Wild, Wild, South West
Mein erster Viehtrieb
nach Cowboyart
Hallo, mein Name ist Freda und ich habe bereits in der OktoberAusgabe der WN von meiner Auszeit in Namibia berichtet.
Heute möchte ich euch von meinem ersten Viehtrieb im wilden
und wunderschönen Südwesten Afrikas erzählen.
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Kühe schubsen Afrika Style

In meiner zweiten Woche auf einer Westernranch im südlichen Namibia erwartete
mich bereits ein ganz besonderes Highlight.
Wir würden Rinder treiben. Ich hatte keine
Ahnung was mich erwartete und konnte in
der Nacht davor kaum schlafen.
An einem Dienstagmorgen um sieben Uhr
ging es zuerst mit dem Auto los Richtung
Osten zu dem Bereich der riesigen Farm,
auf dem zu der Zeit sämtliche Rinder lebten.
Dort angekommen begannen Rancher Sohn
Tommy und ich unsere Pferde zu satteln.
Ich sollte an diesem Tag Attila reiten, einen schlanken, dunklen Apfelschimmel –
schickes Kerlchen. Wir ritten gegen halb
elf Uhr los und galoppierten durch wunderschöne, sandige Täler, vorbei an imposanten Felsformationen, unter einem Himmel der blauer nicht hätte sein können. Die
Temperatur lag bei angenehmen 25 Grad
und wir ließen uns den „Reitwind“ um die
Ohren wehen. Die sandigen Wege hörten
jedoch schnell auf und die Pferde mussten
über steinigen, felsigen Untergrund traben.
Es ist unglaublich, wie trittsicher die Pferde
dort sind und was ihre Hufe und Beine alles problemlos mitmachen. – Das alles ganz
ohne Eisen.

Siesta nach Cowboyart

Ganz entspannte Rindviecher

It´s Selfie Time

Hier lässt es sich aushalten – fehlt nur noch die Hängematte
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Nach ca. 2,5 Stunden schnellem Ritt hatten wir den Grenzzaun erreicht und hielten
unsere Siesta im Schatten eines kleinen
Baumes ab, in dem ein großes Webervogelnest hing. Nachdem wir Ausschau nach
Schlangen und Skorpionen gehalten hatten,
ließ es sich hier prima ausruhen. „Jetzt noch
eine Hängematte und ich bleibe hier!“

Siesta nach Cowboyart

Genug Pause, jetzt wird’s ernst

Nun ging es endlich ans Rind. – Ich hatte so
etwas natürlich noch nie gemacht und war
gespannt, ob ich es hinbekommen würde.
Wir sammelten die Tiere ein, die sich in
unserer Nähe niedergelassen hatten, und
trieben sie in die Richtung aus der wir gekommen waren. Tommy führte mich noch
schnell in die Grundlagen des Rindertreibens ein und erklärte, was ich zu beachten
hätte. Um die Rinder in einer Einheit zu
halten, müssen die Reiter rechts und links
hinter der Gruppe herreiten und diese quasi
einkesseln. Auch der Abstand ist wichtig:
Man muss darauf achten, dass man mit
dem Pferd nicht vor ein Tier gerät und diesem dadurch den Weg abschneidet. Denn
wenn einmal ein Rind umdreht, gerät die
gesamte Herde schnell in Panik und stürmt
davon: „OMG, wenn der wegläuft, muss
da ein Monster sein!“ – Sind eben auch nur
Fluchttiere.
Den Dreh hatte ich zum Glück schnell raus.
Außerdem war mein Pferd einfach toll! In
dem Moment, wenn du schnell nach links
willst, um ein paar Ausreißer einzufangen,
musst du den genauen Winkel erwischen
und noch darauf achten, die große Herde
nicht versehentlich zu trennen. Dabei muss
dein Pony einfach funktionieren. Ich war
absolut begeistert, wie ich mein Pferd mit
kleinsten Gewichtshilfen lenken konnte.
Die Zügel hingen fast die komplette Zeit
durch. Als würde er ahnen, was ich vorhatte, reagierte Attila prompt. – Ein perfekt
trainiertes Working Cowhorse!

