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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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Qua轟erstute,der Vater war ein Knab‑

takt,ebenso oft steckt ein Mit‑

StruPPerhengst.,,Soeinesch6neZeich‑

Das脆lefonklingeltimMinuten‑
arbeiterdenKopfdurchdieT亡正

nunggibteskaumnocheinmal′,,erin‑

AberauchwennHeinzHackmann‑Wie

ne巾ersich.Dannhabeicheinenzwei‑

jeden「ぬgmSeinemGarten‑undLand‑

tenHengstgekauftoderbessergesagt

SChaftsbaubetrieb‑unter Strom steht,

im鴫usch gegen einen vollausgebil‑

lassteres sichnichtnehmen,unS auS‑

deten Hannoveraner bekommen.Erst

fiihr止chvonseinenPferdenzuerzahlen.

hatte Hackmann Mischlinge,mit den

EssindnichtirgendwelchePferde,SOn‑

Pferdendesd急nischenZdchtersanderte

demonglnalKnabstrupper,VOndenen

Sichdas.,,Wirhabenvondaanniemehr

esnurnochrmd350aufderWeltgibt.

Fremdbluteingekreuzt,auBereinenFre‑

′′Davonsind260hierbeiuns geboren

deriksborger,dersowiesoreingeh6:巾

WOrden",erkl急rt derZtichter stoIz,der

erzahltHeinzHackmann.

,

Sichvorrund35Jahrendieserbesonde‑

InDanemarkstanddieErhaltungdes

ren Pferderasse angenommen hat,die

OnglnalKnabstruppers nicht mehrim

durchwahlloseE血kreuzungenfastaus‑

Fokus.WarennochindenFiinfzige車h‑

gestorbenware.,,Esgabdamalsnurnoch

renschwerereTypenftirdenEinsatz血

etwa30reingezogene廿ere‑eSWarSO‑

der Landwirtschaft gez血chtet worden,

miteineMinutevorzw61f",erklartHeinz

VerSuChtemanabdenSechzige垂hren

Hackmann,derdas Gl心ckhatte,einen

ZugunSteneinesspringfreudigenSport‑

Hengst und sieben Stuten eines d急‑

Pferdesallem6glichenWarmblutere血一

nischen Ztichters zu eIWerben,deraus

Zukreuzen.Auch Knabstrupper‑Ponys

Altersgrtlnden seine Zucht aufgeben

Wurdengeztichtet.DieHauptsachewar,

WO皿te.MitdemGestntsnamen′,Ausder

dassdiePferdegetige轟Waren.

SChutzendenHand′,sollsymbohsiertwer‑

Mitderursphing止chenRasse,dieim

den,dassdasGesttit(虹esesprichw6rtlich

16.Jahrhundert auf Basis d各nischer

′,WertVOllste Rasse,die esJe gegeben

Pferde,Spanierund Neapolitanerge‑

I,bewahren m6chte.,,Zur Zeit des

Ztichtetwurde,hattediesnichtsmehrzu

BarockwarendiePferdesowertvoll,dass

tun.UndbisheutegibtesinDanemark

SiemitGoldaufgewogenwurden

leider kaum Bestrebungen,das zu

hat

,er‑

kla五Hackmam.,,Dasgibteswohlbei

andem.NurelmgeWe皿ge,Wiebeispiels‑

keineranderenRasse′

Weise auch der bekannte Barockreiter

,istertiberzeugt.

120Jahre ziichtet die Familie bereits

Pferde:,,Wir hatten viele verschiedene

BentBranderup,SetZenSichftirdenEr‑
haltderaltenBlutlinienein.

Pferderassen,Oldenburger,Hannovera‑

Hackmanns Hengste werden unter

ner,Araber,FhesenundWelshcobsund

andereminderFtirs皿chenHofreitschule

andereRassen;,Begeistertvonderauf‑

B廿ckeburgodervonGr6BenderBarock‑

f各lligenFarbekaufteHeinzHackmann

reiterszene wie Bent Branderup oder

ein Hengstfohlen aus einer Palomino‑

MahusSchneiderge珊enundvorgef珊血.

