

dramatischen bodenlangen Kreiselmänteln. Fabiani brachte als
erster den Regen-Hosenanzug aus roter Popeline oder beigem

Baumwollsamt. Wildleder-Hosenanzüge begleiteten bei Barocco
weiche Chiffonblusen.

Gewebe: Wolljersey, weiche Wollstoffe, viel Tweed, Cashmere,

Double-face und Gabardine, und abends Gazar, Organza, Woll-
und Seidencrepe, bedrucktem Baumwollsamt, Seidenjersey.

Farben: Alle Farben des Herbstes, von Ocker über Goldgelb

bis zum Rostrot, Terrekottabraun, Beige, zartes Grau, Olivegrün,

ein Korallenrot und Schwarz sowie Kombinationen von Braun,

Schwarz und Weiß. Von den Tierfellen haben sich die Modeschöpfer

eine Anzahl Dessins abgeguckt, so daß man diesen Winter mode-
bewußte Damen im Giraffen-, Alligatoren- oder Seelöwen-Look

pl. In diesen Tagen haben sie erwartungsvoll vielleicht noch

an der fürsorglichen Hand der Mutter den Fuß gesetzt über die
Schwelle in einen neuen Lebensabschnitt: Abc-Schützen, bisher
schlicht «unsere Kinder», werden zu Schulkindern, und Schulstuben

worden für Stunden, Tage und Jahre das Eltornhaus ersetzen und
orgänzem die Welt der Schule mit ihren Problemen wird in Zu-

kunft ihren Tribut fordern und die Atmosphäre und die Stimmung

in manchem Elternhaus beeinflussen.

Abor auch Kinder und Eltern, welche diese ersten paar Schul-
jahre mit ihren Klippen, Nöton und Hindernissen bereits über-
wunden haben und mit ihnen nun in eine neue, vielleicht höhere

Schule überwechseln, werdon von nouem mit Problemen aller Art
konfrontiert. Kaum sind die vielenorts gefürchteten und berüch-
tigten Monate d er Aufnahmeprüfungen, nach einer kleinen Pause

der Entspannung, hinter uns, stehen wir schon wieder mitten drin,

in d er Probezeit, d er Bewährung, die Eltern und Kinder mit ver-
einten Kräften «durchstehen» müssen.

Es ist eine Zeit, die in den meisten Fällen erneut eine seelische
Belastung bedeutet, vor allem da, wo Mißerfolge und Versagen

eines Schülers von ehrgeizigen, uneinsichtigen Eltern als Schwäche

oder Schande betrachtet werdon und wo mit Vorwürfen und

Strafen sowie mit Intensivsten Nachhilfestunden beharrlich ein zu

hoch gestecktes Ziel orroicht werdon soll; wo die Eltern für das

Kind eine ihm nicht angemessene Schulbildung erzwingen wollen.
Daß In solchen Fällen nun aber die harmonische, fördernde Atmo-
sphäre der Geborgenheit im Elternhaus fehlt und damit die schlum-
mernden, wirklichen Fähigkelten unter solchem Diuck oft nicht zur
Entfaltung kommen können, hat sich mohrfach erwiesen.

Verantwortungsbewußte Eltern werden daher vorsuchen, Ihren
faUchen Ehrgeiz zu begraben und dorn Kind die Schulzeit nicht zu

einer Leidenszeit werden zu lassen, sondorn sich mit dem Wesen
des Kindes, seiner Intelligenz und den damit verbundenen Möglich-

kelten ablinden und mit Ihm einen Bildungsweg einschlagen, der
/.war nicht unbedingt mühelos, aber doch ohne tiefgreifende

Schwierigkelten bewältigt werden kann.

«Die heutige Welt gedeiht nicht mehr an guten Schülern, aber

an quien Menschen», sagt Ernst Kappeler zu Beginn seiner kleinen
Schrift «Dumme Schüler» (Schweizer Jugend-Verlag, Solothurn).

Ein kleines Büchlein, das auch Eltern von begabten Kindern man-

che. i wertvollen Wink geben kann.

In der NZZ vor 175 Jahren

Frankreich. Mittwoch, den 23. April 1704

Den 24. Germinal (13. April) sind von 25 Personen, welche be-
schuldiget wurden, gemeinschaftlich mit der Hebertschen Faktion
an dem Umstürze der republikanischen Reglerungsform gearbeitet

zu haben, 19 hingerichtet worden. Die bekanntesten darunter
waren der Generalprokurator von der Munizipalität In Paris,
Caspar Chaumette, 31 Jahre alt, zu Tann geboreni J.B.J. Gobet,
ehemaliger Bischof von l.ycl.i, Weihbischof von Basel, und Konsti-
tuizionsbischof von Paris, 67 Jahro alt; der Engländer Arthur Dillon,
Feldmarschall und General bey der Ardennenarmee, 43 Jahre alt;
die 23jährige Wittwe des Camille Desmoulins; M. M. F. Goupel,

Heberts Wittwe, vormalige Nonne, 38 Jahre alt; J. M. Beysser,

aus dem Oberrhein gebürtig, General der Westarmee, 46 Jahre alt.
In den Gefängnissen zu Paris hat sich die jüngst gemeldete An-
zahl von Gefangenen bis auf 7241 vermehrt.

Deutschland.

Frankenthal vom 14. April. Die traurigsten Nachrichten erhiel-
ten wir gestern von d er bedrängten Stadt Speier, indem die Fran-
zosen bereits angefangen haben, einen Theil d er Stadtmauer nieder-
zureißen, auch die große Menge Obstbäume in ihrer vollen ge-
segneten Bliitho, vom Mausberg bis an den rothen Thurm längst

der Waagbach abgehauen haben, um solche zu den bereits um die
Stadt herum angefangenen Verschanzungen zu gebrauchen. Außer
der Allerheiligenkirche und Bernhardskapelle, haben sie nun auch
die Dachwerke von de;' Haus des Fürstbischofs von Bruchst, d er
Hauptkirche, wie auch der Karmeliterkirche abgehoben. Die Ver-
wüstungen gehen täglich weiter. Der Jammer und das Elend d er
zurückgebliebenen Bewohner ist nicht zu beschreiben.

Frankreich. Samstag, den 28. April 1794

antreffen wird. Waltet Niggli

Der Konvent hat vornämlich In der Rücksicht, daß der bekannte
Bürger von Genf, J. J. Rousseau, so edle und fcroße

Begriffe von
Qott in seinen Schriften verbreitet hat, dekretiert, daß die Asche
dieses Philosophen in das französische Pantheon gebracht werden
soll. In der Antwort die der Präsident d e« Konvents der Wittwe
Rousseau gab, heißt ei unter anderm «Die Nation sey dem enten
und muthvoUesten Verteidiger der Menschenrechte und ini-
besondere demjenigen Hochachtung schuldig, welcher «o viele
Unglückliche durch den herzerhebenden Gedanken an die ewige

Vorsicht getröstet hat, die über alle Sterbliche wacht, und dem
Elenden auf der Pilgerreise, die er hienieden zu machen bat, die
einzige Hofnung ist.»

Paris vom 2. Floreat. (21. April) Dar Konvent hat dekretiert,

daß den mehr als 10 Jahre gedienten Offizieren, Unteroffizieren
und Soldaten der interni 29. Aug. 1792 verabschiedeten Schweizer-
Regimenter die damals versprochenen Pensionen ausbezahlt wer-
den sollen.
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