
 

5. Tschiffely Memorial Ride in den Urner Alpen vom 1.-3. Sept. 2017 

Aus der Sicht meines Pferdes Quinterlope de Mai genannt Poppa 

Heute geschieht Seltsames im Stall Islern, Attinghausen, wo ich zu 

Hause bin. Viele Anhänger mit meinen Kollegen beladen versammeln 

sich. Da höre ich ein Wiehern und Stampfen, Schnauben und Scharren, 

dazwischen die Rufe von Menschen, welche ihre Pferde ausladen. 

Schon kommt meine Besitzerin und putzt und striegelt mich, bis ich 

glänze. Der Sattel kommt auf meinen Rücken, wir sind bereit. Jetzt sehe 

ich die 22 Reiterpaare, ein Mensch gibt letzte Instruktionen und los 

geht’s hoch zum Brüsti. Der Weg wird steil und die Gasse schmal. Viele 

Felsbrocken und Wurzeln liegen herum. Einmal bin ich ausgerutscht, 

jetzt passe ich auf und gebe Acht, wohin ich meine Hufe stelle. Ich bin 

die Erste, die oben ankommt. Es sieht lustig aus, wie manche Reiter 

hinter ihren Pferden laufen und sich am Schweif raufziehen lassen. 

Vom Brüsti geht’s weiter zur Alp Waldnacht. Meine Besitzerin lässt mich 

frei und ich kann das feine Alpengras fressen. Da es kühl ist, haben wir 

kaum Durst, ich schliesse Bekanntschaft mit Lumpi und Mambo und 

gemeinsam grasen wir, während unsere Besitzer mit Aelpler Magronen 

und Apfelmus, Kaffe und Urner Pastete ihren Hunger stillen. 

Nach einer langen Rast werden wir übers Bocki ins Tal geführt. Der Weg 

von der Waldnacht nach Erstfeld ist steil, rutschig, nass und steinig. Die 

Wolken hängen tief, so sehen wir nicht, wie stotzig der Hang ins Tal 

abfällt und wie steil es auf der rechten Seite den Berg rauf geht. Etwas 

wackelig auf den Hufen kommen wir beim Zieriberg an. Auf der Strasse 

ins Tal wartet Vreni mit einer Stärkung auf uns. Es gibt feine Rüebli und 

Aepfel aus der Landi. 

Auf dem breiten Weg bis zur Bielenhofstatt geht’s flott voran und ich 

träume von einem weichen Lager und einem Kessel mit Kraftfutter. Die 

Familie Zgraggen hat uns den gesamten Kuhstall in Boxen aufgeteilt und 

mit Stroh einen Platz gerichtet. Es gibt Heu, soviel wir fressen mögen, 

auch bringt meine Reiterin einen Kessel mit Futter, das ich noch so 

gerne vertilge. Wasser ist draussen an der Wand, was will man mehr? 

Unsere Menschen haben sich im Massenlager eingerichtet und sich ein 



Nachtessen mit Salat, Dexter Ragout und Polenta gegönnt. Ich glaube, 

die waren auch müde nach dem langen Tag, sie sind aber nochmals in 

den Stall gekommen und haben uns erneut Heu für die Nacht gebracht. 

Ausgeschlafene Menschen haben uns am Morgen gefüttert und 

gesattelt. Dabei lernte ich Anja kennen. Sie striegelte mich und durfte 

dafür eine Runde auf meinem Rücken sitzen. Draussen regnete es,  

doch finde ich dieses Wetter toll – es hat weder Bremsen noch 

Stechfliegen. Ich glaube die Menschen mögen‘s lieber trocken – sie 

schauten etwas sorgenvoll drein. Bis Attinghausen sind wir der Reuss 

entlang getrabt. Dann bogen wir nach rechts Richtung Haldi ab – ich 

wäre lieber links zu meinem Stall gegangen. Die Waldstrasse hoch zum 

Haldi ist breit und nach dem Stress gestern eine Erholung. Zur Alp 

Gampelen führt sogar eine Strasse. Unter einem Zeltdach war ein Feuer, 

worauf ein Lamm gebraten wurde. Ich wunderte mich, dass alle 

Menschen um dieses Feuer standen, doch glaube ich, die hatten einfach 

nass und kalt. Mit Lumpi und Mambo machte ich mich auf die Suche 

nach frischen Gräsern. Unsere Menschen verschwanden und assen 

feinen Nudelsalat mit gegrilltem Lamm.  

