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 „S o muss es damals ausgesehen 
haben am North West Plateau, 
irgendwann im 18. Jahrhun-
dert …“ Johannes Wagner, 

Pferdezüchter, -trainer und Retter der 
M’amin-Pferde, lässt den Blick über 
seine bunte Mutterstutenherde und 
eine Reihe Tipis am Waldrand, verziert 
mit indianischen Symbolen, streifen. 
Was er hier in dem kleinen steirischen 
Ort Gschaid/Birkfeld geschaffen hat, 
sucht weltweit seinesgleichen. Seit über 
zwei Jahrzehnten dreht sich für ihn al-
les um die letzten reinrassigen Pferde 
aus der ehemaligen Zucht der Palouse. 
So prekär wie die Situation der Rasse 
ist heute auch jene dieses indigenen 
nordamerikanischen Stammes, der sie 
einst als Kriegs- und Büffelpferde schuf. 
Seine beeindruckende Kultur und die 
M’amin-Rasse sind eng miteinander 
verwoben. Heute brauchen beide drin-
gend Unterstützung, um weiter zu be-
stehen. 

Auferstehung einer Pferderasse
Johannes Wagner stieß Ende der 1990er-
Jahre auf die M’amin-Pferde. Ihre Popu-
lation in den USA war damals bereits 
verschwindend klein – kaum mehr als 
fünfzig Pferde lebten verstreut in meh-
reren Bundesstaaten. Er hatte gerade 
beschlossen, die Warmblutzucht und 
-ausbildung, die er auf dem väterlichen 
Hof in Gschaid bisher betrieben hatte, 
aufzugeben, und seine Begeisterung 
für die indigenen nordamerikanischen 
Kulturen führte ihn über den Atlantik. 
„Nachdem mich die indianische Kultur 
schon von klein auf interessiert hatte, 
habe ich mich damals umgeschaut, ob 
es eigentlich noch echte Indianerpferde 
gibt. Zuerst habe ich jahrelang nur re-
cherchiert. Das Internet steckte damals 
ja noch in den Kinderschuhen, das war 
gar nicht so einfach. 2003 war ich dann 
zum ersten Mal in den USA und bin auf 
die Suche nach den Pferden gegangen. 
Aber sie waren so gut wie ausgestorben. 

Da habe ich gedacht: Wenn du sie ret-
ten willst, dann musst du etwas tun.“ 
Von Bundesstaat zu Bundesstaat reiste 
er und kaufte so viele der verbliebenen 
reinrassigen M’amin wie möglich. Die 
Tiere traten die lange Reise nach Öster-
reich an und fanden auf seinem Hof, 
ehemals Landwirtschaft und Haflin-
gerzucht des Großvaters, ein neues Zu-
hause. Dank seiner züchterischen Ex-
pertise und mit Bedacht auf die große 
Inzuchtproblematik in einem so klei-
nen Genpool gelang es Johannes Wag-
ner, über zwei Jahrzehnte hinweg eine 
europäische Population von etwa fünf-
zig Tieren aufzubauen. Nach jahrelan-
gen Bemühungen und Überwindung 
unzähliger bürokratischer Hürden ist 
sein Hof heute sogar weltweites Zucht-
zentrum für die M’amin, das „Inter-
national M’amin Horse Registry“. Das 
nach dem Import der Gründertiere 
aus den USA neu angelegte Ursprungs-
zuchtbuch sowie ein ausgeklügeltes 

„DIE PFERDE SIND IHRE  
BRÜDER UND SCHWESTERN“
Eine Pferderasse aus einer längst vergangenen Zeit und von der anderen  
Seite des Globus hat ausgerechnet in der Steiermark einen Ort zum (Über-)Leben  
gefunden. Wir haben Horseman Johannes Wagner und seine „Indianerpferde“  
besucht und dabei eine faszinierende indigene Pferdekultur kennengelernt.
TEXT: EVA SCHWEIGER | FOTOS: BERANEK-IMAGES.COM

