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TIEF IM COWBOY COUNTRY
Keine andere kanadische Provinz feiert den Cowboy Way of Life so sehr wie Alberta.  
In Calgary treffen sich jährlich die besten Cowboys und Cowgirls der Welt bei der Stampede, 
einem gigantischen Rodeo-Spektakel mit Suchtfaktor
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Im Juli findet jährlich die Calgary Stampede statt, eines der größten Rodeos der Welt. Bei der zehntägigen Veranstaltung werden 
unterschiedlichste Wettbewerbe ausgetragen, die aus den Tätigkeiten auf den nordamerikanischen Rinderranches hervorgegangen 
sind – vom Chuckwagon-Rennen über Rodeo- und Bullenreiten bis hin zum Kälberfangen. Die teilnehmenden Cowboys sind absolute 
Profis, die in der Sommersaison von Rodeo zu Rodeo ziehen.

Die Luft riecht nach Pferd, Leder und Stroh. Durch das lau-
te Stimmengewirr dringt hin und wieder ein Schnauben, 
manchmal ein aufgeregtes Wiehern. Ein letztes Mal wird 
das silberne Zaumzeug angezogen, der Sattelgurt festgezurrt, 
dann saust eine Hand klatschend auf den breiten, schwarzen 
Pferdehintern, und es geht ab in die riesige Arena, Grandstand 
genannt. 20 000 Cowgirls und Cowboys warten hier bereits 
sehnsüchtig auf den Einzug der Royal Canadian Mounted 
Police. Erst wenn die berittenen Polizisten in ihren roten Pa-
radeuniformen zur Nationalhymne „O Canada“ Spalier ge-
standen haben, beginnt sie endlich – die Calgary Stampede. 

Eines der größten Rodeos der Welt, oder anders formuliert: 
zehn Tage Ausnahmezustand, in dem die kanadische Provinz 
Alberta ihren Cowboy-Lifestyle nach allen Regeln der Kunst 
zelebriert. Zum Beispiel bei den Chuckwagon Races. Diese 
von vier Pferden gezogenen Planwagen waren ursprünglich 
mobile Küchenstationen, mit denen im späten 19. und frü-
hen 20. Jahrhundert die Cowboys bei der Arbeit versorgt 
wurden. Heute gehören die Chuckwagon-Rennen neben 
dem Rodeo zu den beliebtesten und lukrativsten Wettbewer-
ben der Stampede. Über eine Million Dollar Preisgeld wird 
hierbei ausgefahren. Allein die Werbeflächen auf den Planen 

www.calgarystampede.com
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Eine Besonderheit der kanadischen Rodeos sind die sehr beliebten Chuckwagon-Rennen. Die von vier Pferden gezogenen Planwagen 
entwickeln eine enorme Geschwindigkeit, weshalb die Unfallgefahr nicht zu unterschätzen ist. Die Calgary Stampede ist auch ein 
modisches Schaulaufen. Nicht nur die Zuschauer geben sich größte Mühe mit ihrem Outfit, auch die Miss Rodeos und die drei offizi-
ellen Stampede-Prinzessinnen verbreiten einen Hauch Glamour. Traditionell gibt es auch eine Indian Princess, die die kanadischen 
Indianerstämme – First Nations genannt – vertritt. Genauso wie die Stampede-Prinzessinnen muss sie über Fachwissen und reprä-
sentative Fähigkeiten verfügen.

bringen Unsummen ein. Ohrenbetäubender Lärm begleitet 
die wilde Jagd der vier Wagen, die pro Rennen gegeneinan-
der antreten. Zu jedem Wagen gehören zwei Einzelreiter, die 
mindestens 150 Fuß hinter dem Gefährt ins Ziel kommen 
müssen. Kaum biegen die Chuckwagon auf die Zielgerade, 
hält es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen. Fliegende 
Hufe, peitschende Massen und brüllende Fahrer, die auch 
noch das Letzte aus sich und ihren Pferden herausholen, ver-
breiten eine Begeisterung, der sich auch der gemeine Mittel-
europäer nicht entziehen kann. Keine zehn Sekunden, und 
man hat selbst ein lautes „Yeehaw!“ samt breitem Grinsen auf 
den Lippen. Troy Flat, Chuckwagon-Fahrer in dritter Gene-
ration, liebt diesen Sport. Das Verhältnis zu seinen Pferden 
beschreibt er so: „Sie sind wie eins meiner Kinder. Sie haben 
alle ihre individuelle Persönlichkeit.“ Und Kirk Moore, der 
zum Chuckwagon-Komitee der Stampede gehört, fügt hinzu: 
„Hier dreht sich alles um die Pferde. Sie werden zuerst gefüt-
tert, werden zuerst massiert und dürfen als Erste schlafen.“