Allein auf weiter Flur –
ach, eine Wüste

Auf dem Weg sammelten wir immer wieder kleinere Rinder-„Familien“ ein. Schnell
hatten wir eine ansehnliche Gruppe zusammen. Nach einer Weile meinte Tommy: „Ich
hol noch schnell die da,“ und zeigte auf
eine kleine Gruppe hinter uns. Der große
Trupp sollte nach links weiter gehen. Kein
Problem – dachte ich und trieb die Rinder
gemächlich voran. Nach zehn Minuten war
Tommy immer noch nicht wieder zurück.
Langsam wurde ich nervös. Attila wieherte die ganze Zeit, weil er seinen PferdeFreund vermisste. Weitere zehn Minuten
später bekam ich langsam Panik: Sollte
ich stehen bleiben und warten? Und die 40
Rinder würden sich dann in alle Himmels-

Kastration eines jungen Bullen

richtungen verstreuen? Zusammen mit den
Kühen würde er mich wohl am ehesten finden, bei dem Staub, den wir aufwirbelten!?
Und wenn Tommy vom Pferd gefallen war?
Ach, der fällt nicht vom Pferd… und wenn
doch? Ich ruf mal an… kein Netz… Attila, halt die Schnüss und hör auf herumzuschreien! Rinder, würdet ihr mal kurz stehen bleiben? Nein? Ok…
Und dann sah ich endlich die Staubwolke,
die Tommy und seine Rinder aufwirbelten.
Da war ich nicht mehr allein in der verdammten Wüste. Ich habe mir natürlich
nix anmerken lassen: „Nur das Pferd hatte
etwas Verlustängste und hat rumgeplärrt.“ –
Ja ne, ist klar.

Ein kleiner Sprachkurs:
Afrikaans für Dummies

Den restlichen Ritt über pfiff Tommy ohrenbetäubend, um die Rinder voranzutreiben. Ich hingegen saß entspannt und eher
wortkarg auf meinem Attila. Einmal mussten wir jedoch die komplette Herde umlenken, was bei mir nicht so recht klappte.
„Du musst ein biggi Krach machen“, rief
Tommy.
Ich kam mir etwas blöd vor, irgendwelche
Kühe anzuschreien, und da ich nicht so
laut pfeifen konnte wie der junge Cowboy,
hielt ich mich an ein schrilles: „HEY, HEY,
HEY“, was erstaunlich gut funktionierte.
Nachdem ich den Dreh raushatte, rutschte
mir bei einem besonders störrischen Exemplar ein wütendes „kleine Scheißkuh“
heraus.
„Die sprechen kein Deutsch“, lachte Tommy mich aus. Ich ließ es mir dann von ihm
auf Afrikaans übersetzten: „Also dann los
duuu: klein kak koei.“

Und was macht man mit so viel
Kuh?

Die Viehtriebe dienen dazu, den Rinderbestand zu überprüfen und Jungtiere auszuwählen, die anschließend verkauft werden.
Mancherorts werden die Tiere mit Motorrädern oder Quads zusammengetrieben,
was wesentlich stressiger für die Herde
ist. Die Izkos bauen aber noch auf die gute
alte Cowboyart, was zum einen Sprit spart
und sich am Ende auch in der Qualität des
Fleisches niederschlägt. Das namibische
Fleisch kommt übrigens ganz ohne Antibiotika aus. Aufgrund des extrem trockenen
Klimas haben Krankheitserreger quasi kei-

Bei Sonnenaufgang am Corral

ne Chance, sich auszubreiten. Die Tiere
leben ihr gesamtes Leben frei auf einem
riesigen Gebiet und sehen kaum einen Menschen. Mehr bio geht schon gar nicht mehr.
Wir landeten um kurz nach fünf mit zirka
70 Rindern am Corral, von dem aus wir gestartet waren.
Ich traute mich zuerst nicht abzusteigen und
witzelte, man solle mich bitte mitsamt Sattel vom Pferd hieven, da meine Beine nicht
mehr zum Laufen fähig wären. Es klappte dann aber doch noch, ich war zwar ein
bisschen seekrank – der Boden galoppierte
unter mir weiter –, aber es ging. Ich hatte
schließlich sechs Stunden im Sattel gesessen. Eine wahnsinnig tolle Erfahrung! Ganz
genau wie die Cowboys im Western. Und
am nächsten Tag sollte es auf der anderen
Seite des elftausend Hektar großen Gebietes
weitergehen. – Ich freute mich schon darauf!
In der nächsten Ausgabe könnt ihr euch auf
einen echten Reisebericht freuen, denn auf
Koiimasis gibt es nicht nur fleißige Volontäre, sondern auch ganz tolle Reittouren für
Gäste aus aller Welt.
Kontakt:
Ranch Ranch Koiimasis No. 5
Familie Izko
Helmeringhausen, Namibia 9000
Web: http://www.quarterhorsesnamibia.com/
E-Mail: freda.bauer@gmx.de

Feierabend – für heute!
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