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W
er wünscht sich nicht ein

Pferd, das sensibel ist, den

Menschen respektiert und

sich willig anbietet, sich in die tägli-

che Pferdearbeit einbringt und in ver-

schiedenen Disziplinen punktet und

dabei robust und gesund ist?

Genau diese Eigenschaften findet man

in einer außergewöhnlichen und ur-

sprünglichen Rasse, dem American

Mustang. Heute noch wildlebend, be-

völkert er weite Teile der USA.

Auch in Deutschland finden diese Pfer-

de immer mehr Freunde und Liebha-

ber. Der American Mustang ist ein
ganz besonderes Pferd. Er weist zum
Überleben in der Wildbahn Eigen-
schaften auf, die vielen hochgezüchte-
ten Sportpferderassen verloren gegan-
gen sind. Mustangs sind Pferde mit aus-
geprägtem Sozialverhalten, klar im Kopf
und sehr ehrlich dem Menschen und
anderen Pferden gegenüber. Vertrauen,
Mut und Respekt sind Grundlage die-
ser einzigartigen Pferde. Ihre Uner-
schrockenheit und Gelassenheit machen
sie zu absoluten Ausnahmepferden.

Heute ist bekannt, dass über viele Jahr-
tausende kein Pferd auf dem amerika-

nischen Kontinent gelebt hat. Die ers-
ten Pferde brachte 1493 Kolumbus
wieder nach Amerika. Diese aus Eu-
ropa eingeführten Pferde spanischen
Ursprungs (unter anderem Berber
und Araber) verbreiteten sich nach
Mexiko, USA und Canada. Anfang des
17. Jahrhunderts wurden Pferde eng-
lischen Ursprungs eingeführt.

Im Laufe der Zeit entkamen einige die-
ser domestizierten Pferde oder wur-
den freigelassen und bildeten die ers-
ten wilden Herden. Ein Zuhause fan-
den sie in der Prärie Nordamerikas.
Diese Pferde wurden als „Mustangs“
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bezeichnet, abgeleitet von dem spani-
schen Wort „mesteño“, was so viel wie
wild oder herrenlos bedeutet.

Aufgrund dieser ursprünglichen Ras-
sevielfalt findet man noch heute Pfer-
de unterschiedlicher Rassemerkmale.
Einige Herden tragen bis heute unver-
kennbar die spanischen Merkmale,
anderen Herden können genetisch
dem Thoroughbred, Quarterhorse
und anderen Rassen zugeordnet wer-
den. Gemeinsam haben sie alle einen

tung die Pferde in der amerikanischen
Geschichte haben, so war es umso
wichtiger, dass ein Gesetz zum Schutz
der Mustangs verabschiedet wurde.
Velma schaffte es, dass 1959 das „Wild
Horse Annie Gesetz“ vom Kongress
verabschiedet wurde, welches das Ja-
gen und Einfangen der Mustangs mit
Helikoptern und motorisierten Fahr-
zeugen verbot. Das Gesetz war ein
erster großer Erfolg für den Weiter-
bestand der Mustangs. Dennoch wur-
den diese weiterhin mit anderen grau-

samen Methoden gejagt. Ende der
1960er Jahre sollen nur noch 18.000
Mustangs in freier Wildbahn gelebt
haben. Die Ausrottung ihrer Art stand
kurz bevor.

Wild Horse Annie und andere Mus-
tangfreunde kämpften weiter und so
wurde 1971 der „Wild Free-Roaming
Horses and Burros Act of 1971“ ver-
abschiedet. Mustangs wurden endlich
unter staatlichen Schutz gestellt. Alle
wild lebenden Pferde und Esel durf-
ten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr
gejagt oder privat eingefangen werden.
Man schätzte den Bestand zu diesem
Zeitpunkt auf nur noch ca. 17.000 Tie-
re. Die Herden erholten sich in den
kommenden Jahren.

Das BLM (Burreau of Land Manage-
ment) ist seitdem für die Verwaltung
der Herden und anderer Wildtiere
verantwortlich. Um die Populationen
nicht zu groß werden zu lassen, fing
man in den Folgejahren immer wie-
der Pferde ein und versuchte über ein
Adoptionsprogramm ein neues Zuhau-
se für sie zu finden. Die Population in
freier Wildbahn wuchs stetig weiter.

In den letzten 30 Jahren hat sich die
Struktur des Landes enorm verändert.

einwandfreien Charakter, gepaart mit
enormer Robustheit.

Anfang des 19. Jahrhunderts soll sich
die Zahl der wild lebenden Pferde auf
ca. 2 Millionen Tiere belaufen haben.
Viele Farmer betrachteten den Mus-
tang als Konkurrenz für ihre Rinder
und so wurden viele Pferde auf bru-
talste Weise mit motorisierten Fahr-
zeugen eingefangen und zu Schlacht-
häusern gefahren. Die Futtermittelin-
dustrie bediente sich in großem Maße
dieser Tiere.

