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Vierbeinige Lebens-
versicherungen

Ostallgäu  Einen Katzensprung von der bayerischen Landeshauptstadt München bietet 

Alpin-Trails atemberaubende Wanderritte durch die Alpen an – auf dem Rücken von Criollos, 

den kleinen Kraftpaketen aus Südamerika, kann man Stress und Hektik hinter sich lassen.

Von Christiane Pietsch

A
ls ich mit meinem geländegängigen 

PKW auf den kleinen Parkplatz am 

Waldrand im ostallgäuer Halblech 

rolle, werde ich prompt von 14 neu-

gierigen Augen empfangen – meine sieben 

Mitreiter treffen letzte Vorbereitungen für 

den angesetzten Wanderritt in die Alpen. 

Alle scheinen das schon ein paarmal ge-

macht zu haben, routiniert rollen sie ihre 

langen Wachs-Regenmäntel zu praktischen 

kleinen Würsten zusammen, die später 

hinter dem Westernsattel angebracht wer-

den sollen, schlüpfen in ihre oft benutzten 

Trekkingschuhe und sind ganz gelassen 

bei der Vorstellung, nun acht Stunden auf 

dem Pferderücken zu verbringen. Ich dage-

gen muss mich als absoluter Neuling in der 

„Szene“ bekennen. In der Vergangenheit 

dauerten meine Ausritte ins Gelände nicht 

länger als drei Stunden und das auch nur, 

weil ich die direkte Abbiegung in Richtung 

rettenden Reitstall ungünstigerweise ver-

passt hatte. 

Unerlässlich: Das Kennenlernen
Als ich allerdings die robusten Criollos, eine 

Pferderasse aus Argentinien, erblicke, ver-

langsamt sich mein von der Anspannung 

aufgepeitschter Puls schlagartig. Gutmütig 

blickt mir die zehnjährige Florentina mit 

ihren kastanienfarbenen Augen unverwandt 

ins Gesicht und gibt mir das Gefühl, dass der 
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„Die Liste von 

Interessenten, die unsere 

Criollos kaufen wollen, ist jetzt 

schon ellenlang.“
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Die weitläufige Natur, die 

man bei dem Wanderritt erlebt, 

beeindruckt nicht nur eingefleischte 

Stadtmenschen.

5 6

lange Ritt keine besonderen Schwierigkeiten 

mit sich bringen wird. Während mir Erich 

Küffner, der Alpin-Trails zusammen mit seiner 

Frau Petra Küffner betreibt, geduldig beim 

Einstellen der ungewohnten Steigbügel am 

Westernsattel behilflich ist, machen sich 

die anderen Reiter mit ihren Pferden ver-

traut – sofort sprühen erste verliebte Funken 

zwischen den neuen Reiter-Pferd-Paaren auf 

Zeit. „So ist das immer“, lächelt Petra Küff-

ner, die als Kopf für Organisation und das 

Wohlergehen der Gäste verantwortlich ist, 

„ich führe bereits eine ellenlange Liste von 

zwischen den neuen Reiter-Pferd-Paaren auf 

Zeit. „So ist das immer“, lächelt Petra Küff-

ner, die als Kopf für Organisation und das 

Wohlergehen der Gäste verantwortlich ist, 

„ich führe bereits eine ellenlange Liste von 
1 Der Ausblick vom Buchberg auf den Forggernsee 

entschädigt für den beschwerlichen Aufstieg.

2 Die verdiente Pause mit einer kleinen Erfrischung 

weckt neue Lebensgeister.

3 Den Alltag vergessen und die Hektik zu Hause lassen – das gelingt 

auf dem Rücken der gutmütigen und ausgeglichenen Criollos.

4 Petra und Erich Küffner betreiben die Alpin Trails mit Herzblut und 

ergänzen sich bei der Planung und Durchführung perfekt.

5 Ein letzter Check durch den Chef: Erich Küffner bereitet 

die Reiter gewissenhaft auf den Ritt vor.

6 Criollos reiten sollte gelernt sein: Erich Küffner zeigt bei einer Ein-

führung, wie die Reiter sich auf dem Pferderücken zu verhalten haben.
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Interessenten, die bei Verkauf eines unserer 

Pferde unbedingt informiert werden wollen.“ 

Keines der genügsamen Vierbeiner zackelt 

umher oder wird ungeduldig, als wir den Sattel 

besteigen, fast scheint es, als würden auch 

die Criollos aufmerksam zuhören, als Erich 

Küffner, der dieser Rasse durch zahlreiche 

Besuche in Südamerika verfallen ist, die ein-

händige Reitweise der Gauchos erläutert. Auf 

den kleinsten Fingerzeig hin dreht sich sein 

Wallach im Kreis, ein kurzer Impuls mit dem 

Schenkel genügt, um ihn kraftvoll vorwärts 

treten zu lassen, jede Lektion gelingt mit dem 

kleinstmöglichen Aufwand. 