Nach einer langen Pause, in der sich auch das Wetter wieder an die 

Sonne erinnerte, ging es weiter zum Oberfeld, wo Lumpi mit seiner 

Besitzerin Olivia zu Hause ist. Im grossen Kuhstall wurden wir 

abgesattelt, gefüttert und Olivia zeigte uns, auf welcher Weide unsere 

Gruppe von acht Pferden über Nacht bleiben konnte. Drei edle 

Araberpferde sonderten sich ab, wir restlichen blieben als Gruppe 

zusammen. Unsere Reiter verbrachten die Nacht im Skihaus Oberfeld. 

Dort stärkten sie sich mit Salat und Spaghetti mit dreierlei Saucen. Nach 

einem Diavortrag eines Wanderreiters, der vom Schwarzwald bis zu den 

drei Zinnen zu Fuss mit seiner Frau und einem Packpferd unterwegs 

war, gab’s zum Dessert Caramelcrème.  

Frisch gestärkt holten uns unsere Menschen von der Weide und 

sattelten uns im Hof bei Olivia. Neugierig sah ich den Kühen beim 

Fressen zu. In dieser Nacht kamen zwei Kälber auf die Welt. Das letzte 

Stück Weg zum Riedertal wurden wir geführt. Sanft ging es durch einen 

Wald den Berg hinunter. Unten trugen wir unsere Menschen durch 

Bürglen, über den Tunnel Spiess zum Nussbäumli und dann bis zum 

See. Dort konnten wir im Wasser plantschen und danach Mittagsrast 



machen. Unsere Reiter assen ihr Picknick, freuten sich an dem 

trockenen Wetter und hatten fast schon wieder zu heiss. 

Das letzte Stück der Reuss entlang galoppierten wir auf dem rechten 

Damm. Im Hui kamen wir in Attinghausen im Stall Islern an. Meine 

Besitzerin sattelte mich ab und ich wallte mich auf der Wiese ausgiebig . 

In meiner Box fühlte ich mich gleich wohl. Stolz bin ich, dass meine 

neuen Hufeisen den langen Weg ausgehalten haben. Meinen 

Pferdekollegen konnte ich viel berichten, denn wenn einer eine Reise tut, 

so hat er was zu erzählen. 

Von Gesprächen habe ich vernommen, dass dieser Tschiffely ein 

Schweizer war, der über England nach Argentinien ausgewanderte. Die 

Engländer brachten viele edle Pferde ins Land. Tschiffely wandte sich 

aber der einheimischen Rasse, den Criollos zu, welche etwas kleiner, 

robuster und trittsicherer waren. Er kaufte zwei dieser Pferde von einem 

Einheimischen, bildete eines zum Reitpferd aus, das andere nahm er als 

Packpferd mit. Im Jahr 1910 machte er sich auf den Weg von Buenos 

Aires nach New York und kam drei Jahre später auch dort an. Es gab 

keine ausgebauten Wege, auch keine ausführlichen Karten wie wir es 

jetzt kennen. Tschiffely wird in Argentinien als Held verehrt. Die 

Tschiffely Ritte gibt es, um sein Andenken auch in der Schweiz und den 

umliegenden Ländern wieder in Erinnerung zu rufen.  

Meine Reiterin flüsterte mir noch ins Ohr, dass die Gastfreundschaft an 

jedem Halt beeindruckend war. Pferd und Reiter wurden freundlich 

empfangen und kompetent betreut. Ein ganz herzliches Danke an Ruedi 

Püntener, Waldnacht, die Familie Zgraggen, Bielenhofstatt, und die 

Mannschaft im Skihaus Oberfeld auf dem Haldi. Vor allem danken wir 

den Organisatoren der Tschiffely Memorial Rides, denn ohne sie gäbe 

es diese tollen Erlebnisse nicht. 

 

Altdorf, 6. September 2017 

Carola Maibach 

 

 



 


