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ufe klappern. Es
ist früher
Samstagvormittag. Die
Sonne steht
tief am wolkenlosen azurblauen Himmel.
Noch wirft sie lange Schatten.
Auf dem Auhof werden gerade
Pferde verladen. Mindestens
15 Transporter stehen, wie an
einer Perlenschnur aufgereiht,
an der Kreisstraße, die vom
romantischen Felsenstädtchen Haigerloch zum Auhof
führt. Die Autofahrer auf
der Straße müssen warten.
Heute haben die Pferde hier
Vorfahrt. Die Motoren der Zugfahrzeuge starten. Der Konvoi
bricht auf. Ziel ist eine Weide
am Rande der kleinen Stadt
Balingen. Über den Sommer
grast dort die Angusherde
der deutschen Rinder- und
Pferdezüchterfamilie Siedler.
Wenn im Oktober die
Tage kühler werden, die
Mähdrescher das reife Korn
geschnitten haben, die Blätter
der Laubbäume sich färben
und die Wälder in leuchtend
gelb-roten Farben erglühen
lassen, wird am Fuß der
Schwäbischen Alb ein Stück
amerikanische Wildwestge-
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schichte lebendig. Etwa 60
Angusrinder müssen zurück
ins Winterquartier auf den
Auhof bei Haigerloch getrieben werden. Dies geschieht
mit Hilfe von Rinderhirten
zu Pferde. Eine Szene, wie
aus alten Cowboytagen,
die in Deutschland wohl
ihresgleichen sucht. Der
Auhof-Viehtrieb ist mittlerweile
eine Tradition, die jedes Jahr
aufs Neue gepflegt wird. Die
Strecke, die bei dem Cattle
Drive von Mensch und Tier zu
bewältigen ist, beträgt etwa
20 Kilometer und ist in zwei
Tagesetappen aufgeteilt. Der
Trail führt durch Wälder, über
Fluren und durch das idyllische Eyachtal. Auch Straßen
müssen überquert werden.
Beide Tage fordern harte und
schweißtreibende Arbeit von
den Männern, Frauen und
Jugendlichen, die den Trail auf
ihren Pferden begleiten. Für
sie geht der Traum, einmal
Cowboy zu sein, für zwei Tage
in Erfüllung.
Mittlerweile ist der Transporterkonvoi am Balinger
Stadtrand angekommen.
Pferde werden entladen
und gesattelt. Meist es sind
Criollos, die Pferde der Gauchos, der südamerikanischen

Rinderhirten. Cowsense,
Zähigkeit, Ausdauer, Härte,
Trittsicherheit und enorme
Nervenstärke, sind nur einige
der Eigenschaften welche
den Mustang Südamerikas
auszeichnen und die richtigen
Voraussetzungen für einen
Rinderabtrieb. Die Reiter,
fast alle im typischen Stil der
Buckaroos gekleidet, tragen
lederne Jinks mit langen
Fransen. Ihre Köpfe zieren
hohe Hüte, wie die der alten
Californios. Wildwestromantik
pur. Trailboss Uwe Peters gibt
noch letzte Instruktionen:
„Oberste Priorität ist, das Vieh
gesund und wohl behalten
in den heimatlichen Stall zu
bringen.“
Erste Reiter machen sich
auf den Weg, um die Rinder
zusammen zu treiben. Etwa
ein halbes Dutzend hat am
Ausgang der Weide Stellung
bezogen. Das Round Up
beginnt. Kühe, Kälber und
ein Bulle, namens Mr. Krabs,
müssen zusammengetrieben
werden. Doch weit und
breit ist noch kein Rind zu
sehen. Plötzlich dringt das
Donnern vieler Hufe ans
Ohr. Am Horizont tauchen
die massigen schweren
Leiber galoppierender Rinder

auf. Reiter flankieren sie.
Unter einem einsam auf einer
Anhöhe stehenden Nussbaum
sammelt sich die Herde. Eine
Szene, wie in einem alten
Western. Das Weidetor wird
geöffnet und die Herde setzt
sich träge in Bewegung. Das
Abenteuer beginnt.
Am Ortsrand von Balingen
wälzen sich die dampfenden
Leiber der Angusrinder einen
kleinen Hang hinunter, um die
Kreisstraße zu überqueren.
Der genervte Fahrer eines
BMWs hupt ungeduldig, nicht
ahnend, dass er damit Unruhe
in der Herde bringt und das
unkontrollierte Davonlaufen
der Rinder, eine Stampede,
auslösen kann. Im Jahr zuvor
stürmte eine Hand voll unerfahrener Jungtiere - dem Ruf
der Freiheit folgend - unvermittelt los. Prompt rannte die
ganze Herde im Rindsgalopp
hinterher. Zeitgleich starteten
aber auch die sattelfesten
Reiter durch, überholten rasant galoppierend die Herde,
um sie wieder zu stoppen.
Dies dauerte nur wenige
Sekunden. Die routinierten
Rinderhirten hatten den
Ausfall schnell im Griff und die
schwarz-braune Rinderlawine
lief wieder behäbig ihres
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Weges. Doch der ahnungslose
Autofahrer hat Glück. Die Rinder, an deren Spitze Pointrider
Oliver Laut reitet, bleiben
ruhig. Der Pointrider achtet
darauf, dass die Herde ihren
vorbestimmten Weg einhält.
Wie Trailboss Peters ist er
seit dem ersten Viehtrieb des
Auhofs dabei und gehört zum
harten Kern der Truppe. Auch
die Siedler-Töchter Katharina
(12) und Johanna (11) reiten
seit zwei Jahren mit. Sohn
Sebastian und Gattin Eva
eskortierten den Viehabtrieb
auf dem Chuckwagon, dem
Küchenwagen.
Zweimal muss die Straße
überquert werden, bevor der
Cattle Drive in ein großes
Waldstück einbiegt. Eine
Lichtung am Waldrand im
Kühlen Grund ist das Ziel.
Dort wird Rast gemacht.

