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Back To The Roots
Cattle Drive

Unsere Sponsoren

Für einen echten Cattle Drive muss man nicht unbedingt
ins Flugzeug steigen und tausende von Meilen jetten und
tausende von Dollars ausgeben. Man fährt mit dem Pferd
und einer Allwetter tauglichen Ausrüstung in den nordwestlichsten Jura und kann dort "Action pur" erleben.
Bevor die Arbeit am Sonntagmorgen begann, wurde etwas
Warmes und Währschaftes für das Wohlbefinden und gegen den grauen und nieselnden Novembertag serviert, in
einem nicht mehr genutzten Zollhaus, bei Bea Asper, unweit der französischen Grenze.
Erster Auftrag von Bea: "Gestern konnten zwei aggressive und gefährliche Rinder nicht zusammen mit der Herde in den Stall getrieben werden. Wir gehen jetzt mit den
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Bauern und unseren Lassos, aber ohne
Pferde zur Weide und treiben die beiden
"Störrischen" in den Anhänger. Anschliessend erkunden wir den Weg, wo wir mit
der Herde durchgehen müssen."

Aus dem hintersten Teil einer riesigen
Weide wurde unsere Ankunft zur Kenntnis
genommen. Eine gewisse Neugierde bestand, sie kamen auf uns zu. Nun waren
wir gefordert. Wir trieben sie langsam zu
den Fences, die in den Anhänger führten
und waren guten Mutes. Zu früh freuten
wir uns. Die Kühe beschlossen durch den
Bach auf die andere Seite der Weide zu
gehen und wir standen am 50 cm tiefen
Fluss. Ein Teil der Cowgirls und Cowboys
ging auf die andere Seite und trieb die beiden wieder gegen den Fluss, wo die Bauern erneut die Fences und den Anhänger
in Stellung brachten. Mit viel Geschrei und
einem Tempo, das fast einem Sprinter zu
Ehren reichen würde, wurden die Kühe
durch den Bach und in den Anhänger getrieben. Auftrag erfüllt!

Bei der anschliessenden Rekognoszierung
schauten wir uns vor allem die kritischen
Stellen an.

Zweiter Auftrag: "Die Herde muss auf
dem vorgegebenen Weg in den Stall gebracht werden."
Wir sattelten die Pferde gingen zur Weide
und verteilen unter uns die Aufgaben. Wer
ist an der Spitze, wer auf den Flanken, wer
sichert den Übergang über die Hauptstrasse und wer verhindert, dass die Herde an
kritischen Stellen "ausbüchst".
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Auch diesen Auftrag haben wir erfüllt und
wurden mit Zwischenverpflegung für
Mensch und Tier belohnt.

Theoretisch war alles klar, auf dem Cattle
Drive zeigte es sich aber, dass auch hier
zwischen Theorie und Praxis ein grosser
Unterschied bestand. Bald war keiner
mehr an der Spitze weil ReiterInnen, die
Wege sperren mussten, nicht mehr nach
vorne kamen.

Schamlos wurde das von den Rindern
ausgenutzt mit Abstecher auf winterliche
Felder, in ein Tobel, wo es wahrscheinlich
frisches Wasser gab oder in Gebüsche, wo
man sich wohler fühlte als auf dem Drive.
Mit den Rindern durch einen Wald gehen
stellt hohe Anforderungen an Pferd und
ReiterIn.

Dritter Auftrag: "Zwei Kühe von einer separaten Weide in den Stall bringen". Dank
mehr Erfahrung aus dem vorherigen Drive
wurden diese beiden Rinder Im Eilzugstempo in den Stall gebracht. Vielleicht ein
bisschen zu schnell für die eine der beiden, die hoch trächtig war! Sie hat den
Drive aber bestens überstanden.
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Vierter Auftrag: "Die Limousin und die
Charolais trennen und sortiert in die Anhänger verladen."

Auf dem Heimweg - der Regen ist uns treu
geblieben - machten wir noch einen Abstecher in den sauberen Dorfbach. Auf natürliche Weise wurden die Beine unserer
Vierbeiner wieder gereinigt und gleichzeitig
konnten sie ihr Wassermanko wieder auffüllen.
Auch für uns stand in der heimeligen
Ranch von Bea noch etwas Warmes und
etwas Kühles auf dem Tisch und nach 6
Stunden im Sattel gab es für uns Freizeit
Cowgirls und Cowboys nach einem ereignisreichen und tollen Tag auch Feierabend.

Knöcheltief sind unsere Pferde auf den
morastigen Wiesen eingesunken. Wie hätte es anders sein können, die Herden befanden sich natürlich wieder zuhinterst auf
der riesigen Weide. Langsam und ohne
Hektik wurden die Rinder von ganz hinten
geholt und die Richtigen in den richtigen
Anhänger verladen. Das ist Ranch Sorting
pur!

Herzlichen Dank, Bea, ich (wir) komme(n)
wieder.
★ Fred Waldenmeyer ★
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