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Die Camargue ist nicht nur eine wundreschöne, zum Teil geschützte Landschaft, sondern hat auch einige historischen Sehenswürdigkeiten, wie dieses
steindorf, zu bieten.

Die Natur der Camargue bietet viel zu sehen,
wie dieser Kuhreiher auf dem Rücken eines
wilden Camargue-Pferdes im Schilf.

dass der bisher jüngste Gast erst wenige

Monate zählte, der älteste schon seit vielen

Jahren im wohlverdienten Ruhestand lebt.

Wein und Wanderritte
Die beeindruckende Naturlandschaft

der Camargue lässt sich am besten vom
Pferderücken aus entdecken. Zu dem viel-
fältigen Angebot des Hofes gehören neben
geführten ein- bis mehrstündigen Ritten in
direkter Umgebung auch Tagesritte mit
Picknick, der Besuch eines Weingutes mit
Weinprobe oder organisierte Wanderritte
in die bizarre Gebirgslandschaft der Alpil-
les, mit Übernachtung. Einmal wöchent-
lich werden die Pferde verladen und es
geht zum etwa 30 Kilometer entfernten
Strand nach St. Maries-de-la-Mer. Beim
ausgiebigen Galopp an der endlosen Küste
des Mittelmeers, verschmelzen Pferd und
Reiter zu einer Einheit und spüren das Ge-
fühl von Glück und grenzenloser Freiheit
- man wünschte die Zeit bliebe einfach ste-
hen.

Um die einzigartige Landschaft der Ca-
margue zu entdecken, stehen auf dem Mas
Blanc gut ausgebildete Camargue-Pferde
und Andalusier zur Verftigung. Derzeit be-
steht die Herde aus 30 Vierbeinern, die

meisten aus eigener Zucht. Traditionell le-
ben die Pferde in der Camargue das ganze
Jahr über im Freien - auch die anderen
Tiere des Mas Blanc, zum Beispiel Stiere,
werden auf riesigen Weideflächen gehal-
ten und danken es mit Gesundheit und
Ausgeglichenheit. Die jüngsten Mitglieder
der bunten Herde sind die im Frühjahr ge-
borenen Andalusier-Fohlen, die mittler-
weile bereits die vierte Generation der Spa-
nier auf dem Mas Blanc sind.

Generell achtet Sylvia Kürsteiner dar-
auf, ftirjeden Gast das richtige Pferd auszu-
suchen: Einsteiger, unsichere Reiter oder
Kinder bekommen ein ruhiges und erfah-
renes Pferd, geübte Reiter hingegen kön-
nen auf Wunsch auch ein temperament-
volleres oderjunges Tier reiten. Aufgrund
der artgerechten Freilandhaltung sind alle
Pferde sehr ausgeglichen, angenehm zu rei-
ten und besonders trittsicher. Die meisten
der Pferde sind hier auf dem Hof groß ge-
worden und wurden von Sylvia und ihrem
Team schonend an ihre zukünftigen Aufga-
ben herangeführt. Tatkräftige Unterstüt-
zung erhält die erfahrene Pferdezüchterin
dabei von Nathalie, die eine Ausbildung als
Wanderrittführerin absolviert hat, und so
etwas wie die gute Seele des Hauses ist.


