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Alpentreck der HNO in Bergün vom 01.- 07.08.2004 
 
Schon zum zweiten Mal wurde ein Alpentreck von HNO-Mitgliedern organisiert und durchge-
führt. Dieses Jahr zeichneten Ruedi König und Sophie Latter sich verantwortlich für die Or-
ganisation. Und sie war ausgezeichnet. 
Obwohl die Wege erst kurz vor Beginn der Treck-Woche rekognosziert und begangen wer-
den konnten, waren die in Frage kommenden Wege sicher und in gutem Zustand. Auch 
konnten nicht alle in Frage kommenden Wege noch begangen werden, die Zeit dazu war 
einfach zu knapp. Viel zu lange lag noch Schnee oberhalb Bergün, und selbst die Landwirte 
konnten ihr Vieh erst  gegen Ende Juli auf die Alpweiden bringen. Wiederum konnten die 
Organisatoren eine stattliche Anzahl Teilnehmer zum Mitmachen animieren. So kam es, 
dass am Sonntag 01.08.04 10 Reiterinnen und Reiter in Bergün mit Ihren Pferden, vorwie-
gend Haflinger und eine Freiberger Stute in Bergün eintrafen und Stallungen sowie Zimmer 
bezogen. Schon ein paar Tage früher hat das Reko-Team, seine 5 Haflinger plus Fohlen von 
Bergün Besitz genommen. Und auch Hansruedi und Heidi König wollten es sich nicht neh-
men lassen, mit  Nochalo und Sämel innert drei Tagen von Turbenthal nach Bergün zu fah-
ren.  
Die Stallungen, welche von Claudio Gregori zur Verfügung gestellt wurden, waren ideal für 
unsere Pferde, grosszügige Anbindvorrichtungen, windgeschützt und trotzdem hell und gut 
belüftet. Dazu eine grosse Weide, auf der sich unsere Freunde in einsatzfreien Stunden 
tummeln konnten. Lediglich während der Nacht mussten die lauffreudigen Tiere in den Stall. 
Aber auch die Unterkunft im Jugendhaus Plazi war ein Glücksgriff. Saubere Zimmer, vom 2-
Bettenzimmer bis zum 8-Betten Massenschlag (von Insidern nach den ersten zwei Nächten 
als "Chicken-Run Zimmer" betitelt), einer grosszügigen Küche sowie einem Aufenthaltsraum 
und einer Liegewiese hinter dem Haus war einfach alles vorhanden. 
Geführt wurde die Küche von unserem Multitalent Heidi König. Sie schaffte es jeden Tag, 
uns hungrigen Mäulern ein währschaftes Nachtessen von höchster kulinarischer Qualität auf 
den Tisch zu stellen, das sich nicht hinter teuren Gastromenus verstecken musste, ausser 
vielleicht den Dampfnudeln, die auch während den nächsten Tagen noch immer nach Ab-
nehmern suchten. Überhaupt waren Helfer da, ohne die ein so dicht gedrängtes Programm 
nicht oder nur schlecht durchführbar gewesen wäre. Nebst Heidi König waltete Hansruedi mit 
Walter Kienast als  Stallmeister und Helfer in der Not. Andreas König, der mit einigen Meilen 
und Höhenmetern in den Beinen den Treck zu Fuss bewältigte, als Fotograf und Videofilmer. 
Er schaffte es auch dank seiner Hightech Anlagen von zwei Laptops, einem Beamer und 
sonstigen elektronischen Apparaturen, dass jeweils am Abend eine Dia- und Videoschau des 
vergangenen Tages anschauen konnten. Und am Schlussabend brannte er noch ein paar 
Sätze Foto-CD's auf der alle von ihm und anderen Teilnehmern geschossenen Fotos zu fin-
den sind. Ein paar Hundert Fotos sind so zusammengekommen. 
 
Am Montagmorgen galt es dann für uns und unseren Vierbeinern ernst. Um zehn Uhr Mor-
gens verliessen wir den Stall und durchquerten das Dorf Bergün in Richtung Latsch, ein ma-
lerisches kleines Dorf oberhalb Bergün. Dort konnten wir unsere Tiere nochmals am Dorf-
brunnen tränken. Auf einem Waldweg gewannen wir immer mehr an Höhe, bis wir am höchs-
ten Punkt, Cuolm da Latsch auf  ca. 2300mM. ankamen. Wir hatten also bereits am ersten 
Tag knapp 1000 Höhenmeter auf einer Strecke von ca. 6km zurückgelegt. Nach einer erfri-
schenden Rast mit Mittagessen nahmen wir den Abstieg gegen die Alp Zavretta in Angriff. 
