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Die meisten von uns Reitern sind üblicherweise auf dem Sandplatz,  
in der Reithalle, im Wald und auf den Wiesen mit ihren Pferden  

unterwegs. Grössere Distanzen werden im Alltag nur selten zurück-
gelegt. Meist fehlt dazu schlicht die Zeit. Aber wie sieht es dann  

in den Ferien aus? Zeitlich stehen den Reiterinnen und Reitern mehr 
Spielraum zur Verfügung und doch verharren viele in den gewohnten 

Mustern und Aktionsradien. Warum nicht mal «ausbrechen» und  
im kommenden Sommer oder Herbst einen mehrtägigen Wanderritt 

planen? Die Idee erschien uns reizvoll, daher stellen wir euch  
in unserem Ferienspecial diesmal verschiedene Möglichkeiten vor.  

Ob im nahen Emmental, am Gardasee oder im fernen Island.  
Sei es für ein Wochenende oder für die «grossen Ferien».  

Die Bandbreite an entsprechenden Angeboten ist  
gross und jedes einzelne bietet  

unvergleichliche Naturerlebnisse.  
Lasst euch inspirieren.
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FERIEN

EIne fast  
mystische Stimmung  
in diesem Wald.
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WANDERREITEN  
IM HÜGELIGEN

Ernst Schläpfer ist in der  
Ostschweiz aufgewachsen, 
aber heute kennt er das  
Emmental wie seine Westen-
tasche. Er fühlt sich wohl  
im Berner Mittelland mit  
den lieblichen Hügeln, den 
schroffen Tälern und den 
steilen Matten. Auf erlebnis-
reichen Wanderritten lässt 
sich die Gegend wunderbar 
erkundigen.

Bereits in seiner Kindheit kam Ernst 
Schläpfer in Kontakt mit Pferden, zu-
erst mit Nachbars Hengst und im 
Urlaub auf Mallorca, später in einem 

Reitstall im Bernbiet. Er erinnert sich an sei-
nen ersten Tagesritt, welchen er als Jugendli-
cher zusammen mit seinem Nachbarn in An-
griff nahm. Mit gut trainierten Pferden waren 
sie 70 km unterwegs und am Abend ziemlich 
erledigt, aber auch glücklich: «In Deutsch-
land gab es welche, die Wanderreiten anbo-
ten, aber hier in der Schweiz war das vor so 
vielen Jahren kaum ein Thema. Eigentlich 
hatte mich die Faszination damals schon ge-
packt, aber während der Lehre zum Koch wur-
de mir das Reiten schlichtweg zu teuer und mit 
knapp 20 hörte ich damit auf.» 1987 heiratete 
Ernst Schläpfer und 2004 schlug das Schick-
sal zu, der Vater von drei Söhnen und einer 
Tochter erlitt eine Hirnhautentzündung.

EIN NEUANFANG MIT PFERDEN
Seither hat er jeden Tag Kopfschmerzen und 
muss Medikamente einnehmen: «Bei der Dia-
gnose hiess es damals, ich könne wohl nicht 
mehr arbeiten und um so glücklicher war ich, 
dass ich dennoch für einen erneuten Einstieg 
in den Arbeitsmarkt eine Wiedereingliede-
rung in Form eines Schnupper-Praktikums im 
Haflingerzentrum Trachselwald in Angriff 
nehmen durfte.» Angefangen hatte er mit mis-
ten und Futter zurechtmachen, die Aufgaben 
wurden jedoch stets breiter und nach einem 
halben Jahr durfte Ernst Schläpfer das Zwei-
spänner-Fahren erlernen, absolvierte das 
Fahrbrevet und fuhr mehrere Touren am Tag 
mit Gästen, bekam eine schöne Routine an 
den Fahrleinen. Nach fünf Jahren verliess 
Ernst Schläpfer das Haflingerzentrum und da 
er schon als kleiner Bub mit dem Westernrei-
ten liebäugelte, kam ihm eine Anstellung im 
Westernstall von Adrian Hirschi in Aeschau 
gerade recht: «Bei diesem Trainer habe ich 
viel gelernt. So hat er mich immer gefragt, was 
wohl mein Pferd gerade denke und dies hat 
mich bis heute sehr geprägt.»

AUSNAHME-FREIBERGER ALISÉE
Seitens IV hatte der Rösseler nach einer Arm-
lähmung das Anrecht auf eine Umschulung 
und er erkundigte sich nach Möglichkeiten im 
Bereich Wanderreiten. «Vor knapp 20 Jahren 
war dies nicht ganz so einfach. Aber ich konn-
te dann in San Jon die ersten Ausbildungsteile 
angehen und den Rest der Ausbildung mit der 
deutschen Wanderreit-Akademie», erzählt 
Ernst Schläpfer. Er bekam die Freibergerstute 
«Alisée» ans Futter, mit welcher er das Wes-
tern-Reitbrevet absolvierte. Diese Stute be-
schreibt Ernst Schläpfer als ein Goldstück, da 
er mit ihr alles nur Mögliche unternehmen 
konnte und ihre Zuverlässigkeit sprichwört-
lich war. «Nach der Ausbildung durfte ich die 
Stute behalten und habe sie bis 30-jährig für 
Wanderritte eingesetzt», erzählt der 59-Jähri-
ge, welcher danach noch in anderen Ställen 
arbeitete. Heute übt er einen 70%-Job bei der 
Securitas in Bern aus und die restlichen 30% 
für das Wanderreiten.

PFERDE REAGIEREN FEINFÜHLIG
Dem Reiten ist er stets treu geblieben und er 
hat sich intensiv mit dem indianischen Pferde-
training nach GaWaNi Pony Boy befasst. 
Schon früh bemerkte Ernst Schläpfer, dass die 
Pferde positiv auf ihn reagieren, mit einer in-
neren Ruhe. «Pferde sind unglaublich ge-
spürige Tiere und sie agieren sorgsam um 
mich herum, wenn ich zum Beispiel starke 
Kopfschmerzen habe.» Ihm fällt auch auf, wie 
sensibel die Pferde mit Beeinträchtigungen 
von Menschen umgehen. Der Wanderrittfüh-
rer hat jedes Jahr eine Gruppe des jugendpsy-
chologischen Diensts auf seinem Hof. Die 
Pferde sind ruhig und brav, geben sich jede 
erdenkliche Mühe bei diesem «Spezialein-
satz». Zwei Jugendliche mit Beeinträchtigun-
gen sind regelmässig hier, aber Ernst Schläp-
fer bezeichnet dies nicht als Reittherapie, 
sondern er bringt diesen Menschen auf ein-
fache Art das Reiten bei, «nicht nach Büchern, 
sondern mit gesundem Menschenverstand». 
Ernst Schläpfer nimmt die Leute, wie sie sind 
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1 Atemberaubende Aussichten  
erwarten die Gäste im Emmental.