Oben:HeinzHackmannsch台tztdiegroBe

MenschenbezogenheitseinerKnabstrup‑
Pe「VOmFohienaIteran,

Fotos:Oben:AIChIVHackmam,
Unten:K存stenJeslnghaus

ー一案竃董蔭
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躍 宮詣轟
HengstBarona,d.sch心tzendenHandvor
de「heimischenSta=wand,inderuberihm

eineSteintafeImitdemGestdtsiogoeinge‑
lassenist.Foto.Hackm∂nn

WWW.Pfe「dundwagen.c○m

DerZtichterbegleitetseinePferde

aufVeranstaltungenrundumdie

hteγZ/iez〃mitBentBm(カγ印

Welt.,,SogarvorderQueen sind
WirschonzweiMalgerittenIl,er‑

W什haben誼仙鳩肋βuch伽e′伽e伽abs加岬pe′

鵬伯de′伽a心s書′叩pe′舶′伽ewachsenくね「心筋‑

klartHackmannstoIz.

ge化se几d去ssSie∂uchgeねh伯nS血が‖向〃〃h∂be〃

加〃Sねh船Ze〃ee血ein鳩〃eSS∂n鳩pp請on?

Gefragt sind die Knabstrupper
heute bei Liebhabern der klas‑

Sie鵬mitangeねnge〃?

Da kenneich michleider nicht aus.Dassich Kut‑

lchhabeseitmeinerKindheitKnabst「uppe「gefah「en

SChenrestau「ierthabe,istschon35Jah「eher.

SischenReiterei,beiFreizeitreitem,

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

Wき佃he胸舶礁胎的e加伽∂bs叫叩e′高庇′D購Su′?

ZumVo帖gieren,alsTheraplePferde

f軸fzehnJah「enbinichmiteine「seibsteIngefahre‑

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

und aufgrundihrer Gelehrigkeit

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

Surgehenk6men.MeinHengstF血rglngauChvo「dem

nachwievorimZirkus.Nurwenlg

「iertenWagenauchHochzeitengefah「en,

WagenfliegendeWechseiundPi「ouettenimGalopp.

entdecktwurdensiebishervonden

鵬swa′das佃′e前局h層eug?

Dabeiistde「Wagenstehengebiieben.lchkonnteihn

Fahrem,Obwohldiemj鵬elschweren

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

auchvordemWagen「由okw台血sg∂iopple「en.

Wambl龍er,WieBentBranderupm

abe「ohneTii「en.

動向〃〃"h∂心料Sie血sge請書?

SeinemBuch,,Knabstrupper‑Ge‑

yb〃We肋h∂benSieくねs屠h仰〃ge厄m書?

Eshatmi「SpaBgemacht,dassesfunktioniert.Ich

fleckteF心rstenpferde

(ersche血tin

lch hatte eine aite Tante,die mochte keine Autos

hattein Spanien einen Leh「meister,der Hohe

der Neuauflage bei Cadmosim

unddieIieBnochAnspannen.Wi「hattenbisindie

SchuIemitdenPfe「denvo「demWagengemacht

Februar2016)beschreibt,immer

Siebzige「jahre hinein einen He「「schEIftskutscher,

hat,beispieisweise spanischer Sch「itt ode「vom

SChonzurvielseitigenVerwendung

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

Rennt「abin die Pia什e.

alsReit‑undWagenpferdgez廿chtet

hat.AIsichdamaltgenugwa巾abeichdasFah「en

肌e k∂〃〃鳩n用ん舶′yOn de′k佃ssi5cんe〃A〃Sb〃一

Wurden(SieheInterviewKasten).

VOnihmgeie川t.

山I〃gp同価庇肌弧?

的nefsich仙月e′Me加ng〃achder焔abs叫〃e′

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

BuntePferde,darunterdiegeti‑

gerten,WarenZurZeitdesBarock
undRokokobesondersbegehrt.Ftir

auc心∂応用h華僑巾?

Boden mitden GertenkommandosVo直eiIe auchf0「

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

Fahre「hat,MeinFiIu「konntesichdadu「chbeispieIs‑

Weiseauchvo「demWagenversammeln,

diepr各chtigenKarossenderFtirsten

Wiede「vieie kieinere Pfe「de wie Lipizzanerim

Wurden allerdings vorwiegend

Fah「spo「t erfoIg「eich.F師

die Dressurist die

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

WeiBgeboreneverwendet,dieeine

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

be誼h∂妬〃ne〃e′跡gs∂ucんSe血路応g脅nge u〃d

BesonderheitinderZuchtderFre‑

diejazwischendenve「schiedenenAnspann…gen

伽ei6al叩p重e〃両部nnte肋∂nhie′仰he血e肋伽∂b‑

dehksborgerdarstellten.Siegalten

nichtumgebautwe「den,kommtmanmitkleine「en

S飢岬pe′pu〃伽的?

als wertvolles Geschenk der da‑

Pfe「den besse「hindu「ch,

lchverstehedieLektionnicht.WennicheineWend…g

nischenK6nigeundgelangtensoin

Gねube〃Sね的ss de′仙?∂bs飢岬pe′ge〃的end

fahreunddabeidas門e「dindieBewegungste=eund

vieleeurop各ischeL急nder.Getigerte

〃β応s〃ha,u肋心i6e胎nd占zubesfehe〃?

