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Bernina-Ritt:

Foto: René Ruis

Mehr als nur
den Weg finden ...
Ungezählte Höhenmeter, zwei Bergpässe und viele Stunden auf und neben dem
Pferd bringen neue Erkenntnisse und eine geprellte Rippe. Der Bernina-Ritt führt
bis zur 2.625 Meter hoch gelegenen Kesch-Hütte im Kanton Graubünden, nahe des
Porchabella-Gletschers, der übersetzt „schöne Sau“ bedeutet. Doch mehr als schön
ist auch der Rest. Der entschleunigte Trail in den Schweizer Bergen fördert etwas
fast verloren Geglaubtes zutage.
Text Carola Leitner
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Der Aufstieg zur Kesch-Hütte
ist fordernd, aber auf die trittsicheren Freiberger Pferde ist
zu 100 Prozent Verlass.

A

Foto: Graubünden Ferien

ufgereiht wie braunglänzende Perlen auf einer Schnur
drängen sich elf Pferde teils Nase an Schweif an
einen steilen Hang. An der Spitze sitzt Rittführer Men
Juon von seinem leicht angegrauten Fuchswallach Nabucco ab
und überprüft zu Fuß die Beschaffenheit des Schneefelds, das
sich gleißend weiß über den steinig schmalen Pfad ergießt. Das
Pferd scheint sich seiner wichtigen Funktion bewusst: Ohne
Reiter, den Zügel lose am Knauf des Westernsattels eingehängt,
sieht es dem sich vorsichtig vorantastenden Zweibeiner kurz
zu, bevor es selbstständig hinterherstapft. Doch der Weg
des Reiters behagt dem Pferd nicht so recht, es sucht sich
seinen eigenen. Die Nüstern nahe an der Schneedecke, so als
ob es den Untergrund erriechen könnte, setzt es langsam ein
Bein vor das andere. Während Men sich weiter oben durch
den Schnee kämpft, quert das Pferd in Serpentinen etwas
unterhalb. Gemeinsam und doch jeder für sich suchen Mensch
und Tier nach der besten Wegführung auf der Schneedecke
mit gefährlich-unsicherem Untergrund. Nachdem der Wallach
wieder festen Boden unter den Hufen hat, marschiert er noch
ein Stückchen, bis er sich entschließt zu warten. Seine Arbeit
ist für den Moment getan. Und schon ruft Men den Wartenden
zu: „Reitet in den Spuren von Nabucco. Dort ist es sicher!“ Es
geht weiter Richtung Kesch-Hütte.
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Die Rhätische Bahn bei Scuol-Tarasp. Scuol
ist Ausgangspunkt und Ziel des BerninaRitts. Rechts: Kurz vor dem Berggasthaus
„Albula Hospiz“ auf 2.315 Metern.

Fotos: Graubünden Ferien/Rhätische Bahn, Carola Leitner

Elf Pferde, elf Reiter, elf Tage. Ein gut gelaunter Treck, der
in einer Schleife durchs Unterengadin zieht, dabei zwei Bergpässe erklimmt und bis auf eine Seehöhe von 2.625 Meter
führt. Die Gegend ist bevölkert von Menschen, die sich eine
eigentümliche Sprache bewahrt haben und in Dörfern wohnen,
wo manchmal einem Schlaraffenland gleich Mineralwasser aus
den Brunnen sprudelt. Auf Pfaden, die heute hauptsächlich
von hochtechnisiert ausgestatteten Wanderern frequentiert
werden, schraubt sich unser karawanenartiger Trupp den Berggipfeln entgegen. Die Pfade führen durch gelbe KlappertopfWiesen, Nadelwälder, in deren Bäumen graues Moos in Fetzen
von den Ästen hängt, oder über Bäche und Flüsse, die wir auf
hölzernen Brücken oder im Wasser queren. An manchen Stellen scheinen wir in die Kulisse von „Der Herr der Ringe“ einzutauchen: Von den hoch aufragenden Bergrücken schießen in
der Ferne über unzählige Meter mehrere Wasserfälle nebeneinander ins Tal … Immer wieder passiert die Gruppe kleine Ortschaften, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.
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In Guarda leben neben den 190 Bewohnern noch
26 Ziegen, 256 Rinder und 21 Pferde. Das Dorf
zählt zu den schönsten Orten der Schweiz.

