
Porträt Tatanka-Ranch
Horsemanship

Lüterkofen
als Lebenseinstellung

Die Philosophie von Barbara und Walter Emch ist gradlinig und auf vier Standpunkte auf-
gebaut: Kein Stress, zurück zu den Wurzeln, Horsemanship anwenden und ieben, das Pferd
fair behandeln. Die beiden betreiben im solothurnischen Lüterkofen die Tatanka Ranch
und geben ihre Faszination für Westernreiten und Horsemanship weiter.

Text: Karin Rohrer
Bildquellen: Karin Rohrer & zVg

Waller Emch, aufgewachsen in Deitin-
gen, r,vurde was die Leidenschaft fur
Pferde anbelangt, durch seinen Gross-
valer geprägl. Als die Pferde wegkamen
nahrn der Junge heimlich Reitstunden
auf Ponys. Dann geriet dieses Hobby
elwas in den Hintergrund, der gelern-
le Schuhmacher fuhrte zwanzig Jahre
lang ein eigenes Geschäft Aber schon
mrt Mltie zwanzig, als er Barbara ken
nenlernle. entfachte das Feuer neu:

"Dafiir bin ich seither doppelt, ja drei
fach angefressen und könnte mir ein
l.eben ohne Pferde nlcht mehr vorstel-
ien,, beteuert dei 59 jährige der etliche
Weiterbildungen absolviert hat, zum
B-.ispiel ber SinTakt und in Kursen mit
Mike Bridges und Alfonso Aguilar da-
zulernte. Walter Emch war Grundungs
mltglied der SRHA und auch Vorstands-
mirglied. Barbara undWalter Emch mit ihrem Sohn Lukas.
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Das Lager gewechselt
Barbara war schon als Mädchen überall
dort anzutreffen, wo Pferde waren. In
Biberist aufgewachsen, erlernte sie den
Beruf der Pharmazeutischen Assisten-

trn. Später kam die Ausbildung zur di
plomierten Kinesiologrn hinzu. "Schon
vor knapp dreisslg Jahren sagle ich
immer: Wenn ich einmal eine Ranch
hätte. rvürde sle Talanka Ranch hels-

sen." Diesen Tr-aur:'r erf,-rllre srch das
Paar und sc zoger sie mit drer Pferden
:r-:'r,- rs -.ige. Lten. aUf den HOf
.n Lulerkoien ein. Barbara war früher
r'; de, engl rs,hen Reitweise ver rau .

Aber bei einem USA-Aufenthah nahm
es ihr den Armei rein und sie "wechsel
te rasch das Lager,, erzählt die 55-jäh-
rige schmunzelnd. Barbara und Walter
Emch nahmen auch an Westerntur-
nieren leil. Dies hatle aber nie Priorität
fur die Beiden. Dafür haben sie selber
auch.jahrelang Turniere auf der Ranch
ciurchgeful-rrt und begleiten heute thre
Reitschuler an tlie Shows.

Offenstall als einzige Option
Aktuell bewohnen zehn Pferde, davon
sechs Schulpferde und vier Einsleller,
die Tatanka Ranch. Sle leben in ernem
grosszügigen Offenstall a1s Gr.ippe.
Emchs schwören auf diese F.o:;sihal-
tung: "Von Anfang an kam iur uns nur
ein Offenstall rn Frage, aucii ,,venn diese
Hallungsform in der LJmgebung noch
nichl bekannt war und einlge den Konf
schuttelten Aber ,,i ii sind dabeigellie
ben, firr uns stirrr-r-ll es so Strol und
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Reitstunden, Lager und Kurse gehören zrtm Programm auf d,er To,tanka Ranch.
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Die Offenstallhaltung mit der l.l-köpftgen Herde hat sich
bewährt.

Heu rverden durch den l-andwirt bereit-
gestellt, dem die LLegenschaft gehört,

rvas für beide Paneien praktisch lst", er

zähit \ /alter Emch Die beiden wohnen
seir bald zwanzig Jahren lm Mietver
häi:nis auf der Ranch. Sohn Lukas kam
1,997 zur Welt, auch er isl ein begeister

ter Rösseler. Der 23 -1ährige hat sich der

Bodenarbeit verschrieben, hndct aber

auch immer mehr Interesse am Reiten

Lukas absolviert berufsbegleitend dre

Eq.igarde-Ausbi1du.ng, damit er einen
Pensionsstall fuhren könnte.

Walter Emch arbeitet nach denWerten von Mike Bridges und
Alfonso Aguilar.

mich Reiten gelernt. Stets konsequent
zu sein. Nicht zuletzt hat er auch mein
Durchsetzungsvermögen gesteigert",
sinniert Barbara Emch.

Für einen respektvollen Umgang
1997 bezogder erste Pensionär den Stall
und es kamen immer mehr hinzu l{eu
te sind vom 'Ijnker über Appaloosa und
Freiberger bis zum bunten Rassenmrx,

aile verireien Als Reilplatz und Round-
pen enlstanden sind, begannen Emchs

mit dem Erteilen von Reitstunden Das

Hauptstandbein isl dabel das Kursan

gebot, die Reitferlen für Ertvachsene

und Lager ftir Krnder: "ln Anlehnung an

unsere Vorbilder r,vie Alfonso Agul1ar,

Mike Bridges und Ray Hnnt, vermiteln
wir unsere Werte. Uns ist wichtig, dass

Horsemanship der Umgang mit dem

Pferd mitgegeben wird. Dass man
dem Pferd respektvoll gegenübertrltt

und es nlcht vermenschhcht Werden

Pferde vermenschlicht, kann es gefähr

lich werden lch sehe das a1s Tierquä1e-

rei", erklärl Walter Emch. Fur ihn und
Barbara beschränkt sich Horsemanship
nicht auf den Umgang mit dem Pferd.

"Es ist eine Lebenseinstellung. Denn

auch urir: Menschen untereinander so11-

ten den respeklvollen Umgang a1s A
und O ansehen", ergänzt Babara Emch.

Durchsetzungsvermögen gefragt

Watier Emch hatte eine Freibergerstu

te, die ohne Sozialkontakte aufgewach

sen war und mil steben Jahren zu ihm
kam. Es stellte sich-bald einmal heraus,

dass es nicht geraoe das einfachste
Pferd war. Walter fühlie sich überfor-
der:, denn sie schlug und brss und an
ei: ::nales Reiten war gar nicht zu

den-<=:-. \4rir-i Lehrmeister Urs Ryf be-

mer<.. ..:.r ueine Hartnäckigkeit. Er

braclr= rr- - 'rrt Alfonso Aguilar in
Kontak:. l:r rr- ,r. .'<räftigunterstütz-
te und zi a'-:-.::':- ... -.r'r Freund wurde,.
Aus Zita wLr--.: --- , -r ässises Pferd.

Sie wurde 2- :-:.. "ra, 
sehr

prägend fur Wa.:=r -::- -.. - . -t: Barba
ra hatte ein nkler:::. : , -' .]:t-[t
ihr= Haflingerwallach .-----. . . :

rlt war sci..'.-. 
:

f:r !ra,., und wi11ig konn.= .: .

-.. -:--- -. tter aus mit allen .,"=: : '- 
. .

. . -.-. .::. 1 Aber ge:.', .',f it cler Ranch haben sichWalter und Barbara Emch einenTyaum erfüllt.
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