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Über eine prächtige
Birkenallee gelangt man
zur wunderschön
abgelegenen Hacienda.
Familienfoto mit Hund:
Alex Wagner und
Lebensgefährtin Larissa
Zudrell und „Cowboy“.

Von Michaela Schwarz

Wenn sich zwei einen Traum erfüllen, kommt meist et-
was Besonderes heraus. So geschehen im Burgenland

auf der Hacienda del Piero, wo Gaucho-Fan und Pferde-
narr Alex Wagner sich mit seiner großen Liebe Larissa
Zudrell ein Reitparadies erschaffen hat.

„Die mexikanischen Gauchos sind die wahren Cowboys,
weil die arbeiten nicht des Geldes wegen, sondern aus Lei-
denschaft“, erzählt Alex. Und auf dieselbe Weise gehen
auch die beiden Vorarlberger ran – mit viel Passion. Er
kümmert sich um die Pferde, sie verwöhnt die Gäste mit
liebevoll Selbstgekochtem (mexikanisches Huhn in Scho-
kosauce, Kesselgulasch vom Lagerfeuer, Orangen Tirami-

Wo Pferde
Pferde sein
dürfen
Zwei Autostunden südlich von Wien
befindet sich ein wahres Reitparadies –
die Hacienda del Piero, Basislager für ausgedehnte
Wanderritte durch das wunderschöne Lafnitztal.
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Fotos: Michaela Schwarz (2), Hacienda del Piero

Fortsetzung von Seite 75 schattigen von Weinre-
ben überdachten Veran-
da bis spät in die Nacht
zusammenhocken. Bis
zu den neugebauten Pue-
blos, den Gästehäusern,
am Waldrand hinter
dem Haus. Hier kann
man nach einem langen
Tag im Sattel auf der
holzgedeckten Terrasse
die Abendsonne genie-
ßen oder es sich im Win-
ter vor dem Kaminfeuer-
chen gemütlich machen.

Und nun zum absolut
wichtigsten Teil – den
Pferden. „Du nimmst
die ‚Chica‘!“ Kein Vor-
reiten nötig, der erfahre-
ne Wanderreitführer
Alex kennt seine Rösser
und – ist es ein sechster
Sinn, Psychologie oder
einfach nur Magie? – sei-
ne Gäste schon nach we-
nigen Momenten.

Selten war ich so ver-
traut mit einem mir
fremden Pferd wie mit
meiner ‚Chica‘, die mich
die nächsten zwei Tage
absolut verlässlich, tritt-
sicher und mit viel Ener-
gie durch den südbur-
genländischen Frühling
trug. Über weiche, mit
Gänseblümchen übersä-
te Wiesenwege geht es
im Dreivierteltakt der

su, Uhudler-Eiscreme)
und hält Haus und Hof
tiptop. „Ja, es ist schon
sehr viel Arbeit, aber wir
tun es gern!“, sagt Laris-
sa. Und es klingt echt,
denn hier stimmt jedes
Detail. Angefangen von
dem gefühlvoll renovier-
ten Bauernhof, dem
Hauptgebäude, wo Ur-
lauber, Nachbarn und
Freunde in der lauschi-
gen Cantina oder in der

Schneewasser sprudeln-
den Lafnitz entlang,
über duftende Waldbö-
den oder sich sanft win-
dende Schotterwege –
selten habe ich so wun-
derschöne, lang gezoge-
ne Galoppstrecken er-
lebt. Und noch nie so
nervenstarke Pferde:
Mitten im Galopp ste-
hen bleiben zur Fotopau-
se? Kein Problem. Trak-
toren, Motorsägen,

dröhnende Motorräder –
‚Chica‘ zuckt mit keinem
Ohr. Unglaublich! Wie
macht Alex Wagner das
nur?

„Ich konfrontiere sie
mit allem, von Anfang
an, mit flatternden Pla-
nen, bellenden Hunden,
Traktorenlärm etc. Das
macht sie zu absolut
verlässlichen Partnern.
Bei uns geht kein
Pferd durch. Ausgegli-

chen sind sie aber vor al-
lem, weil sie ihrem Natu-
rell entsprechend leben
dürfen, nämlich in der
Herde und größtenteils
im Freien. Ich lass die
Pferde Pferde sein.“
Wenn man die Vierbei-
ner im glühenden Son-
nenuntergang gemein-
sam zufrieden über die
weitläufigen Koppeln
donnern sieht, weiß
man, wovon er spricht.

„Bei uns dürfen Pferde
wie Pferde leben.“ Alex

Wagner bei seinen Rössern
auf der weitläufigen Wald-,
Wiesen- und Gatsch-Koppel

(o.). Reiterglück:
Entspanntes Galoppieren

über herrlich duftende
Frühlingswiesen der Lafnitz
entlang (o. re.) macht froh

(re.).

Kontakt: Hacienda del Piero Greutweg 1 A
A-7561 Poppendorf Tel: 0043-720-34 70 37
www.hacienda-delpiero.at
Ein Wochenende, 4 Tage/ 3 Nächte im
Doppelzimmer, mit Halbpension inkl.
2 Tagesritte und 1 Halbtagesritt, Pferd,
Ausrüstung und Reitbegleitung,
Preis pro Person nur 260 €
Einstellen des eigens Pferdes in geräumiger Box
oder Offenstall, inkl. Kraftfutter und Heu 12 €
Weitere Angebote finden Sie auf der Website.
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