Hoch zu Ross kann man ungeniert in die Gärten lugen, wo
sogar ausrangierte Skistöcke zu Rankhilfen umfunktioniert
zwischen Kürbis, Bohnen und allerlei Blumen gut aussehen.
Marschiert die 44 Hufe fassende Gruppe auf einem Dorfplatz
ein, könnte man meinen, der Auftritt sei von der Tourismusbehörde angeordnet: Das laute Geklapper in den Gassen sorgt
für neugierige Blicke. In den höheren Gefilden werden wir immer wieder staunend oder bewundernd beäugt. Nur eine Wanderin hält sich demonstrativ die Nase zu, als sie unseren Treck
passiert. Wir nehmen es gelassen.

Der neuntägige Bernina-Ritt ist die Lieblingstour unseres
Reitguides. Doch dieses Mal ist die Wegführung eine andere
als üblich. Die Bergseite, die er mit unserer Reitgruppe zum
ersten Mal ausprobieren will, galt bisher als unreitbar. Das
erzählt Men beiläufig bei der Tour-Einführung. Kurz poppt
in meinem Kopf die Frage auf, ob ich mir das alles gut überlegt habe. Aber es ist ohnehin zu spät, morgen geht es los
und die Vorfreude ist groß. Beim Besprechen der Wetterlage zücken einige der Mitreiter eifrig die Smartphones. „Das
Handy weiß nichts“, kommentiert Men verschmitzt grinsend,
er kenne einen 60-jährigen Bergbauern, der wisse, wie das
Wetter wird – und prophezeit bestes Reitwetter. Bis auf eine
kleine Ausnahme wird er recht behalten. Eigentlich wollte Men
Helikopterpilot werden oder zumindest ein wichtiger Rinderzüchter, doch es sollte anders kommen. Er baute mit seiner
Lebensgefährtin Brigitte Prohaska einen Reitstall mit großer
Herde, vielen Einstellern und ausgedienten Arbeitspferden auf.
Als er 1983 den Hof übernahm, hatte er mit den Vierbeinern
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Fotos: Graubünden Ferien/Andrea Badrutt,
Graubünden Ferien/Stefan Schlumpf

Von falschen und richtigen
Entscheidungen
noch nichts am Hut. Die Liebe zum Pferd entdeckte er erst
im Alter von 25, 26 Jahren, als sich sein Vater in der Pension
eines kaufte. Ruhig und besonnen sitzt Men am Tisch, neben
ihm liegt der Reithut, die Hände ruhen in seinem Schoß. Er
überlegt, nimmt sich Zeit – obwohl sicher einiges an Arbeit auf
ihn wartet. Der 60-Jährige kennt keine Eile. Er hält nichts vom
Hetzen und Rennen und weiß, dass viele seiner Gäste auf den
Ritten Entschleunigung suchen. Beim Wanderreiten gibt das
Pferd gemeinsam mit dem oft unwegsamen Gelände die Geschwindigkeit vor. „Du brauchst dich nicht zu beeilen oder jemanden zu überholen. Wir reiten. Wir kommen irgendwann an.
Und am nächsten Tag geht es irgendwann weiter … Das ist es,
was die Leute so erdet und zur Ruhe bringt“, erklärt er. Wenngleich es beim Satteln und Zäumen der Tiere oftmals schnell
gehen muss und auch nach dem Ritt, der Tiere wegen, ein flottes Arbeiten gefordert ist, kehrt nach dem Aufsitzen Ruhe ein.
Der Weg ist das Ziel – zumindest solange wir unterwegs sind.
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Traum-Aussichten. Links: Vor
der Kesch-Hütte: Men passt
während der Pausen stets auf
alle elf Pferde gleichzeitig auf.

