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I m  G a l o p p  d u r c h  d e n 

Beim Buffalo Roundup in South dakota BeBt die eRde unteR den 
hufen von mehR alS tauSend BiSonS. ReiteR und pfeRde BRauchen 
mut und GeSchick, um die wilde heRde zuSammenzuhalten

E
in wenig schlottern ihr dann 
doch die Knie. Mikayla Sich 
spricht mit sanfter Stimme 
ihrem Westernpferd Mut zu 
und tätschelt ihm aufmunternd 

den Hals. Noch ist alles ruhig. Aber sie 
weiss, in weniger als einer Stunde wird die 
Erde erzittern. Dann werden mehrere 
Hundert Bisons über die Hügel des Custer 
State Parks ins Tal donnern. 

«Mit Rindern habe ich zwar einige Er-
fahrung», sagt die 23-Jährige, «aber Bisons 
zu bändigen, ist dann doch etwas ganz 
anderes!» Zum ersten Mal nimmt die am-
tierende Miss Rodeo South Dakota in die-
sem Jahr am traditionellen Buffalo Round-

up teil. Im grössten Schutzgebiet des 
Bundesstaats treiben Dutzende Reiter je-
des Jahr etwa 1300 Bisons auf eine einge-
zäunte Weide zusammen. Die Jungtiere 
werden geimpft und gebrandmarkt. Mehr 
als 200 der Wildrinder werden danach 
zum Verkauf aussortiert. 

«Vor allem die Bullen können recht ag-
gressiv sein», sagt die dunkelhaarige 
Schönheitskönigin in rosa Bluse samt 
Miss-Schärpe, «da gilt es, Abstand zu hal-
ten, genauso wie bei Müttern mit Kälbern.» 
Um in South Dakota eine ehrwürdige Miss 
Rodeo abzugeben, muss man nicht nur 
eine gute Figur als Cowgirl machen und 
absolut sattelfest sein. Man darf sich auch 

vor einer Herde wilder Bisons nicht er-
schrecken. Als Miss Rodeo hat sie auch die 
Ehre, die schwarze Flagge zur Erinnerung 
an die US-amerikanischen Kriegsgefange-
nen und Vermissten zu tragen. 

Plötzlich ist das Donnern der Hufe deut-
lich zu spüren. Die Erde bebt und schon 
strömen die eingekreisten Tiere in einer 
Wolke Präriestaub in Richtung der Miss. 
Mutig reitet Mikayla Sich der Herde ent-
gegen. Die Bisons lassen sich dieses Mal 
ohne irgendwelche Zwischenfälle zusam-
mentreiben. Mehrere Tausend Touristen 
jubeln den Reitern vom gegenüberliegen-
den Hügel zu, als sie endlich das Gatter 
hinter den Tieren schliessen. Mikayla Sich 
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strahlt und blinzelt routiniert in die Kame-
ras der Roundup-Besucher. 

«Am Ende war die Angst ganz schnell 
verflogen», sagt die Reiterin. «Aber man 
muss wirklich aufpassen, dass die eigene 
Nervosität sich nicht auf das Pferd über-
trägt. Die Tiere merken sehr schnell, wenn 
man selbst angespannt ist.» Daher müssen 
die Teilnehmer gut auf das Zusammen-
treffen mit den Bisons vorbereitet sein. 
«Alle Pferde sollten in jedem Fall schon 
Erfahrung beim Zusammentreiben von 
Rinderherden mitbringen», sagt Mikayla 
Sich, «andernfalls kann wohl niemand da-
für garantieren, dass ihnen die riesigen 
Bisons nicht einen gewaltigen Schrecken 
einjagen.» Von den Veranstaltern des 
Roundups werden die Bisontreiber daher 
sorgfältig ausgewählt. Wer dabei sein will, 
muss sich mit seinem Pferd bewerben und 
vorweisen, dass er seit Jahren fest im Sattel 
ist. Viele der Teilnehmer sind hauptberuf-

liche Rancher, Vieh- und Pferdezüchter. Zu 
ernsthaften Unfällen ist es daher noch nie 
gekommen.