2 Ernst Schläpfer bietet im  
Emmental Wanderritte an.

3 Unterwegs werden Pausen für Ross  
und Reiter gemacht.

4 Im Gänsemarsch ist die Wanderreittgruppe 
unterwegs.

5 Eine Pause in einem idyllischen Wald hat sich 
Carmen mehr als nur verdient.

6 Pause vor grossartiger Kulisse.

7 Eine besondere Wohltat nach einem  
Wanderritt ist natürlich das genüssliche  
Wälzen auf einer Weide.

8 Haflingerstute Carmen ist ein absolutes  
Verlasspferd und kennt ihren Job genau.

9 Von Halbtages- bis Mehrtagestouren  
ist alles im Angebot bei Ernst Schläpfer.

10 In kleinen Gruppen wird das Emmental erforscht.

11 Unterwegs im Emmental auf der  
Grand Tour of Switzerland.

12 Start und Ausgangspunkt ist der Hof  
im emmentalischen Heimisbach.

und geht individuell auf ihre Bedürfnisse ein: 
«Wir passen unser Pensum der Stimmung an. 
Manchmal läuft es rund und manchmal etwas 
harzig.»

DREAM-TEAM AUS STUTEN
Vor ein paar Jahren erstand Ernst Schläpfer 
Haflingerstute «Carmen». Anfangs zeigte sich 
die etwas pummelige Stute ziemlich ängst-
lich, aber die Ruhe von «Alisée» färbte ab und 
auch aus «Carmen» wurde ein verlässliches 
Wanderreitpferd, ist heute quasi für alles und 
jeden einsetzbar. «Diana», eine weitere Stute 
gesellte sich hinzu und mit diesen drei Damen 
hatte Ernst Schläpfer lange ein «zickenfreies» 
Dreamteam, dass er für schöne Wanderritte 
einsetzen konnte. Leider musste er «Alisée» 
und «Diana» aus Alters- oder Gesundheits-
gründen hergeben, aber mit Haflingerstute 
«Ariane» und Friesenwallach «Wobke» hat er 
nun erneut ein optimal funktionierendes 
Dreierteam an Wanderreitpferden im Stall. 
Seine Frau übernimmt die Fütterung der Pfer-
de und er die Stallarbeit. Ernst Schläpfer ist 
wichtig, im Stall immer dieselben Abläufe zu 
haben, so ist Ruhe drin und eine gewisse 
Struktur, was auch die Pferde schätzen.

DAS IDEALE WANDERREITPFERD
Was genau macht ein gutes Wanderreitpferd 
aus? «Es muss bedingungslos auf meine Stim-
me hören, Nerven wie Drahtseile besitzen und 
berechenbar bleiben. Natürlich darf es Angst 
zeigen oder sich mal erschrecken, aber des-
wegen nicht durchgehen oder in Panik gera-
ten. Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Ein 
Pferd, das sich beim Menschen sicher fühlt, 
wird sich nicht von ihm fortbewegen, weil es 
weiss, dass hier der sichere Ort ist.» Wenn 
Ernst Schläpfer bemerkt, dass eines seiner 
Tiere unruhig wird oder vor etwas Angst hat, 
reitet er langsam auf dieses Objekt hinzu und 
sagt: «Komm, wir schauen uns das jetzt mal 
genauer an.» Mittlerweile reicht dieser Satz, 
und seine Pferde fahren automatisch wieder 
herunter, wie er betont. Ein funktioneller Kör-
perbau ist wichtig, mit Muskeln an den richti-
gen Stellen. «Für mich essenziell ist der Gang. 
Eine ideale Neigung des Fesselgelenks sorgt 
dafür, dass der Gang weich und angenehm für 
den Reiter wird. Unumgänglich für ein Wan-
derreitpferd ist eine robuste Gesundheit und 
Genügsamkeit», erläutert der Wanderreitfüh-
rer, der all diese Vorzüge vor allem bei Quar-
terhorses, Arabern und Kaltblutrassen sieht.

VERSCHIEDENE TOUREN IM PROGRAMM
Alle Touren starten vom Hof in Heimisbach, 
ein zweihundert Jahre altes Bauernhaus, und 
führen durch Berg und Tal, vorbei an Emmen-
taler Dörfern, Sehenswürdigkeiten, aber vor 
allem mitten in die Natur. Auch wenn eigent-
lich nur im Schritt geritten wird, so verlangt 

Ernst Schläpfer dennoch, dass seine Gäste 
sattelsicher sind und die drei Grundgangarten 
beherrschen. «Erstens gibt es wenig ebene 
Strecken, die sich zum Galoppieren eignen 
und zweitens kommt man mit Gepäck schnell 
mal auf 100 kg Gewicht und da will ich den 
Pferden nicht noch einen Galopp zumuten», 
betont der Rittführer. Manchmal wird auch 
abgestiegen und gelaufen, wenn das Gefälle 
zu stark ist. Routen kennt Ernst Schläpfer zur 
Genüge, da könnte er locker zehn Tage am 
Stück unterwegs sein. Die Problematik erweist 
sich höchstens in der Suche der Unterkünfte: 
«In Deutschland kann man von einem Reiter-
hof zum anderen reiten und übernachten. Das 
ist hier in der Gegend schwieriger, aber ich 
habe meine Adressen.» Es kam aber auch 
schon vor, dass er die Unterkunft gar nicht 
benötigte, weil er eine Abkürzung Richtung 
Startpunkt in Angriff nehmen musste, da sei-
ne Gäste es unterschätzt hatten, einen ganzen 
Tag im Sattel zu sitzen und dies halt doch 
einen gewissen Anspruch stellt. «Ich will, 
dass wenn wir am Ziel sind, Pferd und Reiter 
locker noch eine halbe Stunde weiter gemocht 
hätten.» Wanderreit-Anfänger nimmt Ernst 
Schläpfer maximal einen halben Tag mit auf 
Tour und zwar auf seiner «Carmen» als Hand-
pferd. 

