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RASSEPOR丁RÅT

Der

k6nlgliche

D為ne

SiesindheuteeinseltenesBildvordem

Wagen,abe「einstwa「ensienichtnur

dasReitpfe「dderK6n-ge,SOnde「nzogen

auchdieP「achtkarosseneuropaischer

Fd「stentume「:dieedlenPferdeD台ne-

marks,u「SPrungIich○○Frederiksborger:

genannt,diemitih「erauffa帖gen

丁igerscheckungais,,Knabstruppe「′′

bekanntwurden,
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RASSEPORTRÅT

Das脆lefonklingeltimMinuten-

takt,ebenso oft steckt ein Mit-

arbeiterdenKopfdurchdieT亡正

AberauchwennHeinzHackmann-Wie

jeden「ぬgmSeinemGarten-undLand-

SChaftsbaubetrieb-unter Strom steht,

lassteres sichnichtnehmen,unS auS-

fiihr止chvonseinenPferdenzuerzahlen.

EssindnichtirgendwelchePferde,SOn-

demonglnalKnabstrupper,VOndenen

esnurnochrmd350aufderWeltgibt.

′′Davonsind260hierbeiuns geboren

WOrden",erkl急rt derZtichter stoIz,der

Sichvorrund35Jahrendieserbesonde-

ren Pferderasse angenommen hat,die

durchwahlloseE血kreuzungenfastaus-

gestorbenware.,,Esgabdamalsnurnoch

etwa30reingezogene廿ere-eSWarSO-

miteineMinutevorzw61f",erklartHeinz

Hackmann,derdas Gl心ckhatte,einen

Hengst und sieben Stuten eines d急-

nischen Ztichters zu eIWerben,deraus

Altersgrtlnden seine Zucht aufgeben

WO皿te.MitdemGestntsnamen′,Ausder

SChutzendenHand′,sollsymbohsiertwer-

den,dassdasGesttit(虹esesprichw6rtlich

′,WertVOllste Rasse,die esJe gegeben

hat’I,bewahren m6chte.,,Zur Zeit des

BarockwarendiePferdesowertvoll,dass

SiemitGoldaufgewogenwurden’’,er-

kla五Hackmam.,,Dasgibteswohlbei

keineranderenRasse′’,istertiberzeugt.

120Jahre ziichtet die Familie bereits

Pferde:,,Wir hatten viele verschiedene

Pferderassen,Oldenburger,Hannovera-

ner,Araber,FhesenundWelshcobsund

andereRassen;,Begeistertvonderauf-

f各lligenFarbekaufteHeinzHackmann

ein Hengstfohlen aus einer Palomino-

ー一案竃董蔭
尊書チ

空二㌦書、　へえ等一

躍　宮詣轟

Qua轟erstute,der Vater war ein Knab-

StruPPerhengst.,,Soeinesch6neZeich-

nunggibteskaumnocheinmal′,,erin-

ne巾ersich.Dannhabeicheinenzwei-

tenHengstgekauftoderbessergesagt

im鴫usch gegen einen vollausgebil-

deten Hannoveraner bekommen.Erst

hatte Hackmann Mischlinge,mit den

Pferdendesd急nischenZdchtersanderte

Sichdas.,,Wirhabenvondaanniemehr

Fremdbluteingekreuzt,auBereinenFre-

deriksborger,dersowiesoreingeh6:巾“’,

erzahltHeinzHackmann.

InDanemarkstanddieErhaltungdes

OnglnalKnabstruppers nicht mehrim

Fokus.WarennochindenFiinfzige車h-

renschwerereTypenftirdenEinsatz血

der Landwirtschaft gez血chtet worden,

VerSuChtemanabdenSechzige垂hren

ZugunSteneinesspringfreudigenSport-

Pferdesallem6glichenWarmblutere血一

Zukreuzen.Auch Knabstrupper-Ponys

Wurdengeztichtet.DieHauptsachewar,

dassdiePferdegetige轟Waren.

Mitderursphing止chenRasse,dieim

16.Jahrhundert auf Basis d各nischer

Pferde,Spanierund Neapolitanerge-

Ztichtetwurde,hattediesnichtsmehrzu

tun.UndbisheutegibtesinDanemark

leider kaum Bestrebungen,das zu

andem.NurelmgeWe皿ge,Wiebeispiels-

Weise auch der bekannte Barockreiter

BentBranderup,SetZenSichftirdenEr-

haltderaltenBlutlinienein.

Hackmanns Hengste werden unter

andereminderFtirs皿chenHofreitschule

B廿ckeburgodervonGr6BenderBarock-

reiterszene wie Bent Branderup oder

MahusSchneiderge珊enundvorgef珊血.

Oben:HeinzHackmannsch台tztdiegroBe

MenschenbezogenheitseinerKnabstrup-

Pe「VOmFohienaIteran,

Fotos:Oben:AIChIVHackmam,

Unten:K存stenJeslnghaus

HengstBarona,d.sch心tzendenHandvor

de「heimischenSta=wand,inderuberihm

eineSteintafeImitdemGestdtsiogoeinge-

lassenist.Foto.Hackm∂nn

WWW.Pfe「dundwagen.c○m



DerZtichterbegleitetseinePferde

aufVeranstaltungenrundumdie

Welt.,,SogarvorderQueen sind

WirschonzweiMalgerittenIl,er-

klartHackmannstoIz.

Gefragt sind die Knabstrupper

heute bei Liebhabern der klas-

SischenReiterei,beiFreizeitreitem,

ZumVo帖gieren,alsTheraplePferde

und aufgrundihrer Gelehrigkeit

nachwievorimZirkus.Nurwenlg

entdecktwurdensiebishervonden

Fahrem,Obwohldiemj鵬elschweren

Wambl龍er,WieBentBranderupm

SeinemBuch,,Knabstrupper-Ge-

fleckteF心rstenpferde“(ersche血tin

der Neuauflage bei Cadmosim

Februar2016)beschreibt,immer

SChonzurvielseitigenVerwendung

alsReit-undWagenpferdgez廿chtet

Wurden(SieheInterviewKasten).

