
Pferde einreitet, sie stets im Team mit Hilfe seines Pferdes JJ 
startet. Vom Pferd aus lassen sich Dinge wie menschliche
Berührung, das Tragen eines Halfters und vor allem das Nach-
geben auf Druck viel leichter beibringen. 

Zunächst werden die Jungpferde mit einem Rope eingefan-
gen, was für zarte Nerven leicht grob aussehen kann. Aber wie
soll man ein solch wildes Tier anders zu fassen bekommen? 
So lernt das Pferd auch direkt seine erste Lektion: Wenn es dem

D as Anreiten der Jungpferde in Namibia hat mit einem
europäischen Ausbildungsstart wenig zu tun, wachsen
die Jungpferde dort doch quasi wild und weitgehend

unberührt von Menschenhand auf. Aber lassen wir Freda 
erzählen:

„Während meiner Zeit in Namibia durfte ich bei der Aus-
bildung eines jungen Hengstes mithelfen und bekam dabei eine
spannende Lektion in Sachen Horsemanship.

Knubbel, wie wir ihn wegen seiner prominent geformten
Stirn getauft hatten, kam frisch aus seiner Junggesellen-Herde
nach Koiimasis, ohne vorher irgendwelche Erfahrungen mit
Menschen gemacht zu haben. Die Pferde wachsen auf einem
knapp 38.000 Hektar großen Gebiet auf und dürfen ihre Jugend
ganz ohne menschliche Störungen genießen. Zwar fließt ein
Großteil American Quarter Horse Blut durch ihre Adern, den-

noch sind die Überlebensinstinkte der vereinzelten Wildpferd-
Vorfahren stets allgegenwärtig. Ein solches Pferd auszubilden
stellt natürlich eine ganz besondere Herausforderung dar. In
Deutschland werden die Fohlen bereits früh an menschlichen
Kontakt gewöhnt und schauen sich das Verhalten bei ihren 
„zahmen“ Müttern ab. In Namibia werden die Pferde auf einem
riesigen Gebiet von insgesamt 38.000 Hektar gehalten und sehen
selten einen Zweibeiner. Ein solches „Wildpferd“ lässt sich natür-
lich nicht einfach so anfassen, geschweige denn halftern oder
verladen. Hier ist also sehr feines Horsemanship gefragt. 

Ausbildung im Team

Die wilden Pferde kennen zwar keine Menschen, vertrauen
aber ihren Artgenossen, weshalb Tommy, der auf Koiimasis die
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Druck des Ropes nachgibt, lockert sich das Seil und es erkennt:
„Rumspringen doof, Nachgeben gut“. Hierbei ist natürlich auch
die Mitarbeit des Ausbildungspferdes gefragt. JJ, als erfahrener
Starting Partner, blieb stets cool und reagierte in kritischen 
Situationen intuitiv. Er verlagerte sein Gewicht augenblicklich
auf die Hinterhand, sobald Druck aufs Rope kam und hielt die-
sem stand. Er mischte sich auch nicht in Tommys Lektionen ein
und ignorierte Knubbels Annäherungsversuche.

Vom Pferderücken aus wurde Knubbel auch das erste Mal
berührt. Zuerst mit der Fahne als verlängerten Arm und später
mit der Hand. Dass die Fahne dabei gruselige Geräusche mach-
te, war ein gewollter Nebeneffekt, da das Pferd so lernte, auch
dies hinzunehmen. 

Tommy und JJ führten Knubbel mit Hilfe des Ropes durch
das Round Pen. Einem anderen Pferd zu folgen war ganz logisch
für Knubbel, wodurch er die Verknüpfung mit dem gleichzeitig
nachlassenden Druck schnell herstellte.

Die tote Kuh

Tommy arbeitete Knubbel aber auch viele Male vom Boden aus.
Er gewöhnte ihn daran, überall berührt zu werden und machte 
ihn mit dem Knotenhalfter vertraut. Es war faszinierend zu beob-
achten, wie ein vormals panisch flüchtendes Pferd es plötzlich 
genoss, gestreichelt zu werden und seine Muskeln entspannte. 

Im nächsten Schritt war die Gewöhnung an das Pad und den
Sattel dran. Hier verhielt sich Knubbel mustergültig und hatte
„die tote Kuh“ auf seinem Rücken schnell akzeptiert. 

Beim ersten Reitversuch ging Tommy ähnlich vorsichtig vor.
An einem Tag lehnte er sich nur über den Sattel und versuchte,
sein Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Am nächsten Tag hieß 
es dann aufsteigen. Diesmal durfte ich mithelfen und stand mit
der Fahne in der Mitte des Round Pens, um Knubbel voran zu
treiben, sobald Tommy mir das Zeichen gab. Auch hier verhielt
sich der Rappe vorbildlich, war zwar ordentlich aufgeregt,
buckelte aber kein einziges Mal – wenn ich ehrlich bin, hatte ich
etwas mehr Action erwartet.

Aber da er ja bereits gelernt hatte, dem menschengemachten
Druck zu weichen, reagierte er schon jetzt sehr fein auf die 
richtigen Signale. Ich stand nur als eine Art Security in der 
Mitte, falls der Hengst doch einmal buckeln sollte. Ein Pferd, das
vorwärtsläuft und dabei buckelt, ist nämlich wesentlich leichter
zu sitzen als ein Rodeopferd, das auf einer Stelle rotiert. 

Sensibilität und Abhärtung 
halten sich die Waage

Jede Trainingseinheit war immer darauf ausgelegt, dass 
das junge Pferd seine Sensibilität behält. Zwar sollte es gelassen
werden gegenüber plötzlichen Berührungen, schnellen Bewe-
gungen, lauten Geräuschen etc., aber trotzdem seine Feinheit 
behalten, um bereits auf die kleinsten Signale zu reagieren. Das
erfolgte durch eine präzise, abgestimmte und perfekt getimte
Mischung aus Druck und Nachlassen. Nach kürzester Zeit war
Knubbel total auf seinen Menschen fixiert und liebte es, von 
ihm gestreichelt zu werden: „Man kann nie genug streicheln“, 
erklärte Tommy. 

Trotzdem durfte das Jungpferd natürlich nicht den Respekt
verlieren. Die Balance zwischen den Signalen ist ein sehr schma-
ler Grat. Kennt man den richtigen Punkt und schafft es, dem
Pferd diesen zu vermitteln, ist Druck irgendwann komplett über-
flüssig, weil das Pferd bereits reagiert, bevor der Mensch Kraft
aufbauen muss. Ich fand es faszinierend zu beobachten, wie
schnell der junge Hengst lernte. Er wird sicher einmal ein tolles
Reitpferd und bleibt durch seinen lustigen Knubbel absolut 
unverwechselbar.“ Text und Fotos: Freda Bauer
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