Dass der amerikanische Bison einmal 
zur gefeierten Touristenattraktion werden 
würde, war noch vor wenigen Jahrzehnten 
kaum vorstellbar. Mitte des 19. Jahr-
hunderts begannen weisse Siedler die 
 Prä riegiganten zu Hunderttausenden ab-
zuschlachten. Bisonjäger wie der Western-
held William Cody alias Buffalo Bill brüs-
teten sich damit, Tausende Tiere inner- 
halb weniger Monate getötet zu haben. 
Schwarz-Weiss-Aufnahmen aus den 
1870ern zeigen meterhohe Berge von Bi-
sonschädeln, neben denen stolze Siedler 
posieren. Die geköpften, felllosen Kadaver 
verfaulten in der Präriesonne. Um 1900 
hatten von schätzungsweise mehr als 30 
Millionen Bisons, die vor der Ankunft der 
Europäer durch Nordamerika zogen, nur 
wenige Hundert überlebt.

Als die letzte wilde Herde, die vor dem 
grossen Schlachten gerettet werden konn-
te, gelten die Bisons des Yellowstone-Na-
tionalparks. Die zotteligen Urrinder vor 
verschneiten Berggipfeln und dampfen-
den heissen Quellen sind längst zum In-
begriff des Naturerbes der Vereinigten 
Staaten geworden. Der Bison ist das Wap-
pentier der US-Nationalparkbehörde und 
ziert die Flagge Wyomings. Ein Grossteil 
des Yellowstone-Nationalparks liegt auf 
dem Gebiet des «Buffalo States».

«Unsere Herde ist so besonders, weil in 
sie nie Hausrinder eingekreuzt wurde», 
sagt Rick Wallen, «sie unterscheiden sich 
dadurch genetisch von Bisons, die auf Ran-
ches nachgezüchtet wurden.» Der Wild-
biologe mit dem grauen Rauschebart über-
wacht im ältesten Nationalpark der Welt 
mehr als 5000 Tiere. Sie sind die Nachfah-
ren von etwa 25 Bisons, die in einem ent-
legenen Tal von Yellowstone überlebten. 

Wilden Westen
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Inzwischen ist die Population wieder so 
gross, dass einige Gruppen über die Park-
grenzen in benachbartes Weideland ein-
dringen. «Der Bison gilt unter Farmern 
und Viehzüchtern als zerstörerischer Bote 
der Wildnis», sagt Rick Wallen, «dagegen 
war er ursprünglich der wichtigste Ver-
treter einer Prärielandschaft im Gleichge-
wicht.»

Wallen träumt davon, dass in Zukunft 
mehr und mehr Bisons über die endlosen 
Ebenen östlich der Rocky Mountains zie-
hen. Dafür müssten allerdings Rancher 
und Landbesitzer erkennen, dass eine 
Rückkehr der Wildnis auch für sie Nutzen 
bringt. «Ich denke, es beginnt langsam ein 
Prozess des Umdenkens», sagt Wallen. «Die 
Nachfrage nach Bisonfleisch steigt, weil es 
viel fettärmer und gesünder ist als Rinder-
steaks und die Tiere sind an die harschen 
Winter viel besser angepasst. Die jüngere 
Generation hat immer weniger Interesse 
an der Landwirtschaft und wir brauchen 
ein Konzept für die Zukunft.»

Inzwischen haben einige Viehzüchter 
ihre Farmen in Weideland für Bisons um-
gewandelt. Mehr als 400 000 sollen mittler-
weile wieder durch die USA streifen. 

 Non-Profit Organisationen wie die Y2Y-Con-
servation-Initiative und die American Prai-
rie Foundation streben an, Farmland zwi-
schen bereits bestehenden Schutzgebieten 
in Korridore für Bisons und andere Arten 
wie Gabelböcke und Wapitihirsche umzu-
wandeln. So könnten die Tiere in ferner 
Zukunft einmal wieder ihre alten Wander-
bewegungen aufnehmen.

