horizonte Sternritt für A. F. Tschiffely

Ritt für einen
unbekannten Helden
In Argentinien ist er eine Legende, hier in der Schweiz, seiner Heimat, kennt ihn kaum einer:
der Zofinger Aimé Felix Tschiffely. Vor bald 100 Jahren ritt der Lehrer mit seinen zwei Criollos
von Buenos Aires nach Washington D.C. Zum Gedenken an diese unglaubliche Leistung
machten sich drei Reitergruppen auf, um den Spuren Tschiffelys in der Schweiz zu folgen.
text und fotos Carola Lenski
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An einem herrlichen Sommermorgen
machen sich drei Reitergruppen auf
einen Sternritt, um der grossen Leistung
von Aimé Felix Tschiffely vor bald 100
Jahren zu gedenken. Diese Reiter –
die Ostgruppe – starten in Kölliken (AG).
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üchtig machender Erdbeerge
ruch liegt in der Luft. Über Kölli
ken im Aargau spannt sich ein
wolkenloser Himmel, azurblau, wie
die Flagge Argentiniens. Die frühen
Morgenstunden lassen bereits die be
vorstehende Sommerhitze erahnen.
Neben einem Erdbeerfeld schwingt
sich gerade eine bunt zusammenge
würfelte Reitergruppe gut gelaunt auf
den Rücken ihrer Pferde. Meist sind es
Criollos, die Pferde der südamerikani
schen Gauchos. An ihren Sätteln sind
Packtaschen befestigt. Ziel der von Pa
tricia Bohnert angeführten Gruppe ist
der 23 Kilometer entfernte Hof der Fa
milie Lanz nahe Zofingen.
Zusammen mit zwei anderen Teams,
die im Norden und Westen der Schweiz
starten, wollen die Reiter mit ihrem

(V.l.) Patricia Bohnert, Alexander
Lüchinger und Martin Lenski, der
Fahrer des Begleitfahrzeuges,
überlegen sich, ob sie dem
GPS oder der Karte glauben sollen.
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Sternritt an einen Mann erinnern, der
vom Präsidenten der Vereinigten Staa
ten empfangen wurde und in Argentini
en ein nationaler Mythos ist. In seiner
Heimat hingegen ist er weitgehend ein
Unbekannter geblieben: Aimé Felix
Tschiffely, geboren am 7. Mai 1895, Bür
ger von Zofingen. 1925, vor über 97 Jah
ren, waren der Schweizer Lehrer und
seine beiden Criollos Mancha und Gato
Protagonisten eines beispiellosen Lang
streckenritts von Buenos Aires nach Wa
shington D.C. Nach fast dreieinhalb
Jahren im Sattel hatte Tschiffely mit
seinen Pferden geschafft, was niemand
für möglich hielt: er überwand 10 000
Meilen in 500 Reittagen.
Zurück im 2012. Die Gruppe reitet
an sattgrünen Maisfeldern vorbei,
plaudernd und lachend. Kurz vor Uerk

heim wird scharf links in den Wald ab
gebogen. Das Gelände steigt an. Den
Reitern, die froh sind, der sengenden
Sonne zu entkommen, steht nun ein
schattiges Waldstück bevor. Bis zum
Stübisberg müssen sie eine Höhendif
ferenz von etwa 100 Metern bezwin
gen. Der Schweiss der Rösser zieht blut
saugende Plagegeister wie Stechmü
cken und Bremsen an.

Revolutionären getrotzt

Aimé Felix Tschiffely hätte diese Bedin
gungen damals wohl als angenehm
empfunden, als er mit seinen beiden
Pferden in Südamerika aufbrach, um
der Welt zu zeigen, welch zähe und ro
buste Pferde Criollos sind. Das Gelände
war schwierig. Flüsse mussten über
quert werden. Zu jener Zeit gab es kaum
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Viele hielten
Tschiffely für einen
Spinner, sein
Vorhaben
für unmöglich.