Die ehemaligen Kriegs- und Büffelpferde der indigenen Palouse erleben momentan 
eine kleine Renaissance, das Interesse an der geschichtsträchtigen Rasse wächst.
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Zuchtprogramm legen das Fundament 
dafür, dass die Rasse heute nach kla-
ren Richtlinien gezüchtet wird und of-
fiziell anerkannt ist. Momentan stehen 
auf der Hengststation fünf Deckhengste 
zur Verfügung. „Wir müssen natürlich 
aufpassen, dass wir die Hengstlinien 
gut streuen. Bei so wenigen Tieren be-
kommen wir sonst schnell ein Problem 
mit der Inzucht. Wir haben gemeinsam 
mit der Vetmeduni Wien ein Programm 
ausgearbeitet, das uns den Stammbaum 
jedes einzelnen M’amin erstellt und die 
Inzuchtkoeffizienten jeder Anpaarung 
ausrechnet.“ Mit Erfolg: Die Population 
wächst ständig – und auch das Interesse 
an der Rasse geht buchstäblich durch 
die Decke: Vor allem in Deutschland 
werden mehr und mehr M’amin ge-
züchtet, immer wieder braucht es da-

her Blutauffrischungen durch weitere 
importierte Zuchttiere aus den USA. 
Die Fohlen aus Johannes Wagners Zucht 
sind auf Jahre im Voraus reserviert, 
auch Zuchtstuten hat er bereits an an-
dere europäische Züchter:innen ver-
kauft. „Als ich angefangen habe, hätte 
ich nicht gedacht, dass die Nachfrage so 
groß sein würde. Ich könnte jedes Jahr 
dreißig, vierzig Fohlen verkaufen!“, lacht 
er. Die Preise für die Kleinsten liegen 
deshalb bei guten 7000 bis 9000 Euro, 
angerittene M’amin kosten etwa 15.000 
Euro. Weltweit beläuft sich der Bestand 
heute auf rund einhundert M’amin, von 
den etwa fünfzig Pferden in Europa be-
finden sich nach wie vor die meisten in 
seinem Besitz. Den weltweiten Bestand 
weiter zu vergrößern, ist nach wie vor 
erklärtes Ziel.

„Ich möchte den Palouse ihre Pferde zurückgeben. 
Zwölf M’amin sollen bald zurück aufs North West Plateau.“

Die Anlage des International M’amin Horse Registry in Gschaid

Johannes Wagner sieht sich als Vermittler zwischen den Kulturen.
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RASSEPORTRÄT

Vom Büffelpferd zum Allrounder

Seit dem frühen 18. Jahrhundert 
gibt im Gebiet des Palouse River 
im US-Bundesstaat Washington 

gepunktete Pferde. Der Stamm der Pa-
louse bezeichnete diese auffällig gefärb-
ten Pferden mit dem Namen „M’amin“ 
und entwickelte eine große Vorliebe für 
sie, sodass sich daraus eine eigene Rasse 
entwickelte. Wie alle alten nordameri-
kanischen Rassen gehen die M’amin 
genetisch auf die Pferde der spani-
schen Eroberer zurück. Reingezüchtete 
M’amin sind den iberischen Pferden 
genetisch deshalb auch heute noch sehr 
ähnlich. Sie wurden von den Palouse ur-
sprünglich vor allem im Krieg und auf 
der Büffeljagd eingesetzt. Dazu legten 
die indianischen Züchter besonderen 
Wert auf Schnelligkeit, Trittsicherheit 
und Wendigkeit. Ihre Pferde mussten 
zäh, intelligent, menschenbezogen und 
von ruhigem Temperament sein, um in 
den kargen, unwirtlichen Landschaf-
ten sicher voranzukommen und sich 
auf die enge Zusammenarbeit mit dem 
Menschen einzulassen. Das macht die 
Rassevertreter heute im Reitsport zu 

