
r.)chon mit
sechs Jahren
wusste sie, was

sie wollte : Raus

aus der Stadt und
hinaus aufs Land.

Heute hat Daniela
Hirner es geschafft.

,,Ich bin angekommen -
das ist mein Leben', sagt sie

und schickt den Blick iiber die
weite W'iese zum'Waldrand mit den
mdchdgen dunklen Thnnen. Vorne
am Haus fiihrr die Srra8e vorbei,

dahinter beginnen wieder'Wiesen
und Wald. In einem der kleinen
H<ihenorte von Bad W'ildbad,
8oo Meter hoch, liegt im Nord-
schwarzwald der Orr, den Da-
niela Hirner mit Sindelfingen
getauscht hat.,,Bergwindhof "

hat sie den alten Hof getauft,
in dem sie lebt und arbeitet.
Der Name hat nicht nur er-

was von der Freiheir und
der Kraft, die in der weiten
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mitunter wette rmi8ig etwas rauer zuge-

hen kann als im nicht weit entfernten
freundlichen Kraichgau oder in den
warmen Rheinauen. AIs wir Daniela
Hirner besuchen, fegt ein eisiger
'W'ind iiber die sonnenbeschienene

Landschaft unter einem srahlblau-

en Himmel, riittelt an den Tiiren
und Fenstern des Fachwerkho-

fes, fdhrt in die Mehnen der
Pferde, die gemichlich hinter
dem Hof weiden und lesst die
Menschen in die Umarmung
dicker Jacken fiichren. Selbst

Hund Amy, ein wieselfinker
goldgelber Kobold, an dessen Zu-
standekommen ein Dackel mitge-

wirkt haben muss, sucht Schurz in
den Armen der Besucher. Hier, um-

geben von Natur und in Abhdngig-
keit von \7ind und \[etter, hat sich

Daniela Hirner einen weiteren Le-
benstraum erfiillt: Das Leben und
Arbeiten mit Pferden.
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800 Metern Hё he i1l Nord―

schwarzwald auf eiい em Hoch‐

plateau.Erist eine W4hderreit―

station mた UnterstellmOIlichkett fur

Pferde und Obernachtull irn benach¨

誕胤罵驚∵ぶ鶏諸乳驚裏買
und Freizeiten rnit Pferdeみ ian′ sondern

sorgt rnit besonderen irFainingsan―

sうtzen auch fur die innere Ausgegli‐

chenheit der Menschen, die eine
enge harmonische Verlindung

zwischen Reiter r.lnd



Rund l5 Jahre ist es her, dass sie zusammen

mit ihrem Mann den alten Hof in Aichelberg

gekauft hat Zr tun gab es genug. Daniela
Hirner, Mutter zweier damals noch recht

kleiner Kinder, erinnert sich nicht ohne Res-

pekt vor der eigenen Leistung an die Zeit, als

die handwerkliche Arbeit friihmorgens be-

gann und gegen Mitternacht endete. Mittler-
weile sind aber die Zeiten des Hiuschens mit
dem Herzen vorbei und das Fachwerk strahlt
in neuem Glanz. Und vor allen Dingen gibt
es einen Stallanbau - Basis fiir die enge Le-

bensgemeinschaft mit den Pferden, die hier
ein Zuhause gefunden haben, ganztigig auf

gro8en Koppeln stehen und nachts Schutz

und Ruhe in den gerdumigen Boxen finden.

,,Ganz friiher gab es hier sicher schon mal

Pferde", erinnert sich die Hausherrin an klei-
ne Fundstiicke, die beim Ausbau zurage ge-

fordert wurden. Das waren sicher Arbeits-
pferde, heute ist der Bergwindhof ein Pfer-

dehof ganz besonderer Prigung mit vielin
verschiedenen Angeboten - vom Reitunter-
richt bis zum Reiten durch den Schwarzwald.

Allen gemeinsam ist der Respekt vor dem

Tier, die Bedeutung vom Erspiiren und Ver-
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stehen einer Kommunikation zwischen

Mensch und Pferd, die auch eine innere Hal-

tungsebene des Reiters nicht au8er Acht
lisst. Es erschlie8r sich fast von selbst: Auf
dem Bergwindhof wird ,,gebisslos" geritten.
Das Pferd hat keine Trense im Maul, es wird
durch die Bewegungen des Reiters gefihrt.
,,Pferde haben keinen Schmerzlaut" - Daniela

Hirner wei8 um die Torturen, die manche

Pferde durch das Rei8en am Zi.igel erleiden.

,,K<irperbewusstes Reiten" hat Daniela Hirn-
er daher ihre Angebote iiberschrieben - eine

Art sanftes Reiten in harmonischer Uberein-
stimmung von Reiter und Pferd. Dass man-

cher Mensch da erst mal selbst ins Gleichge-

wicht gebracht werden muss, hat Hirner
bewogen, auch alternative Ansltze zum Er-

spiiren der eigenen Balance, zum Loslassen

von dem, was Balance verhindert, in ihre Ar-
beit einzubauen. ,,Centered fuding" ist der

fachbegrifffiir diese Art des auf Balance aus-

gerichteten Reitens. ,,Die Grundbasis ist Ver-

rrauen", sagt sie und definiert dieses Vertrau-

en als das Zusammenfiihren der Emotionen

von Mensch und Tier. Da setzt sie schon bei

den k-leinsten Menschen an, die auf den Pfer-

deriicken wollen und hat in Kilby und Lissy,

den beiden schwarzen Shettland-Midchen
zwei sanftmiitige Mitstreiter. Die verschmus-