Fotos: Carola Leitner

Men spricht langsam, fast gedehnt, wählt seine Worte mit Bedacht. Manchmal klingen die Sätze etwas fremdartig, wenn er
die Satzteile ungewöhnlich zusammensetzt. Ob dies ein rätoromanisches Sprach-Erbe ist? Wer weiß. Eines aber ist sicher:
Men strahlt eine Ruhe aus, die Mensch und Pferd Sicherheit
gibt.
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Zu den Pferden hat er einen besonderen Draht, vor allem
zu Nabucco. Den heute 23-jährigen Freiberger hat er selbst
gezüchtet und als Fohlen mit Vorkaufsrecht verkauft, sollte
der neue Besitzer sich je davon trennen wollen. Trotzdem
war das Tier später anderweitig veräußert und verschwunden. Sensible Pferde haben oft kein leichtes Leben, ist
Men überzeugt und hat immer wieder versucht das Tier zu
finden. Nach sechs Jahren stieß Brigitte auf eine Onlineverkaufsanzeige in Holland: Nabucco. Men kaufte ihn, obwohl der aktuelle Besitzer wenig Gutes zu berichten hatte.
„Nach den Ausführungen des Holländers musste ich sagen,
dass ich so ein Pferd nicht in meinem Stall brauchen kann.
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Ich kann ja kein gefährliches Pferd einsetzen. Er meinte, du
musst ihn acht Stunden reiten, damit du am nächsten Tag wieder aufsteigen kannst. Es ist vieles bei Nabucco kaputtgegangen“, erklärt er. Noch heute, erzählt er, reite er den Wallach
am liebsten im Schritttempo. Traben klappe gut, aber im Galopp werde er zu heiß. „Man kann es mit Üben etwas dämpfen,
aber auf der Festplatte bleibt es.“ Als Leitpferd ist Nabucco
eigentlich ungeeignet. Denn manchmal braucht er Unterstützung, verpasst man diesen Moment, bleibt er stehen und ist
mit Beindruck kaum zu bewegen. „Doch sobald ich absteige,
ist das Vertrauen wieder da. Dann läuft er mit mir durchs Feuer
oder über den Schnee. Ich weiß, da, wo ich hingehe, kommt
er mir nach.“

Fotos: Andrea Badrutt, Chur (x2), Graubünden Ferien

Dolchstoß mit Folgen
Während der neun Reittage ist die Gruppe täglich bis zu achteinhalb Stunden unterwegs. Bis auf einige schnellere Trabstrecken wird aufgrund der anstrengenden Tourführung pferdeschonend im Schritt geritten. Ab dem vierten Tag bin ich
heilfroh darüber. An diesem Tag heißt es nach einer längeren
geführten Passage wieder aufsitzen. Weit und breit kein Stein,
kein Baumstumpf, keine Erhöhung, die als Aufstiegshilfe genutzt werden könnte. Steif wie Pinocchio kriege ich kaum den
Fuß in den Steigbügel und wuchte mich ungelenk in den Sattel. Dabei bleibt das rechte Bein an der hinten am Sattel befestigten Tasche hängen – und ich stecke fest. Ähnlich wie
Odysseus hänge ich in einer Zwischenwelt fest, nur deutlich
weniger heldenhaft. Auch gebe ich keine poetischen Verse wie
Homer zum Besten, sondern fluche wie ein betrunkener Bierkutscher. Nach einer gefühlten Ewigkeit schaffe ich es end-

lich ganz aufs Pferd. Nur habe ich die Rechnung ohne das ansonsten praktische Horn des Westernsattels gemacht. Dieses
ramme ich mir wie einen Dolch in die Brust. Anfangs schmerzt
es nur wenig, doch schon am Abend muss ich Corinna, meiner
tierärztlich ausgebildeten Zimmergenossin, verbieten lustige
Bemerkungen zu machen, da Lachen höllisch wehtut. Die
geprellte Rippe verursacht Schmerzen, beim Atmen ebenso
wie beim Schuhezubinden oder im Bettliegen, vom darin Umdrehen ganz zu schweigen. Mein Ächzen und Stöhnen bringt
Corinna dennoch zum Lachen – und danach mich. Ein schmerzensreicher und doch sehr amüsanter Teufelskreis. Trotz aller
Jammerei rät mir die Veterinärin nicht zum Gnadenschuss. Ich
rechne es ihr hoch an. Als wir am nächsten Morgen in JohnWayne-Manier zu den Pferden stiefeln, sind die Schmerzen
zwar noch da – und bleiben für die nächsten Wochen –, doch
auf dem Pferd sind sie vergessen.

In Susch: 44 Hufe klappern
durch den Ort ...
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Noch scheint die Sonne,
doch wenig später änderte
sich das Wetter.