BuntePferde,darunterdiegeti-

gerten,WarenZurZeitdesBarock

undRokokobesondersbegehrt.Ftir

diepr各chtigenKarossenderFtirsten

Wurden allerdings vorwiegend

WeiBgeboreneverwendet,dieeine

BesonderheitinderZuchtderFre-

dehksborgerdarstellten.Siegalten

als wertvolles Geschenk der da-

nischenK6nigeundgelangtensoin

vieleeurop各ischeL急nder.Getigerte

Pferdewurdenauch,aberseltener,

gefahren,dadieTigerscheckungso

unterschiedlich ausf各11t,dass es

SChwerist,ahnlich aussehende

Tierezufinden.Ub止chwarauchder

EinsatzderPferdeimRahmenvon

h6fischenReitvorftihrungen,SOge-

nannten,,KarusseⅡs,」alsreprasen-

tative Gespampferde f心r Damen,

die血IeichtenWagenineinerReit-

halle odereinertiberdachten Reit-

bahnim Kreis fuhren,umWOrben

VOnJungen Mannem zu Pferd.

Heinz Hackmann hat dies schon

mehrfachalsSchaubildprasentiert.

Privat fahrt der Ziichter selbst,

SeiterausgesundheitlichenGrtin-

den nichtmehr reiten kann:,,Ich

habee血eFahrausbildunggemacht

undallemeineHengstesindauch

emgefahrenabermeistensfehltmir

dieZeitl’,bedauerter.Dabeive血ef

das Einfahren meist ohne Pro-

bleme.,,IchhattemaleinenBerei-

ter,demhabeichgesagt,ichwtirde

gemeunserenHengstOmega,der

WarganZ gut geritten,einfahren.

Abends binich gekommen und

habegefragt,Wieeslauft,dasagte

WWW.Pfe「dundwagen.c○m

hteγZ/iez〃mitBentBm(カγ印

W什haben誼仙鳩肋βuch伽e′伽e伽abs加岬pe′

ge化se几d去ssSie∂uchgeねh伯nS血が‖向〃〃h∂be〃

Sie鵬mitangeねnge〃?

lchhabeseitmeinerKindheitKnabst「uppe「gefah「en

und auch Kutschen selbst「estau「iert.im AIte「von

f軸fzehnJah「enbinichmiteine「seibsteIngefahre-

nen Knabst「uppe「stute…d einem selbst「estau-

「iertenWagenauchHochzeitengefah「en,

鵬swa′das佃′e前局h層eug?

Daswa「ein Phaeton,さh柚chwie eine Victo「ia,

abe「ohneTii「en.

yb〃We肋h∂benSieくねs屠h仰〃ge厄m書?

lch hatte eine aite Tante,die mochte keine Autos

unddieIieBnochAnspannen.Wi「hattenbisindie

Siebzige「jahre hinein einen He「「schEIftskutscher,

de「die Famiiie mitOldenbu「ge「Rappen gefah「en

hat.AIsichdamaltgenugwa巾abeichdasFah「en

VOnihmgeie川t.

的nefsich仙月e′Me加ng〃achder焔abs叫〃e′

auc心∂応用h華僑巾?

J∂,erist hervor「agend geeignet.Heute sind ja

Wiede「vieie kieinere Pfe「de wie Lipizzanerim

Fah「spo「t erfoIg「eich.F師　die Dressurist die

Gr範e egai,abe「du「ch die GeI卸dehindernisse′

diejazwischendenve「schiedenenAnspann…gen

nichtumgebautwe「den,kommtmanmitkleine「en

Pfe「den besse「hindu「ch,

Gねube〃Sね的ss de′仙?∂bs飢岬pe′ge〃的end

〃β応s〃ha,u肋心i6e胎nd占zubesfehe〃?

Daskommtda「aufan,Wiee「gezogenist.Esgibtja

Viele Mischp「odukte.Die etwas Schwe「e「en wer-

dendawohlSchwie「igkeitenhaben.Abe「dieo「lgi-

nalKれabstruppe「aufspanische「Basiswieausde「

ZuchtvonHe「「nHackmannk6nnendasgutschaf-

fen.lch w虹de sagen,am meisten Powerhatde「

Frederiksbo「ger,derIlegtdav6=iggieich mitdem

T「akehne「undLipizzaner,

Wれu仰sie伽同∂〃SO We〃旬e伽∂bs書′叩pe′i肋

用h岬叩On?

F「軸e「wa「de「Fah「sportvo「a=emjaVie「spame「-

SportundwemmaneinGespannzusammenste=en

W時istesschwer,Pfe「demiteine「訓niichenTige-

rung zu finden.Dasist heute vie=eicht einfacher,

Weileswiede「meh「Knabst「uppe「gibt.

‖厄厄he的e〃Scha舶n心血7gでくね′伽∂bs加岬pe′同舟?

Erist「echt geieh「ig,SOdass manihmieicht

Sachenbeibringenkann,abe「Ieide「auchUnfug,

da muss man aufpassen,Wegenih「erGeIeh「ig-

keitwa「en sieia auChim Zi「kus seh「beliebt-

nichtnu「wegenihrerFarbe.

6硯esβesondeme加〃心eide′Ausbi/dung?

