
8 Reiselust Samstag, 4. April 2009 9

Rösser und Räder, Burgen und Bäder
Hacienda Del Piero: Eine Woche im
DZ inkl. Halbpension, 4 Tagesritte
und 2 Halbtagesritte ist um 550 Euro
zu buchen. Auskunft: Greutweg 1,
7561 Poppendorf im Burgenland Tel.
0720/347037, E-Mail: hacienda.del-
piero@gmail.com, www.hacienda-
delpiero.at

Burgenland: Burgenländisches
Fremdenverkehrsamt, www.burgen-
land.at, Tel.: 057- 600/2000

Thermenwelt: Alle burgenländi-
schen Thermen im Überblick,
www.thermenwelt.at, Tel.: 03352/
31313-0

„Bigala“ (siehe Kasten un-
ten). Die Vierbeiner warten
einstweilen auf der Wiese
hinter dem Gasthof.

Die wirklich spannen-
den Geschichten werden
dann am Abend, beim Kes-
selgulasch am Lagerfeuer,
erzählt. Und für Musikan-
ten steht die Gitarre griff-
bereit in der Ecke. Wie im
richtigen Süden.

doch 1664 in der hiesigen
Schlacht den anstürmen-
den Türken eine entschei-
dende Niederlage zuge-
fügt.

Im Zweiten Weltkrieg
verlief dann ebenfalls ge-
nau hier ein Teil der
deutsch-russischen Front.

Nachzulesen beim „Tür-
kenwirt“ im Nachbarort
Mogersdorf bei Bier oder

etwa, der IT-Experte, der
stets mit Rat, Tat und vor
allem Scherz zur Stelle ist
und Edi, der die Gegend
wie seine Westentasche
kennt und sich gerne zu ei-
nem ausgedehnten Ga-
loppausflug entlang der
Lafnitz überreden lässt.
Oder auf den Schlösslberg
zu Panoramablick und
Friedenskreuz. Wurde

ternreiten ist dann die
Rede, das für Mensch und
Tier viel Freiheit bedeute
und auch Einsteigern das
Reiten leicht mache. Alex
erzählt von Pat Parelli,
Monty Roberts und den an-
deren Pferdeflüsterern und
davon, dass man ohnehin
von den Pferden am meis-
ten lerne. Andächtige Stille
rund um den Tisch kehrt
erst ein, wenn Larissa aus
der Küche mit einem Topf
voll Huhn in Schokoladen-
sauce erscheint. Köstlich.
Und nach original mexika-
nischem Rezept.

Draisinen und Radler
An Vielfalt lässt es das

sanft-wellige Gelände des
Lafnitztals nicht mangeln.
Und das ist perfekt für Ge-
nusssportler: Radfahren,
Nordic-Walking oder Rei-
ten stehen bei den Gästen
auf dem Programm. Beson-
deres Highlight: das Ra-
deln auf stillgelegten
Bahnschienen oder eine
Draisinen-Tour. Rund 1800
Kilometer asphaltierte
Radwanderwege und 433
Kilometer lange Mountain-
bikestrecken hat das Bur-
genland zu bieten. Auf-
grund der landschaftlich
vielfältigen Struktur gibt
es für (fast) jeden Radbe-
geisterten geeignete Stre-
cken.

Und auch auf der Ha-
cienda haben sich kundige
Begleiter und Freunde
schnell gefunden. Albin

nischen Gauchos, die Pueb-
los selbst erinnern stark an
Mexico, die Musik kommt
abwechselnd aus Kuba
oder Texas, und der
schwarz-weiße Border-Col-
lie hört auf den Namen
„Cowboy“. Willkommen im
großen Süden.

Thermen um die Ecke
Genau dort wollte Ale-

xander Wagner immer hin,
schon als er noch als Auto-
mechaniker in Vorarlberg
nach Feierabend Pferde
trainierte und auch später
als Reitguide auf der Mühl-
viertler Alm. „Nur Spanisch
kann i halt net“, grinst der
39-Jährige verlegen unter
dem breitkrempigen Stet-
son hervor. Nun hat er we-
nige Kilometer von den gro-
ßen Thermen entfernt für
sich, seine Partnerin und
für begeisterte Reiter ein
Refugium geschaffen. Die
vierzehnköpfige Herde –
freundliche, trittsichere
Westernpferde von Criollo
und Quarter Horse bis
Warmblutmischung, hat „el
jefe“ Alex selbst zusam-
mengestellt und liebevoll
trainiert.