Vom schlimmsten Ritt und
schönsten Aussichten
Während sich die Reiter an Pferd, Landschaft und Abgeschiedenheit erfreuen oder einfach nur mit sich selbst beschäftigt
sind, hat Men ganz andere Herausforderungen zu bewältigen.
Denn der Job des Rittführers erfordert mehr, als nur den Weg
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So über den Berg zu reiten, ohne Handyempfang,
ein Eisen verlieren, eine
Entscheidung treffen wollen oder müssen ...

Fotos: Carola Leitner

Die Partnerschaft zwischen Mensch und Tier vertieft sich, bald
weiß man nicht mehr, wer wen bei schwierigen Passagen führt.
Die Pferde sind zu 100 Prozent trittsicher. Zum Überlegen
oder Angsthaben bleibt ohnehin kaum Zeit. Einzig am ersten
Tag scheut mein Pferd Michel vor einer weißen Plastikplane,
legt den Rückwärtsgang ein und überrollt einer Dampfwalze
gleich die beiden Pferde dahinter. Nemo und Elgon nehmen
es dem Kollegen nicht übel. Ich habe dabei mehr Sorge, denn
noch weiß ich nicht, dass sich die Tiere von derlei ungebührlichem Verhalten kaum aus der Ruhe bringen lassen. Schon
nach zwei Tagen ist die Reittruppe gut eingespielt. Men legt
einen Großteil der Strecke zu Fuß zurück, da er immer wieder
Tore öffnen und schließen muss. Sogar Elektrozäune halten ihn
nicht auf. Er findet immer einen Weg. Zur Not wird der Draht
samt Pflöcken aus dem Boden gezogen und so weit angehoben, dass wir uns unten durch schummeln können. Wird Men
müde, lässt er sich von Lola, einer großen Rappstute, mitziehen, indem er ihren Schweif bergauf als Schleppliftbügel nutzt.
Denn Nabucco ist manchmal schon vorausgegangen …

zu finden. „So über den Berg zu reiten, ohne Handyempfang,
ein Eisen verlieren, eine Entscheidung treffen wollen oder
müssen oder ganz schlimm: Wenn einem Gast etwas passiert
… das ist nicht ganz einfach“, erzählt er ernst und berichtet
von seinem schlimmsten Ritt, als er mit zwei Familien über
den Scalettapass unterwegs war. Das Wetter schlug um und
innerhalb kurzer Zeit verschwand der Weg unter einer dicken
Schicht Hagelkörner. Sofort bildeten sich zwei Lager, die sich
fürchterlich stritten. Die einen wollten weitermachen, die anderen abbrechen. Nur: Wie geht abbrechen auf 2.600 Metern?
Men suchte Unterschlupf in einer Alphütte – wo das Streiten weiterging. „Ich wusste nicht was machen. Hätte ich den
Weg geändert, wären wir woanders rausgekommen – und das
Gepäck war längst am geplanten Zielort. Telefonieren konnte
ich auch nicht. Ich hatte zwei Möglichkeiten und beide waren
falsch: Ich hätte immer einen Teil der Gruppe enttäuscht. Aber
ich hatte Glück“, und Mens Miene hellt sich auf. „Irgendwann
hab ich die Türe aufgemacht und du glaubst nicht: Das Loch
im Wolkenhimmel war direkt über uns! Es war wie eine Szene
in der Bibel. Da hat es keine Worte mehr gebraucht. Wir sind
raus aufs Pferd und weitergeritten.“
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Das Chesa Salis in Bever
wurde 2015 mit dem Titel
„Historisches Hotel des
Jahres“ ausgezeichnet.

Schweizer Tradition. Dem einsetzendem Nieselregen trotzen
wir bei Stange und Kübel. So lauten die wohlklingenden Namen der Schweizer Maßeinheiten für Bier. Ein Hergöttli wurde nie bestellt, die zwei Deziliter waren stets zu klein für den
Durst. Wenig später wird unser Ausharren auf der vernebelten
Terrasse belohnt: Die Wolken schieben sich gnädig beiseite
und geben den Blick auf das Val Poschiavo und den Palügletscher frei.

