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Wir freuen uns, Euch am 26. August 2017 wieder auf der schönen Anlage von Alois Bucher
in Soyhières begrüssen zu dürfen.

Tobias Halter
Timo Unternährer

Die Greenhorn Klassen finden ganztätig statt. Nebst dem Ranch Riding (Vorführen aller
Gangarten) und Ranch Reining, wird ein Trail mit verschiedenen, spannenden
Naturhindernissen geritten.
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Gleichzeitig finden die Open Klassen statt, bei welchem die Ranch Hands und Cowboys
gemeinsam antreten. Wie bereits letztes Jahr, wird ein Ranch Riding Pattern geritten, bei
welchem die Elemente des „klassischen“ Ranch Ridings, des Trails und des Reinings in
Einem vorkommen. Daneben finden die attraktiven Rinderklassen Ranch Cutting und Ranch
Sorting statt.
Der genaue Zeitplan wird im Programmheft nach dem Anmeldeschluss, 6. August 2017,
bekannt gegeben!
Wir freuen uns über viele Teilnehmer und Zuschauer, aber vor allem auch über einen
gemütlichen und freundschaftlichen Anlass.
Bis bald in Soyhières,
Patrick Schoch & OK

Was war ein Cowboy
Immer wieder kommt man
an Leute, die das Wort Cowboy auf ihre Art definieren.
Dies ist gar nicht so einfach,
denn diejenigen, die das
wirklich wussten, weilen
nicht mehr unter uns.
Zu diesem Zweck habe ich
wieder mal in meiner alten
Bibliothek rumgewühlt und
bin auf das Buch von Philip
Ashton Rollins gestossen.
Bestimmt ist dies ein Name

den nicht allen so geläufig
ist, wie Buck Brannaman
oder Ray Hunt, weil seine
Zeit weit vor der Zeit der
weltbekannten Horseman’s
war.
Der eigentliche Grund ist
sich wirklich selber bewusst
zu sein, warum dies oder jenes gemacht wurde als
Cowboy, oder eben auch
nicht. Wir alle schmücken
uns mit Utensilien rund um

das Cowboy sein, ohne
überhaupt je zu wissen, woher oder warum das so verwendet wurde. Man hat lediglich ein kleines Fenster,
wo man durchschauen
kann, um ein bisschen zu
erfahren, wie es gewesen
sein könnte im sogenannten
Wilden Westen.
Ein Cowboy wurde nicht immer Cowboy genannt. Er
war überall gleichermassen
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bekannt als «Cowpuncher»
oder «Puncher» der ein
Viehhirte war. In Oregon
hiess er «baquero», «buckhara», «buckayro». Im übertragenen Sinn hergeleitet
vom spanischen Vaquero
oder
das
spanische
«Boyéro». Immer im Zusammenhang mit dem Wort
«bucker». In Wyoming wurde er vorzugsweise im Stile
des «rider» bekannt oder im
damaligen Wortschatz als
«bronco twister» oder
«bronco buster». Grundsätzlich verlor ein Cowboy
seinen Titel, der nichts weiter war als ein Angestellter,
sobald er ein Ranch Besitzer
wurde. Je nach dem was er
für eine Art Ranch unterhielt,
wurde er ein «horse man»
oder wechselweise ein
«Cowman» oder ein «Cattleman». Während ein Viehzüchter oder Viehhalter das
Gleiche waren, war dies bei
einem Reiter oder einem
Pferdehalter nicht dasselbe.
Der Pferdehalter züchtete
Pferde. Geritten wurden Sie
ausschliesslich von Reitern
oder denen, die versiert im
«Horsemanship» waren.
Das Wort «Puncher» war
vermutlich ein weitgehender Begriff für die metallischen Spitzen, die dazu verwendet wurden die Rinder
zu stimulieren, um in die
Eisenbahnwagons zu steigen. «Punching» war der
akzeptierte Begriff für das
Hüten von Vieh, während
der Begriff «herding» immer
in Verbindung mit Pferden
gebraucht wurde.
Es gibt keinen bestimmten
Style für einen Cowboy. Vor
allem nicht, wie die Abenteuerfilme versuchen diesen
mit einer guten Portion Ro-

mantik zu definieren. Ein
Cowboy aus dieser Zeit definierte dies folgendermassen:
«Merely folks, just plain,
every day, bow-legged humans»
«Nur Leute, ohne etwas, jeden Tag, O-beinige Menschen»