Nein,derKnabstruppe「isteinPferdwieande「e

auch,das e「steinma同berdie Bodena「beitdas

kleine Einmaieinsie「nen muss.Dann kommt

es nat師iich da「auf an,WaSich mitihm

machen m6chte,Ein Kutschpferd we「deich

WOhikaumiibe「Hinde「nisseiagen WO=en,das

machtkeinenSinn,

鵬伯de′伽a心s書′叩pe′舶′伽ewachsenくね「心筋-

加〃Sねh船Ze〃ee血ein鳩〃eSS∂n鳩pp請on?

Da kenneich michleider nicht aus.Dassich Kut-

SChenrestau「ierthabe,istschon35Jah「eher.

Wき佃he胸舶礁胎的e加伽∂bs叫叩e′高庇′D購Su′?

ichdenkeeI∩gute「Einsp軸ne「soilteeineguteM-D「es-

Surgehenk6men.MeinHengstF血rglngauChvo「dem

WagenfliegendeWechseiundPi「ouettenimGalopp.

Dabeiistde「Wagenstehengebiieben.lchkonnteihn

auchvordemWagen「由okw台血sg∂iopple「en.

動向〃〃"h∂心料Sie血sge請書?

Eshatmi「SpaBgemacht,dassesfunktioniert.Ich

hattein Spanien einen Leh「meister,der Hohe

SchuIemitdenPfe「denvo「demWagengemacht

hat,beispieisweise spanischer Sch「itt ode「vom

Rennt「abin die Pia什e.

肌e k∂〃〃鳩n用ん舶′yOn de′k佃ssi5cんe〃A〃Sb〃一

山I〃gp同価庇肌弧?

Ich kann mi「vo「ste=en,dass die Ausbildung am

Boden mitden GertenkommandosVo直eiIe auchf0「

Fahre「hat,MeinFiIu「konntesichdadu「chbeispieIs-

Weiseauchvo「demWagenversammeln,

Die"eue〃用計Dnesst/贈り句abe〃地ir Ehosp∂n〃e′

be誼h∂妬〃ne〃e′跡gs∂ucんSe血路応g脅nge u〃d

伽ei6al叩p重e〃両部nnte肋∂nhie′仰he血e肋伽∂b-

S飢岬pe′pu〃伽的?

lchverstehedieLektionnicht.WennicheineWend…g

fahreunddabeidas門e「dindieBewegungste=eund

ein paar巾請e seitw尋rts tretenIasse言st das nach

Achenbach-auChwennichdieVorde「pfe「deeinmaI

k腫indieGegen「ichtungste=eunddannwenigeTritte

Seitwさ血sgehe。Dasabe「dbe「einelange「eSt「eckezu

machen,maChtf由michkeinenSinn.

‖偽swa′lルIe日記S屠h′e′佃b〃応?

ich habeletztesJahr noch ein Pferd vo「dem

SchiitteneIngefah「en.

D∂Sh場面ew佃h席A碕Sagko心,

日露　　囲〇

一二÷

BentBrande田pimAitervon15Jah「enmjt

SelbstrestaurierterKutsche undStute F「ufru,

Foto:AI℃hIVBranderup
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RASSEPORTRÅT

er:,,Ja,geht.Ichbinmitihmdurchden

Ortgefahren,allesgut.l.

AuchaufMessenundanderenVeran-

StaltungengehenseinePferdedurchaus

einmalimGesc山H.′′AutdererstenHip-

POIoglCainBerlinfehlteeinGespannfur

eine Quadhga.Hackmann stellte zwei

差lteregefahreneStutenundzwelJunge

Hengste,dienochnievordemWagen

gegangen waren,Zur Verfiigung.Die

Vorbereitungszeit war knapp.Ein be-

freundeterFahreriibemahmdie,,Kurz-

ausbildungl-und die Pferde begriffen

gliick止cherweiseschnell.AuchdieVor-

血hrungeninBer血verliefengut.

Uber dieJahreist auch eine kleine

Kutschensammlung mit so manchem

High止ghtzusammengekoIrmen,diejetzt

ZurWeihnachtszeitteilweise die groBe

AusstellungseinesGartencentersberei-

Che巾daruntereinwundersch6nerMu-

SChelschlitten odereinT十ansformations-

WagenimT]町einesSiamesePhaetons,

dersichmitwenlgenHandgriffenzum

Herrenphaeton umbauenlasst.Eine

Besonderheitist auBerdem ein Schiffs-

1andauerim Originalzustand,der einst

derFamilie Roussell-fr廿herein Pfand-

VerleiherausFreren,heuteeinbekanntes

amerikanischesBankhaus-geh6rteund

vieleJahre unentdeckt hinter、einer

Mauereingeschlossenwar.

Buntundede!

UmHeinzHackmannsPferdezusehen,

SetZen Wir unsins Auto und fahren zu

e血ergroBen,VOmBa田皿enemgerahmten

Koppel,durchdieeinkleinerFlussver-

1ault,dersichinderVertiefunglmMit-

telpunktzueinem丁eichaufstaut.Zahl-

reichegetigeItePferde,aberauchweiBe

undeinlgeWenigebrauneundRappen

grasenrundumden′,See’’undsch軸rfen

geniisslichWasserausderNaturtranke.
DieStutensindganzjahhgdrau」もenund

WerdenimWintermitStrohundHeuaus

-RaLufenzugefuttert’,,erklartHeinzHack-

mam,derimmereinpaarSt心ckchenBrot

dabeihat,und so setzt sich die Herde

nachunsererAnkunft auchbaldin Be.

Wegung.「,Sehen Sie,Wie der Schrit「

durchdenganzenK6rpergeht’,,bemerk「

derZ廿chter,WahrendsicheimgeStuter

neuglengnahem.Edle,teilsramsnaslg〔

K6pfeunddieverschiedenstenVahati.