Führte uns der Bergweg erst noch leicht abfallend über schöne Alpweiden, kam plötzlich ein 
Grat, von dem aus wir in die Tiefe schauten.  Von hier führte der Weg steil zur besagten Alp 
Zavretta hinunter. Die einen führten ihr Pferd, die anderen Ritten hinunter, da ein Führen in 
diesem steilen Gelände, das für unsere Füsse keinen sicheren Halt bot, noch mehr Risiko 
barg. Nach diesem abenteuerlichen Abstieg, der uns wieder einmal vor Augen führte, zu was 
unsere Vierbeiner in der Lage sind, folgten wir der AVA da Stugl auf einem Fahrweg hinunter 
nach Stugl, um von dort mehrheitlich der Strasse nach wieder nach Bergün zu gelangen. Die 
Stallungen erreichten wir am späteren Nachmittag, wohl müde aber zufrieden mit dem Ge-
leisteten. Die Pferde wurden auf die Weide entlassen, wo die einen noch herumtollten als 
hätten sie einen kleinen Spazierritt hinter sich. Noch während dem Nachtessen informierte 
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uns Ruedi König über die Aktivitäten des nächsten Tages. Ein geselliges Zusammensein mit 
der Vorführung der besagten Diaschau von Res König rundete den ersten Tag ab.  
Am zweiten Morgen führte uns ein Weg von der Talstation der Sesselbahn DARLUX auf ei-
nem Waldweg, der schon bald in einen komfortablen Fahrweg zur  Alp da Tisch führte. Dort 
wurden die Pferde getränkt, da uns nun der steile und unwegsame Aufstieg zum Bergsee 
Minas da Fier auf 2392mM. führte. Liegt die Alp da Tisch auf nicht ganz 2000mM. so waren 
es eigentlich nur noch knapp   400 Höhenmeter die uns vom Ziel trennten, aber die hatten es 
in sich, es waren streckenmässig nur gerade 1,8km zu bewältigen. Die Rast am idyllischen 
Bergsee war deshalb willkommen. Der Abstieg zur Alp da Tisch verlangte den Pferden eini-
ges an Konzentration ab, vor allem im unteren Teil war der Weg steinig und unwegsam. Von 
der Alp da Tisch führte uns der Weg nun über die Alp Darlux (Zitat Res König" Es gaht prak-
tisch nur no ebenus") von besagten 1985mM. auf immerhin 2156mM (von wegen "ebenus") 
wo wir unsere Pferde nochmals tränken konnten, bevor wir den Heimweg auf der Strasse, 
die im Winter als Schlittelweg dient, wieder unter die Hufe nahmen. Auch diesen Tag konn-
ten wir ohne Unfall glücklich und zufrieden abschliessen. 
Der dritte Tag sollte ein Ferientag werden. Der angesagte Ritt hätte uns zu einem kleinen 
See Igls Lajets im Ava da Tuors auf  gerade mal 1552mM bringen sollen. Wir ritten wieder-
um, um den Weg doch etwas länger zu gestalten, über Latsch hinunter ins Ava da Tuors und 
folgten dann der Strasse nach Tuors. Kurz vor dem Ziel versuchten wir das Seelein über den 
Wanderweg zu erreichen. Dieser Weg führte auch über ein paar Holzstege und dort passier-
te auch das Malheur, das zwar schlimm ausgesehen hat, aber schlussendlich mit ein paar 
Schürfungen an Ross und Reiter glimpflich ausging. Eines der Pferde machte auf einem der 
Stege einen Fehltritt ins leere, stürzte ins Bachbett und verklemmte sich so unglücklich unter 
dem Steg, dass nur noch das Entfernen desselben in Frage kam. Hier muss unserem Reise-
leiter Ruedi König ein grosses Lob ausgesprochen werden. Umsichtig und mit einer Ruhe 
hat er die Sache angepackt, so dass auch beim eingeklemmten Pferd keine Panik aufkam. 
Unglücklicherweise war der Steg gut gesichert und nur mit vereinten Kräften konnte dieser 
aus der Verankerung gelöst und soweit angehoben werden, dass die Pferdebeine frei wur-
den. In diesem Augenblick hat sich die Stute sofort erhoben und mit der Kruppe den Steg in 
das Bachbett befördert, mit diesem allerdings auch einer der Helfer. Wie bereits erwähnt, die 
Stute hat keine nennenswerten Verletzungen davongetragen, und auch der Helfer, der mit 
Glück nicht vom Steg oder der davon eilenden Stute getroffen wurde, kam mit ein paar 
Schürfungen davon. Die Stute, die sofort Schutz bei den anderen Pferden gesucht hat wurde 
auf Verletzungen untersucht. Nach diesem Schreck beschlossen alle auf dem direkten Weg 
nach Bergün zu gehen. Hansruedi König, Walter Kienast, Werner  Germann, Res König und 
ein paar Teilnehmer konnten den Steg wieder auf das Fundament hieven und den Weg für 
Wanderer wieder begehbar machen. Die meisten der Teilnehmer nutzten den freien Nach-
mittag für den Besuch im Freibad, war doch der Wettergott uns während der ganzen Woche 
hold und hat es nur gerade am Freitag leicht regnen lassen, damit uns wohl der Abschied am 
Samstag etwas leichter fallen würde. Aber so weit sind wir noch nicht. 