echten Allroundern und mit ihrer Un-
erschrockenheit und Gelassenheit zu-
gleich zu absoluten Verlasspferden: „Sie 
sind perfekt für Trekkings, gut fürs 
Freizeitreiten, fürs Westernreiten – ich 
habe aber auch schon ein paar für den 
Springsport verkauft. Bis L oder LM 
springen sie locker!“, weiß Johannes 
Wagner. Mit etwa vier Jahren beginnt 
er seine Pferde vom Boden aus auszu-
bilden, denn bei den M’amin handelt 
es sich um relative Spätentwickler. Erst 
mit etwas sechs Jahren sind sie ausge-
wachsen, werden dafür aber auch sehr 
alt. Mit einem rassetypischen Stockmaß 
von 155 bis 158 Zentimetern sind sie im 
Vergleich zu anderen Gebrauchspferde-
rassen aus indigener Zucht groß, denn 
das Gebiet des Palouse River bot den 
Herden ganzjährig viel hochwertiges 
Futter und ermöglichte so die Entwick-
lung eines größeren Pferdetyps. Ganz 
ähnlich wie hierzulande: Eher trockene 
Sommer und strenge Winter zeichnen 
auch das Klima der Hochebenen des pa-
zifischen Nordwestens der USA aus. Ihre 
neue Heimat entspricht den M’amin also 

mehr, als man vielleicht auf den ersten 
Blick vermuten würde.

Punkte sorgen für Verwirrung
Die augenscheinlichste Besonderheit 
der M’amin ist ihr gepunktetes Fell. 
Dafür verantwortlich ist das Leopard-
Gen (bzw. der Leopard-Gen-Komplex), 
das auch bei anderen gepunkteten Ras-
sen wie Norikern, Knabstruppern oder 
Appaloosas für die Fellfarbe sorgt. Wer 
nichts von der M’amin-Rasse weiß, 
würde die Indianerpferde wohl auf den 
ersten Blick sogar als Appaloosas be-
zeichnen. Und tatsächlich gibt es zwi-
schen beiden Rassen einen interessan-
ten historischen Zusammenhang: Als 
die weißen Eroberer Nordamerikas erst-
mals in Kontakt mit den indianischen 
Stämmen und deren Pferden kamen, 
war ihr Verständnis für deren Territo-
rien und die Unterschiede zwischen den 
Stämmen sehr gering. Als „a Palouse 
horse“ bezeichneten sie Pferde aus dem 
„Palouse-Land“, wo Palouse, Nez Perce 
und weitere Stämme lebten. Dass die ge-
punkteten Pferde nur zum Stamm der 

Intelligent, menschenbezogen und sehr gelassen:  
Der Charakter der M’amin macht sie vielseitig einsetzbar.
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Palouse gehörten, war ihnen allerdings 
nicht klar. Anfang des 20. Jahrhunderts 
entwickelte sich so die Zuschreibung der 
nun bereits „Appaloosas“ genannten 
Pferde zu den Nez Perce. Sie wurden und 
werden bis heute als deren ursprüngli-
che Kriegspferde bezeichnet. Aber: Ge-
netische Analysen, Erzählungen von 
Pferdezüchtern und Palouse- sowie Nez-
Perce-Stammesmitgliedern, alte Foto-

grafien und Aufzeichnungen deuten 
darauf hin, dass gepunktete Pferde da-
mals tatsächlich nur bei den Palouse zu 
finden waren. Es handelte sich natürlich 
um M’amin! 1938 wurde schließlich der 
Appaloosa Horse Club gegründet und 
setzte sich die Erhaltung und Standar-
disierung der gepunkteten Rasse zum 
Ziel. Statt allerdings nur reinrassige 
M’amin zuzulassen, wurden sämtliche 

gepunktete Pferde verschiedenster Ras-
sen registriert. Das Blut der ursprüngli-
chen „Indianerpferde“ der Palouse ver-
lor sich also schnell. Nur wenige Züchter 
innerhalb und außerhalb von Reserva-
ten blieben bei einem strengen Linien-
zuchtprogramm und erhielten damit 
die ursprüngliche Genetik der M’amin.
Infos zur Rasse und zum International  
M’amin Horse Registry auf mamin.at
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Ein Vorzeigevertreter aus Johannes Wagners Zucht: So soll ein M’amin aussehen. Die Punkte im Fell treten nicht bei allen Pferden auf, es gibt auch einfärbige M’amin.
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STAMMESGESCHICHTE