FLEXIBEL UND OFFEN
Saison ist zwischen Frühling und Herbst, im 
Winter finden aus Sicherheitsgründen infolge 
vereister Wege keine Wanderritte statt. Die 
Anzahl Gäste während der Saison schwankt je 
nach Wetter und ist auf zwei pro Ritt limitiert: 
«Dadurch bin ich sehr flexibel und kann auf 
die Wünsche der Wanderreiter eingehen, was 
sehr geschätzt wird. Bisher sagte mir noch 
niemand, er würde nie mehr mitkommen. Es 
gibt auch Gäste, die vor allem für Kurzritte 
mehrmals hier waren. Oder ab und zu bringe 
jemand sein eigenes Pferd mit, ich bin da of-
fen». Ernst Schläpfer reitet mit Lederhosen 
und hat damit gute Erfahrungen gemacht. 
Ihm sagt dies mehr zu als Jeans, oder Hosen 
plus Chaps. Bei der Buchungsbestätigung gibt 
er seinen Gästen gerne Kleidungstipps und 
weist sie daraufhin, dass gutes Schuhwerk 
unumgänglich ist, damit sie laufen können im 
steinigen Gelände. Strapazierfähige und dem 
Wetter entsprechende Kleidung ist das A und 
O. Pflicht ist ein Reit- oder Fahrrad-Helm. «Ich 
stelle Pferd, Sattelzeug und Satteltaschen zur 
Verfügung, ein allfälliges Picknick müssen die 
Gäste selber mitbringen. Das ist für mich ein-
facher, da heute immer mehr Sonderwünsche 
kommen».

ABENTEUER INKLUSIVE
Auch wenn einige der Gäste klare Strukturen 
möchten und einen genauen Zeitrahmen pla-
nen, so kommt es in der Natur halt öfters an-

ders. «Es kann passieren, dass man irgendwo 
nicht mehr weiterkommt, weil eine Durch-
gangsstrasse gesperrt ist. Ich war mal vier 
Tage mit meiner Tochter auf einem Wander-
ritt, als wir infolge eines Erdrutsches einen 
grossen Umweg in Kauf nehmen mussten. 
Schmale Wege, Stacheldraht auf und zu, Trep-
pen rauf und runter, das kann dann in einem 
kleinen Abenteuer enden.» Ernst Schläpfer 
staunt immer wieder, wie schnell die Pferde 
regenerieren nach einem Tagesritt, genüsslich 
ihr Heu verspeisen und am nächsten Morgen 
wieder topfit sind: «Meine Pferde mögen die 
Tagestouren. Sie sind gerne unterwegs, das ist 
im Naturell des Pferdes.» Die ganze Planung 
im Vorfeld erledigt der Emmentaler auf sei-
nem Computer und er tüftelt auch regelmässig 
neue Routen aus. Die neuen Strecken reitet er 
zuerst in Gesellschaft seiner Tochter ab, bevor 
er sie mit Gästen unter die Hufe nimmt. Ernst 
Schläpfer hegt auch einen kleinen Traum, 
nämlich selber mal einen Wanderritt in der 
Mongolei oder in den Rocky Mountains zu 
unternehmen. Aber vorerst trifft man den pas-
sionierten Reiter noch inmitten seiner gelieb-
ten Emmentaler Hügel an. KARIN ROHRER

-------
www.wanderreiten-emmental.ch
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EIN MUSS FÜR ALLE ISLANDFANS 
ERLEBNISFOTOGRAFIE-REISE ISLAND,  

20. BIS 27. FEBRUAR 2021

Tauche ein in die faszinierende Welt der 
Fotografie und lerne gemeinsam mit den 
beiden Profifotografinnen, Pferde- und 
Islandexpertinnen Eva Frischling und 
Sandra Fencl Island und seine Pferde von 
seiner aufregendsten Seite kennen! 

Neben bezaubernden Shootings stehen 
unvergessliche Ausflüge zu den 
schönsten Naturwundern, wunder-

bare Töltausritte, lehrreiche Theorie- und 
Bildbesprechungs-Einheiten und viele un-
vergessliche Momente auf dem Programm.  
Mit etwas Glück könnt ihr die Nordlichter am 
Himmel bestaunen.

EVA UND SANDRA TEILEN DIE LEIDENSCHAFT 
MIT DIR: FOTOGRAFIE, PFERDE UND ISLAND
Sie bringen dir die Fotografie sehr individuell 
in Theorie und Praxis nahe. Aber nicht  
nur zum Thema Fotografie sind sie deine  
Ansprechpartner, denn Sandra ist ganzheit-
liche Pferde-Expertin und kann dir zu den 
vielfältigsten Fragen rund ums Pferd weiter-
helfen: sei es wie das Pferd perfekt für ein Foto 
platziert wird, wie die beste Phase in der  
Bewegung aussieht, oder aber auch, wie du 
dein Pferd in einen losgelassenen, super  
bequemen Tölt reitest. Sandra ist ein Genie im 
(Online-)Marketing und hält bei Interesse  
gerne einen Vortrag dazu. 

Eva ist Berufsfotografin und die Spezialis-
tin rund um Island und dem Islandpferd. Sie 
ist Dauergast auf der nordischen Insel und hat 
das erfolgreiche Buch «Lebensgefühl Island» 
geschrieben. 

UNSERE UNTERKUNFT: HOTEL ELDHESTAR 
IM SÜDWESTEN ISLANDS 
Hier, 30 Autominuten von Reykjavík entfernt, 
ist der perfekte Ausgangsort für unsere  
täg lichen Exkursionen.

Eldhestar ist einer der renommiertesten 
Reittouren-Anbieter Islands und stellt euch 
eine unglaublich grosse Auswahl an fotogenen 
und rittigen Pferden zur Verfügung. Die Natur 
rund um den Hof mit angeschlossenem Hotel 
hält viele unterschiedliche Locations bereit.

Ihr seid direkt im Hotel oder Gästehaus von 
Eldhestar untergebracht. Hier gibt es gemüt-
liche Zimmer und eine sehr gute Küche. 
Abends könnt ihr gemeinsam im HotPot ent-
spannen und Ausschau nach Nordlichtern 
halten.

DIE REISE
Die Reise bietet eine perfekte Mischung aus 
Fotografieren, Reiten, Sightseeing, «Lebens-
gefühl Island» und Business Coaching.