OnenVOn′,Tupfen",malrot,malschwarI



undbraungemischt,malvieleundmal

Wenlge,begeistemuns.,,Diebesondere

Farbe koIrmt durch ein Gen zustande,

dasauchdieAugenfarbesteuert",erklart

HeinzHackmann.Vereinfachtkannman

die Farbgebung der Knabstrupper mit

einemBildverdeut止chen:Aufgrunddes

GenswirdeinembeliebigfarbigenPferd

eine,,WeiBe Deckel’aufgelegt.Diese

Decke hat L6cher und dadurch scheint

die elgentliche Farbe durch,also bei

einem Rappen schwarze Flecken,bei

einemFuchsrote.Besondershiibschfin-

denwirdieMischungausbraunenund

SChwarzenPunkten.SiekoIrmtdadurch

ZuStande,dass ein,′Braunerii oder

Schwarzbrauner"verschiedenfarbige

K6rperbereichebeispielsweiseeinBrau-

ner hochschwarze Beine oder ein

Schwarzbrauner eine braune Schnauze

Oderbraun止cheBereicheandenFlanken

OderdenBeinenbesitzt.

Dabeigibt esviele Vahationen,bei-

SPielsweise Schabracktiger,beidenen

diese,,Decke,′　nur tiber die Kruppe

reicht,Schneeflocktiger,beidenen bis

aufeinlgeWeiBeFleckenfastnichtsmehr

VOnderDecketibrigistoderWeiBgebo-

rene,beidenendieDeckenahezuohne

L6cherist,undnattirlichEinfarbige,die

zwar keine Flecken besitzen aber den-

nochdasTigerscheck-Geninsichtragen.

Gefahrlich wird esimmer,Wenn

lrgendwoeinSchimmelimSpielist.Dann

kommendieFohlenge也gertzurWeltund

Werdenin Laufe wenlgerJahre ganz

習　　　wei即,erklartHackmann,dersichbes-

圏墓場

tensinderFarbvererbungauskenntund

mittlerweile einen sicheren Blick f心r

Pferdemitdem,,Grau-Gen’,,alsosoIche「

die Schimmel werden,entWickelt hat.

DabeihatihnauchsomancheErfahrung

geleh巾SehrgenauaufdieAbstammung

ZuaChten.,,WirhabenmaleinenweiBen

gek6rtenHengstgekauftmitdanischem

Ursprungundhabendenautzweidunkle

StutengesetztundwolltenbuntePferde

haben.BeimerstenkameipTigerschecke

raus,aberdieScheckungsahsomerk-

W血digaus,dahatteichschoneinenVer-

dacht,Weilich das aus der Pintozucht

kannte.DasnachsteFohlenwareinPinto

unddamhabenwirnachgeforscht.Veer

Generationenzuvorhattendiemiteinem

Pinto angefangen,die Farbeist vom

TigerweiB心berdecktwordenunddann

WarerJaauChnochSchimmel.AIswir

dameinebrauneStutemitihmgedeckt

haben,kam die Stunde der Wahrheit.

HackmannmachtediessofortimInternet

Publik.,,Dashatkeinerverstanden,Wa-

WWWPfe「dundwagencom

SchauprogrammaufdenQuakenbr心ckerRenntagen:HeinzHackmannmitdenWaIiachen

BennoundBenito,Vo=geschwiste「vonBarona.d.schutzendenHand.

IumwirMisserfolgekundtun,abereswar

JanichtunserMisserfolg,」stellterfest.

Sohn Thomas,der den Ga巾nereibe-

thebals Garten-undLandschaftsbauin-

genieurleitet,PrOgrammiertevoreimgen

JahreneineSoftware,umdenReinheits-

gradderPferdefestzustellen.′′Wirhaben

a11eKnabstrupper,dieesJegegebenhat,

im System,tiber6000,mit Gr6Benund

Farben.UndheutegebenwirdieLebens-

nummereinsowieVaterundMutterund

das SystemschieBtdieAbstammungen

raus,Stuten-undHengstlinien werden

farbigunterlegt,Fremdblutwirdrotmar-

kie巾’,,erkla巾HeinzHackmann.Fiirso

manchenstoIzenKnabstrupper-Besitzer

ergibtsichdarausdieenttauschendeEr-

kenntnis,dassbereitswemgeGenerati-

Onen ZuVOrkaum einKnabstrupperan

der Zuchtbete亜gtwar.○○Wenn hinten

beispielsweise ein Tねkehner drinist,

kannvomekeinKnabstrupperrauskom-

menii,Stellt Hackmann fest.,,So man-

CherhollandischeAppaloosahatmehr

Knabstrupperblut als ein danischer

Knabstrupperii,bedauerter.

M6glich wird dies,Weilbereits geti-

ge巾ePferdeausanderenRassenindie

Zuchtb竜cher aufgenommen werden.

′,UndnachmehrerenGenerationensind

esdannreineKnabstrupper,Ohneeinen

Tropfen Knabstrupperblut-I,kritisiert

Hackmann.,,Wir sind mittlerweile so

Weit,dass wir uns von dem danischen

Zuchtbuchtrennenm6chten",erklartder

Ztichter.T十ennenwurdemansichdabei

auchvondemNamen,,Knabstrupper’i.

Eshandeltsichjaelgentlichu皿einen

Frederiksborger,derim18,Jahrhun-

dertaus derNotherausaufGutKnab-

StruP Weitergeztichtet wurde.Graf

Lunn,der die Pferde auf das Gesttit

Knabstrup holte,WOllte nichts Neues

erfinden,SOndemnurdasAltebewah-

ren,erklartHackmann.