Enormen Rückenwind bekam der Bison 
gegen Ende von dessen Amtszeit von Prä-
sident Obama höchstpersönlich. Der er-
klärte das Wildrind per Gesetz zum neuen 
Nationaltier der USA. Dass der Bison vor 
allem in Staaten wie Wyoming, South und 
North Dakota, Montana, Utah, Kansas  
und Texas auf dem Vormarsch ist, also  
auf republikanischem Stammterritorium, 
schien den Oberdemokraten nicht zu stö-
ren. Der Weisskopfseeadler, weiterhin US-
Nationalvogel, bevorzugt als Lebensraum 
grosse Seen und die Küsten, also Demo-
kratenhabitat. Dahingegen erobert das 
erste offizielle «nationale Säugetier» gera-
de das staubige Farmland der Great Plains 
zurück. Vielleicht hatte Obama bei seinem 
Vorstoss ja irgendeinen politischen Hinter-
gedanken. 

«Ich hoffe, wir können die Zahl der frei-
lebenden Bisons irgendwann einmal ver-
doppeln», sagt Rick Wallen. «Und das die 
Menschen noch einmal lernen, wie einst 
die Völker der Great Plains ihren Lebens-
raum mit den Bisons zu teilen.»

«Das grosse Schlachten war auch gegen 
unser Volk gerichtet», sagt Sunkmanitu 
Oheanau. Der Lakota-Indianer führt Tou-
risten durch das Tatanka-Bisonmuseum 
nahe des Western-Städtchens Deadwood. 
Er trägt einen selbstgeschneiderten Über-
wurf aus Büffelleder und hat die dichten 
schwarzen Haare zu zwei Zöpfen zusam-
mengebunden.

«Die Lakota hatten eine ganz besondere 
Beziehung zu ihren Pferden, obwohl sie 
erst im 16. Jahrhundert von den weissen 
Eroberern eingeführt wurden», erklärt der 
Guide. «Sie entwickelten eine einzigartige 
Jagdstrategie.» Hinter dem Tatanka-Muse-
um zeigt eine Bronze-Skulptur, wie die 
Indianer die Urrinder ohne Feuerwaffen 
mit einer List zur Strecke brachten. Eine 
Gruppe Reiter versuchte die Tiere mit 
einem Blitzangriff im Galopp in Panik zu 
versetzen. Die eingekreisten Bisons flüch-
teten kopflos in eine Richtung und ahnten 

Rick Wallen – der Wildbiologe mit 
dem grauen Rauschebart über-
wacht im ältesten Nationalpark 
der Welt mehr als 5000 Tiere.
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INFORMATIONEN

HIN UND ZURÜCK
Zum Beispiel mit Delta oder American Airlines 
nach Rapid City in South Dakota, Cody oder 
Jackson Hole in Wyoming. Öffentliche Verkehrs-
mittel sind im gesamten mittleren Westen der 
USA äusserst rar. Ein Mietwagen ist daher in je-
dem Fall zu empfehlen.

UNTERKUNFT
Die High Country Guest Ranch bietet Ranch-
Urlaub in gemütlichen Gästehäuschen und Reit-
ausflüge in die Black Hills.
High Country Guest Ranch
12138 Ray Smith Drive, Hill City, SD 57745
E-Mail: info@highcountryguestranch.com 
www.highcountryguestranch.com 

Unweit des Badlands-Nationalparks und des 
 Pine-Ridge-Indianerreservats sind die Frontier 
Cabins in Wall ein perfekter Ausgangspunkt für 
Expeditionen ins Bisonrevier.
Frontier Cabins
1101 Glenn St., Wall, SD 57790
E-Mail: frontiercabins@yahoo.com  
Internet: www.frontiercabins.net

WEITERE INFORMATIONEN
www.travelsd.com
www.wyomingtourism.org
www.realamerica.de

nicht, dass sie auf eine Klippe zusteuerten, 
wo sie unweigerlich in den Tod stürzten. 

Dem berühmtesten Reiter der Lakota 
wird gerade in den Black Hills ein Denk-
mal gesetzt. Das Crazy Horse Memorial 
ehrt einen der berühmtesten Indianerfüh-
rer der US-Geschichte. Schon jetzt sprengt 
sein Gesicht, das wie die berühmten Präsi-
dentenporträts vom nahen Mount Rush-
more in einen Berg gehauen wurde, alle 
Rekorde. Wenn irgendwann auch sein 
Pferd im Felsen fertiggestellt sein wird, 
soll es die grösste Skulptur der Welt sein.

