
In den mit
original
mexikanischen
Möbeln
gemütlich
eingerichteten
Pueblos fühlt
sich der
Gast nach
Südamerika
versetzt

Wagner, der alle seine 13 Huftiere
selbst ausgebildet hat. Dabei be-
zieht sich der Pferdeflüsterer auf
alte Quellen. „Ich halte mich im
Wesentlichen an die Regeln von
Xenophon, der bereits 350 vor
Christus die wichtigsten Grund-
sätze über die Ausbildung von
Pferd und Reiter niedergeschrie-
ben hat. Dabei wird das Pferd als
Partner gesehen, das auch so be-
handelt werden muss“, erklärt
Wagner seine Philosophie.

Touristen, zum Teil Anfänger,
sind gutmütige und verlässliche
Huftiere gefragt. Und nerven-
stark sind diese Pferde. Als keine
zwanzig Meter entfernt Rehe auf-
springen und in Panik davonstie-
ben, zucken die Criollos mit kei-
ner Wimper. Auch als zwei Reb-
hühner laut flatternd aus dem
Unterholz auffliegen, lässt das
die Pferde kalt.

„Sie müssen ruhig, fein im Um-
gang und trittsicher sein“, erklärt

ten, sitzt man aber erst einmal
oben, merkt man gleich, dass sich
das Glück der Erde auf dem Rü-
cken dieser Pferde weich und ge-
polstert anfühlt.

Gutmütig und nervenstark
Del Piero, Namensgeber des
Reitstalls, sowie die drei weite-
ren Criollos Minero, Suerto und
Carissia traben hinter Donald
her, einem ungarischen Lippiza-
ner-Wallach. Beim Ausreiten mit

PETER FILZWIESER

In weitem Bogen schwingt der
Gaucho das Lasso über dem
Hut, plötzlich lässt er die

Schlinge los: Sie legt sich genau
über den Kopf des schwarz-weiß
gefleckten Rindes. Ein Ruck und
Anita, die Plastik-Kuh der „Ha-
cienda del Piero“, ist gefangen.

In Österreich ist das Lassower-
fen auf lebende Tiere verboten;
denn die Hazienda befindet sich
nicht in Südamerika, sondern in
Poppendorf im Südburgenland.
Hier hat sich der Vorarlberger
Alex Wagner mit seiner Partne-
rin Larissa Zudrell den lang ge-
hegten Wunsch nach einem eige-
nen Wanderreithof erfüllt.

„In meiner Kindheit haben
mich nicht Cowboys, sondern
südamerikanische Gauchos fas-
ziniert“, erzählt der Wanderreit-
führer. So ist es nur logisch, dass
hier keine Mustangs, sondern
Criollos grasen. Das lateinameri-
kanische Wildpferd ist eine der
zähesten Rassen der Welt, es geht
direkt auf die Pferde zurück, die
im 16. Jahrhundert von den spani-
schen Eroberern über den Atlan-
tik gebracht wurden.

Nach dem Lassowerfen ist es
Zeit aufzusatteln. Zwar fällt es
nicht leicht, die schweren Wes-
ternsättel auf die Pferde zu wuch-

Gauchos
im Galopp

Auf einer Hazienda
im Südburgenland
werden Wanderreiter
auf Criollo-Pferden
zu Gauchos und
betten ihre müden
Knochen in
gemütlichen
Pueblos zur Ruhe.
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Die Reiter schlafen im Pueblo
R E I T U R L A U B I M S Ü D B U R G E N L A N D

vier Tages- und zwei Halbtages-
ritten, Pferd mit Ausrüstung und
Reitbegleitung um 550 Euro pro
Person) sind auch Gäste mit eige-
nem Pferd willkommen oder
Nichtreiter zu den „romanti-
schen Tagen“. Genauere
Informationen gibt es telefonisch
unter (0 72 0) 34 70 37 oder
www.hacienda-delpiero.at

Die Hacienda del Piero im süd-
burgenländischen Poppendorf
hat für Reitanfänger und Fort-
geschrittene viel zu bieten.
Neben Angeboten wie zum
Beispiel der „Gaucho-Woche“
(acht Tage, sieben Übernachtun-
gen im Pueblo-Doppelzimmer
mit eigenem Kaminofen, Du-
sche/WC und Halbpension inkl.



Ein echter Amerikaner
W E I N L A N D M I T T R A D I T I O N

tritt seinen Weg vom in Verruf
geratenen Haustrunk zum Kult-
wein an. Unter strenger Quali-
tätskontrolle werden rote (rosa
bis ziegelrot) und weiße (stroh-
bis hellgelb) Tropfen gekeltert.
Aus den Trauben und Trestern
werden aber auch Sekt, Marmela-
den, Schnaps und sogar Natur-
kosmetik erzeugt.