FOTOGRAFIE
Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf dem 
Thema Pferdefotografie. Ihr widmet euch 
auch der Landschafts- und Porträtfotografie, 
und erhaltet wichtige Praxistipps zum Thema 
Modelposing. Dabei zeigen dir Sandra und 
Eva, wie du Mensch und Tier in perfekte Pose 
bringst und wie man besonders stimmungs-
volle Landschaftsfotos, die sich von der Masse 
abheben, erstellst. Ihr macht von euch gegen-
seitig hochwertige Porträtaufnahmen und 
Schnappschüsse beim Reiten, sodass ihr nicht 
nur viele neue Erkenntnisse rund ums Thema 
professionelle Fotografie, sondern auch wun-
dervolle Erinnerungen als Bilder mit nach 
Hause nehmen könnt. Der Kurs ist für alle 
Foto- und Reitniveaus offen. Dadurch, dass 
die Gruppe klein gehalten wird und euch zwei 
Profifotografinnen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen, können sowohl Fotografie- 
Anfängern als auch Profis wertvolle Tipps, 
Tricks und wundervolle Bilder für das eigene 
Portfolio garantiert werden. Auch auf das  
Thema der Bildbearbeitung wird eingegan-
gen. 

REITEN
Ihr beginnt die Woche mit einem kleinen Ritt 
in der wunderschönen Gegend rund um die 
Farm. Ausserdem unternehmt ihr während 
der Woche drei Halbtagestour. Die Mitarbeiter 
von Eldhestar finden mit Sicherheit für jeden 
Reiter das passende Pferd.  

SIGHTSEEING
Mitte der Woche fährt ihr mit dem Bus die  
Südküste entlang bis nach Vík und lernt einige 
der schönsten und (un)bekanntesten Plätze 
Islands kennen. Gegen Ende der Woche  
bestaunt ihr die weltbekannten Sehenswür-
digkeiten des «Goldenen Zirkels». Lasst euch 
von dem tosenden Wasserfall Gullfoss beein-
drucken und lernt den Geysir Strokkur profes-
sionell abzulichten! 

WENN DU NOCH FRAGEN HAST, 
DANN MELDE DICH. 
Eva und Sandra schicken dir gerne und unver-
bindlich die Ausschreibung mit weiteren Infos 
und den Preisen zu!

-------
Eva Frischling, info@evafrischling.at
Sandra Fencl, info@sandrafencl.com

 

A N M E L D U N G  U N T E R

Hotel Eldhestar, www.eldhestar.is, +354 480 4800
info@eldhestar.isFo
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BÄRENPFADEN
Abenteuerlustige Reiter können in den rumänischen Karpaten eine 
der wildesten Ecken Europas erkunden – und zum Erhalt der Ur wälder 
beitragen. Naturschützer wollen in den Bergen einen der grössten  
Nationalparks des Kontinents schaffen.

«Meine erste Begegnung mit 
Wölfen war fast schon 
mystisch», sagt Cora 
Promberger. «Es wurde 

gerade dunkel und wir waren auf einem Aus-
ritt auf dem Weg nach Hause. Plötzlich sahen 
wir sie in der Dämmerung vorbeihuschen. Ich 
dachte erst, es seien Hunde.» Angst vor wilden 
Tieren kennen die 15-Jährige und ihre Öster-
reichische Warmblutstute Shia nicht. Dabei 
könnte es einem bei einem abendlichen Aus-
ritt in die Wälder Transsilvaniens durchaus 
ein wenig mulmig werden. Nirgendwo in Mit-
teleuropa soll es so viele Bären, Wölfe und 
Luchse geben wie hier in den rumänischen 
Karpaten.

«Die Pferde sind in solchen Situationen 
eigentlich ganz gelassen», sagt Cora, während 
sie Shia auf einen Ausritt in die Berge vorbe-
reitet. «Wir sind schon Bären begegnet und sie 
begannen einfach nur ganz entspannt zu gra-
sen. Nur Wildschweine fürchten sie.»

Cora ist auf dem Reiterhof Equus Silvania 
in Șinca Nouă, einem Dorf am Rande der 
Făgăraș-Berge in den Südkarpaten aufge-
wachsen. Von den Weiden ringsum blickt man 
über blühende Wiesen auf die dunklen Aus-
läufer des höchsten Gebirges Rumäniens. Ihre 
Eltern haben den Hof 2004 gegründet.

1993 kam Coras Vater Christoph als junger 
Forstwissenschaftler und Wildbiologe aus 
München in die Gegend, um über die Gross-
raubtiere der Karpaten zu forschen. Hier lern-
te er seine spätere Frau Barbara Fürpass ken-
nen, die ihre Diplomarbeit über Wölfe schrieb. 
Sie entschieden, in Rumänien zu bleiben und 
gründeten nach Abschluss ihrer Forschungs-
arbeit als begeisterte Pferdeliebhaber den 
Equus-Silvania-Hof.

«Wir hatten uns in das Land verliebt», sagt 
Barbara, «und ein Reiterhof war eigentlich 
genau das, was ich immer machen wollte.» 
Die Österreicherin aus der Steiermark ist mit 
Pferden aufgewachsen, besuchte früh eine 

Reitschule und nahm als Jugendliche an 
Springturnieren teil. «Während der For-
schungsarbeit habe ich manchmal die Pferde 
vermisst», sagt sie. Auf ihrem Hof lebt sie nun 
beides: Ihre Leidenschaft für die Grossraubtie-
re der Karpaten und ihre Begeisterung für das 
Reiten.

Inzwischen haben die Prombergers eine 
bunte Mischung von über 40 Pferden auf 
ihrem Hof: reinrassige und Halbblüter, da-
runter vor allem solche ungarischer Herkunft 
wie Kisbéri, Gidran und Shagya-Araber. Die 
Rassen eignen sich durch ihre Ausdauer und 
den sanftmütigen Charakter ideal für längere 
Reitausflüge. «Rumänien hat nicht die gleiche 
Reitkultur wie Ungarn», sagt Barbara, «tradi-
tionell sieht man die Tiere hier eher als 
Arbeitspferde.» Als typische Rasse aus den 
Karpaten gilt das Huzule-Pony, das von den 
Bergbauern ursprünglich als Tragetier und 
Zugpferd von Kutschen eingesetzt wurde. 
Heute ist es selten geworden. >
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Vor drei Jahren haben die Prombergers 
auch einen Pferdepensions- und Rehabilita-
tionsstall in einem restaurierten Bauernhof in 
Cobor, etwa eine Stunde von Șinca Nouă ent-
fernt, eröffnet. Hier können Einstellpferde auf 
über 20 Hektar inmitten der sattgrünen Hügel 
Transsilvaniens weiden und Ruhestandspfer-
de einen würdigen Lebensabend verbringen.