«Jagdpferde hatten in der Kultur der 
Lakota einen unschätzbaren Wert», sagt 
Oheanau, «von ihnen hing das Überleben 
des ganzen Stammes ab.» Nur Tiere mit 
besonderer Disziplin und Reaktions-
schnelligkeit waren für die gefährliche 
Treibjagd geeignet. Eigenschaften, die 
South Dakotas Westernpferde noch heute 
auszeichnet. 

«Die Lakota nutzten jedes einzelne Kör-
perteil eines erlegten Bisons», sagt der Gui-
de, «von den Hörnern und den Hufen bis 
zur Schwanzspitze.» Der Bison ist den La-
kota heilig. Wurde ein Tier erlegt, baten 
die Jäger die Tierseele um Vergebung. «Die 

frühen Siedler wussten, dass sie mit den 
Bisons nicht nur die Lebensgrundlage son-
dern auch das spirituelle Zentrum der La-
kota vernichteten», sagt Sunkmanitu 
Oheanau. Als die US-Regierung die einst 
nomadischen indigenen Völker in Reserva-
te sperrte, war der Stolz der Buffalo Nation 
entgültig gebrochen.

«Ich bin der Sohn eines US-Marines und 
einer Alkoholikerin», sagt der Indianer. 
«Meine Grosseltern, bei denen ich auf-
wuchs, lehrten mich über die Bisons, 
denen ihre Grosseltern noch folgten.» 

Durch Nachzüchtung streifen inzwi-
schen wieder mehr als 400 000 Bisons 
durch die USA, ein unglaublicher Erfolg 
für den Naturschutz. Sunkmanitu Ohea-
nau hofft, dass ihre Zahl einmal wieder 
eine Million erreicht. Daher ist es ihm 
wichtig, dass auch seine Kinder das Wissen 
der Ahnen über die Pferde und Bisons 
nicht verlieren. «Ja, auch die Kinder der 
Lakota lieben Computer und Videospiele. 
Aber später fragen sie sich doch: Woher 
kommen wir? Ich glaube fest, dass wir 
eines Tages wieder in Harmonie mit den 
Bisons zusammenleben werden.»
  WIN SCHUMACHER
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Die 
HelDen 
Der 
Berge

Hirtentrail
Der «Camino Real» wird noch heute von 
Viehhirten genutzt. Auf dem Hirtentrail 
erforschen die Helden der Berge diesen 
alten Schäferweg im ruhigen, abgelegenen 
Land der Hirten. Bei der Durchquerung  
des Flusses Flúvia zeigen sie ihre Tritt
sicherheit und lassen ihre Reiter die Kraft 
ihrer Muskeln spüren, die sich gegen die 
Wassermassen stemmen.  Das Gefühl der 
Freiheit geniessen sie im Galopp auf wei
chen Lehmböden und Almwiesen. Sie 
 bringen ihre Reiter auf einem Handelsweg 
aus vergangenen Zeiten durch die Pyrenä

en und überqueren die Grenze zu Frank
reich. 

Traumhaft übernachten die Reiter in 
kleinen Landherbergen (turismo rural), 
die aus ehemaligen Bauerngehöfen ent
standen sind. Besonders schön ist das 
Nachtquartier im idyllisch versteckten Na
tursteindorf Beget.

Die Reise führt schliesslich auf das 2000 
Höhenmeter hoch gelegenen Plateau de 
Costa Bona, wo die Helden der Berge nach 
Herzenslust zum letzten Galopp einladen. 
Im Tal finden sie beim Bauern Esteve eine 

grosse, grüne Weide, auf der sie sich zu
frieden ausruhen können. Nächste Woche 
werden sie das Land der Banditen erobern.

14 Pa s s i o n  2 / 2 0 1 7 15

Fo
to

s:
 z

V
g

.

Ein felsiger Pfad, mitten in den 
Pyrenäen. Konzentrierte Stille, 
nur durchbrochen von leichtem 
Schnaufen und dem Geräusch 
der Hufe, die sich emsig auf  
dem schmalen Pfad den Weg in 
die Höhe erarbeiten. Gespitzte  
Ohren, die aufmerksam auf  
jedes Detail achten. So geht es 
Meter um Meter weiter und  
höher, bis auch diese Passage  
geschafft ist. Oben angekom-
men, atmen die Reiter durch, 
während den Pferden kaum eine 
Anstrengung anzumerken ist. 