Zusammenmitdennochweitausmehr

vom Aussterben bedrohten Frederiks-

borgem sollkiinftig die Bezeichnung

RoyalDanois"verwendetwerden.Man

k6nnte dann sagen○○RoyalDanoisim

lypKnabstrupper’’,SOHackmann.Aber

erstmalwirdeswohl′′Knabstrupperim

TypRoyalDanoissein′,,raumterein.Ein

Brandzeichenwurdebereitsentwickelt,

abernochgibteskeingrunesLichtda-

f血InVorbereitungistaucheinBuchin

Zusammenarbeit mit Bent Branderup

unddemGest址Btickeburg,dasdiesen

Pferdengewidmetist・

Qualit釜tstattOuantit釜t

MiteinerStutenherdevonrund40bis50

Tieren und j急hrlich20Fohlen besitzt

Heinz Hackmam diegr調teZuchtdes

OngmalKnabstruppersundkomtetiber

dieJahrenichtnurzah]enm都igdenBe-

Stand sichem,SOnde皿durch Selek血on

auchdieQualitatverbessem.Dienat心rli-

CheHaltungkommtderNachzuchtzu-

gute.,,UnsereStutenlassenwirauchauf

derWeide abfohlen′dasfa皿t血nen am

leichtesten’’,erkla巾Heinz Hackmann.

LeidermachteihmindiesemJahrderin

1/2016P掃出&W鳴en19
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雲二圭遊筋輩茅妥≒》d二子

DerKnabstruppermachtvoralleminderBarockszeneaufsichaufme「ksam・WiehierBoxte「a・d"SCh。tzendenHand′Siege「de「Zen

traIk6rungdesZfDP2003inKreuth′aufSchIossBdckeburg.Foto:BoISe//e

Niedersachsen zunehmend wieder hei-

mischwerdendeWolfeinenStrichdurch

dieRechnung:,,IchhabeindiesemJahr

dreiFohlenverloren,dievemu皿chein

WoIfkurznachderGeburtmittenaufder

Weide gehssen hat.,’Seitherist Hack-

mann aktivin Sachen Debatte um den

Wolf unterwegs.Da bishernicht aner-

kannt wurde,dass es sich wirklich um

einenWoIfgehandelthat,b止ebenScha-

densersatzzahlungenaus.Unszeigtere血

erschreckendesFotomiteinemkomplett

ausgeweidetenFohlenausdiesemJahr.

Wirk6rmenunskaumvorstellen,dassdies

e血anderesTierangehchtethabensoll.

DieFohlendiesesJahrgangswurden

k血zlicherstabgesetztundsindnunin

einemLaufstallanderReithalledesGe_

Sttitsunterbracht.AIswirandenFress-

gittementlanggehen,reCktsichsoman-

Che freundlich-flauschige Ramsnase

unserenHandenentgegen.Diesover-

SChieden getupften Gesichter begelS-

tem・EinigeFohlensindbereitsverkauft,

anderewirdHeinz Hackmannerstmal

behalten und sehen,Wie sie sich ent-

Wickeln.′′DieNachfragenachunseren

Pferdenistsehrgut,manChesindbereits

VOr der Geburt verkauft““,erklart der

Zdchter′derseineTiere grundsatzlich

20　P正妃&l晩詳n「/2016

ersteinmalmiteinemSchutzvertragund

derVereinbarung,nichtzuztichten,in

fremdeHandegibt.′,Ichm6chtedamit

Vermeiden'dass sie zulrgendwelchen

Mischzuchtenverwendetwerden,ge-

radeinAmerikawerdenhorrendePreise

ftir getigerte Pferde gezahlt,die dam

ZurZuchtvon○○SpottetHorseslleinge-

SetZt Werden,erklart er.Auch Zuch

Stuten,dieschoneinpaarguteFohle

bekommenhaben,Stehenabundanzu]

Verkaufundna塙rlichWallacheausdeI

Junghengstbestand,die nicht zurKt

rungvorgestelltwurden.

IneinemweiterenStallzeigtunsHeiII

Hackmannseinenzwe垂hrigenHengs「

Vb血h田ngeines′′Ka田SSeIs〃anIassiichde「QuakenbruckerRenntage‥DieDamef卸れa=ein

ineinemDamenphaeton,Wahrendde「KavaIierzuPfe「dsieumwirbt,Foto.・AIChIVHackmam
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nachwuchs.Auch hier werden wir

freundlich begrunt.廿otz des regne-

rischenNovembeIWetterSkommendie

JungenHengstetag止chindengroBen

Auslauf und solasst der Z血chter nun

aucheinevonvierJunghengstgruppen

血sFreie.OhneHek也kpassierensieein

Schlammloch und drehen erst einmal

e血paarRunden,bevormehrBewegung

indie廿uppekommtunddereineoder

andereunsdietypischfedemdenGange

PraSentie正.Wiedersinddieverschie-

denstenFarbvaha也onenzusehen,da-

runtereinkleinerBraunermitauffa皿g

raungreifendenBewegungen.Auchdie

einfarbigen Knabstrupper habenihre

Liebhaber.,,Es kommen6fter altere

Kunden,die sagen,ich m6chte ein

Pferdmit diesenEigenschaften,aber

essollnichtsobuntseinll,erklartHack-

mam,dervon sich sagt,dass er als

Gartner einfach Farbenliebt.′′Sehen

Siemalda.eineAhre′,,Weisteraufein

auffalligesMustereinesHengsteshin,

das sich uber seine komplette Seite

Verteilt,,,Undhier,einBlumenstrauB",

erklarterbeieinemanderen.,,Dieser

hieristAfrikallundtats急chlichzie巾die

FlankedesHengsteseingroIierFleck

inFormdesKontinents.MitlauterSi-

renefahrteinRettungswagennaham

Paddockvorbei.DieJungspundedre-

hen kaum ein Ohrin die Richtung.

DasistdiebesondereNerⅤenstarke",

erkla巾HeinzHackmann.