Da ist sie zum ersten Mal herauszuhören – die geradezu an 
Besessenheit grenzende Liebe zum Pferd. Ohne einen Hauch 
von Ironie berichten die Leute aus Alberta von Pferde-Yoga, 
Pferde-Reiki oder Pferde-Akupunktur. Dass darüber hinaus 
die Psychologie eine wichtige Rolle in der Beziehung von 
Reiter und Tier spielt, wissen wir spätestens, seitdem Robert 
Redford als Pferdeflüsterer so erfolgreich auf unsere Tränen-
drüsen gedrückt hat. Auf der traditionsreichen Rafter Six 
Ranch, eine Autostunde von Calgary entfernt, kann man 
einem echten Horse Whisperer bei der Arbeit zuschauen. Der 
Australier Joe Guy ist ein Langstrecken-Reiter. 11 000 Meilen 
hat er auf dem Pferderücken zurückgelegt und dabei Aus-
tralien, die USA und Kanada durchquert. Gerade verbringt 
er mit seiner Familie den Sommer auf der Rafter Six Ranch 
und nimmt sich der Problempferde an. Das sind die, die sich 
nicht reiten lassen, die vor allem und jedem Angst haben, 
die beißen, austreten oder sonstige Macken haben. „Es gibt 
kein Pferd, das ich nicht hinkriege“, behauptet er vollmundig 
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Das Tie-down Roping (Kälberfangen) und das Rodeoreiten gehören zu den Klassikern der Stampede. Die Cowboys tragen dabei über 
der Jeans lederne Beinkleider – sogenannte Chaps –, die ursprünglich als Schutz vor Verletzungen gedacht waren, heute aber oft so 
kunstvoll gestaltet sind, dass sie auch als modisches Statement gelten. Nicht alle Pferde sind für das Rodeoreiten geeignet – sie müssen 
ein angeborenes Temperament besitzen und die Neigung, wild auszuschlagen.

Beim Rodeoreiten ging es früher allein darum, welcher Cowboy sich am längsten auf dem Pferd halten konnte. Das ist heute anders. 
Um in die Wertung einzugehen, muss der Reiter mindestens acht Sekunden oben bleiben. Danach entscheiden die von einer Jury 
vergebenen Noten für Reiter und Pferd darüber, wer den Wettbewerb gewinnt. Den Tieren wird ein störender Schaumstoffgurt um 
die Flanke gebunden, der sie dazu bewegt, auszutreten.

und tritt gleich den Beweis an. Er zeigt uns ein Tier, mit dem 
er seit einer Woche trainiert. Der schwarz-braune Vollblüter 
Brice ist extrem scheu, zuckt vor allem zurück. Joe nimmt 
eine Stange zur Hand, an deren Ende sich ein Sack befindet. 
Hektisch wedelt er damit vor dem Kopf des Hengstes herum. 
Brice steht wie eine Eins. Selbst als Joe ihm ein Tuch um die 
Augen wickelt, bleibt das Pferd ruhig. „Es geht darum, Ver-
trauen aufzubauen. Brice weiß, dass ich ihm nicht wehtun 
oder schaden werde“, erklärt Joe und erzählt gleich darauf 
von einem anderen Pferd, das so wild ausgeschlagen hat, dass 
nicht mal die Rodeo-Reiter es haben wollten. Daraufhin lan-

dete der Vierbeiner bei einem Lasttiertrupp. Einer der Män-
ner band ihm eine große Sattelpacktasche auf den Rücken 
und ging danach einen Kaffee trinken. Als er zurückkehrte, 
schlug das Tier immer noch aus. Der letzte Ausweg hieß auch 
in diesem Fall Joe Guy. Bereits am dritten Tag des Trainings 
konnte Joe die Stute reiten. Mission erfüllt. 

Die meisten Pferde auf der Rafter Six Ranch sind jedoch 
deutlich umgänglicher, und ein Ausritt im Kananaskis Coun-
try, dem reizvollen Vorgebirge der Rocky Mountains, be-
dient das Klischee der Cowboy-Romantik absolut perfekt. 