Am Scalettapass befindet sich einer der wenigen noch erhaltenen Saumpfade der Schweiz. Viele historische Alpenübergänge waren als Saumpfade angelegt, entlang derer sich
Stationen befanden, wo die „Saum“, der alte Begriff für Last,
auf Esel, Maultier oder Pferd umgeladen wurde. Durch den
Bau von gut befahrbaren Straßen verloren sie ihre wirtschaftliche Bedeutung. Dass ein Ritt oder das Befördern von Gütern
mit Lasttieren in den Bergen Gefahren birgt, vergisst man bei
gutem Wetter gern. Als wir am 2.234 Meter hoch gelegenen
Lago Bianco entlangreiten, beginnen sich die Wolken vor uns
zu Türmen aufzubauen. Die schneebedeckten Berggipfel verschwinden langsam hinter weiß-grauen Nebelfetzen, die gespenstisch ihre Fühler nach uns ausstrecken. Der Nebel wird
dichter. Als wir das Tagesziel, das Hotel Belvedere, das schöne
Aussicht bedeutet, erreichen, ist dieses in der grauen Suppe
kaum auszumachen. Nachdem die Pferde versorgt sind, geht
es zum Apero, einer von vielen der Truppe herbeigesehnten
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Fotos: Fotografie Daniel Martinek (x3)

Kontemplation auf vier Hufen
Am letzten Reittag gilt es ein kurzes Stück am Gehsteig
einer Hauptstraße zurückzulegen. Michel und ich bilden das
Schlusslicht. Als ein großer Postbus samt Anhänger heranpoltert, bin ich kurz verunsichert: Wie wird er reagieren? Was so
manchem Pferd Herzkammerflimmern beschert hätte, sorgt
nur für ein kurzes Ohrenspiel und eine leichte Anspannung
im Rücken. Ich tätschle dankbar lobend seinen Hals. Nur
einmal schaffe ich es, mein Reittier aus der Reserve zu locken: Als ich auf mehr Abstand zum Vorderpferd bestehe und
Michel dieses hinter den Büschen verschwinden sieht, wird
er ungehalten und beginnt temperamentvoll auf der Stelle zu
galoppieren. Das sogenannte Terre à terre hätte ich dem gemütlichen Wallach nicht zugetraut … Ich lasse mich zu einem
aufschließendem Trab überreden, nachdem er mir mit seinen
Mitteln erklärt hat, wo das Problem liegt. Überhaupt hat mein
Pferdetherapeut Michel ganze Arbeit geleistet: Noch am ersten Reittag saßen mir Alltag, Job und Anreise schwer in den
Knochen. Nach der Tagesetappe von 27,34 Kilometern und unzähligen Eindrücken falle ich glücklich, zufrieden und müde ins
Bett. Die vorbeiziehende Kulisse aus Blumenwiesen, schroffen
Bergen und Flüssen, Wäldern, Nebel, Sonne und Regen taten
das Übrige, mich den Alltag vergessen zu lassen. Der Ritt hat
die Erinnerung daran zurückgebracht, dass es noch etwas anderes, etwas viel Schöneres gibt.
Die Reise fand auf Einladung von San Jon statt.
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Fotos: Carola Leitner (x6), Hotel Restorant Veduta, Andrea Badrutt, Chur,
Foto Romano Salis/Quelle/Copyright Engadin St. Moritz Tourismus

HIGHLIGHTS
Tag 2 – im Schlaraffenland
190 Einwohner zählt das Dorf Guarda. Würden nicht ein, zwei Autos in den
schmalen Gassen parken, könnte man sich anhand der Sgraffiti-Fassaden in
einem früheren Jahrhundert wähnen. Der Dorfbrunnen hat zwei Hähne: Einer
führt normales Wasser, der andere natürliches Mineralwasser. Mein Pferd
Michel interessiert sich mehr für den Blumenschmuck ...

Tag 3 – edel
Im holzgetäfelten Stüberl vom
Hotel Veduta sollte man sich
nach dem Drei-Gänge-Menü
samt Amuse-Gueule Zeit für
einen würdigen Abschluss nehmen: eine Runde Röteli.

Tag 9 – wie im Bilderbuch
Die von Men ausgesuchte Route
führt über Pässe, durch Täler und
kleine Ortschaften wie das malerische Engadiner Dorf Zernez. Kurz
vor dem Tagesetappenziel gibt es
noch eine Überraschung: Wir reiten
durch den Inn …

Tag 4 – trittsicher
Geländegängigkeit beweisen nicht nur die Pferde, sondern auch wir Reiter. Bei allzu steilen Bergabpassagen
wird geführt, ebenso über schwieriges Terrain wie ein
Schneefeld. Die Pferde brauchen uns dabei nicht, sie
finden selbst die Ideallinie.