Das Südburgenland um Jenners-
dorf und Güssing ist auch die
HeimatdesUhudler.DieserWein
aus den Direktträgersorten
Concord, Delaware, Elvira und
Ripatella ist ein echter Amerika-
ner. Ende des 19. Jahrhunderts im
Kampf gegen die Reblaus aus
Übersee eingeführt, findet er
heute immer mehr Anhänger und

Der Uhudler wird aus Direktträger-
trauben gekeltert GOLLENZ

Auf dem
Rücken
gutmütiger
Criollos
erkunden
heimische
Gauchos die
Weiten der
burgen-
ländischen
Pampa
HACIENDA (3)

Pferdeflüsterer Alex Wagner bildet alle Tiere selbst aus

An „Anita“ können Kurzzeit-Gauchos
ihre Lasso-Kunst erproben FILZWIESER
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Ein Wanderland:
Trotz fehlender
Höhenmeter
EISENSTADT. Für geeichte Alpen-
wanderer bringt das Burgen-
land einen kleinen Wanderkul-
turschock mit sich. Es fehlen
einfach die Höhenmeter. Für
den extremsten Einzelanstieg
(knapp über 500 Höhenmeter)
muss man von Rechnitz auf den
Geschriebenstein. Der ist mit
884 Metern schon der Groß-
glockner des Burgenlandes.
Und die Achthunderter sind für
das Burgenland, was die Drei-
tausender für die Hohen Tau-
ern.

Dadurch sinkt das alpine Risi-
ko. Auch weil im Burgenland
die nächste Bushaltestelle, das
nächste Taxi, der nächste Bahn-

hof, das nächste Gast-
haus nie wirklich weit
entfernt sind. Ein weite-
res Plus des Burgenlan-
des ist die Mehrfach-
nutzung der Wege.
Sehr häufig lassen sich
Wander- als Nordic-
Walking-Wege nutzen
– und auch umge-

kehrt. Dazu kommt, dass die
Thermen des Burgenlandes
Wandern, Walken und Laufen
als Teil des gut organisierten
Angebotes verstehen. Der
Nordic-Walking-Bereich wird
noch ausgebaut.

Seit die Grenzen gefallen
sind, gehören die Wege von So-
pron ganz selbstverständlich
zum Angebot. Wer weiß schon,
dass in Fertöd das „ungarische
Versailles“ prächtig steht und
Haydn dort seine Abschieds-
symphonie uraufgeführt hat?

Im südlichen Burgenland
sticht Bad Tatzmannsdorf mit
dem Naturpark Geschrieben-
stein hervor. Hier werden Wal-
ken und Laufen ideal kombi-
niert und auch organisiert. Die
Therme Stegersbach hat sich
ebenfalls in diese Richtung auf-
gemacht.
„Wanderparadies Burgenland“.
47 Touren vom Neusiedler See bis
Jennersdorf und ins benachbarte
Ungarn. Günter Lehofer, Leykam,
144 Seiten, 19,90 Euro.

B U C H T I P P

Mogersdorf zum Türkenwirt, wo
Uhudler, Biolamm und Spargel-
Gerichte auf die Reiter warten.

Rückzug in die Pueblos
Wieder auf der Hazienda, wer-
den die Pferde von Sätteln befreit
und wälzen sich auf der Koppel.
Die Gauchos ziehen sich in ge-
mütliche Pueblos zurück, die mit
Ofen, Dusche und WC ausgestat-
tet und mit mexikanischen Mö-
beln stilvoll eingerichtet sind.

säumten Lafnitz verlaufen die
Wege auf weichem Gras.

Mittlerweile ist es Minero leid,
dem gemütlich galoppierenden
Lippizaner hinterherzuzuckeln.
Als ihn sein Reiter mit den Fersen
sanft ermuntert, legt der Wallach
einen Zahn zu, macht sich flach
und zieht am Schimmel vorbei.
Kurze Zeit später, vor einer que-
renden Straße, lässt sich der
Criollo-Mischling wieder leicht
bremsen. Im Schritt geht’s nach

Die Criollos haben aber auch
Kraft und laufen gern und aus-
dauernd. Im ruhigen „Arbeitsga-
lopp“ geht es über den Feldweg
zur Lafnitz und bis Ungarn. „Wir
haben neun Routen, unterneh-
men von der Hacienda aus Stern-
ritte – mit geübten Reitern bis zu
40 Kilometer am Tag“, so Wag-
ner. Die Gegend ist ein Reiterpa-
radies: Bewaldete Hügel wech-
seln mit Ebenen ab, entlang der
mit Büschen und Bäumen ge-
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