ten Kinderponys lassen sich geduldig reiten
und tragen die Kleinen bei den Ausfiigen -
auch bei den Kinderreitferien, die Hirner an-

bieter - sicher durch den W'ald. Die ,,Danni",
wie die Kinder sie liebevoll nennen, will aber

noch mehr vermitteln. Und weil sie eine

ebenso herzliche und frohliche wie zupa-

ckende Frau ist, hat sie diese Intention auch

schon umgesetzt.,,Landart" hat sie das Ganze

mal iiberschrieben. Die enrhelt die incensive

Begegnung mit der iiberwdldgenden Natur
des Nordschwarzwalds, manchmal in Verbin-

dung mit Poesie und Malerei. So hat sie schon

mal einzelne Stationen ihrer Ausritte mit aus-

gedruckten Gedichten versehen.'Wanderer,

die den Hufspuren folgten, fanden dann un-
vermutet zwischen Thnnen im weichen grii-
nen Moos oder an den Rinden der Bdume Ly-

rik: Ein Grund zum Innehalten und vielleicht
auch mal zum Tidumen oder Nachdenken.

■

〃協 ι

傷α グ〃絣 嘲

ヽ
■
ぶ

・

一
Ｌ



,, lch m<ichte Geftihle vertiefen und posi-

tive Einstellungen ftirdern", kennzeichnet

Daniela Hirner die gemcinsamen Touren von
Mensch und Pferd, bei denen es in der Stille
des Waldes auch mal darum geht, dem Rau-

schen der Tannen zu lauschen, sich zu

fen, Zwerge und Fecn l

man hier vermurcn - un
kleinen Reiter run das mir

geisterung, suchen die H
lcn unter dcn W'urzeln r

lassen sich durch Geschicl

in eine Welt fernab von Cr

puter und Videospielen

ftihren: ,,Im W'ald ist so vit
da Pillt einem immer was e

,,In ein Raster pressen" mc

Hirner ihre Reit-Besucher nicht. ,Je-
der soll hier so angenommen werden, wie
er ist". Reitanfinger sind dabei ebenso will-
kommen wie \7'iedereinsteiger oder Men-
schen, dic gerne reiten m6chten, aber Furcht
vor Pfcrden empfinden. Dass Pferd und Rei-

ter zueinander passen - das ist eine der wich-
tigsten Grundregeln auf dem Bergwindhof.

Jack, der schwarz-wei8e Tinker zum Beispiel

macht seiner ruhigen und geduldigen Rasse,

zu der auch noch Calli und Colleen geh<iren,
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alle Ehre und ist ,,ein ganz Lieber". Und auch

Araber Kaleb ist nach Meinung Daniela
Hirners,,ein Tinker im Araberkostiim", wih-
rend Araber Kookie, ein ehemaliges Thera-

piepferd, schon nach einem etwas sattelfeste-

ren Reiter verlangt und der Schimmel Medor,
ein kinderlieber ,,Lausbub" ist. Die braune

Beauty, eine Zuchtstute, die Hirner
vor dem Schlachter gerettet hat, ist

auf dem Bergwindhof regelrecht

aufgelebt und hat sich wieder zu ei-

nem wunderschrjnen Reitpferd ent-
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wickelt: ,,Die war wie ausgewechselt". Hin und wie-

der stehen auch noch fremde Pferde in den Sdllen

und auf den \(eiden. Der gro8e Babel zum Beispiel,

ein polnisches Kal$lut, mit dem sein Besitzer im ver-

gangenen Jahr die Holzriicke-Meisterschaft Baden-
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\7'iirttemberg gewonnen hat, macht sich

im Augenblick ein augenscheinlich schie-

res Vergniigen daraus, nach zirtlichem
Anknabbern unvermutet die Jacken der

Besuchern zu maltri,tieren.

W'as sich als Erfiillung eines Lebenstraums

prisentiert, ist harte Aufbauarbeit und je-

den Tag aufs Neue ein Sich-Beweisen-

Miissen. Leicht ist es nicht, dieses Leben,

das sich Daniela Hirner ausgesucht hat

und bei dem sie weitestgehend aufsich ge-

stellt ist. Regelmi8ig hilft eine Freundin

und manchmal das Leben aufdem Land:

,,Ich erfahre viel Unterstiitzung aus dem

Ort. Das Heumachen auf den '$7'iesen

wiirde ich alleine gar nicht schaffen". Viel
Energie und eine gro8e Lebensfreude sind

die Grundlage - auch fiir Neues, das Dani-
ela Hirner, die inzwischen auch Schwarz-

wald Guide undJugendbegleiterin fiir Na-

tur und Umwelt ist, immer wieder mit in
ihr Programm aufnehmen mrichte: ,,Ich

wollte schon immer BogenschieBen. Jetzt
habe ich mir endlich einen Bogen ge-

kauft'. Genauer gesagt: Einen mongoli-

schen Reiterbogen. Mit dem in vollem

Galopp zu schie8en isr ,,gar nicht so ein-

[ach'. Aber Daniela Hirner geht das an -
Hiirden sind schlieBlich dazu da, genom-

men zu werden.

Gewerbegebiet Nord,Am Hasenbiel

Linkenheimer Stra6e 55

7629フ Stutensee― Blankenloch

Telefon〔 07244〕 フ41357
E―

'Mail: info@deschner‐
9artenmoebol de

Besuchen Sie unsere Ausste‖ ung:

Mo.‐FR 9.00-19.00 Uhr

Sa,9.00‐ 16.00 Uhr

www.deschner‐gartenmoebel de
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