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

Pferdewurdenauch,aberseltener,

Daskommtda「aufan,Wiee「gezogenist.Esgibtja

Achenbach‑auChwennichdieVorde「pfe「deeinmaI

gefahren,dadieTigerscheckungso

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

k腫indieGegen「ichtungste=eunddannwenigeTritte

unterschiedlich ausf各11t,dass es

dendawohlSchwie「igkeitenhaben.Abe「dieo「lgi‑

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

SChwerist,ahnlich aussehende

nalKれabstruppe「aufspanische「Basiswieausde「

machen,maChtf由michkeinenSinn.

Tierezufinden.Ub止chwarauchder

ZuchtvonHe「「nHackmannk6nnendasgutschaf‑

‖偽swa′lルIe日記S屠h′e′佃b〃応?

EinsatzderPferdeimRahmenvon

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

ich habeletztesJahr noch ein Pferd vo「dem

h6fischenReitvorftihrungen,SOge‑

Frederiksbo「ger,derIlegtdav6=iggieich mitdem

SchiitteneIngefah「en.

nannten,,KarusseⅡs,」alsreprasen‑

T「akehne「undLipizzaner,

tative Gespampferde f心r Damen,

Wれu仰sie伽同∂〃SO We〃旬e伽∂bs書′叩pe′i肋

die血IeichtenWagenineinerReit‑

用h岬叩On?

halle odereinertiberdachten Reit‑

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

bahnim Kreis fuhren,umWOrben

SportundwemmaneinGespannzusammenste=en

VOnJungen Mannem zu Pferd.

W時istesschwer,Pfe「demiteine「訓niichenTige‑

Heinz Hackmann hat dies schon

rung zu finden.Dasist heute vie=eicht einfacher,

mehrfachalsSchaubildprasentiert.

Weileswiede「meh「Knabst「uppe「gibt.

Privat fahrt der Ziichter selbst,

‖厄厄he的e〃Scha舶n心血7gでくね′伽∂bs加岬pe′同舟?

SeiterausgesundheitlichenGrtin‑

Erist「echt geieh「ig,SOdass manihmieicht

den nichtmehr reiten kann:,,Ich

Sachenbeibringenkann,abe「Ieide「auchUnfug,

habee血eFahrausbildunggemacht

da muss man aufpassen,Wegenih「erGeIeh「ig‑

undallemeineHengstesindauch

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

emgefahrenabermeistensfehltmir

nichtnu「wegenihrerFarbe.

dieZeitl

6硯esβesondeme加〃心eide′Ausbi/dung?

,bedauerter.Dabeive血ef

D∂Sh場面ew佃h席A碕Sagko心,

das Einfahren meist ohne Pro‑

Nein,derKnabstruppe「isteinPferdwieande「e

bleme.,,IchhattemaleinenBerei‑

auch,das e「steinma同berdie Bodena「beitdas

ter,demhabeichgesagt,ichwtirde

kleine Einmaieinsie「nen muss.Dann kommt

gemeunserenHengstOmega,der

es

日露

nat師iich

da「auf

an,WaSich

mitihm

囲〇

一二÷

WarganZ gut geritten,einfahren.

machen m6chte,Ein Kutschpferd we「deich

BentBrande田pimAitervon15Jah「enmjt

Abends binich gekommen und

WOhikaumiibe「Hinde「nisseiagen WO=en,das

SelbstrestaurierterKutsche undStute F「ufru,

habegefragt,Wieeslauft,dasagte

machtkeinenSinn,

Foto:AI℃hIVBranderup

WWW.Pfe「dundwagen.c○m
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er:,,Ja,geht.Ichbinmitihmdurchden

AusstellungseinesGartencentersberei‑

Koppel,durchdieeinkleinerFlussver‑

Ortgefahren,allesgut.l.