Tag 5 – aussichtsreich
Als wir das Hotel Belvedere am späten Nachmittag
erreichen, versteckt es sich schüchtern im Nebel. Kleine wolkenfreie Fenster liefern immer wieder grandiose
Ausblicke auf das Tal, die kurvenreiche Strecke des
Bernina-Express und den Palügletscher.
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Tag 7 – der Kuh-Flüsterer
Als sich drei Kühe an einer schmalen
Passage von unserer Truppe bedrängt
fühlen, laufen sie aufgeregt von ihrer
Herde weg. Men beruhigt die Tiere mit
geflüsterten Beschwörungsformeln auf
Rätoromanisch und lenkt sie so in die
richtige Richtung.

Tag 10 – vier Minuten
„Wie lange er dicht ist, weiß ich nicht“,
waren die begleitenden Worte zum geborgten Reitregenmantel. Die Antwort:
Es sind vier Minuten. Danach war ich
pitschnass. Der Zwiebellook inkl. zusätzlicher Regenjacke sorgte wenigstens für
einen trockenen Oberkörper.
Tag 6 – UNESCO
auf Schiene
Obwohl wir die Strecke
schon in eine Richtung
geritten sind, ist der Weg
entlang des Lago Bianco
kein bisschen langweilig.
Dafür sorgt der Weltkulturerbe Bernina-Express –
den Schimmel Elgon juckt
dies wenig oder doch …
Als der Zug hinter einer
Kuppe auftaucht, entledigt
sich das Pferd seiner Reiterin, die glücklicherweise
mit einem Schrecken und
blauen Flecken davonkommt.

Tag 11 – Kampf ums Bleiberecht
Der Abreisetag bringt eine Kutschfahrt zur fünf Tonnen schweren und zwölf Meter hohen Agata. Vom Künstler Curdin Guler
für den White Turf von St. Moritz geschaffen, suchte die Pferderiesin vor einigen Jahren eine neue Heimat. Ob sie bleiben
darf, ist ungewiss, die Angst vor dem trojanisches Pferd in der
Gemeinde scheint groß, bietet der Bauch doch Platz für zwölf
Krieger. Agata geht das Gerangel derweil am A... vorbei.
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Scuol
San Jon

Kesch-Hütte

Susch
Zernez

Cinous-chel
Zuoz
Bever

Val Roseg
Alp Grüm

„ALLEGRA!”
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DIE VERANSTALTER
Men Juon und seine Lebensgefährtin
Brigitte Prohaska führen San Jon mit
Reitstall, Saloon-Restaurant und Zimmern gemeinsam. Mit rund 45 eigenen
Pferden, Arbeitspferd-Pensionären und
vielen Einstellern bieten sie ihren Gästen ein Reit-El-Dorado mit WesternIdylle im Unterengadin.
www.sanjon.ch

TOUREN
Vom Urlaub mit dem eigenen Pferd bis
hin zu einer Reitstunde am Viereck,
kurzen Ausritten, zwei- oder dreitägigen Trekkings, Jugend-Reitlager oder
langen Touren durch die Schweizer
Berge ist alles möglich. Hier eine kleine
Auswahl …
BERNINA-RITT
Beim neuntägigen Ritt werden der
Berninapass sowie der Albulapass bezwungen. Der Rundkurs bietet Bergpanoramen und Dorfkulissen, Viadukte,
Seen, die Rhätische Eisenbahn sowie
lukullische Freuden.

VAL MORA
Das dreitägige Trekking führt von Scuol
hinauf auf den Pass da Costainas, an
den schroffen Felsen des Val Mora vorbei nach Buffalora und zum Ofenpass.
REITEN & YOGA
Hoch zu Ross erkundet man mit der
zertifizierten Yogatrainerin Catherine
das Engadin und rollt nebenbei immer
wieder die Yogamatte aus. Tiefenentspannung inklusive.
RÄTOROMANISCH FÜR ANFÄNGER
Rund 35.000 Menschen sprechen
die vierte offizielle Landessprache
der Schweiz. Die Begrüßung lautet
„Allegra“. Bitte heißt „Per plaschair“
und die Dankesformel wird mit „Grazia
fitg“ gesagt.
TIPP
Zwiebellook einplanen. Kommt die Sonne raus, ist es angenehm warm, wird
selbige auf 2.000 Meter Seehöhe von
Wind und Wolken verscheucht, sinkt
die Temperatur rasch.