Weite, sattgrüne Ebenen, gegen die sich die ersten sanften 
Berge erheben, schimmernde Seen und bunte Wildblumen 
bestimmen das Bild. Hier ist der Himmel weit und das Land 
fruchtbar. Die 20-jährige Bree, die Reittrupps von der Ranch 
ins Umland anführt, studiert Marketing und Tourismus in 
Edmonton – aber eigentlich nur, um etwas zu haben, wo-
rauf sie zurückgreifen kann. Wenn sie es sich aussuchen darf, 
dann will sie als Cowgirl leben und arbeiten. Was sie an die-
sem Leben so reizt? „Diese unglaublich schöne Natur, in der 
ich den ganzen Tag sein darf. Was sollte es Besseres geben?“ 
Die Antwort darauf fällt tatsächlich schwer. Am Abend wird 

ein Lagerfeuer entzündet, Joe greift zur Gitarre und stimmt 
Western-Songs an. Steaks, Bohnen und Kartoffeln füllen den 
Magen. Ein graues Eichhörnchen huscht durch die Büsche, 
während ein paar Pferde friedlich vor sich hin grasen. Die 
Idylle ist so perfekt, dass man sich wie in einem Hollywood-
Western vorkommt. Kein Wunder, die Rafter Six Ranch 
diente mehr als einmal als Filmkulisse. Marilyn Monroe 
drehte hier „Fluss ohne Wiederkehr“. Auch Paul Newman, 
Charles Bronson und Kevin Costner haben auf der Ranch 
gewohnt, die heute Stan und Gloria Cowley gehört. Das Ehe-
paar nimmt in diesem Jahr mit 30 Pferden an der Stampede-
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Mitten im Kananaskis Country, dem malerischen Vorgebirge der Rocky Mountains, liegt die historische Rafter Six Ranch – ein Pa-
radies für Pferde und deren Liebhaber. Die edlen Vollblüter dürfen hier frei herumlaufen. Aber auch ansonsten ist die Landschaft 
artenreich – hier leben Bären, Elche, Wapitis, Wölfe und viele andere Wildtiere. Urlauber können ausreiten, wandern oder auf eine 
Rafting-Tour gehen. Abends gibt es dann in der Rafter Six Ranch deftige Western-Küche und Cowboy-Songs auf der Gitarre.

Die Cowgirls und Cowboys auf der Rafter Six Ranch würden ihr Leben um nichts eintauschen wollen. Die Arbeit in der herrlichen, 
freien Natur und die Tatsache, dass kein Tag dem anderen gleicht, macht für sie den Reiz dieses Lifestyles aus. Kateri Cowley, die 
Tochter der Ranchbesitzer, hat ein besonders enges Verhältnis zu den Pferden, die für sie allesamt wie Familienmitglieder sind.  
Die alten Tiere, die nicht mehr arbeiten können, dürfen einen ruhigen Lebensabend auf der Koppel verbringen.

Parade teil. In einem langen Wagenzug geht es langsam Rich-
tung Calgary. Für die Strecke, die man mit dem Auto in einer 
Stunde zurücklegt, braucht der Treck fünf Tage. Übernachtet 
wird unterwegs in Zelten. Auch bei Sturm und Regen. Die 
Tour ist nichts für Schönwetter-Cowboys, aber dazu zählt der 
76-jährige Stan ohnehin nicht. Mit einigem Stolz berichtet er, 
dass er nun schon zum 72sten Mal an der Parade teilnimmt 
und fügt mit heiligem Ernst hinzu: „Im Leben eines Cowboys 
spielt das Pferd die erste Rolle. Du versorgst immer zuerst 
das Tier, ehe du dich um dich selbst kümmerst.“ Da ist sie 
wieder – die unbedingte Hingabe an den treuen, vierbeinigen 
Begleiter. Lindsay Eklund, der eine Ranch mit 150 Rindern 
in der Nähe von Cochrane betreibt, präzisiert: „Ein Cowboy 
ist jemand, der das Land und das Vieh über alles liebt und 
respektiert.“ Ganz allein bewirtschaftet der 60-Jährige seine 
Ranch. Lediglich im Frühjahr, wenn die Kälber gebrand-
markt werden, helfen ihm Freunde und Nachbarn. 300 Kühe 
schaffen sie in vier Stunden. Das ist Schwerstarbeit. Wer je-
doch glaubt, das Cowboy-Geschäft sei reine Männersache, 
der irrt. Stan Cowleys Tochter Kateri betont: „Es gibt nichts, 
was ein Cowgirl nicht ebenso gut kann wie ein Cowboy. Nur 
eines muss dir klar sein: Es ist nicht nur ein Job, sondern 