W
er im Sattel der Pferde 
von Panorama Trails 
sitzt, spürt bereits 
nach wenigen Mo-
menten, dass es abso-

lute Profis sind. Sie tragen Namen wie 
Tornado, Mon Chéri und Jordan und sind 
Teil einer Spezialeinheit, deren Einsatz-
gebiet die Berge sind. Sie sind durchtrai-
niert wie Marathonläufer, deren athleti-
sche Körper aus sorgsam trainierten 
Muskeln bestehen. Und jeder einzelne 
dieser Muskel wird eingesetzt. Ob beim 
Erklimmen von Gipfeln, beim Durchque-
ren von Flüssen oder im gestreckten Ga-
lopp durch die Ebenen des Alt Empordá. 
Als Reiter spürt man unter sich eine Kraft 
und Ausdauer, die keineswegs alltäglich 
ist. 

Doch nicht nur die körperliche Fitness 
der Tiere ist beeindruckend. Sie strahlen 
einen Stolz, eine Gelassenheit und eine 
Sicherheit aus, die dem Reiter vermitteln: 
«Wir sind ein Team. Egal, was kommt – wir 
schaffen das.» Gerade als Neuling in den 
Bergen überkommt manchen Reiter viel-

Banditentrail
Auf den Spuren des Räubers Joan Sala Ser-
rallonga kommt auf dem Rücken der Pfer-
de ein Hauch von Schurken-Gefühl auf. 
Wenn die Pferde zielstrebig durch die aus-
gedehnten Wälder streifen, fühlen ihre 
Reiter sich in die Zeit der Banditen zurück-
versetzt. Hier, in der von Wäldern bedeck-
ten Berglandschaft mit ihrer Stille, kommt 
ein tiefes Gefühl der Naturverbundenheit 
auf. Plötzlich lichtet sich der Wald und vor 
den Pferden liegen weite Viehweiden, die 
zu einem frischen Galopp in weiten Schrit-
ten locken. Und die Landschaft bleibt wei-

terhin abwechslungsreich; Canyons und 
Wasserfälle liegen auf dem Weg zu den 
Tafelbergen, die sich erhaben aus der 
Landschaft erheben. Der Weg führt hinauf 
und an der Kante der Tafelberge entlang 
–volle Konzentration ist angesagt, die Pfer-
de schreiten sicher und bestimmt voran. 
Über ihnen kreisen Raubvögel, von deren 
Anwesenheit sie sich nicht beirren lassen. 
Den Reitern bietet sich ein atemberauben-
der Ausblick über die grünen Berge und 
auf einen in die Tiefe stürzenden Wasser-
fall. Mit diesen fantastischen Bildern im 

Kopf führt der Weg in den immergrünen 
Wald der Guilleries. Einsame Kapellen und 
verschlafene Natursteindörfer liegen ver-
steckt in dieser Bergwelt und werden vom 
Hufgeklapper der Pferde geweckt. 

Einer der vielen besonderen Schlafplät-
ze für die Pferde und Reiter ist das Kloster 
El Far, das majestätisch am höchsten 
Punkt der Tafelberge steht. Von hier aus 
geht es in die letzte Etappe – die Garrotxa, 
das Land der Vulkane. Stolz schreiten die 
Pferde durch diese Landschaft, die mit 
ihrer Wildheit betört.

leicht ein Gefühl von Respekt vor unge-
wohnten Herausforderungen. Dann hilft 
ein vertrauensvoller Griff in die Mähne des 
Pferdes und der Gedanke «Mach du mal» 
– und schon klettert das Pferd elegant den 
kleinen Felsvorsprung hoch. 

