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Familie & Freizeit

Im Harz lebt der 
Wilde Westen weiter –
Pullman City

Klirrende sporen, rauchende Colts und bleihaltige Duelle. 
Dies ist das allgemeine Bild des Wilden Westens. Das sich 
auch ein zweiter Blick auf diese berühmte epoche Nord-
amerikas lohnt, wird in der Westernstadt pullman City im 
Harz deutlich. Natürlich trifft man hier auch auf einen starken 
sheriff, stolze Indianer und schnelle reiter. Aber die Wes-
ternstadt bietet viel mehr, sie ermöglicht eine wirklich loh-
nende Zeitreise. 
„mit den Tieren zurück zur Natur“, dieser Wahlspruch wird 
in pullman City gelebt. pferde, Bisons, authentische Gebäu-
de, ein sehenswertes museum und Wissenswertes über die 
einzelnen Indianerstämme vermitteln viel über ein Leben 
jenseits der romantik.
Aber natürlich kommen die klassischen Westernmythen 
dabei auf keinen Fall zu kurz. Cowboys lehnen lässig am sa-
loon, revolverhelden, der fahrende Arzt und Trapper sorgen 
für das notwendige Flair. 
Jeden Tag finden zahlreiche shows statt. Dabei kommt es 
auch manchmal zu einem Duell – zumindest fast, denn ein 
aufmerksamer scherif verhindert dies immer im letzten 
Augenblick. Auch dies ist ein stück Authentizität: Im Wilden 
Westen gab es viel weniger tödliche Duells, als uns Kino und 
Fernsehen weismachen wollen. 

Während der „Buffalo Bill‘s Wild West 
Show“ geht es tatsächlich oft wild her. 
So wird u.a. eine Bisonherde durch 
die Westernstadt getrieben.

Einfach anders 
leben:  
Viele Western- 
Begeisterte 
schlagen ihre 
Zelte im Som-
mer auf dem 
Gelände von 
Pullman City 
auf. 

Pullman City/Harz
Am rosentale 1 
38899 Hasselfelde

Tel.: 039459-7310
Fax: 039459-73110
e-mail: info@westernstadt-im-harz.de
http://www.westernstadt-im-harz.de

Öffnungszeiten 
03.04.2009 - 31.10.2009
tägl. von 10.00 uhr - 01.00 uhr nachts
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Ob Country-Musik-Fes-
te, Motorradtreffen ‚Kids 

Summer Special oder 
Kettensägen-Schnitzen. 
An jedem Wochenende 

finden in Pullman City at-
traktive Veranstaltungen 

statt. 

Schnell, spektakulär und absolut 
sehenswert: Jedes Wochenende prä-
sentieren „The Wild Girls“ eine atem-
beraubende Trickreitshow.

Hier findet jeder sein Glück: Bei Kin-
dern besonders beliebt ist das Gold-
waschen. Dabei suchen Cowboys 
und Squaws friedlich nebeneinander 
nach Schätzen. 

Für spannung ist trotzdem gesorgt. pullman City bietet auf 100.000 qm alles, 
was die  Träume kleiner und großer Kinder wahr werden lässt. es gibt Aben-
teuerspielflächen, Tiergehege, eine Bogenschießanlage, saloons, stilechte 
Läden, ein Fort und vieles mehr. In der stadteigenen st. peter‘s Church kön-
nen selbstverständlich auch Trauungen vollzogen werden. Zur Übernachtung 
bieten sich Blockhäuser, Indianerzelte und Hotels an. 
einen Teil seiner großen Attraktivität verdankt pullman City den sogenannten 
Authentikern: privatpersonen, die von amerikanischer Geschichte fasziniert 
sind und in möglichst echten Kostümen ihre Freizeit in pullman City verbrin-
gen. selbstverständlich haben sie freien eintritt - und tragen selbst dazu bei, 
Geschichte lebendig werden zu lassen. Für sie wie für die Betreiber ist ein 
Verzicht auf jegliche Gewaltverherrlichung selbstverständlich. schließlich  
steht in pullman City vor allem eines im Vordergrund – der spaß für die  
ganze Familie.   

Authentizität ist gefragt: In Pullman 
City fühlt man sich tatsächlich wie im 
„Wilden Westen“.

Immer gute Laune: Sa-
loons, Restaurants und 
Bars laden dazu ein, stil-
echt zu feiern.