Um gek6rt zu werden,mtissen die

]ungen Hengste die心bliche Hengst-

leistungspr血fungftirWambl靴erabsol-

Vieren,dasbedeutetvor∂皿emSpringen,

DressurundGel急nde.NochbleibtHeinz

Hackmann,derMitgliedundDelegler-

terimZfDP(ZuchtverbandftlrDeutsche

Pferde)ist,hierkeineWahl.′,Wirhaben

jadasIt)ChterstutbuchderDanenund

ftirdieD各nenistderKnabstrupperein

Spo巾Pferd;’Lieberw差reihme血eKom-

binationausklassischerDressurpr址ung

und Wesenstest,der den St急rken der

Pferdevielmehrentsprechenwtirde.

′′Ichm6chtea山jedenFallnicht,dass

einKnabstrupperspmgt,auChwemsie

das k6nnen’`,erkla正er.Dabei kommt

den Knabstruppemihre Kraft aus der

Hinterhandzugute,diesiesofiirLek-

血oneniiberderErdepradestiniert.Hack-

mams Hengst Pergamon a.d.schtit-

ZendenHandschaffteessogar,Sichals

SiegerderZen血alk6runggegendiean-

derenWamblu血assendurchzusetzen.

“fausendJahreMenschen-

bezogenheit

Der Knabstrupper bringt die Men-

SChenbezogenheit und das Ve巾auen

zu皿Menschenm王t.TausendJahre-an-

dersalsanderePferdeニWしIrdeernurftir

K6nigegezogen′′,SOHackmann・Erver-

eint Rittigkeit und ausdrucksvolle,

fedemdeGange.′,DiebesondereEigen-

SChaftderKnabstrupperistihreF各hig-

keitzurh6chstenVersam皿lung"erkla巾

er.,,MankannsieaufkleinstemRau皿

arbeiten.Dazu kommt diese absolute

ZuverlassigkeitundNervenstarke・Der

K6nigkormtedaraufinallerRuhesitzen

und man sieht auf den alten Abbil-

dungen,dassdasPferdsokurzgemacht

BentB「anderup:Knabstruppeト

gefleckteF山stenpferde

Die ehmalgivn deni訪en R妬te優和めzt/e7dm

読みm履te"JdhγenimmeγmehγひOn肋詐itγei-

teγn O訪γLiebhabeγn deγB鋤的軌宛e7t,i ent〈あく克t,

Da∫1998e7∫Chimene Bα訪,,Rhab∫tγ御肋-

geI‰kle用椋te吻Z7de“c,OnBemB7tm訪γapZ4'aγ

ゐ讐e存itひe7軟旅n・∪脇n演毒衣γαdno∫協互g

e∫abI砂γ3/aγZ4,あc加γnea,a履n・Deγbekam-

le Ba70Ckaufbildeγ∫tellt　わ2　dねJCm Buch nicht

鳩2/γ(勃焔ab∫tγ必eγmit∫eineγG鮒hich疹訪n

He′邸tlinienmd∫einmBのO雛d初訪enl。Oぢ∫On-

勿γne得巌Itauchunte脇ali∫amひ0"∫〆mne轡nen

雌h7・u?轡nundgibtpγa肱脇e彫物∫

併白弗虎e均24〆27cm,桝h勃巌h読本頓肋-

あ脇毒の庇en:鋤c〇年ノ初haltsch靴′aγ之十

秒e班ISB勅978-3-8404-00の-乞EuR巧的

鋤coモノのl九halt佃rb蜜,I拙踊978-3-8404-

0004巧EひR2卵皐月bγdco‡)αlんhal‡本手

b蜜,ISB勅978-3-8404-0005巧EuR59,%

Knabst田pPerWerden,Wiea=eWa「mbIdter,ZurK6ru=gauChim Pe「gamona.d.sch心tzendenHandgewan=2001dieZfDP-Zentralk6rung

Springengepr皿,Obwohlsiee-ge=tiichBa「ockpfe「desind.　　gegen130HengsteausllWarmbiut「assen.fotos・Ktrs胎nJes/nghaus
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Uber20.OOOJahrealteH6hIenbilderaus

denH6hIenvonPechMe「iezeIgenbereits

丁igerschecken.Foto.・Hackmam

Werdenkonnte,dassesimWechselnach

VOmeundhintengaloppie轟e,damitder

ReitermitdemSchweItauSteilenkormte′,,

SOHackmann.′,No皿alerweisesollendie

Pferdekniehochgehen,abersiek6nnen

auchverst差rken und sie tretenvon sich

aus mit der Hinterhand weit unter den

Schwerpunkt′,,betonter.

Genau diese Eigenschaften m6chten

dieZ心chterderorlgmalKnapbstrupper

bewahren und nicht durch Einkreu-

Zungen VerWaSSem.′,Was wir-nicht

WOllen,ist ein Hannoveranermit Fle-

Cken’’,StelltHackmannfest.

Wie erhaltenswe巾das Germatehal der

Knabstrupperist,WuI.deHackma皿mehr-

fachdurchdieaktuelleForschunga廿es-

tiert,dieerselbstmitseinenPferdenun-

terstutzt.'′Die Universitatof Hmpain

FIorida(Siehewww.appaloosaprqiect.co)

unterderLeitungvonDr.RebeccaBellone

hatumfangreicheForschungenaufdem

Gebietder Gene也kvonHgerschecken

be血ebenundherausgefunden,dass血cht

nur das bereits bekannte,,lp(leopard

・COmPlex)-Gen f血die Farbung verant-

WOrtlichist,SOndem auch ein Aufhel-

lungsgen(PA丁Nl).Rund40Haarproben

hat Heinz Hackmann zu diesen For-

SChungszweckennachFIohdagesandt・

AIsdieErgebnissevorgestelltwurden,

Waren auCh danische Genetiker dabei.