In Folge dessen sank die Zahl der
Mustangs rapide.

Velma Johnston ist es zu verdanken,
dass Mustangs noch heute in den Wei-
ten Amerikas frei leben können. Be-
denkt man, welche besondere Bedeu-
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Aufgrund der Industrialisierung und
der damit einhergehenden Ausrottung
von Fressfeinden konnten die Herden
auf eine schier unüberschaubare Grö-
ße anwachsen.

Heute leben wieder 67.000 Mustangs
und Esel auf staatlichen Flächen. Nach
neuesten Erkenntnissen und Berech-
nungen erkannte man, dass die zur
Verfügung stehenden Flächen maxi-
mal 27.000 Mustangs einen dauerhaf-
ten Lebensraum bieten kann, um den
Fortbestand dieser tollen Tiere nach-
haltig zu sichern. Man steht demnach
vor einem großen Problem.
In den letzten Jahren wurden bereits
tausende Pferde aus der Wildbahn
entfernt und in Auffangstationen un-
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tergebracht. Dort leben derzeit über
47.000 Pferde. Die Kapazitäten dieser
Stationen sind erschöpft. Für 2017
erwartet man erneut ca. 12.000 neu
geborene Fohlen „on the range“- in
der Wildbahn.

Die Verantwortlichen stehen im Zwie-
spalt, denn dort, wo Menschen wilde
Tiere in ihrem Lebensraum beeinflus-
sen, sei es durch Zäune, Städte, Ölin-
dustrie oder Ausrotten natürlicher
Fressfeinde, ist es unsere Pflicht, uns
um die Tiere zu kümmern und sie
nicht sich selbst zu überlassen. Fängt
man die Pferde allerdings ein, müssen
immense Steuergelder verwendet wer-
den, um die Tiere in den Auffangstat-
ionen zu versorgen. Würde man die

Herden in ihrer Population jedoch
nicht begrenzen, so würde ein Groß-
teil der Pferde und Esel aufgrund des
begrenzten Nahrungsangebotes im
Winter verhungern. Hochrechnungen
haben ergeben, dass bei weiterer Nut-
zung in diesem hohen Maß dem Mus-
tang in Zukunft keine gesunden Flä-
chen mehr zur Verfügung stehen wür-
den. Das Land würde sich in eine Step-
pe ohne jegliche Nahrungsquelle ver-
wandeln und Ökosysteme würden
nachhaltig zerstört werden. Das BLM
versucht zum jetzigen Zeitpunkt, die
Herdengrößen zu reduzieren, um die
noch wildlebenden Pferde dauerhaft
zu schützen. Stuten werden mit einem
Hormon behandelt, welches eine
Trächtigkeit im Folgejahr verhindert.

Nach den Injektionen werden die Stu-
ten wieder zurück in die Wildbahn
gelassen. So erhofft man sich, die Po-
pulation in den nächsten Jahren in den
Griff zu bekommen.

Alle eingefangenen Pferde werden re-
gistriert und gebrannt. Das BLM hat
hierfür ein spezielles System entwi-
ckelt. Anhand des Bandzeichens auf
der linken Halsseite kann das Pferd
auch Jahre später noch identifiziert
werden. Das Alter der Pferde wird
mithilfe eines Kamerasystems festge-
legt, welches den Pferden kurz in die
Maulspalte gehalten wird.
Ziel ist es, durch das bereits erwähnte
Adoptionsverfahren dauerhaft für die-
se Tiere ein Zuhause zu finden. Wäh-



rend des Adoptionsjahres werden die
Pferde durch das BLM regelmäßig
kontrolliert, um sicherzustellen, dass
nach bestem Wissen für diese Pferde
gesorgt wird.

Leider übersteigt die Anzahl der ein-
gefangenen Tiere bei weitem die Nach-
frage nach diesen wundervollen Pfer-
den. Verschiedene Programme in
USA sollen helfen, neue Plätze für die
Mustangs zu finden.
Zum Schutz und zur Verbesserung der
Situation des American Mustang ha-
ben American Mustang Germany und
die IG Mustang e.V. eine Kampagne
in Deutschland gestartet. Ziel ist die
Bekanntmachung dieser besonderen
Rasse und der Schutz des American
Mustang. Das Mustang Makeover
2017 soll helfen, Mustangs in Deutsch-
land zu etablieren.

American Mustang Germany

im Interview:

HORSEMAN: Was ist das Besonde-

re an diesen Pferden?