Fotos: Graubünden Ferien/Stefan Schlumpf, Hotel Restorant Veduta

WÄHRUNG
Schweizer Franken
SPRACHE
Deutsch (Toursprache) und
Rätoromanisch
ZEITUNTERSCHIED
keiner
TERMINE
ganzjährig viele Angebote
IMPFUNGEN
keine; Tetanus-Schutz empfohlen
PFERDE & CO
Freiberger, geritten wird auf
Wanderreit- und Westernsätteln
GEWICHTSLIMIT
100 Kilogramm (bei den Trecks)
KOSTEN
z. B. Bernina-Ritt ca. 2.550 CHF
EINREISEDOKUMENTE
Reisepass, EU-Bürger brauchen kein
Visum
GUTE VERBINDUNGEN
CO2-sparende Anreise mit dem Zug
bis Landeck-Zams, weiter mit dem
Bus bis zur Haltestelle Scuol San
Jon. Flug nach Innsbruck, Bern oder
Zürich z. B. www.austrian.com

Die Quartiere sind gut ausgesucht: Hotel Veduta in
Cinous-chel. Links: Hotel Belvedere in Alp Grüm.

HIGHLIGHTS

ÜBERNACHTEN

AUF DER KESCH
Am dritten Reittag geht es einen verwunschenen Wald, einen einstigen
Säumerweg, entlang und über Alpweiden zur 2.625 Meter hoch gelegenen
Kesch-Hütte.

WILD AUF WILD
Gastgeber Gudench Campell führt das
Hotel Veduta bereits in der dritten Generation. Das Restaurant ist u. a. für
seine Wild-Spezialitäten bekannt, diese
stammen aus der eigenen Jagd.

GLETSCHERMILCH
Der Lago Bianco liegt zu Füßen der
Berggipfel, an deren steilen Hängen
sich der Reitpfad sowie die roten Waggons der Rhätischen Eisenbahn aneinander drängen. Die eindrückliche Farbe
erhält der Stausee durch die „Gletschermilch“. Zudem ist er eine Wasserscheide: Ostwärts fließt es in das
schwarze Meer, südwärts in die Adria.

GESCHICHTSTRÄCHTIG
Das Hotel Chesa Salis wurde im späten
16. Jahrhundert als Engadiner Bauernhaus erbaut und vereint die charakteristische Engadiner Architektur mit historischen Stilströmungen. Haussprüche
und Sgraffiti zieren die Fassaden. Vom
Frühstück im lauschigen Garten kann
man sich schwer loseisen ...

KLEINOD
Bei Schönwetter spucken die Autobusse mehr Touristen aus, als das Dorf
Guarda Einwohner hat – kein Wunder,
zählt es doch zu den schönsten der
Schweiz. Hier entstand übrigens die
Geschichte vom Schellen-Ursli, dem
Bub mit der Zipfelmütze und der zu
kleinen Glocke …

ADLERHORST
Den Namen haben sich Albergo und
Ristorante redlich verdient: Belvedere.
Von der Terrasse des an den Hang geklebten Berghotels schaut man ins Val
Poschiavo und den imposanten Palügletscher. Beeindruckend ist zudem das
Ambiente in der charmanten Stube und
den Zimmern, vom selbstgebackenem
Brot ganz abgesehen.

DO
Wanderschuhe statt Reitstiefeletten einpacken, da man manche
Strecke auf Schusters Rappen
zurücklegt. Wer noch keinen Reitregenmantel sein eigen nennt, hat
hier gute Chancen, ihn zumindest
einmal zu brauchen. Gut verstaut
in den Satteltaschen ist er meist
ein Garant für bestes Wetter ...
DON’T
Nicht vergessen: Sonnen- und Lippenschutz einpacken und Engadiner Nusstorte probieren! Am besten kauft man in San Jon vor der
Abreise bei Brigitte noch zwei, drei
Stück für die Daheimgebliebenen.
MOBILE TIPPS
Unsere Tipps können Sie gratis
auf Ihr Handy laden: Einfach
diesen QR-Code scannen!
Auf S. 9 steht, wie’s geht.
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