Die ersten indigenen Pferdezüchter
Genauso sehr in Bedrängnis geraten wie die M’amin ist im Laufe 
der Zeit auch der Stamm der Palouse selbst. Über sein Interesse 
an den Pferden kam Johannes Wagner schon früh mit den Pa-
louse in engen Kontakt: „Ich war zwischen 2003 und 2016 fast 
jährlich in den USA und habe gute Kontakte zu den Palouse auf-
bauen können.“ Anfängliche Skepsis schlug bald in freundschaft-
liche Verbindungen um, als die Mitglieder des Stammes merkten, 
dass er wirklich an der Rettung „ihrer“ M’amin interessiert war. 
„Heute sind wir in engem Austausch, und es geht mir mit meiner 
Arbeit hier auch darum, ihre Kultur bekannter zu machen.“ Die 
Palouse zählten über Jahrhunderte zu den wenigen indigenen 
Stämmen Nordamerikas, die Pferde züchteten. Zu Spitzenzeiten 
besaßen sie zehntausende M’amin und handelten mit den Tieren 
weit über die Grenzen des eigenen Stammesgebiets hinaus. Da 
die etwa 7000 verbliebenen Stammesmitglieder in Reservaten 

unter sehr prekären Verhältnissen leben und kein eigenes Land mehr besitzen, ist die Tradition ihrer Pferde-
zucht bereits fast verloren. Tragisch ist das auch deshalb, weil das Pferd in ihrer Spiritualität nach wie vor eine 
tragende Rolle spielt. „Für die Palouse ist das Pferd dem Menschen ebenbürtig, es hat den gleichen Stellenwert. 
Für sie sind die Pferde Brüder, Schwestern, Lehrer, Führer. Wenn sie ein Pferd verlieren, verlieren sie gleichsam 
ein Kind“, erzählt Johannes Wagner von seinen indigenen Freunden.

AUSSTELLUNG

Indianische Kulturen hautnah erleben
Viele Objekte aus der Kultur der Palouse kann man auf dem kürzlich eröffneten Ausstellungsgelände des Zucht-
zentrums nun selbst erleben. In mehreren Tipis sind Kunstwerke, Gebrauchs- und Kultgegenstände sowie Alltags-
objekte der Palouse und anderer Stämme ausgestellt. 
Das Ziel: Die indianischen Kulturen bekannter machen, 
die Lebensweise, Geschichte und die Traditionen der 
Stämme zeigen, Aufmerksamkeit für und Respekt vor 
ihren wertvollen bedrohten Kulturen schaffen. „In den 
USA passiert da leider sehr wenig. Nur die Stämme 
selbst bemühen sich um die Erhaltung ihrer Kulturen 
und Lebensweisen, sonst gibt es wenig Interesse. Wir 
versuchen, Kooperationen aufzubauen, um sie dabei 
zu unterstützen. Die Palouse scheitern momentan vor 
allem daran, dass sie kein Land mehr besitzen und dass 
die einheimischen Pflanzenarten – die Vegetation, von 
der ihre Pferde lebten – von modernen Kulturpflanzen-
sorten verdrängt sind.“ Die Voraussetzungen sind also 
denkbar schwierig – umso wichtiger sind das interna-
tionale Engagement und das Interesse, das die M’amin-
Pferde als Kulturbotschafter bereits fördern. Mit Hilfe 
der Eintrittsgelder seiner Anfang August eröffneten 
Ausstellung hofft Johannes Wagner nun außerdem, ein 
Versprechen an die Palouse einlösen zu können: „Ich möchte ihnen ihre Pferde zurückgeben. Zwölf M’amin sollen 
zurück aufs North West Plateau, damit sie wieder anfangen können zu züchten. Das habe ich ihnen versprochen 
– momentan scheitern wir aber an den Transportkosten.“ Denn gelingt es, die indianischen Kulturen und damit 
ihr Verständnis von der tiefen Verbundenheit zwischen Mensch und Natur zu bewahren, so wird das nicht nur 
den Stämmen selbst, sondern allen Menschen zugutekommen – davon ist Johannes Wagner überzeugt.
Infos zur Ausstellung unter northwestnatives.at