AMG: Diese Pferde berühren einen
tief im Herzen. Als wild geborenes
Pferd schließen sie sich meist nach nur
kurzer Zeit dem Menschen an. Die
ersten Trainingseinheiten mit einem
solchen Pferd sind etwas ganz Beson-
deres. Man kann das Gefühl kaum
beschreiben, wenn ein solches Tier
einem das erste Mal Vertrauen entge-
gen bringt. Es ist fast wie Magie. Wir
wissen von langjährigen Trainern, die
in dem Mustang ihrerseits einen Trai-
ner gefunden haben. Leichtführigkeit
und Lernbereitschaft sind so groß,
dass mit sehr geringem Aufwand gro-
ße Trainingserfolge erzielt werden
können. Von keinem Pferd kann man
so viel lernen wie von wilden Mus-
tangs.
Sie machen es uns leicht, sich auf ein
Minimum an Hilfen zu beschränken,
kleinste Erfolge zu belohnen und den
Druck herauszunehmen. Das Pferde-
training wird um ein Vielfaches ein-
facher, und das obwohl die Mustangs
wild geboren sind. Kaum vorzustel-
len.

HORSEMAN: Wann hat Ihr erster

Mustang deutschen Boden betreten

und wie sind Sie zum Kauf gekom-

men?

AMG: Unseren schwarzen Hengst ha-
ben wir über hervorragende Trainer
in der Auffangstation auswählen las-
sen. Er war damals 10 Monate alt. Das
war im Dezember 2012. Ein Jahr spä-
ter und nach vielen Monaten des Te-
lefon- und Emailkontaktes wurde er
auf die Ausreise vorbereitet. In
Deutschland angekommen, stieg ein
äußerst entspannter junger Hengst aus
dem Hänger, der sich sofort vertrau-
ensvoll anschloss. Damit hätten wir
nicht gerechnet. Aus ihm ist ein toller
Hengst geworden, der uns jeden Tag
viel Freude bereitet.
Heute arbeiten wir mit unterschiedli-
chen Trainern zusammen, um die Pfer-
de so gut wie möglich auf das Leben
in Deutschland vorzubereiten.

HORSEMAN: Helfen Sie Interessen-

ten auf Wunsch Ihren Mustang in USA

zu finden?
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AMG: Wir arbeiten eng mit ausge-
zeichneten Mustangtrainern zusam-
men. Uns ist es wichtig, dass die Pfer-
de bei hervorragenden Trainern „ge-
zähmt“ werden, denn nur so können
sie ihre Eigenschaften entwickeln.
Auch beim Mustang gilt: Wenn der
Start nicht zu 100 % richtig und pfer-
degerecht verläuft, so wird der Mus-
tang das Vertrauen zum Menschen
nicht aufbauen können. Aus diesem
Grund suchen wir regelmäßig Pferde
aus den Auffangstationen aus, diese
kommen auf die Ranch unserer Trai-
ner und wir präsentieren diese Mus-
tangs im Auftrag der Trainer bei uns
in Deutschland. Uns ist es ganz wich-
tig, sehr gute Pferde nach Deutschland
zu vermitteln. Wir wollen tolle Frei-
zeitpartner mit ebenso wunderbaren
Menschen zusammenführen.

HORSEMAN: Gibt es Planungen

für das laufende Jahr?

AMG: Wir planen ein in Deutschland
neuartiges Event. Das Mustang Make-
over. Wir bringen 15 Trainer mit 15
Mustangs zusammen. Diese Pferde
sind in der Wildbahn geboren und
leben nun schon seit einem Jahr in
einer Auffangstation. Im Mai 2017
importieren wir diese Pferde und lo-
sen sie den Trainern zu. Die Trainer
haben 3 Monate Zeit, mit den Pferden
zu arbeiten. In Aachen messen sie sich
in einem noch nicht da gewesenen
Wettbewerb.

Wir haben es uns zum Ziel gemacht,
Harmonie und Fair Play zu bewerten,
um den Druck aus der Pferdeausbil-
dung herauszunehmen. Das Mustang
Makeover findet in ähnlicher Art seit
10 Jahren mit großem Erfolg in USA
statt. Schon sehr viele gut trainierte
Mustangs haben darüber ein Zuhau-
se gefunden.

HORSEMAN : Dürfen Sie denn

schon verraten, wer dabei ist?

AMG: Natürlich. Wir haben einige
Trainer geladen, unter anderem dabei
sind Bernd Hackl, Silke Vallentin, San-
dra Schneider, Luuk Teunissen, Ernst-
Peter Frey, Birger Gieseke, Andrea
Bethge, Mihai Maldea und Maja Heg-
ge.

HORSEMAN: Was ist mit den feh-

lenden Plätzen?