Einer glücklichen Fügung verdanken die 
Prombergers, dass sie unverhofft zu Gründern 
eines riesigen Schutzgebiets wurden. Sie er-
zählten einem Gast ihres Hofs, der Schweizer 
Journalistin Hedi Wyss, von dem dramati-
schen Kahlschlag durch Holzfäller, der in den 
Karpaten grassierte. Die einzige sichere Mög-
lichkeit die Wälder zu retten sahen sie darin, 
sie statt für den Holzschlag für den Natur-
schutz aufzukaufen. Wyss schlug den beiden 
vor, sich um Hilfe an ihren Bruder zu wenden. 

Die Stiftung des mit Medizintechnik reich ge-
wordenen Mäzens Hansjörg Wyss fördert welt-
weit Naturschutzprojekte. Die Prombergers 
luden ihn kurzerhand nach Rumänien ein. «Er 
war nicht viel mehr als 24 Stunden hier», er-
zählt Christoph Promberger. «Wir haben ihn 
mit dem Hubschrauber um den Königstein 
und über die Făgăraș-Berge geflogen.» Der 
Milliardär war begeistert. Doch er hatte so-
gleich grössere Pläne. Statt allein im Piatra 
Craiului-Nationalpark einzelne Quadratkilo-
meter aufzukaufen und vor dem weiteren 
Kahlschlag zu bewahren, wollte der Philan-
throp gleich das angrenzende Făgăraș-Gebi-
rge mit den höchsten Gipfeln Rumäniens für 
ein riesiges Schutzgebiet dazu. Inzwischen 
haben sich um die Prombergers mehrere be-
kannte Umweltschützer aus verschiedenen 
Ländern geschart. Sie werden durch weitere 

schwerreiche Unternehmer unterstützt. Von 
2012 bis 2018 wurde die FCC auch durch das 
EU-Förderprogramm LIFE+ finanziert. Bis 
heute wurden mehr als 23 000 Hektar Land 
aufgekauft. Die Ranger der Stiftung überwa-
chen weitere 30 000 Hektar. Auf insgesamt 
60 000 von der Stiftung kontrollierten Hektar 
ist die Jagd inzwischen nur noch in Ausnah-
mefällen möglich. Sieben Quadratkilometer, 
die bereits abgeholzt worden waren, wurden 
wieder aufgeforstet, mehr als zwei Millionen 
Bäume gepflanzt. In Rumänien soll, so hoffen 
es die Umweltschützer um die Prombergers, 
irgendwann einmal ein europäisches Yellow-
stone entstehen.

«Yellowstone ist ein Symbol, eine Ikone», 
sagt Promberger. «Amerika und Afrika haben 
solche Nationalparks, die wirklich jeder 
kennt. In Europa sticht jedoch keiner heraus.» 
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Anreise
Zum Beispiel mit Lufthansa (www.lufthansa.de), Aus-
trian Airlines (www.austrian.com) oder TAROM (www.
tarom.com) nach Sibiu (Hermannstadt) oder Bukarest. 
Eine Anreise ist auch mit dem Fernbus oder Zug mit 
Umsteigen in Wien oder Budapest möglich. Für die 
Karpaten empfiehlt sich in jedem Fall ein Mietwagen.

Unterkünfte
Pferdeliebhaber finden auf dem ökologisch geführten 
Reiterhof Equus Silvania das ideale Quartier für Aus-
ritte in die Südkarpaten. Die Prombergers organisieren 
auch Wildtierbeobachtungen im Stramba-Tal und den 
Fotoverstecken wie der Bunea-Hütte in den Făgăraș-
Bergen, DZ inkl. VP ab 61 EUR p. P. (Übernachtung in 
Bunea inkl. VP ab 200 EUR). 
www.equus-silvania.com

Die Cobor Biodiversity Farm ist ein erst kürzlich restau-
rierter und von der der Fundația Conservation Carpat-
hia geführter Bauernhof mit mehreren Gästezimmern, 
organischem Gemüseanbau. Sie ist gleichzeitig ein 
Rückzugsort für alte Pferde und seltene Haustier-
rassen. DZ inkl. VP ab 58 EUR p. P. 
www.cobor-farm.ro

Die familiengeführte Villa Hermani ist eine der schöns-
ten Pensionen im Bergdorf Măgura in perfekter 
 Ausgangslage für Wanderungen in den Piatra Craiului-
Nationalpark. Die Zimmer haben Aussicht auf das 
Hochgebirge und die herzhafte Küche setzt ganz  
auf frische, lokale Produkte. DZ inkl. Frühstück ab  
32 EUR p. P. 
www.cntours.eu

Veranstalter
Gebeco hat verschiedene Rundreisen in Rumänien im 
Programm. Die 9-tägige Kleingruppenreise «Wande-
rungen in Siebenbürgen» führt durch die schönsten 
Landschaften der Karpaten. DZ inkl. Flug ab 995 EUR.
www.gebeco.de

Weitere Informationen
www.carpathia.org
www.romania.travel

In den Karpaten sieht der Biologe das Poten-
zial für ein riesiges Wildnis-Gebiet, in dem die 
Natur das Sagen hat. «In zwei oder drei Jahren 
ist das nicht zu schaffen», sagt Promberger, 
«aber ja vielleicht in 20.» Er ist zuversichtlich, 
dass seine Vision kein Traum bleibt. Reit-
touristen, die auf dem Equus-Silvania-Hof 
oder der Cobor Farm Urlaub machen, tragen 
dazu bei, dass die Natur ringsum erhalten 
bleibt.

Ein Reitausflug durch das Stramba-Tal, 
nicht weit vom Hof der Prombergers gibt einen 
farbenfrohen Eindruck von der einzigartigen 
biologischen Vielfalt, die der zukünftige Park 
bewahren soll. Durch das von Mischwald ge-
rahmte Wiesental plätschert ein Flüsschen. 
Perlmuttfalter und Blauflügel-Prachtlibellen 
taumeln entlang der Ufer. Lichtnelken und 
Knabenkraut streuen ein zartes Violett ins 
Sattgrün der Wiesen. Auf das dumpfe Quaken 
der Gelbbauchunken und das knarrende Ru-
fen der Wachtelkönige antwortet der Kuckuck 
vom nahen Waldrand und der flötende Ge-
sang des Pirols aus den Baumkronen.