Che巾daruntereinwundersch6nerMu‑

1ault,dersichinderVertiefunglmMit‑

AuchaufMessenundanderenVeran‑

SChelschlitten odereinT十ansformations‑

telpunktzueinem丁eichaufstaut.Zahl‑

StaltungengehenseinePferdedurchaus

WagenimT]町einesSiamesePhaetons,

reichegetigeItePferde,aberauchweiBe

einmalimGesc山H.′′AutdererstenHip‑

undeinlgeWenigebrauneundRappen

POIoglCainBerlinfehlteeinGespannfur

dersichmitwenlgenHandgriffenzum
Herrenphaeton umbauenlasst.Eine

eine Quadhga.Hackmann stellte zwei

Besonderheitist auBerdem ein Schiffs‑

geniisslichWasserausderNaturtranke.

差lteregefahreneStutenundzwelJunge

1andauerim Originalzustand,der einst

DieStutensindganzjahhgdrau」もenund

Hengste,dienochnievordemWagen

derFamilie Roussell‑fr廿herein Pfand‑

WerdenimWintermitStrohundHeuaus

grasenrundumden′,See

undsch軸rfen

gegangen waren,Zur Verfiigung.Die
Vorbereitungszeit war knapp.Ein be‑

VerleiherausFreren,heuteeinbekanntes
amerikanischesBankhaus‑geh6rteund

mam,derimmereinpaarSt心ckchenBrot

freundeterFahreriibemahmdie,,Kurz‑

vieleJahre unentdeckt hinter、einer

dabeihat,und so setzt sich die Herde

ausbildungl‑und die Pferde begriffen

Mauereingeschlossenwar.

nachunsererAnkunft auchbaldin Be.

,,erklartHeinzHack‑

Wegung.「,Sehen Sie,Wie der Schrit「

gliick止cherweiseschnell.AuchdieVor‑
血hrungeninBer血verliefengut.

‑RaLufenzugefuttert

Buntundede!

Uber dieJahreist auch eine kleine

durchdenganzenK6rpergeht

,,bemerk「

derZ廿chter,WahrendsicheimgeStuter

Kutschensammlung mit so manchem

UmHeinzHackmannsPferdezusehen,

neuglengnahem.Edle,teilsramsnaslg〔

High止ghtzusammengekoIrmen,diejetzt

SetZen Wir unsins Auto und fahren zu

K6pfeunddieverschiedenstenVahati.

ZurWeihnachtszeitteilweise die groBe

e血ergroBen,VOmBa田皿enemgerahmten

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

SchauprogrammaufdenQuakenbr心ckerRenntagen:HeinzHackmannmitdenWaIiachen

OderdenBeinenbesitzt.

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

Dabeigibt esviele Vahationen,bei‑
SPielsweise Schabracktiger,beidenen
diese,,Decke,′

nur tiber die Kruppe

reicht,Schneeflocktiger,beidenen bis

IumwirMisserfolgekundtun,abereswar
JanichtunserMisserfolg,」stellterfest.

Eshandeltsichjaelgentlichu皿einen

Frederiksborger,derim18,Jahrhun‑

dertaus derNotherausaufGutKnab‑

aufeinlgeWeiBeFleckenfastnichtsmehr

Sohn Thomas,der den Ga巾nereibe‑

VOnderDecketibrigistoderWeiBgebo‑

thebals Garten‑undLandschaftsbauin‑

StruP Weitergeztichtet wurde.Graf

L6cherist,undnattirlichEinfarbige,die

genieurleitet,PrOgrammiertevoreimgen
JahreneineSoftware,umdenReinheits‑

Lunn,der die Pferde auf das Gesttit

zwar keine Flecken besitzen aber den‑

gradderPferdefestzustellen.′′Wirhaben

erfinden,SOndemnurdasAltebewah‑

nochdasTigerscheck‑Geninsichtragen.

a11eKnabstrupper,dieesJegegebenhat,

ren,erklartHackmann.