Am vierten Tag erwartete uns ein Tour ins Tal hinunter in Richtung Filisur , genauer nach 
Bellaluna. Auch dieser Tag diente etwas zum Relaxen. Die gesamte Distanz betrug ca. 12km 
bei einer Höhendifferenz von ca. 250m. Allerdings stand eine schwierigere Route zur Dis-
kussion, nur das Wetter hat uns einen Streich gespielt. Der Abstieg erfolgte auf einem gut 
ausgebauten Wanderweg durch einen wunderschönen Wald und war ohne Probleme zu be-
wältigen. Anschliessend folgten wir noch ein Stück der vielbefahrenen Hauptstrasse, bevor 
wir dann wieder über die Albula wechselten und kurz darauf das Zielort Bellaluna erreichten. 
Dort, in der Sagenumworbenen Gastwirtschaft genossen wir unser Mittagessen, und auch 
unsere Vierbeiner durften sich auf einer kleinen Weide verköstigen. War das Wetter beim 
Abstieg noch mehrheitlich sonnig, so wechselte es rasch und ein Wetterumsturz zeichnete 
sich ab. Eigentlich war geplant, nicht wieder den gleichen Weg zurück nach Bergün zu rei-
ten, sondern einen steilen Weg hinauf nach Stugl, an der Bahnstation vorbei, zu nehmen und 
von dort über  Latsch nach Bergün zu kommen.  Da aber der Regen schon bald einsetzen 
könnte und damit den steilen Weg doch etwas gefährlich erscheinen liess, beschloss die 
Mehrheit der anwesenden Reiterinnen und Reiter, den gleichen Weg zurück zu nehmen, 
zumal dieser wirklich sicher war und wir ihn auch schon kannten. 
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Wie dem auch sei, der Regen blieb aus, die Sonne kehrte wieder zurück aber wir waren 
dennoch zufrieden mit der erbrachten Leistung. 
Der fünfte und letzte Trecking-Tag sollte uns nun doch noch zeigen was unsere Pferde zu 
leisten im Stande sind.  
Es begann mit dem Aufstieg zur Alp Darlux. Von dort führte uns ein schmaler Pfad hinüber 
zum Plan da Gudenziel, wo wir die Mittagsrast hielten. Der Himmel verdunkelte sich aber 
zunehmend und als wir wieder aufbrachen fing es leicht zu regnen an. Also schnell das Re-
genzeug anziehen, sofern vorhanden und losreiten. Der schmale Pfad führte uns weiter  zur 
Alp Muotta sur und von dort durch einen sumpfigen und unwegsamen Bergweg zur Lena 
Secha, wo die Pferde im wahrsten Sinne des Wortes ihren Weg durch die Geröllhalde selber 
suchen mussten.  Aber auch diese Prüfung absolvierten unsere Pferde mit Bravour und dem 
steilen Abstieg auf einem nun angenehmeren Bergweg zur Alp digl Chants stand nichts mehr 
im Wege. Auch der Regen hatte mittlererweile aufgehört und wir konnten der Bergstrasse 
folgend über Chants und Tuors im Talgrunde zurück nach Bergün reiten. Diese anspruchs-
volle Tour führte uns nicht in Rekordhöhe, 2229mM waren lediglich zu bewältigen, die gerit-
tene Strecke jedoch dürfte wohl die Längste dieser Woche gewesen sein, an die 25km Län-
ge haben wir bewältigt. 
Am Abend offerierte uns Claudio Gregori einen Apéro, er war glücklich, dass es uns so gut 
bei ihm gefallen hat, und dass sein Stall für eine Woche mit Pferden gefüllt war, auch er 
nennt ein Pferd sein eigen.  
Das abschliessende Nachtessen war wiederum eine Meisterleistung von Heidi und ihrer Kü-
chenmannschaft und nach einem geselligen Zusammensein verschwanden nach und nach 
alle zur letzten Nachtruhe im Plazi. Am Samstagmorgen wurde das Jugendhaus von allen 
Teilnehmern auf Vordermann gebracht und auch der Stall wurde wieder für die Kühe einge-
richtet, die ihn dann im Herbst wieder bevölkern werden.  Danach konnten alle Pferde und 
die eigenen Habseligkeiten verladen werden und ein Teilnehmer um den anderen verliessen 
Bergün.  
An dieser Stelle möchte ich wohl im Namen aller Teilnehmer den Organisatoren Sophie Lat-
ter und Ruedi König, den fleissigen Mithelfern Heidi, Hansruedi und Andreas König sowie 
Walter Kienast für ihre geleistete Arbeit aufs herzlichste danken. Es war eine schöne Woche 
in Bergün. 
 

Hansruedi Meier 