So schmeckt Mexiko
Wagner schüttelt in

abendlicher Runde den
Kopf über Dressurpferde,
die zwar Kunststückchen
könnten, aber nur durch
Schieben und Ziehen auf ei-
nen Transportanhänger zu
bugsieren seien. Vom Wes-

östlichste Bundesland mit
einem Wegnetz von rund
1000 Kilometern schon seit
Jahren auf Urlaub auf vier
Hufen setzt, kommt ein
Projekt wie Alex’ und Laris-
sas Hacienda genau zur
rechten Zeit.

Die traditionell geduck-
te, pannonische Bauweise
und die Arkadenveranda
schließen optisch einen
wunderbaren Bogen zu den
zwei terrakottafarbenen
Pueblos, die gleich neben-
an am Waldrand für Gäste
errichtet wurden. Vier Dop-
pelzimmer für höchstens
acht Besucher, mehr sollen
es einstweilen auch nicht
werden, schließlich gehe es
ja ums Persönliche und In-
dividuelle.

Wo ist die Mariachi-Band?
Fernseher gibt es in den

Zimmern keine. Nur einen
kleinen Radioapparat. Aber
der bleibt stumm, denn vor
der Türe quaken Frösche
im Biotop, Lagerfeuer drau-
ßen und Kaminfeuer drin-
nen knistern vorschriftsge-
mäß, und aus den Laut-
sprechern glucksen Salsa-
rhythmen. Warum keine
Mariachi-Klänge? Der
Hausherr zuckt die Schul-
tern. Na ja, die seien eben,
wie solle er sagen, ein we-
nig zu leiernd. So genau
werden die nationalen
Grenzen hier ohnehin nicht
eingehalten, wozu auch.
Daher gibt’s laut Prospekt
Ferien nach Art der argenti-

BURGENLAND. Die
ersten Sonnenstrahlen
räkeln sich, Genuss-
sportler kommen in die
Gänge: Wenn die Bu-
schenschanken aufsper-
ren, radelt, wandert und
trabt es sich am schöns-
ten durch das Südbur-
genland. Jetzt gibt’s gar
eine Hacienda mit Ur-
laub im Gaucho-Stil im
Bezirk Jennersdorf.

VON BARBARA HUTTER

G
anz versteckt und
kurz vor der ungari-
schen Grenze liegt

mitten im Südburgenland
ein Stück Mexiko. Rund
acht Hektar misst die „Ha-
cienda Del Piero“ in Pop-
pendorf mit ihren Koppeln,
Feldern, Wiesen und einem
ordentlichen Stück Wald.
Um vorab Missverständnis-
sen vorzubeugen: Namens-
geber des Anwesens im Ay-
Hombre-Stil ist das dienst-
älteste Pferd, nicht der
Hausherr. Der heißt Ale-
xander Wagner und
stammt aus Österreichs
Wildem Westen, aus Vorarl-
berg. Vor einem Jahr hat er
mit seiner Partnerin Laris-
sa Zudrell sämtliche Er-
sparnisse auf eine Karte ge-
setzt und einen alten, bur-
genländischen Bauernhof
von Grund auf restauriert
und zu einem Wanderreit-
hof umgebaut. Und da das

Die letzten echten Männer leben im Burgenland, auf der Hacienda Del Piero im Bezirk Jennersdorf. Auch sonst hat das jüngste Bundesland Österreichs viel zu bieten: ebene Wege für Genussradler, zahlreiche Thermen und natürlich edle Tröpferl.

1800 Kilometer mar-
kierte Radwanderwege
hat das Burgenland zu

bieten. Besonders
schön im Südburgen-

land: der ebene Pinkatal
Rad- und Wanderweg

Die vielen Namensgeber des Burgenlands sind unübersehbar: Burg Schlainitz

nach Waldbeeren duften-
de und schmeckende
Wein angeblich von den
Frauen der Weinbauern.
Nach übermäßigem Ge-
nießen schauten ihre Män-
ner aus wie Uhus und wur-
den aggressiv, befanden
ihre Frauen und Polizisten,
die bei Raufereien amts-
handeln mussten. Eine
weitere südburgenländi-
sche Besonderheit ist der
„Bigala“: Eine versektete
Mischung aus Uhudler und
Most mit wenig Alkohol.