Ein sanfter Wind umgibt uns, als wir ins 

Gelände starten und zunächst dem wild 

gurgelnden Fluss im Halblechtal folgen. 

Still frage ich mich, ob diese Geländetour 

eventuell auch etwas für meinen staksigen 

Warmblüter sein könnte, als vor uns ein steiler 

Abgrund auftaucht und sich als Abstieg zu 

einer Flussquerung entpuppt. So schnell der 

Gedanke aufkam, so rasant verfliegt er auch 

wieder –„Püppi“, wie ich meine Stute liebevoll 

nenne, würde sich schon beim Anblick der 

dicken, glitschigen Wackersteine, die aus dem 

Flussbett ragen, die Beine brechen. 

Keine Angst vor 
großen Aufgaben
Das haselnussbraune Prachtexemplar, das 

heute mein Begleiter ist, scheint jedoch völlig 

unbeeindruckt. Vorsichtig watet Florentina 

durchs kühle Nass und ehe ich mich versehe, 

stehen wir auf der anderen Seite des Ufers. 

Kein Wunder, dass die zähe Stute bei Erich 

Küffner in der Zucht eingesetzt wird, bereits 

zwei Fohlen brachte sie zur Welt und der 

Bayerische Zuchtverband für Kleinpferde und 

Spezialpferderassen sah in ihr eine Staatsprä-

mienanwärterin. 

Von hohen Nadelbäumen umgeben 

bahnen wir uns einen Weg in den duftenden 

Wald mit seinen unwegsamen Felsformatio-

nen, die es zu besteigen gilt. Frisch und als 

wäre es ein lässiger Spaziergang, machen 

wir unzählige Höhenmeter gut, bis wir eine 

Alm auf der Spitze des Buchberges erreichen. 

Die Criollos, die an die kargen Futterquellen 

Südamerikas gewöhnt sind, zupfen genügsam 

einige Grashalme, um ihre Kraftreserven 

aufzufüllen – auch ein großer Schluck aus 

dem nahe gelegenen Brunnen erfrischt und 

bringt neuen Elan. 

Jeder sollte einen Criollo haben
Geduldig warten die Vierbeiner während 

unserer Brotzeit kurz angebunden mitten 

im Wald. „Die Pferde wissen, dass Zeit zum 

Ausruhen ist, wir müssen nicht ständig um 

sie herumspringen und kontrollieren, ob sie 

etwas anstellen“, beruhigt uns der erfahrene 

Pferdemann, der uns zu diesem sagenhaften 

Aussichtspunkt über dem Forggensee na-

vigiert hat. Schnell wird mir bewusst, dass 

ich während meines Reiterlebens noch nie 

so einem entspannten Ausritt beigewohnt 

habe. Selbst in der großen Gruppe akzeptiert 

Florentina mich als ihre „Steuerfrau“, lässt 

sich mit dem kleinen Finger an die Hilfen 

stellen und schnaubt zufrieden ab.

Langsam bekomme ich eine Ahnung da-

von, warum Erich Küffner vor rund 20 Jahren 

dieser Pferderasse verfallen ist. Stärke, eine 

unglaubliche Ausdauer und der Wille mit dem 

Menschen eine Einheit zu bilden, zeichnet 

die südamerikanischen Begleiter aus. Für den 

ausgebildeten Trainer C im Westernreiten, 

der neben den Trails auch noch Beritt und 

Reitunterricht auf seiner Anlage anbietet, 

waren es damals wie heute die perfekten 

Pferde, um den Gästen die Faszination des 

Wanderreitens näher zu bringen – selbst der 

siebentägige Ritt über die Alpen nach Südtirol 

wird trotz der langen Zeit im Sattel zu einem 

erholsamen Erlebnis, das den Reitern für ewig 

in Erinnerung bleibt. <<

Weitere Infos stehen hier unter 

www.alpin-trails.de
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1 Unerschrocken planschen die 

Criollos im nahegelegenen Fluss.

2 Auch nach mehreren Stunden 

auf dem Pferderücken blickt man in 

strahlende Reitergesichter.

Mir liegt bei solchen Reisen besonders 

das Wohl der Pferde am Herzen – bei 

Erich und Petra Küffner sind die Tiere 

in einem sehr gut trainierten Zustand 

und das Equipment passt perfekt, da 

ist das Reiten eine wahre Freude.  

Daniela Schmid 

aus Freckenfeld