Fahrwege, Strassen und Brücken. Fast
allen Klimaextremen musste er trotzen.
Von Meereshöhe ging es hinauf in die
eisigen und einsamen Höhen der An
den. Heimtückische Wüstenstriche und
lebensfeindliche Dschungel mussten
durchquert werden. Bürokraten und Re
volutionären des südamerikanischen
Kontinents und in den Vereinigten Staa
ten letztlich den Gefahren der Zivilisati
on, dem damals «wilden» Strassenver
kehr der USA, musste er trotzen.
In der geordneten, übersichtlichen
Schweiz wirft Alexander Lüchinger ei
nen Blick auf Wanderkarte und Wegwei
ser, die neben einem grossen Stein ste
hen. Der Mann aus Forch-Küsnacht ist
leidenschaftlicher Criollozüchter. Dass
es soweit gekommen ist, verdankt Lü
chinger der Lektüre von Tschiffelys
Buch. «Ohne das Buch hätte ich die Ras
se vielleicht gar nie kennengelernt», er
zählt er. «Dass Tschiffely zusätzlich noch
Schweizer war, ist quasi das Tüpfchen
aufs i, denn so gibt es uns Schweizern
einen noch direkteren Bezug zu diesen
Pferden aus sehr fernen Ländern.»
Der Pferdezüchter möchte mit die
sem Ritt einerseits den grossen Reiter
Tschiffely ehren, andererseits ist es für
ihn ein willkommener Anlass, mit
Gleichgesinnten zusammen zu sein.
Mitreiterin Lucienne Boutellier findet
die Leistung Tschiffelys «enorm und ex
trem beeindruckend, sie macht fast ein
bisschen ehrfürchtig».

Der Gefleckte und der Getiegerte

A. F. Tschiffely ritt mit seinen
Criollos Mancha und Gato von
1925 bis 1928 von Buenos Aires
nach Washington D.C.

Aimé Felix Tschiffely reiste 17-jährig
nach England, wo er als Hilfslehrer
Französisch und Sport an Privatschulen
unterrichtete. 1917 wanderte der Zofin
ger nach Argentinien aus. Dort arbeite
te er als Sportlehrer an einer englischen
Privatschule in der Nähe von Buenos
Aires, dem «St. George’s College». An
fang des 20. Jahrhunderts gab es in Ar
gentinien nur noch wenige Criollos.
Eine kleine Gruppe von Pferdezüch
tern wollte diese anspruchslose und wi
derstandsfähige Pferderasse gegen
enorme Widerstände erhalten und wie
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der vermehren. Tschiffely – selbst Lieb
haber dieser Rasse – kam auf die Idee,
mit Criollos einen Ritt von Südamerika
bis in die USA zu unternehmen. Damit
wollte er beweisen, dass der Criollo tat
sächlich das widerstandsfähigste und
ausdauerndste Pferd der Welt ist.
Für die Criollos setzte sich in jenen
Tagen auch der Veterinär und Professor
Emilio Solanet von der Estancia «El
Cardal» ein. Er gehörte damals zu den
bedeutendsten Züchtern. Solanet such
te aus dem Besitz eines patagonischen
Indios zwei Pferde für Tschiffelys Vorha
ben aus: Mancha und Gato, den Gefleck
ten und den Getigerten.
Als sie nach Buenos Aires kamen,
hatten die beiden Vierbeiner im stattli
chen Alter von 15 und 16 Jahren schon
rund 2000 Kilometer unter den Hufen.
Viele taten Tschiffely als Spinner ab. Am
20. April 1925 startete er – damals eher
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Die Luft flirrt vor Hitze, der Weg ist staubig.
Bedingungen, die Criollos leicht ertragen.
Trotzdem freuen auch sie sich über
eine kühle Erfrischung bei der Waldhütte.

