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Fragen und Ideen  
zu diesem Special? 
Dann wenden Sie  
sich per E-Mail an  
Sylvia Raschke: 

s.raschke@touristik-aktuell.de

D
F

F

 

Ausritt mit Gauchos

Uruguay: Historische Estancias laden zu idyllischem Landurlaub ein 
 

Von Oliver Gerhard

ie Attacke kommt von oben: Zwei Falken 
umfliegen kreischend die Köpfe der Reiter, 
die sich in ihr Revier gewagt haben. Doch 

Federico de Leon lacht nur über den Überfall, dann 
führt der junge Gaucho mit Baskenmütze, Leder-
stiefeln und Arbeitsmessern im breiten Gürtel seine 
Gäste tiefer in die Wiesen der Sierra de Mahoma. 
„Steinernes Meer“ wird diese wilde Landschaft  
130 Kilometer nordwestlich von Montevideo auch  
genannt. 

Es ist schwer, Federico ein paar Geheim-
nisse zu entlocken – Gauchos sind wort-
karge Männer. Doch dann erzählt er, wie 
er als Zwölfjähriger anfing, mit Pferden 
zu arbeiten: „Es ist nicht schwer zu 
 lernen, aber du musst es lieben.“ Nur 
einmal wurde er seinem Beruf untreu, 
um als Maurer zu arbeiten, dann kehrte 
der heute 31-Jährige zu seinen Wurzeln 
 zurück – heute arbeitet er auf der Estan-
cia Finca Piedra. Das noch junge Land-
gut kombiniert Landwirtschaft und Tou-
rismus: Es versorgt sich selbst mit Brot und Milch, 
Fleisch, Oliven und Wein.
Die Geschichte Uruguays begann in der Pampa:  
 Jesuiten brachten Anfang des 17. Jahrhunderts 
 Rinder ins Land und ließen sie frei laufen – betreut 
von umherstreifenden Gauchos. Im Laufe der Zeit 
entstanden Estancias mit riesigem Landbesitz, die 
den Grundstein für den Reichtum des Landes leg-
ten. Eines der traditionsreichsten Güter des Landes, 

San Pedro de Timote, ist seit 20 Jahren ein feudales 
Landhotel.
„Wir waren die ersten im Agrotourismus“, sagt 
 Geschäftsführer Alejandro Romero, „und bis heute 
kommen vor allem Einheimische – insbesondere 
im Winter, wenn die Strände nicht locken.“ So 
kommt es, dass europäische Reisende die Estancia 
während des Südsommers oft für sich alleine genie-
ßen können. Sie wohnen in herrschaftlichen Zim-
mern umgeben von Antiquitäten und mit Blick auf 
die eigene Kirche des Landguts. 
Abends treffen sich alle am Kamin, wo der ange-

stellte Historiker Roberto 
Diringuer Geschichten aus 
der Blütezeit der Gauchos 
 erzählt: „Sein Criollo-Pferd 
ist das wichtigste im Leben 
jedes Gauchos“, sagt der For-
scher. „Er liebt es, pflegt es, 
behandelt es immer beson-
ders – es soll glänzen wie ein 
schönes Auto.“ 
Doch die Zeiten haben sich 
auch auf dem Land geändert: 
„Natürlich gibt es immer 
noch große Landgüter“, sagt 

Diringuer. „Aber der Beruf des Gauchos ist moder-
ner geworden, seine klassische Arbeit mit dem Las-
so wird immer mehr zur Folklore.“ Anstatt Vieh zu 
treiben, führen viele Gauchos jetzt Touristen durch 
die Pampa. Meist schweigsam – denn das Reden 
will geübt sein. 
Übernachtungen auf Estancias und Weingütern in 
Uruguay sind unter anderem über Aventoura zu 
buchen. 

Blick auf die  
Finca Piedra 

Landhotel San  
Pedro de Timote 
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Aman: Premiere 
in Lateinamerika

In zwei Jahren will die Luxuskette 
Aman  ihr  erstes  Resort  in  Latein-
amerika eröffnen. Das Amanvari 
entsteht auf der mexikanischen 
Halbinsel Baja California. 
Eingebettet zwischen dem Meer 
und den Bergen werden auf dem 
Gelände einer ehemaligen Hacien-
da 20 Gästepavillons auf Stelzen 
gebaut. Diese Pavillons beherber-
gen die Zimmer, die teils auch 
über einen privaten Pool verfügen. 
Zum Hotel gehören drei Restau-
rants, ein 30-Meter-Infinity-Pool 
und ein Spa. Auf dem Gelände 
baut Aman darüber hinaus noch  
24 Residenzen mit einer Größe 
von 1.200 Quadratmetern. 
Am Ostkap der Baja California, 
der so genannten Costa Palmas, 
entstehen außerdem ein Golfplatz, 
eine Bio-Farm, ein Beach- und 
Yachtclub sowie das Four Seasons 
Resort Los Cabos at Costa Palmas. 
Weitere Infos im Internet unter 
www.amanvari.com. (ta)
Das Amanvari liegt auf der 
Halbinsel Baja California
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Galapagos Pro: Webinare zu Ecuador und den Galapagos-Inseln

Der Spezialreiseveranstalter Galapagos Pro bie-
tet ab Juni für deutschsprachige Reiseverkäufer 
einige Webinare und Schulungen zu Ecuador 
und den Galapagos-Inseln an. Das südamerika-
nische Ziel feiert 40 Jahre Unesco-Welterbe für 
Quitos Altstadt und die Galapagos-Inseln. Von 
Deutschland aus geht es weiterhin per Umsteiger 
nach Quito, denn Condor fliegt nun doch nicht 
wie geplant ab Oktober direkt dorthin. 

Die Weiterbildung ist kostenlos. Die Schnupper-
Webinare bestehen aus zwei Terminen in zwei 
aufeinanderfolgenden Wochen und dauern je 60 
Minuten. Das erste Webinar gibt einen Überblick 
zu Land und Leuten, im zweiten lernen Reise -
verkäufer das touristische Produkt kennen.
Die Termine sind: 12./19. Juni, 21./28. August, 
13./20. September, 16./23. Oktober und 6./13. 
November. Los geht es jeweils um acht Uhr.

Darüber hinaus können sich auch komplette 
Reisebüro-Teams kostenlos schulen lassen. Fünf 
Termine stehen pro Monat auf Anfrage zur Ver-
fügung.
Anmelden können sich Reiseexperten unter 
www.galapagos-pro.com/partner-agentur und 
per E-Mail an info@galapagos-pro.com. Gala-
pagos Pro zahlt eine Provision von elf Prozent ab 
der ersten Buchung. (ta)

mailto:s.raschke@touristik-aktuell.de
http://www.galapagos-pro.com/partner-agentur
mailto:info@galapagos-pro.com
http://www.amanvari.com

	Ausritt mit Gauchos