Auch hat es immer wieder
Filme gegeben, die einen
Cowboy zu einem wandelnden Arsenal an Waffen
machten und immer mit 2
Pistolen darstellte. Die einzige Waffe, die wirklich getragen wurde, war eine 45er
oder 44er Kaliber mit einer
8 inch Trommel Colt Revolver der ca. 2 1/4 Pfund wiegte (entspricht ca. 1 kg).
In anbetracht dessen, wenn
man nicht behauptet der
Puncher war ein Serienmörder, sondern eher ein gemütlicher Typ, dann würde
er sich sicher nicht mit zwei
von diesen Colts bewaffnen
und damit sich zusätzlich
Gewicht aufhalsen.
Zu dieser Zeit war der Ausdruck «go heeled» am geläufigsten. Was so viel bedeutet wie bewaffnet.

Es gab eigentlich nur folgende Gründe warum er
sich bewaffnete:
Unmittelbare Bedrohung
von einem persönlichen
Feind
Unterstützung in der Nähe
der Mexikanischen Grenze
oder Indianergebiet
In einem Gebiet wo es irgendwelche Aggressoren
gab seien es Raubtiere, oder
Menschen die es auf sein
Lager abgesehen haben,
oder zum töten von verletzten Tieren in der Herde,
wenn es nicht mehr anders
ging.
Zum letzten als Besuch zu
einer anderen Ranch oder in
der Stadt, oder sonst eine
formelle Aufforderung an
ein Mädchen
Getragen wurde die Waffe
nicht lose hängend an einem Gürtel, sondern an
einem Holster. Dies lag
entweder auf den Oberschenkeln und durch einen
String mit dem Stiefel oder
um das Knie verbunden,
oder versteckt und gespannt
auf der Brust, welches die
Schnelligkeit zum Feuern
erhöhte.
Grundsätzlich benutzte ein
Puncher den Revolver nur,
wenn sein Leben unmittelbar bedroht war.
Auch ging er nicht verschwenderisch mit der Munition um, sondern übte
fiktiv an Objekten am Strassenrand das Ziehen und Zielen ohne Schussabgabe. Im
Gegenteil zu Stadtbewohner dieser Zeit die einen kürzeren Colt verwendeten,
benutzte der Puncher die
längere Version und hatte
dadurch mehr Möglichkeiten die Finessen von grös-

seren Distanzen auszunutzen. Grundsätzlich war es
die gleiche Version, die in
der Armee gebraucht wurde, wo natürlich die Angehörigen der Armee nicht
selber für die Munition aufkommen mussten und
dementsprechend viel davon verwendeten.
Es gibt sicherlich noch viel
zu diesem Thema zu berichten. Grundsätzlich wird der
Cowboy seiner Zeit dafür
geachtet mit Genauigkeit
und Geschick sein Tageswerk zu vollbringen und vor
allem zu überleben.
Also nicht unbedingt ein
Stoff aus dem Filme entstehen, aber dennoch wahrheitsgemäss übermittelt von
jemandem der Nahe am
Geschehen war zu dieser
Zeit.
Quelle:
The Cowboy
His Characteristic,
His Equipment and
His Part in the Development of the West
Philip Ashton Rollins
1869 - 1950
Text: Tobi Halter
www.individual-horsemanship.ch
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Agenda
Events

Anmeldung von

3.–4. Juni
2017

Ranch Horse Turnier
Würenlos AG

22.–23. Juli
2017

Cowhorseday
Zauggenried BE

26. August
2017

Ranchhorse Turnier
Soyhières JU

Kursen
30.11
Januar – Juni
(folgendes Jahr)
31.03
Juli – Dezember
(folgendes Jahr)

Clinics

Anmeldung von

5.–6. August 	Clinic
2017	
mit Kay Wienrich
Stone Ranch

Turnieren

7.–8. Oktober 	Clinic
2017	
mit Kay Wienrich
Attinghausen

Heiri Estermann
Tobi Halter
Peter Markwalder
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www.californio-style.ch
www.individual-horsemanship.ch
www.topspine.ch

reduction for members only
reduction versatility and members only
reduction for each SRHA-Team

30.11
(folgendes Jahr)