Zwischenzeitlich ist der
Chuck-Wagon eingetroffen.
Auf einem großen Anhänger,
gezogen von einem noch
mächtigeren Traktor, hält Eva
Siedler mit heißen Würstchen,
deftigen Griebenschmalzbroten, Vesper, selbstgebackenem Kuchen und Kaffee
die Mannschaft bei Laune,
während sich die Rinderherde
unter einem Apfelbaum am
Wiesenkräuterbüffet stärkt.
Ihr Mann, der Drover ist
zufrieden: „Bisher lief alles
glatt.“
Nach einer Stunde bricht der
Treck erneut auf. Ein kleines
Kalb tritt den Heimweg auf
dem Traktoranhänger an. Es
blökt nach der Mutter. Doch
es beruhigt sich schnell im
warmen Lager aus Stroh. Vorbei an zahlreichen zahnlosen
Kürbisköpfen, die an der nun

zu überquerenden Straße
feilgeboten werden, trampelt
die Herde ins Eyachtal, vorbei
an roten Felsformationen,
die ein ganz klein wenig an
die Landschaft des Grand
Canyons erinnern.
Pferdetrainer Holger Jöst auch er ist seit Jahren bei der
Crew - galoppiert an meine
Seite und möchte den Platz
im Sattel seines Pferdes
gegen meinen Platz im
Begleitfahrzeug tauschen. Ich
drücke ihm schließlich meine
Kamera in die Hand, tausche
sie gegen ein paar Zügel und
steige in den Sattel seines
schwarz-grauen Criollos.
Die Bügel müssen kürzer
geschnallt werden. Ein kleiner
Galopp und schon bin ich
direkt an der Herde. Trailboss
Peters fordert mich auf,
einen Treibversuch am Rind
zu wagen. Auch das
klappt ausgezeichnet
mit dem vierbeinigen
Südamerikaner unter
mir, der die Rinderarbeit bestens kennt.
An abgeernteten
Maisfeldern und einer
kleinen historischen
Kirche vorbei, geht es
dem letzten Etappenziel des Tages

entgegen. Die Rindviecher
rechts flankierend, gelingt
es mir sogar, meinen Teil
dazu beizutragen, sie davon
abzuhalten, in einen frisch
angesäten Acker zu reiten. Die
Hütearbeit an den Rindern
macht Spaß, viel Spaß. Aber,
man muss feinfühlig agieren.
Der Rastplatz für die Nacht
ist in Sichtweite. Drover
Jürgen Siedler kontrolliert den
Weidezaun, dann werden die
Rindviecher für die Nacht in
den Pferch entlassen und die
Reiter treten den Heimweg
zum Auhof an. Dort erwartet
die müden und hungrigen Rinderhirten eine heiße Mahlzeit.
Neuigkeiten, Höhepunkte des
Trails und alte Geschichten
aus den Vorjahren werden
ausgetauscht, während man
sich am Gasofen aufwärmt.
Sonntagvormittag. Auf dem
Auhof wird gesattelt. Die Crew
bricht erneut auf, um die Rinder auf dem letzten Wegstück
des Trails in den heimatlichen
Stall zu begleiten. Nach etwa
sechs Kilometern erreichen
sie die Herde. Der Zaun
wird abgebrochen. Muhend
stampft die Angusherde
los, über Wiesen, einem
engen ansteigenden Waldweg
entgegen. Dieser Ort scheint
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den Rindern fragwürdig. Sie
werden unruhig. Vereinzelt
versuchen sich ein paar der
Tiere in die Büsche abzusetzen. Jetzt gilt es, für die
Cowboys und -girls schnell zu
reagieren, um die Flanken zu
sichern. Doch auch das stellt
für die kompetenten Rinderhirten keine Schwierigkeit dar.
Der Weg führt zum Stettener
Weinberg. Dort wird die letzte
Rast des Trails eingelegt.
Dampfend wälzen sich die
Rinderleiber den Hügel hinauf,
im Hintergrund die Kulisse der
Schwäbischen Alb.
Während die Tiere eine