AMG: Für diese Plätze können sich
interessierte Trainer gerne bewerben.
Bewerbungen können bis 15. Febru-
ar 2017 an traineranmeldung@
mustangmakeover.de gesendet und
damit berücksichtigt werden.

HORSEMAN: Was passiert mit den

Mustangs nach dem Event, nehmen

die Trainer den Mustang mit nach

Hause?

AMG: Nein, die Mustangs werden wie
auf den Events in USA nach dem hoch-
karätigen Finale in einer Auktion ver-
steigert. Wer also einen Mustang,
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3 Monate von seinem Lieblingstrainer
ausgebildet, erwerben möchte, sollte
es nicht versäumen, sich schon heute
Karten für das Mustang Makeover zu
kaufen.

Das Event 2017 - Mustang Makeover

Mit dem Ziel, Mustangs in Europa
bekannter zu machen, beschloss Ame-
rican Mustang Germany, ein Highlight
aus den USA nach Deutschland zu
bringen - das Mustang Makeover.
Die Mustangfreunde aus dem Taunus
importieren 15 Mustangs. Pferde, die
im Rahmen der Bestandskontrolle ein-
gefangen wurden und nun in BLM
Auffangstationen leben.

Mitte Januar sichern. Besucher profi-
tieren auch von vielen anderen High-
lights. In der Albert-Vahle-Halle und
auf dem großen Reitplatz zeigen die
Trainer ihre Arbeit und informieren
über Tricks und Kniffe, während in der
großen Arena viele Showdarbietungen
stattfinden. Schlauer werden die Event-
besucher im Equimondi Expertenfo-
rum. Spezialisten, bekannt von Euro-
cheval, Pferd & Jagd und anderen Mes-
sen, liefern Besuchern eine Menge In-
formationen - rund um die Themen
Pferdegesundheit, Ernährung, Haltung,
Training, sowie Pferderecht.
Für ein besonderes Einkaufserlebnis
an einem sonnigen Augustwochenen-

werbung bis zum 15. Februar 2017 an
traineranmeldung@mustangmakeover.de.
Die Großveranstaltung in Aachen bie-
tet auch für Aussteller und Sponsoren
interessante Möglichkeiten, denn be-
reits im Vorfeld werden Geschichten
produziert und über alle Kommuni-
kationskanäle verbreitet. Interessenten
können Infos unter messe@mustang-
makeover.de anfordern.

American Mustang Germany

Hinter American Mustang Germany
stehen Silke und Michael Strussione
als Gründer. Seit 2012 ist es ihnen
eine Herzensangelegenheit, über Ame-
rican Mustangs zu informieren und

Unter dem Motto „From wild to mild”
trainieren 15 bekannte Trainer diese
Tiere für 90 Tage, um sie dann am 5.
und 6. August 2017 in Aachen zu prä-
sentieren. Dort werden die Mustangs
in verschiedenen Prüfungen vorge-
stellt. Im spannenden Finale zeigen die
Trainer, wie f lexibel, intelligent und
anpassungsfähig die von der Natur ge-
prägten Mustangs sind.
Wer diesen amerikanischen Traum er-
leben möchte, der kann sich seinen
Platz im Deutsche-Bank-Stadion seit

de sorgen hochwertige Pagodenzelte,
die speziell für diesen Event bereitge-
stellt werden. Jeder Interessierte kann
sich schon jetzt sein Zuschauerticket
sichern, live dabei sein und diese au-
ßergewöhnlichen Pferde erleben. So
kann man sich verzaubern lassen von
der Magie, die den American Mustang
umgibt. Kartenbestellung unter
www.mustangmakeover.de
Wer als Trainer teilnehmen möchte,
erfahren will, wie magisch die Arbeit
mit Wildpferden ist, sendet seine Be-

Liebhabern zu ei-
nem dieser einzigar-
tigen Mustangs zu
verhelfen. Sie sind
seit 2016 fester Be-
standteil auf Pferde-
messen und präsen-
tieren ihre Mustangs
mit großem Erfolg.
Seit Sommer 2016
sind Lea Frey, Marei-
ke Niemann, Sabine
Kunert mit im Team.
Ohne die Hilfe die-
ser vielen Hände
wäre ein Event die-
ser Größe nicht
durchführbar.

Sie möchten als Trai-

ner beim Mustang

Makeover teilneh-

men und  erfahren

wie magisch die Ar-

beit mit wild gebore-

nen Mustangs ist?

American Mustang Germany

Silke & Michael Strussione

Am Waldrand 19

D-65232 Taunusstein

info@american-mustang.de

Tel: +49 6128 609 8847

Mobil: +49 177 522 30 35

www.american-mustang.de

Infos zu Ihrer Bewerbung finden Sie

unter www.mustangmakeover.de
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