Für Reiter ist das Tal ein guter Einstieg für 
weitere Ausritte in die Südkarpaten. «Das tolle 
an den Ausflügen hier ist, dass man sofort in 
der Wildnis ist», sagt Barbara, «die Land-
schaft ist offen, es gibt kaum Zäune und Stras-
sen und mit oft kann man seltene Vögel wie 
Schreiadler und Wiedehopfe beobachten, 
manchmal sogar Wildkatzen und hin und wie-
der auch Bären.» Vom Pferd aus lässt sich die 
Natur oft viel eindrücklicher erleben als zu 
Fuss. Von kurzen Ausflügen bis mehrtägigen 
Reitexpeditionen ins Făgăraș-Gebirge sind der 
Abenteuerlust der Gäste auf dem Equus Silva-
nia-Hof keine Grenzen gesetzt.

Wer allerdings mit fast garantierter Sicher-
heit einem Bären begegnen will, muss am 
Ende des Stramba-Tals vom Pferd absteigen 
und einem Ranger in der Dämmerung durch 
das Halbdunkel des Waldes folgen. Vor einer 
Lichtung steigt man auf einen speziell für die 
Tierbeobachtung gebauten Hochstand. Hier 
haben mehr als zehn Touristen Platz, doch an 
diesem Abend ist nur ein französisches Paar 
gekommen. Mit dem Fernglas verfolgen sie 
einen Fuchs, der sich von den ausgelegten 
Schlachtabfällen die ersten Happen holt. Ra-
ben und Bussarde haben wohl auch bereits 
auf die Fütterung gewartet. Bald taucht tat-
sächlich ein Bär auf und macht sich über eine 
Schweinehälfte her. Ihm folgen nach und 
nach acht weitere, darunter auch eine Mutter 
mit ihrem Jungen. Zeitweise sind sechs Bären 
gleichzeitig auf der Lichtung. Die Franzosen 
sind begeistert.

Bald schon soll das Carpathia-Schutz-
gebiet seinem Vorbild Yellowstone noch ein 
klein wenig ähnlicher werden. Während riesi-
ge Bison-Herden, die Wappentiere des US-
Parks, dort tausende Touristen anlocken, 

 sollen in den Făgăraș-Bergen bald ihre eurasi-
schen Verwandten, die Wisente wieder durch 
die Wälder streifen. Die zotteligen Ur-Rinder, 
die grössten Landsäugetiere Europas, waren 
in Rumänien spätestens im 19. Jahrhundert 
ausgestorben. «In den nächsten fünf Jahren 
sollen 75 Tiere in die Wildnis zurückkehren», 
sagt Promberger, «jedes Jahr 15 Tiere als Grün-
der einer kleinen Population.»

Dass sich irgendwann in der Zukunft ein-
mal Autoschlangen um Wildrinder und Bären 
bilden wie heute in Yellowstone, daran glaubt 
Promberger allerdings nicht. Die Waldeinsam-
keit dürfte auch in Zukunft Wanderern und 
Reitern allein gehören, sind sich die Prom-
bergers sicher. «Die Făgăraș-Berge werden 
eine echte Wildnis bleiben.» WIN SCHUMACHER           
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ZWISCHEN 
HIMMEL 
UND SATTEL 
AM GARDASEE

Wer in der Schweiz lebt und arbeitet, 
sehnt sich manchmal nach dem ganz ein-
fachen Leben, fernab vom Alltagsstress. 
Aufstehen, auf die Terrasse gehen und 
schlaftrunken den Sonnenaufgang in der 
Stille geniessen. Von einer Weite umarmt 
zu werden, die berauscht. Im Galopp über 
die Wiesen fliegen oder Pferden beim Gra-
sen zusehen. Der Alto Garda Nationalpark 
oberhalb des Gardasees in Italien ist so 
ein Ort.  Ein Ort, um die Seele baumeln zu 
lassen und die Zeit zu vergessen. 

Steffi Kilcher hat sich einen Traum ver-
wirklicht. Heute arbeitet sie selber auf 
diesem Hof und lernt die Gebiete immer 

wieder neu kennen. Eine eindrückliche Schil-
derung eines ihrer zahlreichen Wanderritte 
vor zwei Jahren möchte sie euch nicht vorent-
halten. 

Die Pferde haben in Ruhe ihr Heu gefres-
sen, sind jetzt geputzt und der bequeme Trek-
kingsattel passt. Es kann losgehen! Mein Pferd 
heisst Vico, ist ein 10-jähriger Maremmano-
Wallach. Die Rasse stammt aus der Toskana 
und ist für ihren ausgeprägten Arbeitswillen 
und seine Robustheit bekannt, die sie mit 
unterschiedlichen klimatischen Bedingungen 
gut zurechtkommen lässt. Da das Herkunfts-
gebiet ursprünglich ein unwegsames Sumpf-
gebiet mit grosser Hitze war, sind die ge-
ländegängigen Pferde noch heute sehr 
widerstandsfähig. Sie kommen mit jedem 
Wetter und jedem Untergrund hervorragend 
zurecht. Zugleich verfügen sie über einen star-

ken und gefestigten, aber sanftmütigen und 
grosszügigen Charakter, der sie zu einem her-
vorragenden Trekkingpferd macht. Mit sei-
nem Mut, seiner Nervenstärke und Ruhe zeigt 
sich das Maremmano-Pferd im Gelände sehr 
trittsicher und zuverlässig. Daher ist es sowohl 
für gute aber auch für wenig erfahrene Reiter 
ein verlässlicher Partner. Während es früher 
von toskanischen Rinderhirten als Hütepferd 
eingesetzt wurde, kommt es heute als verläss-
liches Freizeitpferd beim Wanderreiten zum 
Zug.

Die Spannung steigt, denn vor uns liegen 
15 Kilometer wunderschöner Säumer-Pfade 
im «Valvestino». Das faszinierende Berggebiet 
steigt am Westufer des Gardasees empor und 
verbindet das Sabbia-Tal und den Idro-See. 
Von hier oben bietet sich eine unglaubliche 
Aussicht auf den Gardasee. 