ungeübt im Reiten – zu seinem Monu
mentalritt. Am 20. September 1928 er
reichte er New York. Seine Rückkehr
nach Buenos Aires trat er mit den Pfer
den per Schiff an.
Bestens gelaunt ziehen die Wander
reiter weiter über den Uerknerberg
nach Breiten. Kurz danach säumt ein
wogendes Gerstenmeer den Pfad der
Reiter, vor denen nun die Staffelbacher
Waldhütte liegt. Ein Waldbrunnen mit
glasklarem kaltem Wasser bietet eine
willkommene Erfrischung für Ross
und Reiter. Es riecht nach Walderde
und duftendem Baumharz.
Laut dem eingezeichneten Weg auf
der Wanderkarte würde die Strecke
nun Richtung Bottenwil führen. Das
GPS von Patricia Bohnert gibt jedoch
eine andere Route vor. Sie, Lüchinger
und der Fahrer des Begleitfahrzeuges
überlegen, ob sie dem GPS oder der

Karte vertrauen sollen. Die Entschei
dung fällt zugunsten des GPS. Geritten
wird nun überwiegend im Schritt und
im kühlen Schatten der Wälder. Süssli
che Beerendüfte liegen in der Luft. Ab
und zu legen die Reiter eine kleine
Trabreprise ein und erreichen bald den
Landgasthof «Moos» in Reidermoos.

Der Empfang des Präsidenten

Nach einer gut einstündigen Pause ma
chen sich die zehn Frauen und drei
Männer kurz nach 16 Uhr wieder auf
den Weg. Zu Fuss, die Pferde an der
Hand, um ihre Rücken zu entlasten. Das
nächste Ziel ist das Städtchen Reiden.
Doch die Sternritteilnehmer müssen
warten: Ein Velorennen ist gerade in
vollem Gange. Die Kinder haben Vor
fahrt und die volle Aufmerksamkeit des
Publikums, dessen neugierige Blicke
hier und da Ross und Reiter taxieren.

The Long Riders’ Guild
Die Weitreitergilde ist weltweit die erste
Vereinigung von Weitreitern. 1994
gegründet, verbindet sie Männer und
Frauen aller Nationen, die bei einem
einzigen Ritt mehr als 1000 Meilen (1600
Kilometer) zurückgelegt haben. Bei
Langstreckenritten geht es nicht um
Geschwindigkeit, sondern um das
Bewältigen grosser Distanzen. Derzeit
leben mehr als 100 Mitglieder der
Weitreitergilde in 19 Ländern der Erde.
Sie haben gemeinsam mehr als 50
Bücher über weite Ritte geschrieben und
sind – ausser in der Antarktis – auf
jedem Kontinent unterwegs gewesen.
Das Wissen, das auf ihrer Website
gespeichert ist, stellt die grösste Sammlung von Informationen zu weiten Ritten
dar, die je in der menschlichen Geschichte zusammengetragen wurde.
www.thelongridersguild.com
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«Ohne Tschiffelys
Buch hätte ich die
Criollos vielleicht
nie kennengelernt.»
Alexander Lüchinger, Criollozüchter
aus Forch-Küsnacht (ZH).

Fast wären die Criollos
verschwunden. Dank
Tschiffelys Ritt wird die
südamerikanische Rasse
weiterhin gezüchtet.

Nach wenigen Minuten ist das Spekta
kel vorbei. Prächtig liegt jetzt die Schloss
kulisse von Reiden vor den Reitern. Zu
Fuss ziehen sie durch die Seitenstrassen
des Städtchens, deren Passanten freund
lich grüssen. Die Reiter sind wieder auf
freiem Feld und im Sattel, ihre Gesprä
che verstummen. Ungefähr 30 Grad im
Schatten machen ihnen zu schaffen, die
Luft flimmert vor Hitze. Die Zeiger der
Uhr stehen auf 17 Uhr. Intensiver Duft
von Blüten und saftigem grünem Gras
zeugt ebenfalls davon, dass der Sommer
Einzug gehalten hat. Gegen 18 Uhr er
reicht die Gruppe endlich verschwitzt,
aber glücklich den Bestimmungsort, das
in die sanften Hügel zwischen Aargau
und Luzern eingebettete Schuelerslehn.
Froh, dass alles gut gegangen ist, nimmt
Ritt-Initiator, Wanderreitführer und
Langstreckenreiter Peter van der Gugten
die Gruppe in Empfang.
Tschiffely durchquerte mit Mancha
und Gato elf Länder. Auf seinem Weg
wurden zahlreiche Empfänge und Fei
ern für ihn veranstaltet. Bei seiner An
kunft in Washington D.C. wurde der
Schweizer vom damaligen Präsiden
ten der USA, Calvin Coolidge, empfan
gen. Die Stadt New York, die er am
20. September 1928 erreichte, ehrte
ihn mit einer Medaille. Unterwegs
wurden er und seine Pferde berühmt.
Die Reitergruppen aus dem Osten
und dem Norden der Schweiz sind be
reits in der Pferdeoase von Familie
Lanz in Schuelerslehn eingetroffen.
Auch vor Ort ist eine dreiköpfige Rei

