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Eine Pause für Pferd und Reiter tut gut.
Nach derAnstrengung wartet ein
köstlicher Imbiss auf uns.

EIN HAUCH VON

ABENTEUER
Die Natur aus einer völlig neuen Perspektive erleben?
Auf dem Rücken eines Pferdes die Landschaft erkunden?
Almhütten und Lagerfeuerromantik? In der Region
Pyhrn-Priel findet man genau das!
er einmal dem Reitsport verfallen ist,
wird immer wieder auf
den Rücken eines Pferdes steigen. Vierzehn Monate ist es
her, dass ich das letzte Mal im
Sattel gesessen bin. Höchste
Zeit, wieder ein bisschen Stallluft zu schnuppern und dem
Alltag zu entkommen. Reiten
ist wie Radfahren - man verlernt es nicht wirklich.
Über 300 Kilometer gekennzeichnete
Wanderreitwege
durchziehen die Regionen
Pyhrn-Priel, Kremstal, Steyrtal
und Ennstal im und um den
Nationalpark Kalkalpen. Die
Gegend ist abwechslungsreich.
Sanfte Hügel ebenso wie alpines Gelände, unberührte Wäl-

W

der, saftige Wiesen, einsame
Wege- die Möglichkeiten sind
vielfältig. Mehr als dreißig Betriebe haben sich zur Prerderegion-Na tionalpark Kalkalpen
zusammengeschlossen und fUr
jeden Pferdenarren - egal, ob
Reiter oder Fahrer - ein passendes Angebot. Das Ferienhotel Gut Enghagen ist eines davon. Ponyreiten fUr die Kleinsten, Reitunterricht fUr Anfünger und Fortgeschrittene, sowie
Ritte ins Gelände - von einer
Stunde bis zu drei Tagen - stehen auf dem Programm.
Wir treffen uns bei den Pferden im Stall. Allesamt erfahrene Reiter in aufgeregter Vorfreude auf das, was kommt. Es
herrscht schon geschäftiges

ŝ Krone Bunt
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Auch Fahrer
sind inder
Pferderegion
Nationalpark
Kalkalpen
herzlich
willkommen.

Treiben. Huzule „Toni“, Noriker-Schecke „Josef“, „Rio“,
mit sechsundzwanzig Lenzen
schon ein älterer Herr, sowie
die Stuten „Sophal“, „Fanni“
und „Filly“ wissen, dass es bald
losgeht. Manfred Schmidleitner, Seniorchef des Gut Enghagen, wird uns begleiten. Er
kennt die Gegend wie seine
Westentasche. Ich reite „Fanni“, eine elfjährige LipizzanerStute, die erst im März aus dem
Bundesgestüt Piber angekauft
wurde. Schnell noch die Pferde
putzen und satteln, dann heißt
es aufsitzen.
IM GÄNSEMARSCH
VERLASSEN WIR DEN HOF
„Fanni“ ist motiviert, für sie ist
es eine Abwechslung von der
täglichen Routine auf dem
Reitplatz. Unser Ziel, die Rossleithner Reith, eine urige Alm,
auf 1300 Meter Seehöhe.
Nachdem wir die letzten Häuser hinter uns gelassen haben,
geht es über Stock und Stein.
Steil bergab, durch Wasser und
unter herabhängenden Ästen
durch. Man muss schon ein wenig aufpassen. Doch auf die
Pferde ist Verlass. Sie sind trittsicher und suchen sich den Weg
selbst. Wenn wir nicht traben
oder auf den weichen Wald- 8
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Ein Wanderritt kann
anstrengend
sein. Sattelfestigkeit in
allen drei
Gangarten –
Schritt, Trab
und Galopp –
ist Voraussetzung.
wegen galoppieren, gehen wir
im Schritt. Manfred erzählt
von den Habsburgern, die hier
eines ihrer Jagdreviere hatten,
über Reitsteige, die Kaiserin Sisi anlegen ließ, und über die
Sensen-Schmieden, in denen
über 450 Jahre lang QualitätsSensen produziert und in alle
Welt exportiert wurden. Eine
davon, das Sensenwerk „Schröckenfux“, gibt es noch heute.

Vier Stunden sind wir bereits
unterwegs. Radingstein und
Rettenbachtal liegen hinter
uns, jetzt lassen wir die Abzweigung zum Pießling-Ursprung
links liegen und reiten bergan.
Die Gegend ist traumhaft. In
der Ferne der Nationalpark,
unter uns Windischgarsten.
Der Weg wird immer steiler.
Um die Tiere zu schonen, steigen wir ab und gehen die letzten

Meter zu Fuß. „Fanni“ und
ihre Kollegen haben sich eine
Pause verdient. Und ganz ehrlich: Auch wir sind über die
Rast nicht ganz unglücklich.
Nachdem die Tiere versorgt
worden sind, gibt es für uns
einen Imbiss mit regionalen
Schmankerln. Wir würden ja
gerne noch sitzen bleiben, doch
der Wettergott meint es nicht
gut mit uns. Dunkle Wolken
ziehen auf, und es beginnt zu
schütten. So erreichen wir
schlussendlich ziemlich nass
den Stall. Trotzdem – als die
Pferde sich zufrieden auf ihr
Heu stürzen, kommt tiefe Zufriedenheit auf. Und die Gewissheit, dass dies nicht mein
æ
letzter Wanderritt war.

www.pferdeland-nationalpark.at
info@pferdeland-nationalpark.at
www.enghagen.at
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