Das Tal, zu dem auch der Fluss Toscolano 
und seine Nebenflüsse gehören, ist ein Gebiet 
von aussergewöhnlicher Schönheit, gelegen 
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Steffi Kilcher ist 40 und hat in ihrer Kindheit jede freie 
Minute bei Pferden verbracht. Nachdem sie Reitunter-
richt bei Bereitern der EMPFA (heute NPZ) genommen 
hatte, erfüllte sie sich den Traum vom eigenen Pferd 
und arbeitete in Reitschulen und Pensionsställen. 
2015 schloss sie das Studium «Ethologie für Pferde» 
und «Coaching für Problempferde» ab.

Z U R  A U T O R I N
im Herzen des Gardasee-Naturparks. Die Pfer-
de sind die schmalen und steilen Wege ge-
wohnt. Trittsicher überqueren sie Brücken 
und durchqueren Flüsse. Die Herde gibt ihnen 
die nötige Sicherheit. Am ersten Tag sind wir 
15 Kilometer unterwegs. Vico und ich verste-
hen uns gut und ich fange an, ihn zu mögen. 
Ich bin fasziniert, wie er steile und schmale 
Pfade über die Bergpässe trittsicher meistert. 
Bergab zwischendurch mal abzusteigen, tut 
mir und auch Vico gut. Am Mittag freuen wir 
uns über einen grossen Teller Antipasti und 
Vico frisst gemütlich Gras auf der Weide des 
Bauern. Der Espresso zwischen Palmen und 
Zypressen darf natürlich nicht fehlen. Die Er-
zählungen über Land und Leute und die haut-
nahen Erklärungen über die faszinierende 
Natur runden die Mittagspause ab. Schon geht 
es weiter durch alte Dörfer aus Stein. Ich fühle 
mich wie in einer anderen Welt. Die Menschen 
winken und freuen sich über unser Vorbei-
kommen. Die Gruppe von sechs Reitern be-
ginnt langsam zusammenzuwachsen. Einige 
unterhalten sich und andere geniessen still 
die wilde Natur, in der wir uns nun wieder 
 befinden. Ich spüre, wie bei jedem weiteren 
Schritt meines Pferdes der Alltagsstress und 
meine Sorgen zurückbleiben. 

Auf einmal ruft eine Teilnehmerin, dass wir 
anhalten müssen. Bei ihrem Pferd hat sich das 

Eisen gelockert. Wir steigen ab und binden 
unsere Pferde an einen Baum. Unser Guide 
kramt in seinen Satteltaschen und zaubert 
Hammer und Nägel hervor. Fasziniert schaue 
ich ihm zu, wie er sicher damit hantiert und 
das Eisen wieder befestigt. Geschafft! Alle 
können wieder aufsteigen und es geht weiter 
durch die malerischen Wälder, vorbei an Wie-
sen und kleinen Seen. Meine Muskeln und die 
von Vico werden langsam müde. Ich laufe ein 
Stück, um mein Pferd zu entlasten und meine 
Muskeln zu lockern. Unser Guide befreit unse-
ren Weg zeitweise mit einer Machete von Dor-
nenbüschen, damit wir nicht hängenbleiben. 

Vicos Schritt wird etwas länger und sein 
Tempo nimmt zu. Vor mir taucht wieder eines 
dieser malerischen alten italienischen Dörfer 
auf. Wir sind an unserem ersten Ziel in Costa 
angekommen, wo wir unsere erste Nacht ver-
bringen werden. Ich habe einen Bärenhunger. 
Zuerst versorgen wir die Pferde, denn die ha-
ben ihr Heu mehr als verdient. Der bereitge-
stellte Stall mit viel Stroh und die dahinter-
liegende Weide bieten ihnen die nötige Erho-
lung in der Nacht. 

Wir beziehen die einfachen Zimmer in der 
familiären Unterkunft. Ein Familienbetrieb, 
jeder packt mit an. Nach einer kurzen Erfri-
schung, tischt uns die «Mama» ihre traditio-
nellen Köstlichkeiten auf. Pasta, saisonales 
Gemüse eingelegt in einheimisches Olivenöl, 
Fleisch vom Grill. Mein hungriger Bauch und 
ihre leidenschaftliche Gastfreundschaft pas-
sen hervorragend zusammen. Glücklich, ge-
sättigt und erschöpft schweift mein Blick 
nochmal über die Weide hinter dem Haus. Die 
Pferde werfen noch im Mondschein leichte 
Schatten. Dann schlafe ich ein. 

Das Angebot des Treckinghofes musste ich 
nicht lange überdenken. Auf und davon! 
 Täglich auf dem Pferd unterwegs. Traumhafte 
Natur. Wundervolle Sonnenuntergänge über 
dem «Lago di Garda». Was braucht es für ein 
Cowgirl mehr, um glücklich zu sein. Kommt 
mich besuchen und erlebt Italien hautnah 
hoch zu Ross. Ihr werdet es nicht bereuen. 
 STEFFI  KILCHER

A N Z E I G E

I N  E I G E N E R  S A C H E

Angepasst an die ungewöhnliche Situation werden 
Buchungen für Sommer/Herbst entgegengenommen, 
Rechnungen werden erst gestellt, wenn sich die Lage 
beruhigt hat und sichergestellt ist, dass man Reisen 
kann. www.turismoaltogarda.it

Reitferien für Kinder & Jugendliche Reitferien dlichen für Kinder & Jugend
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EIN NACHHALTIGES 
REITLAGER

Nur ein Dutzend Kilometer südlich von 
Freiburg, direkt neben dem Dorf Plaffei-
en, betritt man eine andere Welt. In einer 
Senke, zwischen den Hügeln eingebettet, 
liegt der Sellenhof. Hier kann man nicht 
nur frei herumlaufende Enten, Hühner 
und Katzen antreffen, sondern manchmal 
sogar Pferde. 
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H O R S E A T H L O N ®  
E I N  A U S B I L D U N G S K O N Z E P T 

F Ü R  P F E R D  U N D  R E I T E R 

Das Ausbildungskonzept ist ein breit gefächertes 
Übungsfeld der Arbeit am Boden sowie im Sattel. Die 
Kombination von vielseitigem Arbeiten und positiver 
Verstärkung erhöht die Konzentrationsfähigkeit und 
Motivation, verbessert die Koordination, stärkt und 
trainiert Muskeln, Sehnen und Bänder und macht ein 
Pferd eigenständiger, mutiger und selbstsicherer. Das 
Resultat ist ein intelligentes, zufriedenes und bis ins 
hohe Alter gesundes Pferd. 