Drover seine Ohrenmarken
verpasst.
Der letzte Abschnitt der
Strecke wartet jetzt noch auf
Mensch und Tier. Etwa zwei
Kilometer Straße müssen
noch geschafft werden.
Diese ist von winkenden und
grüßenden Schaulustigen
gesäumt, die sich das seltene
Spektakel nicht entgehen
lassen wollen. Ohne weitere
Zwischenfälle erreichen
Herde und Reiter schließlich
gegen 15 Uhr das heimatliche
Winterquartier, den Auhof
und damit das „End of Trail“.
Drover Jürgen Siedler ist froh

Ankunft der Reiter bei den Rindern, Tag 2

längere Verschnaufpause
einlegen, haben die Cowboys
nun Zeit, ihre Künste im Lassowerfen zu üben. Bertram
Reussenzehn ist ein Meister
im Lassowerfen. Dies gelingt
ihm sogar auf dem Rücken
seines Pferdes stehend. Ein
Kalb beschließt die Prozedur
des Ohrenmarken-Setzens
nicht zu erdulden und sucht
schnell das Weite. Auf seinem
Araberhengst, heftet sich der
Lassokünstler blitzschnell
an die Klauen des Jungtiers,
das heftig Fersengeld gibt.
Kein Problem für den Reiter
des Fuchses. Nach wenigen
Minuten bekommt auch dieses Kalb unabwendbar vom
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und meint „auch beim elften
Cattle Drive ist wieder einmal
alles gut gegangen. Es gab
keine Zwischenfälle“.
Cattle Drive 2012
Der nächste Auhof-Viehtrieb
wird Anfang/Mitte Oktober
2012 stattfinden. Interessierten sattelfesten Reitern wird
die Möglichkeit geboten, den
Cattle Drive auf ihren Pferden
zu begleiten.
Informationen hierzu unter:
AUHOF CATTLE & MORE
Jürgen Siedler
Tel. +49 (0)7474-8780
eMail: info@auhof-pferde.de
http://www.auhof-pferde.de

Bertram Reussenzehn bringt mit seinem Araberhengst das Kalb wieder zur Herde zurück
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Auf dem Auhof in Haigerloch-Trillfingen züchtet die
Familie Siedler in ihrem Familienbetrieb Angusrinder in
naturnaher und artgemäßer Haltung nach biologischen
Richtlinien. Zehn Monate bleiben die Kälber bei ihren
Müttern.
Das Fleisch vermarktet Züchter und Metzgermeister Jürgen
Siedler im eigenen Betrieb selbst. Neben der Rinderzucht
betreibt er auch leidenschaftlich Pferdezucht und bietet
Pferde zum Verkauf. Bereits sein Vater war ein passionierter
Reiter. „Wie der Vater, so der Sohn…“ hieß es wohl auch
bei den Siedlers. Jedenfalls zeigte dieser bereits in jungen
Jahren, dass er die Passion seines Vaters teilte.
Zuerst galt seine Leidenschaft der klassischen Dressur- und
Springreiterei. Er absolvierte das Reitabzeichen. Immer
mehr interessierte er sich schließlich für die Westernreitweise
und die Arbeitsreitweise der Rinderhirten. 1990 erfolgte
der Umstieg auf die Westernreiterei. Anfänglich praktizierte
Siedler diese noch mit Quarterhorses und Appaloosas.
Täglich mit Arbeiten konfrontiert, wie Weidezäune zu
kontrollieren, Rinder zu sortieren und auf neue Weiden zu
treiben, beschloss der Rinderzüchter, diese Arbeiten – wie
sie auch bei den amerikanischen Cowboys, den spanischen
Vaqueros oder den südamerikanischen Gauchos anfallen
– vom Pferd aus zu erledigen. Da für die Arbeitsreiterei
zuverlässige und gute Pferde Grundvoraussetzung sind und
das Quarterhorse mittlerweile immer mehr zum Showbeziehungsweise Turnierpferd mutiert war, beschloss Jürgen
Siedler, sich nach einer anderen geeigneten Pferderasse um
zu sehen, mit welcher sich zuverlässig am Rind arbeiten
lässt. 2001 kaufte er sich seinen ersten Criollo. Der Criollo
wird in Südamerika traditionell als Arbeitspferd von den
Gauchos – den Rinderhirten Südamerikas – zum Viehhüten
eingesetzt. Zu seinen Eigenschaften zählt der Mustang
Südamerikas neben Cowsense auch Zähigkeit, rassetypische
Ausdauer, außerordentliche Härte, Wendigkeit, extreme
Trittsicherheit, Zuverlässigkeit, enorme Nervenstärke und
nicht zuletzt Genügsamkeit in der Haltung.
Dies war also genau das richtige Pferd für das geplante
Vorhaben: die reelle Arbeit mit dem Pferd an den Rindern.
Jedes Frühjahr mussten die Angusrinder auf die Weidegründe bei Balingen und im Herbst wieder zurück auf den
Auhof bei Haigerloch transportiert werden. Nachdem die
Arbeit mit den Pferden am Rind mittlerweile im heimatlichen Stall sehr gut funktionierte, wurde die Idee geboren,
die Rinder künftig nach alter Cowboy- beziehungsweise
Gauchomanier im Herbst von den Balinger Weidegründen
nach Haigerloch zurück zu treiben. Der Auhof-Viehtrieb
war geboren!
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