Fünf größere Vinothe-
ken gibt es im Südburgen-
land für alle, die nicht di-
rekt bei Winzern kaufen
wollen: Zwei in Eisenberg
(Ortsvinothek und Vinum
Ferreum), in Moschendorf
die Gebietsvinothek Süd-
burgenland, in Rechnitz
die Vinothek Reichmühle
und die neue Vinothek
Csaterberg.  (hipe)

Mmmhhh ... Weingenuss im Burgenland

hegen und pflegen die
Rebsorte Uhudler, die als
„gemein“ gilt und als Rabi-
atperle verschrieen ist.
Richtiger: verschrieen war.
Das Image wandelte sich
vom urigen Urwein zum
Kultgetränk. Seit mehr als
100 Jahren gibt es diese
unveredelte Rebsorte hier,
den Namen erhielt der

Weber, Wallner und Kopf-
ensteiner (alle Deutsch-
Schützen), Polczer, Vinum
Ferreum (Eisenberg), Jalits
(Badersdorf/Eisenberg)
und Schiefer (Welgersdorf)
sind die renommiertesten
Weingüter der Region.

Einige Winzer in acht
Gemeinden der Bezirke
Güssing und Jennersdorf

Die Weinbauregion
„Südburgenland“ ist mit
600 Hektar nach der West-
steiermark die kleinste in
Österreich. Wenig Weiß-
wein, viel Rotwein, beson-
ders feine Blaufränker gibt
es hier und einen angeb-
lich „gemeinen“ Wein, den
Uhudler.

Der eisenreiche Boden
im Osten an der Grenze zu
Ungarn sorgt bei den Ei-
senberg-Roten für eine
spezielle Mineralik. Die
Weine sind leicht salzig
und pfeffrig. Nicht jedem
gefällt das, dem „interna-
tional style“ sind diese
Weine nicht angepasst,
aber immer mehr Wein-
freunde schätzen gerade
diese Eigenständigkeit.

Die kleine, idyllische
Weinregion Südburgen-
land ist aufstrebend. Wall-
ner, Schützenhof, Krutzler,
Unger, Wachtler-Wiesler,

Winzer, feine und „gemeine“ Weine

Therme Bad
Tatzmannsdorf
Der gewachsene Traditions-
kurort setzt auf das Gesund-
heitsbewusstsein seiner
Gäste. Kurdirektor Dietmar
Lindau: „Mit dieser Philoso-
phie liegen wir im Trend.
Heute besinnen sich die
Menschen auf das Wichtige
im Leben.“ Die natürlichen
Heilvorkommen Moor, koh-
lensäurehaltiges Heilwasser
und Thermalwasser sind die
Säulen für erfolgreiche Hei-
lung und Linderung von Be-
schwerden des Herz-Kreis-
lauf-Systems und des Bewe-
gungs- und Stützapparates.
Auskunft: www.bad.tatzmanns-
dorf.at, Tel.: 03353/ 89900
Preise: Tagespreise: Erwachsene:
17,50 Euro, Senioren 15 Euro

Stegersbach
Hier kommen neben Was-
serratten auch Golf-Liebha-
ber auf ihre Kosten: Die
Golfschaukel im südburgen-
ländischen Stegersbach ist
Österreichs größtes Golfre-
sort. Zwei 18-Loch-Plätze,
ein Neun-Loch-Platz und
die Simon Tarr Golfacademy
sind Mittelpunkt des Golf-
mekkas mit fünf Wellness-
hotels und vielen gemütli-
chen, liebenswerten Pensio-
nen.
Auskunft: www.stegersbach.at,
Tel.: 03326/52052
Preise: Tageskarte Therme: Er-
wachsene 16 Euro, Kinder von 6
bis 14 Jahren 10 Euro, Familien-
angebot: 2 Erwachsene, 2 Kinder
39 Euro

Therme Bad
Sauerbrunn
Neben der neuen Heilther-
me wird auch die histori-
sche „Säuerlingquelle“ von
Bad Sauerbrunn für Trinkku-
ren verwendet. Der Kurort
hat sich vor allem im Be-
reich der Rehabilitation und
Gesundheitsvorsorge einen
Namen gemacht.
Auskunft: www.die-heilther-
me.at/heilbad-sauerbrunn/in-
dex.php, Tel.: 02625-300
Preise: Hierher kommen nur Kur-
und Privatgäste – Tageseintritt für
die Therme gibt es nicht, nur di-
verse Pauschalangebote. Preisbei-
spiel: „Relaxtag“ (40 Euro) bein-
haltet Massage und Solarium)

Sonnentherme
Lutzmannsburg
Kinder, Kinder, so ein Spaß!
In der Sonnentherme Lutz-
mannsburg dreht sich alles
um die kleinsten Gäste: Ba-
byschwimmen, Kinderbe-
treuung – Eltern müssen
nicht einmal einen eigenen
Kinderwagen mitbringen –
der steht Gästen hier zur
Verfügung. In der Therme
steht stillenden Müttern ein
beruhigtes Eckerl zur Verfü-
gung, wo sie den Nach-
wuchs füttern können.
Auskunft: www.sonnenther-
me.at, Tel.: 02615 87171
Preise: Tageskarte für Erwachse-
ne (19,40 Euro), Kinder bis ein
Jahr (4,70 Euro), bis fünf Jahre
(6,70 Euro), diverse Familienkar-
ten