Sie wissen, was sie tun. Und sie sind 
Meister in dem, was sie tun. Sie sind ein 
unerschütterlicher Verbund, der sich 
durch nichts irritieren lässt. Sie haben 
eine Aufgabe, und die erfüllen sie bis ins 
letzte Detail. Und strahlen dabei eine tiefe 
Zufriedenheit aus, die wohl dem Umgang 
von Rudi Stolz mit den Tieren geschuldet 
ist. Er kennt jedes Mitglied seines Teams 
mit all seinen Stärken und Schwächen. 
Jeder Charakter wird so angenommen wie 
er ist und das Beste aus ihm herausgeholt. 
Er fordert sie bis an ihre Grenzen, aber nie 
darüber hinaus. Sie erfahren Wertschät-
zung für das, was sie geben – und ihr Wohl 
steht immer an erster Stelle. 

Diese Pferde sind Unikate, die eine her-
ausragende Einheit bilden. Ihre Fähigkei-
ten stellen sie immer wieder unter Beweis, 
und zwar auf folgenden Wanderritten:
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F R E I H E I T  I M  S A T T E L
R E I T E N  S I E  M I T  U N S  I N S  A B E N T E U E R !

 T e l .  + 3 4  6 8 9  3 0  3 0  9 2  ( D a n i e l a )
i n f o @ p a n o r a m a - t r a i l s . c o m

Anzeige

Mehr Information über 
Wanderritte durch Katalonien 
erhalten sie hier:

www.panorama-trails.com
info@panorama-trails.com
+34 689 30 30 92 (Daniela)

AndorrA TrAil – UnTer Geiern
Drei  Länder in elf Tagen, 350 km durch 
Katalonien, Frankreich und Andorra und 
sagenhafte 13 000 Höhenmeter machen 
diesen Trail zu dem wohl anspruchsvolls-
ten Abenteuer-Trail in Europa.  Fernab der 
Zivilisation zeigen die Helden der Berge 
täglich, was in ihnen steckt. Vom Mittel-
meer aus geht es zunächst in die Albera- 
Berge. Den Reitern bieten sich einzigartige 
Ausblicke auf die französische und kata-
lonische Küste, während die Pferde Meter 
um Meter weiter einen Gebirgskamm er-
obern. Auf- und Abstiege wechseln sich ab, 

unermüdlich setzen die Vierbeiner Huf 
vor Huf auf schmalen, felsigen Wegen. 
Bleiben still sehen, während ihre Reiter an 
Stellen auf- und absteigen, die eigentlich 
zu schmal dafür wirken. Galoppieren über 
Ebenen, um sich dann wieder einige Hö-
henmeter weiter hochführen zu lassen. 
Die Höhenluft ist für Pferde und Reiter 
anstrengend, doch lohnt sich die Gewöh-
nung daran allemal. In den Hochpyrenäen 
mit ihren Rindern und Gebirgspferden 
scheint es, als hätten die Pferde ihre eige-
ne Wildheit wiederentdeckt. Sie galoppie-

ren über offene Bergwiesen und endlose 
Hochalmen. Und auch die Reiter können 
die wilde Seite in sich entdecken – bei 
Abenden am Lagerfeuer und Nächten unter 
dem Sternenhimmel kommt wahres Cow-
boy-Feeling auf. Dieses Gefühl verstärkt 
sich am Ende des Trails mit einer besonde-
ren Herausforderung für Pferde und Reiter: 
In Rackpacks wird alles, was zum Schlafen 
und zur Verpflegung gebraucht wird, trans-
portiert. So ausgerüstet, meistern Mensch 
und Tier Kletterpartien und erreichen den 
höchsten Punkt der Reise auf 2600 m!
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Yoga und KommuniKation 
mit Pferden 

vom 14.–21. oktober 2017 im schönen 
norden von ibiza

KommuniKation mit Pferden
Wir verbinden die bewusste Wahr-
nehmung vom Yoga im Umgang mit 
den Pferden und lernen spielerische 
Übungen, die Sicherheit, Harmonie 
und Freude im Umgang mit ihnen 
vermitteln. Versteht das Pferd die 
feinen Übungen am Boden, können 
sie auch fürs Reiten genützt werden. 
Es entsteht eine sanfte Kommunika-
tion, die auf Leichtigkeit und gegen-
seitigem Vertrauen aufgebaut ist. 
Dabei können sich Pferd und Reiter 
immer mehr entspannen.
Pferde lesen, sie motivieren und mit 
ihnen kommunizieren sind nur eini-
ge der Themen, die wir zusammen 
anschauen werden.
Mit mentaler Stärkung, in der Ruhe 
eine entspannte Konzentration zu 

Reit-Safari 
Valleystr. 32

81371 München
Tel 089 - 89 06 99 66

kontakt@reit-safari.de
www.reit-safari.de

Reiter-
Reise-

Träume

SPANIEN

TÜRKEI

ECUADOR

KENIA

AZ_Passion 2-17_43x268_RZ.indd   1 16.03.17   14:00

erreichen, hilft uns nicht nur im 
Umgang mit Pferden weiter.