Als erster Indianerstamm 
Nordamerikas betrieben  
die Palouse Pferdezucht.

Die indianischen Kulturen  
sind weit vielfältiger  
als gemeinhin bekannt.

TIPP
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Indianische Horsemanship
Wer heute ein M’amin sein Eigen nennen darf, spürt die 
über Jahrhunderte kultivierte und züchterisch aktiv ge-

förderte Verbunden-
heit zwischen Pferd und 
Mensch. Nicht zuletzt ist 
dafür die jahrhunderte-
alte Art und Weise der 
Palouse verantwortlich, 
mit ihren Pferden auf 
Basis absoluten gegen-
seitigen Vertrauens zu 
arbeiten. „Ich kenne 
kein Pferd, das so eng 
und vertrauensvoll mit 
mir zusammenarbeitet 
wie ein M’amin“, erzählt 

Johannes Wagner. „Sie suchen den Menschen richtig – 
vom Charakter her findet man einfach kein vergleichba-
res Pferd.“ Er hat die Trainingsmethode der Palouse unter 
dem Titel Native Horsemanship auch hierzulande bekannt 
gemacht. „Hier in Europa ist man früher mit Kandaren, mit 
scharfen Zäumungen geritten. Die Pferde haben funktio-
niert, aber es ging nicht um die Beziehung zum Tier. Bei den 
Indianern war das ganz anders: Sie hatten weder Sättel 
noch Gebisse, höchstens primitive Zaumzeuge aus Schnü-
ren. Und so sind sie bei der Jagd mitten in die Büffelherden 
hineingeritten! Das Einzige, was ihnen da helfen konnte, 
war die Beziehung zum Pferd. Und die haben sie so weit 
entwickelt, dass das Pferd mit dem Menschen richtigge-
hend zusammengewachsen ist.“ Die Native Horsemanship 
basiert daher auf Beziehungsarbeit. Sie eignet sich somit 
natürlich nicht nur für die M’amin, sondern für jede Pfer-
derasse und als Basis für jede Disziplin, weiß Johannes 
Wagner mittlerweile aus Erfahrung. 

Native Horsemanship vs. Natural Horsemanship
Und wo liegen die Unterschiede zur bekannteren Natural 
Horsemanship? „Man muss den Ursprung der Methoden 
bedenken“, erklärt er. „Die Größen der Natural Horse-
manship haben ihre Systeme von indianischen Cowboys 
gelernt – aber ohne deren Arbeitsweise wirklich tiefgehend 
zu verstehen. Sie haben sich die Techniken abgeschaut und 
nachgemacht. Das Problem dabei war, dass das, was man 
nicht sehen kann, was sozusagen vor der Technik kommt, 
verloren gegangen ist. Darum ist die Natural Horsemanship 
eher eine angelernte Methode, man bringt dem Pferd bei, 
wie es reagieren soll. In der Native Horsemanship geht es 
darum, dass das Pferd etwas für mich, für seinen Men-
schen tut, statt ein Kommando auszuführen. Früher, wenn 
ein Reiter auf der Büffeljagd aus dem Gleichgewicht kam, 
sorgte das Pferd dafür, dass er nicht stürzte. So etwas kann 
man ihm nicht beibringen, das muss es selbst wollen.“
Infos zu Native-Horsemanship-Lehrgängen  
und -Training auf northwest.co.at

Basis: Beziehungsarbeit

Foto: Vera Janosch
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