Loipersdorf
Gesundheit, Beauty, Sport:
in der Therme Loipersdorf –
eigentlich schon in der Stei-
ermark – finden Jung und
Alt das Richtige. Vorsicht
bei Schlechtwetter: Es kann
vorkommen, dass die Ther-
me bei Überfüllung ge-
schlossen wird.
Auskunft: www.loipersdorf.at,
Tel.: 03382/ 8204 0
Preise: Erwachsene 24 Euro pro
Tag, Kinder (6 bis 16 Jahre) 10
Euro

Täler, Berge, Wege und Keller
Heiligenbrunn ist einen
Besuch wert“, ergänzt Ma-
thias Jelits. „Und in Bild-
lein im Bezirk Güssing ist
das Geschichte(n)haus in-
teressant.“ Dieses Mu-
seum zeigt die Geschichte
des jüngsten österrei-
chischen Bundeslandes.

„Wenn man im Südbur-
genland ist, sollte man
auch ein bisserl nostal-
gisch gestimmt sein und
sich an die Monarchie er-
innern“, rät Polzcer . Die
österreichisch-ungarische
kaiserlich-königliche Ach-
se kann man hier beson-
ders schön erleben. Mit
dem Rad ist man in 20 Mi-
nuten von Eisenberg in
der schönen ungarischen
Stadt Szombathely, ehe-
mals Steinamanger.“ Der
Ort wurde 43 nach Chris-
tus gegründet, die Bürger
genossen die gleichen
Rechte wie die Römer. Aus
den Einnahmen der Bern-
steinstraße wurde eine
prunkvolle Stadt errich-
tet. Zwei Ausgrabungs-
stätten vermitteln das
Bild der ehemaligen
Pracht, die Schatzkammer
birgt sakrale Kostbarkei-
ten, und die Seen der
Stadt erfreuen Angler und
Ruderer.

lem Güssing, Forchten-
stein, Stadt Schlaining, das
Schloss Rotenturm und
das Wasserschloss Eber-
au.“

„Bei uns kann man
herrlich wandern und
radln“, lockt der Eisenber-
ger Winzer Johann Polz-
cer: „Landschaftlich be-
sonders schön und be-
quem, weil flach, ist der
Rad- und Wanderweg Pin-
katal. Ich radle auch gerne
nach Ungarn, das ist ja
jetzt kein Problem mehr,
aber den Pass sollte man
mitnehmen.“ Rad- und
Wanderkarten gibt es bei
uns überall, oft gratis.

„Ich marschiere beson-
ders gerne von Eisenberg
durch den Wald auf den
Csarterberg“, sagt Polzcer.
„In einer halben Stunde ist
man im kleinsten Wein-
baugebiet Österreichs und
in einer der urigsten, ältes-
ten Kellergassen Österr-
reichs.“ Im Museum kann
man versteinerte Hölzer,
Süßwasseropale und Jas-
pis bewundern, die hier
gefunden wurden und
werden. Gut essen und
nett wohnen kann man
hier auch.

„Auch die uralte, prima
renovierte Kellergasse in

VON PETER HIRSCH

W
eine wurden ver-
kostet, ein paar
Flaschen gekauft.

Oft hört dann der Winzer:
„Ich will ein paar Tage blei-
ben, bitte um ein paar
Südburgenland-Tipps.“

„Ich empfehle unsere
schönen Thermen“, sagt
Mathias Jalits aus Baders-
dorf, einem winzigen Ort
nahe der ungarischen
Grenze. „Und ich schick’
die Leut’ in die ,Mehlspeis-
küche‘ bei uns im Ort.“
Hier hat sich Aloisia Bi-
schof auf das klassische
Hochzeitsgebäck und auf
Torten spezialisiert. Am
Wochenende kommen
Hunderte in ihre Kondito-
rei und Kaffeestube und
nehmen die nach überlie-
ferten Rezepturen handge-
fertigten Köstlichkeiten
mit.

„Zu unseren vielen
schönen Burgen schicken
wir die Gäste auch“, sind
sich Polzcer und Jalits ei-
nig, „damit’s nicht verges-
sen, dass sie im schönen
Burgenland sind.“ Welche
Burg die schönste ist? Da
sind sich die Winzer nicht
einig: „Am besten man
schaut sich alle an, vor al-
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