ein Lifestyle. Da musst du mit Leidenschaft rangehen, denn 
Cowboys und Cowgirls gehen nie in Rente.“ Davon kann bei 
der 26-Jährigen ohnehin keine Rede sein. Bei der diesigen 
Stampede nimmt sie an der „Cowboy Up Challenge“ teil, 
einem Hindernislauf, der höchstes reiterliches Können erfor-
dert. Im vergangenen Jahr wurde sie Zweite. Jetzt steht ihr 
die Vorfreude auf den diesjährigen Wettbewerb deutlich ins 
Gesicht geschrieben. Was sie so an der Stampede liebt? „Alle 
Fähigkeiten, die hier wichtig sind, gehören zu den norma-
len Ranch-Tätigkeiten. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, 
unsere Western-Kultur hochzuhalten.“ Und zu der gehört 
zweifellos auch die entsprechende Mode. Cowboy-Hüte und 
-Stiefel sind ein Muss, auch wenn das Thermometer in Cal-
gary ungewöhnlich heiße 35 Grad anzeigt. Wer etwas auf sich 
hält, deckt sich lange vor Beginn der Stampede bei Smithbilt 
Hats in Calgary mit einer neuen Kopfbedeckung ein – der 
Klassiker ist das Modell Cattleman mit den markanten Del-
len an den Seiten. Für die Stampede, die sich diesen Som-
mer zum hundertsten Mal jährt, hat die Firma einen weißen 
Centennial Hat aus 100 Prozent Bieber-Haar entworfen. 
Kostenpunkt: schlappe 1500 kanadische Dollar. Ähnlich tief 
kann man in die Tasche greifen, wenn man bei der Alberta 
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Unendlich weites Land: Lindsay Eklund betreibt eine Ranch in der Nähe von Cochrane. Er wuchs auf einer Farm in Saskatche-
wan auf und wusste schon als kleines Kind, dass er Cowboy werden will. Heute hat er eine Herde von 150 Rindern und produziert  
Bio-Fleisch. Sein Vieh treibt Eklund auf die saftigen Weiden der Ranch, natürlich hoch zu Ross. Denn Pferde sind die treuesten  
Arbeitshelfer der Cowboys. Ein gutes Ranchpferd kostet zwischen 3000 und 5000 Dollar.

Boot Company nach einem passenden Paar Stiefel schaut. 
Die Firma bietet Modelle aus den unterschiedlichsten Leder-
arten an. Am teuersten sind Krokodil, Strauß und Elefant. 
Mit Rindsleder geht es aber deutlich günstiger. Im Grunde 
zählt der gute Wille. Auch ein Strohhut im Cowboy-Look 
wird auf der Stampede akzeptiert. Was nicht heißt, dass die 
größte Outdoor-Show der Welt, wie die Kanadier das Spek-
takel unbescheiden nennen, nicht auch ein Schaulaufen 
der schicksten Outfits wäre. Sealy aus Texas etwa trägt ein 

figurbetontes weiß-schwarzes Kleid im Leopardenprint, das 
sie mit schwarzen Boots, Cowboy-Hut und massenweise sil-
bernem Western-Schmuck kombiniert. Darin feuert sie ihren 
Bruder an, der beim Kälberfangen-Contest mitmacht. Eine 
aparte Brünette erscheint im eng geschnittenen Wildleder-
dress und rotbraunen Stiefeln und sieht darin wie Pocahon-
tas persönlich aus. Vor dem Eingang zum Grandstand ist ein 
blonder Paris-Hilton-Verschnitt zu sehen. Auch diese Dame 
zeigt Figur und beweist, dass eine braune Prada-Clutch beim 

Die Arbeit unter strahlend blauem Himmel mutet romantisch an, doch das Cowboy-Leben ist hart: Lindsay Eklund bewirtschaftet 
seine Ranch ganz allein. Lediglich im Frühjahr, wenn die Kälber gebrandmarkt werden, bekommt er Hilfe von Freunden und Nach-
barn. Er steht um sechs Uhr morgens auf. Sein Arbeitstag endet irgendwann zwischen acht und zehn Uhr abends. Doch der 61-Jährige 
kann sich nicht vorstellen, irgendwann in Rente zu gehen. Ruhestand bedeutet für ihn nur, etwas weniger zu arbeiten.