Für ein gutes Horseathlon-Pferd braucht es ein 
vielseitiges und abwechslungsreiches Training. Dazu 
gehören auch Arbeit am kurzen Zügel, Geländetrai-
ning, gut aufgebaute Longenarbeit am Kappzaum so-
wie gymnastizierende Arbeit unter dem Sattel wie 
Seitengänge und Übergänge in allen Gangarten.

H O R S E A T H L O N ® - W E T T K A M P F 
E I N E   V I E L S E I T I G K E I T S P R Ü F U N G 

M I T  D R E I  D I S Z I P L I N E N

1) Trail an der Hand 
2) Gelassenheit
3) Gerittener Parcours bestehend aus Dressuraufga-
ben und Trail-Hindernissen

Horseathlon®-Wettkampf eignet sich für alle Reit-
stile, sei dies Englisch, Western, Klassisch oder Gang-
pferdreiten und steht allen Rassen und Equiden 
(Pferd, Pony, Maultier, Esel) offen. 

Eine Teilnahme ist geritten (Kategorie D) oder nur 
an der Hand (Kategorie F) möglich. Die beiden Kate-
gorien mit jeweils drei Schwierigkeitsstufen bieten 
eine hervorragende Möglichkeit, an einer Prüfung zu 
starten, die dem Können und dem Leistungsvermögen 
von Pferd und ReiterIn entspricht.

Beim Horseathlon geht es auch um Leistung, aber 
vor allem auch um Harmonie und Präzision. Beide, das 
Pferd und der Reiter oder die Reiterin sollen an den 
Aufgaben wachsen.

S E L L E N H O F  L A G E R  2 0 2 0

Abenteuer Pferd
Dies ist eine spielerische und abenteuerliche Woche 
für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren, die gerne 
mit Pferden zusammen sein möchten. 

Reiten, Ritter und Mittelalter
Eine Reise in die Vergangenheit voller Abenteuer: Le-
ben, essen und kleiden wie die Ritter und Edeldamen 
im Mittelalter machen diese Reitwoche zu einem be-
sonderen Erlebnis. Neben Reiterspielen übt man sich 
im Bogenschiessen und Fechten und erfährt viel Wis-
senswertes über eine vergangene Zeit. 

Intensiv-Reitwoche 
Diese Woche ist eher für fortgeschrittene Reiterinnen 
und Reiter. Es wird einzeln oder in Kleingruppen ge-
arbeitet. Das Programm beinhaltet Pflege, Mithilfe im 
Stall, Theorie, Trail an der Hand und geritten, Longe, 
Freiheitsdressur, Zirkuslektionen, Horseathlon, Pfer-
de anatomisch richtig reiten, Ausritte und mehr (je 
nach Wunsch der Teilnehmenden). 

Erlebnis Pferd
Dies ist eine Reitwoche für motivierte Mädchen und 
Jungs ab acht Jahren und für Anfänger/-innen und 
Fortgeschrittene geeignet. Im Stall helfen, Pferde pfle-
gen, putzen, satteln, Bodenarbeit, Zirkuslektionen, 
Gelassenheitstraining, das Erlernen eines korrekten 
Sitzes, Reiten im Roundpen sowie schöne Ausritte ins 
Gelände gehören zum täglichen Programm. 

Erlebnis Pferd Bilingue
Eine Woche mit deutsch und französisch sprechenden 
Teilnehmenden, in der man neben Reiten auch noch 
nebenbei spielerisch Französisch lernt. Der Unterricht 
findet in beiden Sprachen statt. 

Jahr für Jahr verbringen motivierte Kinder 
und Jugendliche auf dem Sellenhof ihre  
Ferien. Was gibt es Schöneres als in die 

glücklichen Augen von Kindern und Tieren zu 
blicken. 

Die feinfühligen Vierbeiner sind das Haupt-
thema und der Mittelpunkt während den La-
gerwochen. Pferde sind auf dem Sellenhof 
nicht nur Reittiere, sondern wertvolle Mit-
arbeiter und Lehrer, Freunde und Trainings-
partner. Reiten bedeutet nicht nur eine solide 
Technik zu erlernen, ebenso wichtig sind 
 Verständnis und Harmonie zwischen dem 
Mensch und einem grossen, starken und völ-
lig anderen Lebewesen. Pferde muss man lie-
ben, wer ein Sportgerät sucht, ist hier am fal-
schen Ort.

Die bunt gemischte, menschenbezogene 
Pferdeherde auf dem Sellenhof wird ganzjäh-
rig im Offenstall gehalten. Das garantiert, dass 
alle Pferde charakterlich einwandfrei und aus-
geglichen sind. Was die Sellenhof-Pferde be-
sonders macht, ist ihre vielseitige Ausbildung. 
Sie werden täglich nach den Grundprinzipien 
von Horseathlon in Bodenarbeit, Gelassen-
heit, Zirkuslektionen, Freiheitsdressur und 
unter dem Sattel gearbeitet. So haben auch 
ältere Pferde wie zum Beispiel der 32-jährige 
Shagya-Araber Wallach O’Beid immer noch 
ihre Aufgabe und sind geduldige Lehrmeister 
für die Kinder.

In den Reitferienlagern auf dem Sellenhof 
geht es aber nicht nur um das Wohl der Tiere, 
sondern noch um viel mehr: Ökologische Zu-
sammenhänge, ethische Fragen in der Tier-
nutzung, Gesundheit und die Erhaltung unse-
res wunderschönen, blauen Planeten werden 
offen angesprochen und diskutiert. 

Seit es die Lager auf dem Sellenhof gibt, 
und dies sind mittlerweile 20 Jahre, trägt die 
Lagerküche mit einer schmackhaften und 
vollwertigen, vegetarischen und auf Wunsch 
auch veganen oder glutenfreien Kost zum 
Wohl der Kinder bei. Dabei werden zu fast 
100% biologische Produkte verwendet, 
Frischprodukte am regionalen Biomarkt ein-
gekauft und gänzlich auf Fertigprodukte ver-
zichtet. 

Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, fast 
jeder findet auf dem Sellenhof seine Wunsch-
ferienwoche. 

-------
www.sellenhof.ch 
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