陥mF脇eγ菰bo轡γ名umRわab∫tγ御eγ

EinF「eskoinderKirchevonSkibbyauf

SeeiandausdemJahrlO65zeigtdie

Lebensfreudedreijunge「Adeligerauf

getigertenPferden,dieih「em-fodentge-

genreiten,Foto:Hackmam

DieW枕夜eγhattenbeγeil∫imf荻enM諦elalteγ

eimf0γieγmde捗7t猿uhtmdeinehochmtz毒-

CkelteReiteγei・,,K短信荻γGγ妙高atαm800ge-

∫讐t:,DieS宏ch∫en∫indnicht名αChγ寂ani∫ieγe7ら

∫iehabenihγehe確en脇脇γmitden靴びen

勃7譲n“言iheγtHeinそHa卒mamde　胸高

品honみmal∫eilte・カn郎脇n脇γR少‾ひo糊海

綿nd∫ie砂aγmeineb悠揚γleLねn虎むめa腸∴搾m高手

nnRe諭b,伽hiendiemdc嬢mS嬢hnγ祝融

∫OmamhenHe幣tmit・Da∫∫e∫audeget轡γte

郎嬢gabbe砂ei∫tein月諒諦oa独自カγ属性heひOn

搬b砂竺ぴんm〆hγ10的勾α轡Ad擢ea母へ

bαntget轡γten都γあそe勧

脇ta切3励ああV偽穣dt`加嬢読物-

Zα寂びoγa施maぴゐnG勃切mOnA`お勧め励md

あb初揚々掘ひ荻必mmのみUm1350j続1勃

あW物あら,ずイ偽緋boγem“aん1レ侮りmtああ.

1536z{)iγdDdnem枕γゆγmieγtαnddiekiγCh-

lzchenBe∫絞殺meγJallen a"dわ」K70ne.焔夜
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αγ短ian上場肋をひonDdnema諦αnd勅朋e-

gen佃ieγteひOn1534bi∫1559),i印0γtieγtひOγ

alkmf宏∫高話e都γみ∫ein擁狂わb呼応teγteγSohn

崩edγic`hJJauhczndeIt?Ra∫∫m.

1560e7靴/iγbt凡iedγich」Tdzj`Heγγenhag/∫Hil-

le脚力hobn neb∫tL励衣7t?ien aケ訪γC海料chen

h∫elSt?ehndαndbac,te∫そαeinem袖itそz/m.

Aケ訪mnahegr毎ene7ちehema優enKZoJte7gC∫徹

嵐γαmgγαmカteγそ砂eiJdhγeぜ)dteγゐ∫kdn砂i置

訪eα∫徹用揚就∫bo′豊αそ海htetu,iγdeinmit-

te短h砂eγeらひiel最t蜜∫肋t-αnd励h亀だ妬み

∫0砂Ohlal∫助m擁毒華γそ彬monienalIa祝沈

華γmilitdγi∫Cheそ〃e諸egee蜜neti∫t.

H・iedγich∫Sohnαγi∫tianfVbac/lda∫Schlo∫∫

Z4,dhγend∫eineγR讐ent∫Ch切付588bi∫164β)

Zg,諭emRenai∫∫anCe∫Chlo∫∫∴2Jm.Eγj紡γtda∫

Bγand第ichenj海部γde a24f dem kbn勧ichm

Ge∫t海ein.

1砂をeくねγ鋤的e・カnkγ穣e」飾7-1660kommt

e∫砂訪離細石訪γR轡nt∫Ch擁F毒の九ichH7佃ieγt

1648臆167のぞα納戸en膝枕∫tenindeγ彫,γ-

陵u祝DieBe∫ta親水a幼ahmejZllteγn海hteγnd

auちallerdi′邸缶切γinmiら,Rantzc履α鮒tmal∫

eznget轡γteγStammhe略ftdokαmentiert.

脇tαγ巌anV(1646-1699)gela7哲teinごりei-

teγeγDs7訪kemeγmdheγひ0m讐mdeγSt;h2/l/eiter

a〆c訪うrfu n・Eγひe吻‰htet mteγandeγem

Obe庇albnei∫teγFh脇eγγZ,On Ha諦hau∫enj訪

de脇勧iche捗γ履αCht.劫baαt1680eわe

Hぴt,i加h2/h7ZaCh M諺neγWb紹im5thlo∬

αγi∫tian∫bo7ga妨擁∫ichαnteγ衣γんitu?讐ひOn

Geo7gSimonM脇γひOnAd鋤け晦el名ueineγddγ

beγ紡mte∫tenReitakaくわmienEα叫Ia∫entZ読物.

1690j裾ひOnHa脇au∫?nda∫Reinそ2JCht-

pγin`吻ein.Sbin彬γdien∫t2Jtin∫be∫Ondeγedie

De「d釜nischeK6nigChristianVaufeinem

Tigerscheckenbeider,,EroberungDamga「

tensam6,Oktober1685’.ausdem

MuseumSchlossRosenborg.Bl/d・AnhlV

77emα7gdeγStzJten∴naCh17Zzγben,ZOa∫αnleγ

andeγemそueineγ∫te蜜endenそzhlan den be-

gehγten m雄eboγenenj紡γt.

