
        9999.3.3.3.3.2013.2013.2013.2013    

    

Uf u dervo – Entdecke die Schweiz 
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Wer möchte mal mit einem Lama 
an der Leine gehen oder auf einem 
Wüstenschiff durch winterliche 
Gegenden karawanieren? Lieber in 
Gesellschaft von stoischen Yaks das 
Hochgebirge überqueren? Oder 
nur für ein paar vergnügliche 
Stunden ein Pony entführen? 
 
Alles möglich – und oft sogar gleich 
um die Ecke. Für fast jedes zum 
Reiten geeignete Tier findet sich in 
der Schweiz ein Angebot, um eine 
Reitstunde oder ein Trekking zu 
buchen.  
 
Uf u dervo zeigt die wildesten und 
verrücktesten Reiterlebnisse für 
Gross und Klein. Tierspaziergänge 
sind ein Plausch für alle. Denn 
zweibeinige wie vierbeinige Wesen 
lieben gesellige Ausflüge in der 
Natur ebenso.  
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Es ist schon so, dass fast alle diese 
herzigen Reittiere wegen ihrem Fleisch 
gehalten werden. Ob man denn Lust hat, 
von den liebgewonnenen Tieren zu 
probieren, lassen wir mal offen.  
Tatsache ist, dass im Umfeld der Tiere auf 
den Bauernhof gute regionale 
Nahrungsmittel nie weit weg sind. Kurz: 
Die meisten der hier aufgeführten 
Reittiere sind eigentlich nur dazu da, um 
Menschen in die Nähe der Hofläden zu 
locken. Also nicht zögern und freudig 
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Wasserbüffel gibt es auch in der 
Schweiz – sowohl im Jura wie im 
Emmental und im Entlebuch. 
Während die gemütlichen Tiere im 
Ausland oft als  
Reit- und Zugtiere eingesetzt 
werden, in Brasilien sogar von der 
Polizei, gibt es in der Schweiz kein 
Wasserbüffel-Reitangebot. Noch 
nicht? Fragen Sie mal den 
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Eine Übersicht mit interaktiver Karte 
über diverse Zoos und Tiererlebnisse 
gibts bei Schweiz Tourismus. Dort 
kann findet man unter dem Stichwort 
„Reiten“ bei der Suche auch viele 
Angebote von Ponyhöfen und 
Pferdereitställen – bis zum 
heilpädagogischen Reiten.   

Links 
Alpaka-Trekking oder mit Geissen 
Kuhreiten & Ponyreiten 
Wüstenschiff im Jura (uvam...) 
Yak-Trekking im Walliser Hochgebirge 
«une Balade» mit Bernhardinerhunden 
Kinderzoo Rapperswil 
Kamelreiten im Thurgau, Lyss oder 
Oberglatt 
 