rene,beidenendieDeckenahezuohne

Knabstrup holte,WOllte nichts Neues

Gefahrlich wird esimmer,Wenn

im System,tiber6000,mit Gr6Benund

Zusammenmitdennochweitausmehr

lrgendwoeinSchimmelimSpielist.Dann

Farben.UndheutegebenwirdieLebens‑

vom Aussterben bedrohten Frederiks‑

kommendieFohlenge也gertzurWeltund

nummereinsowieVaterundMutterund

borgem sollkiinftig die Bezeichnung

Werdenin Laufe wenlgerJahre ganz

das SystemschieBtdieAbstammungen

RoyalDanois"verwendetwerden.Man

習

wei即,erklartHackmann,dersichbes‑

raus,Stuten‑undHengstlinien werden

k6nnte dann sagen○○RoyalDanoisim

謀議

tensinderFarbvererbungauskenntund

farbigunterlegt,Fremdblutwirdrotmar‑

lypKnabstrupper

mittlerweile einen sicheren Blick f心r

kie巾

,,erkla巾HeinzHackmann.Fiirso

erstmalwirdeswohl′′Knabstrupperim

Pferdemitdem,,Grau‑Gen

圏墓場

,SOHackmann.Aber

manchenstoIzenKnabstrupper‑Besitzer

TypRoyalDanoissein′,,raumterein.Ein

die Schimmel werden,entWickelt hat.

ergibtsichdarausdieenttauschendeEr‑

Brandzeichenwurdebereitsentwickelt,

DabeihatihnauchsomancheErfahrung

kenntnis,dassbereitswemgeGenerati‑

abernochgibteskeingrunesLichtda‑

geleh巾SehrgenauaufdieAbstammung

Onen ZuVOrkaum einKnabstrupperan

f血InVorbereitungistaucheinBuchin

ZuaChten.,,WirhabenmaleinenweiBen

der Zuchtbete亜gtwar.○○Wenn hinten

Zusammenarbeit mit Bent Branderup

gek6rtenHengstgekauftmitdanischem

beispielsweise ein Tねkehner drinist,

unddemGest址Btickeburg,dasdiesen

Ursprungundhabendenautzweidunkle

kannvomekeinKnabstrupperrauskom‑

Pferdengewidmetist・

StutengesetztundwolltenbuntePferde

menii,Stellt Hackmann fest.,,So man‑

haben.BeimerstenkameipTigerschecke

CherhollandischeAppaloosahatmehr

raus,aberdieScheckungsahsomerk‑

Knabstrupperblut als ein danischer

W血digaus,dahatteichschoneinenVer‑

Knabstrupperii,bedauerter.

,,alsosoIche「

Qualit釜tstattOuantit釜t

MiteinerStutenherdevonrund40bis50

dacht,Weilich das aus der Pintozucht

M6glich wird dies,Weilbereits geti‑

Tieren und j急hrlich20Fohlen besitzt

kannte.DasnachsteFohlenwareinPinto

ge巾ePferdeausanderenRassenindie

Heinz Hackmam diegr調teZuchtdes

unddamhabenwirnachgeforscht.Veer

Zuchtb竜cher aufgenommen werden.

OngmalKnabstruppersundkomtetiber

Generationenzuvorhattendiemiteinem

′,UndnachmehrerenGenerationensind

dieJahrenichtnurzah]enm都igdenBe‑

Pinto angefangen,die Farbeist vom

esdannreineKnabstrupper,Ohneeinen

Stand sichem,SOnde皿durch Selek血on

TigerweiB心berdecktwordenunddann

Tropfen Knabstrupperblut‑I,kritisiert

auchdieQualitatverbessem.Dienat心rli‑

WarerJaauChnochSchimmel.AIswir

Hackmann.,,Wir sind mittlerweile so

CheHaltungkommtderNachzuchtzu‑

dameinebrauneStutemitihmgedeckt

Weit,dass wir uns von dem danischen

gute.,,UnsereStutenlassenwirauchauf
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Zdchter′derseineTiere grundsatzlich

ineinemDamenphaeton,Wahrendde「KavaIierzuPfe「dsieumwirbt,Foto.・AIChIVHackmam
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einKnabstrupperspmgt,auChwemsie

denstenFarbvaha也onenzusehen,da‑

das k6nnen

runtereinkleinerBraunermitauffa皿g
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keitzurh6chstenVersam皿lung"erkla巾

DasistdiebesondereNerⅤenstarke",

er.,,MankannsieaufkleinstemRau皿

併白弗虎e均24〆27cm,桝h勃巌h読本頓肋‑

arbeiten.Dazu kommt diese absolute

あ脇毒の庇en:鋤c〇年ノ初haltsch靴′aγ之十

Um gek6rt zu werden,mtissen die

ZuverlassigkeitundNervenstarke・Der

秒e班ISB勅978‑3‑8404‑00の‑乞EuR巧的

]ungen Hengste die心bliche Hengst‑
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pγiǹ吻ein.Sbin彬γdien∫t2Jtin∫be∫Ondeγedie

Zα寂びoγa施maぴゐnG勃切mOnÀお勧め励md
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