1717そiehtあ∫彫n手釣che Ge∫徹in∫協演∫

凧eあh胤bo′g縮らdadieLdndeγeiende∫Gc∫徹∫

凡γumそαんhen∫そ砂eCkena嬢eteilt粉飾カn,彫-

夜eJc訪団脇teγZ4)iγd訪γH〆,,Lil杭J雌gaaγd“

indeγJ嘱hede∫Schlo∫∫e∫くαmneC/enGe∫徹∫そen-

tγumCZu」gebac,t・1746kommtmi左,分譲γ淀bo′g

L姫gaa7d“ein砂eite7eγg砂eγGe∫l海鳥0〃姉弟

hinそu・脇tbi∫そα1600D紡みち訪eaゲ房beγ

11・000Hektarんben,短die∫CkγH綴cpunktdeγ

R訪h融bo,ggγみcht・Alle脇I邸gibte∫beideγ

肋γbそuhthzu履γObkmちdeγ海erhina2Af鎌hen

be∫Omh性mieγ瑞edγi[hJV佃ieγtひOn1699-

173の読Ie砂e庇)Olleみch紗を庇al?kbn砂che

Ge∫Chenkeanandeγe焔n壷最dぴeγZ,eγ初m.

Deγfan名演∫Che Bi脇aueγSaZ))aγbeilet22
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Fursiewaresunverstandlich,W王eeinZucht-

verbandinnerhalb so kurzer Zeit ein deraIt

WertVOllesErbgut′′erreichenkomteIl・Und

einsfreutdenZtichterganzbesonders:,′Die

Genevonallem,WaSinSkandinavienw各chst

undlebt,SindineinemBerginNorwegenim

ewlgenEiselngefroren.Unddiehabenjetzt

keinendanischenKnabstrupper,SOndemei-

nenHackmamKnabstruppereingefroren;.

DieiINewYorkTime-i ver6ffen址chte den

Forschungsberichtmite血emFotovonHengst

廿oja mit der Fotoquelle,,Thomas Hack-

mamIl.Eine Forschergruppe des Leibnitz-

Instituts f直Wildtierforschungin Potsdam

machte daraufhindenZ竜chterinWerpeloh

ausfindigundbesuchteihn.BeimAnblickder

StutenherderiefeinerderForscherbegeisteIt

EineganzeWiesevollFossilien!’’DieFor-

SChergruppe erhieltvon der University of

嶋mpa das Gen und verglich es mit rund

lO.000JahrealtenPferdeknochen,diesievon

PortugalbiszumUralgefundenhatte'und

Stelltefest,dasssechzigProzentderPferde,

diesievorliegenhatte,dasTigerscheck-Gen

trugen.Somitwarbewiesen,WaSman an-

handvonH6hlenzeichnungenausdenH6h-

lenvonPechMerle,dievorI.und20.000Jah-

renzum重ndedervorletztenEiszeitentstan-

den,immerschonvermutethatte:DieTiger-

SCheckungkambereitsbeiWildpferdenvor

undistsomitkeineFolgederDomestizierung,

SOndemeine嶋mfarbe.　　4,加Sdykob喜

Kontakt

Kわabsめてやpe′geS読書

a鋤sdeγSCh巌之endenHb綿d

H窃nそHac后mm

Lわ呼硯碓伽乞49751協和eloh

7訪:05952402

砂朔鮎巌ab∫tγ御αCOm

hn凡edeγik∫bo7geγdaγffellt・HieγZZt∫tanden

名ahlγeicheHe7邸teau∫den協n勧ichenStallm-

gen胸dellα7Zdz鋤楊mgemu:Zveγme∫∫en・Da-

herzA/擁manhe嬢da∫∫da∫dαγCh∫Chnittliche

Stockmqβbeietz{)al,55Meteγnl喝

Enth謝IzoiIdda∫Denkma11771.みdie∫em

そ履,unんtb讐imtmanimみgedeγA妨I祝7讐

unteγJoham再訪edγichSJγαm∫ee,deγそZ4)eiJahγe

laI哲R讐entinDdnema壷i∫t(1771-177勤

めGe∫融zu z)e枕Ieineγn.EJfnden脆性tei-

geγungen CZ4_Sthlo∫∫C%γi∫tian∫bo7g∫tatちZα

衣nen勃訪e昨)eγten au∫ganそEαγ印a ami-

∫en.DeγZ〃擁eHe′邸t,,Huto“gelangt∫01771

mch O∫teγγeichundz4/iIde∬teγSiammz/ateγdeγ

L勿i名利me録Eine舟訪γik∫bo′geγStc,te訪毒die

$tammmutieγdeγγ裾∫i∫ChenOγloz」77abe7:

1747∫telltmandnBaueγnk6n勧icheHe7邸te

そ2/γ陥γbe∫∫eru′讐deγLande擁γdeそuChlko∫ten-

lo∫そuγ彬嬢u72g,beendetdie∫abeγa嬢γmd

deγ∫C.hlechten St21lenba∫i∫1813　z4)iedeγmd

z,eγlaIゆJaγtanDe壇eldのReichej}-iひat勿Ch-

teγeγZ4,eγbena帥eγdembeiden搾高te蜜eγu7哲en

旅γeγbeγj紡ihγeそ`Cht・

1771zoiγdda∫Reinそuc履,扇袖c商e∫Ch幼?.Die

ひe励みγteR)γmdとγR諦略鍾hγu7客-nichtmehγ

Mamg讐enんのm,∫On訪γnmitSとhぴ∫型旅n-

〆ehteimnhohenBeda〆an∫Chnelle7ちe海かbg〆n

砂嵐nach∫訪探elee7唱硫che陶Ib嬢γ靴:‾

虎nei蟹秘hγt.Deγず祝αCh,inF毒訪諏訪0讐e~n

mitte短hzt/e/e∫Halbbl2JtZu初C加e7ち∫訪eiteγt.Die

彫娩eboγmen乙Ue訪nnoch紘1871u)eite′彰一

勿Chteち;hγStammz4,iγddemabeγa嬢el祝

Aグpγiz/atm G海eγn∴Z4)iγddeγF融eγikJbo,geγ
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