Western-Look kein Stilbruch sein muss. „Im Grunde genom-
men braucht man nur drei Accessoires, um jedem Outfit ei-
nen Western-Touch zu geben: Cowboy-Hut, Cowboy-Stiefel 
und ein Gürtel mit großer silberner Schnalle“, verrät Wendy 
Tynan, die seit 20 Jahren ehrenamtlich auf der Stampede ar-
beitet und eine Art Expertin in Sachen Cowgirl-Mode ist. 
Sie selbst besitzt acht Paar Stiefel und fünf Hüte. Um nicht 
unangenehm als Greenhorn aufzufallen, ist es wichtig, den 
Hut von vorne nach hinten aufzusetzen und tief ins Gesicht 

zu ziehen. „Wenn man den Hut richtig trägt, lässt sich alles 
damit machen, auch küssen“, sagt Wendy lachend und fügt 
hinzu: „Das Geheimnis besteht darin, dass der Gentleman 
den Hut abnimmt. Die Dame setzt ihn niemals ab, nicht mal 
wenn die Hymne gespielt wird.“ Und welchen Tipp hat Wen-
dy gegen qualmende Füße? Immerhin halten Western-Stiefel 
bei sommerlicher Hitze ganz schön warm. „Echte Cowgirls 
haben für einen langen Tag mindestens drei Paar Socken da-
bei, die sie nach Bedarf wechseln“, kommt die prompte Ant-
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Gloria und Stan Cowley sind die Besitzer der Rafter Six Ranch. 
Wie in jedem Jahr nehmen sie an der großen Stampede Para-
de am Eröffnungstag mit circa 30 Pferden und mehreren Plan-
wagen teil. In diesem Jahr ist der 76-jährige Stan zum 72. Mal 
dabei. Sein Cowboy-Outfit stammt aus dem Jahr 1912, und ist 
damit genauso alt wie die Stampede.  Er ist voller Stolz auf seine 
Tochter Kateri, die beim „Cowboy Up Challenge“-Wettbewerb 
mitmacht.

wort. Übrigens achten bei der Stampede nicht nur Zuschauer 
und Reiter auf ein perfektes Äußeres. Auch die Pferde werden 
aufgehübscht, bevor es in die große Arena geht. Da werden 
Hufe poliert, Zähne geputzt, die Mähne gebürstet, das Fell 
von oben bis unten gestriegelt und der Schwanz mit einem 
Haarband geschmückt – am liebsten in den kanadischen 
Nationalfarben Rot und Weiß. Zum Schluss kommen noch 
viel silbernes Zaumzeug dazu und der Galasattel, der selbst-
verständlich harmonisch auf die Garderobe des Reiters abge-
stimmt ist.

Zur Western-Kultur gehört aber auch die entsprechende Kü-
che. Cowboys verdrücken in der Regel große Mengen Rind-
fleisch und Kartoffeln, doch bei der Stampede zeigt sich die 
Provinz Alberta von ihrer kreativsten, ja verrücktesten Seite. 
Jedes Jahr tauchen neue kulinarische Kreationen von zwei-
felhaftem Geschmack auf. Da wäre die „Deep-fried Coke“, 
bei der Cola-Sirup mit Butter gemischt und dann frittiert 
wird. Kartoffelchips werden auf einen Stock gespießt und 
bekommen den verkaufsfördernden Namen „Potato Torna-
do“. Lediglich der Donutburger vom vergangenen Jahr, bei 
dem das Rindfleisch statt zwischen ein Brötchen zwischen 
einen süßen Donut geklemmt wurde, kam nicht so gut an 
und wurde deshalb nicht wiederholt. Da geht der Cowboy 
nach dem letzten Wettbewerb des Tages – dem Bullenreiten 
– dann doch lieber in die Western-Bar Ranchman‘s, gönnt 
sich ein großes Triple A Steak – Alberta Beef selbstverständ-
lich –, spült es mit kanadischem Bier hinunter und 
wirbelt sein Cowgirl beim Twostep-Tanzen einmal 
gekonnt über die Schulter. Yeehaw!

Rafter Six Ranch
Box 100
Exshaw, Alberta TOL 2CO
Canada
E-Mail: vacations@raftersix.com
www.raftersix.com