Yoga, Bewegungs- 
meditation und tanz
Durch das Yoga wird der Körper  
geerdet und es entsteht eine Verbin-
dung mit unserem Inneren. Wir  
erfahren eine wunderbare Kombina-
tion von Kraft, Leichtigkeit und  
Flexibilität. Yoga verfeinert die 
Wahrnehmung für unseren Körper 
und wir erfahren eine innere Har-
monie und Präsenz. Das bewusste 
Umgehen mit unserem Körper und 
der Energie, die wir aussenden, 
unterstützen uns, die Beziehung 
zwischen uns und unseren Pferden 
zu vertiefen und ihr Vertrauen zu 
gewinnen.

«wir entdecKen in dieser 
woche so viel mehr als 
nur reiten! – lass dich 
üBerraschen!»

Unterkunft im DZ / Brunch und 
Abendessen (vegetarisch): € 520.–, 
Kurskosten: € 890.– 
(EZ für Aufpreis verfügbar)
Maya +41 79 282 13 14 
info@pferdekommunikation.ch 
www.pferdekommunikation.ch 
 
Sandra +34 637 269 884 
sandra@ibizamovingarts.com
www.ibizamovingarts.com 
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Reiten wie die Cowboys 
im engadin

Reitstall und 
Westernsaloon San Jon
7550 Scuol
Tel. +41 (0) 81 864 10 62
www.sanjon.ch
info@sanjon.ch 

W
er träumt nicht davon, 
einmal im Leben die 
grosse Freiheit genies-
sen zu können? Träu-
me, die in San Jon 

wahr werden. Die intakte Bergwelt sowie 
die Lärchenwälder – angrenzend zum 
Schweizerischen Nationalpark – bieten 
beste Erholungsmöglichkeiten. Auf dem 
Rücken unserer Freiberger-Pferde kannst 
du die beeindruckende Landschaft und die 
Tierwelt des Engadins in vollen Zügen ge-
niessen.

Reiten am Rande des  
nationalpaRks
Hoch zu Ross die Welt entdecken: San Jon 
macht’s möglich!

Auf historischen Pfaden entlang von 
Burgen und Klöstern, durch Täler und 
über Bergketten reiten wir durch das Un-
terengadin, ins Münstertal, durch Grau-
bünden, durch die Nachbarländer Süd-

tirol in Italien und Tirol in Österreich.
Unser Angebot reicht vom Tagesritt um 
das Schloss Tarasp zum Lai Nair, zwei bis 
drei Tage durchs Münstertal, einen zwei-
tägigen Ritt zum Schellenurslidorf 
 Guarda oder auch mehrere Tage bis zum 
Berninamassiv.

 Mit trittsicheren und fleissigen Frei-
berger-Pferden, kannst du die einmalige 
Landschaft auf dich wirken lassen und in 
eine neue Welt eintauchen.

In der Nationalparkregion, wo sich 
Fuchs und Hase gute Nacht sagen, ist das 
Reiten unschlagbar schön und ein Erlebnis 
der besonderen Art. Wir reiten am Rande 
des Nationalparks, durch Arven- und Tan-
nenwälder, über Bergketten, durch die 
kleinen Engadiner Dörfer oder rund um 
das Schloss Tarasp, also fast so wie die 
echten Cowboys

Wir freuen uns auf deinen Besuch. 

Anzeige

mitmachen und gewinnen!
Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff 
 FERIENSPEZIAL und Ihrer vollständigen Adresse an 
info@prosell.ch. Zu gewinnen gibts ein Wochen-
ende für zwei Personen auf dem Reiterhof san Jon 
im Unterengadin. 
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