tertruppe mit zwei Criollos, die vor ei
ner Woche in Deutschland aufgebro
chen ist und rund 360 Kilometer in
den Hufen hat.
Nachdem die Pferde versorgt sind
und die Reiter geduscht haben, wird
Mate – typisch südamerikanisch – ge
mischt mit Orangensaft gereicht. Das
schmeckt ein wenig bitter, ist aber erfri
schend. Während des Abendessens
brauen sich am Horizont dunkle Wol
ken zusammen. Regentropfen fallen,
bald prasseln sie wuchtig auf das Scheu
nendach und verdrängen sie die Hitze
des Tages. Langsam bricht die Dunkel
heit an. Die Reiter lauschen im Schutz
des Scheunendachs den Anekdoten des
Tschiffely-Forschers und Autors Benno
Affolter (76) aus Kyburg-Buchegg.

Ehre für eine Legende

Tschiffely selbst berichtete 1929 in diver
sen Zeitungen und Zeitschriften, unter
anderem im National Geographic Maga
zine, über seinen gigantischen Ritt. Die
Bücher «Tschiffely’s Ride» und «The Tale
of Two Horses» wurden in diverse Spra
chen übersetzt und zu Bestsellern. Die
englische Originalversion wurde zuletzt
2002 aufgelegt. Leser, heute wie damals,
wurden durch Tschiffely animiert, rei
ten zu lernen. Manche begannen selbst
Langstreckenritte zu unternehmen. Jah
re später wurde der 20. September in
Argentinien zum Tag des Criollopferdes
erklärt. Nach dem historischen Monu
mentalritt unternahm Tschiffely noch
weitere Ritte und Fahrten.
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Ab 1932 lebte er in London, wo er wei
tere Bücher schrieb. 1954 starb er im Alter
von 58 Jahren an den Folgen einer Nieren
operation. Seine Asche wurde nach Ar
gentinien überführt und in einem natio
nalen Begräbnis auf dem berühmten
Friedhof «La Recoleta» in Buenos Aires
beigesetzt. Die beiden Pferde Mancha
und Gato lebten noch fast zwanzig Jahre.
Sie wurden 40 und 35 Jahre alt.
1998 wurde Tschiffelys Urne nach «El
Cardal» im Süden der Provinz Buenos
Aires überführt, dorthin, wo auch seine
beiden Pferde Mancha und Gato, begra
ben sind. Heute erinnert auf der Estan
cia nahe Ayacucho ein Ehrendenkmal
an das Trio. Seit 2004 ist «El Cardal» Teil
des «Patrimonio Cultural e Histórico de
la Provincia de Buenos Aires» – ein Ort
von besonderem historischem Interesse.
Fachleute bezeichnen Tschiffelys sagen
haften Ritt als überragenden Fernritt
und eine der grössten reiterlichen Leis
tungen des 20. Jahrhunderts. Er gehört
zu den Helden der Long Riders’ Guild.
Aimé Felix Tschiffely ritt einst für die
Criollos. Mit dieser Leistung trugen er
und seine Pferde Mancha und Gato zur
Rettung der argentinischen Criollos bei.
Heute sind die Reiter aus der Schweiz
und Deutschland für Tschiffely geritten,
um den Mann, der Unglaubliches geleis
tet hat, mit ihrem Ritt zu ehren und um
ihn in seiner Schweizer Heimat zurück
ins Gedächtnis zu rufen. 
Der nächste Tschiffely-Gedenkritt findet vom
5. bis 7. Juli 2013 statt. www.criollo-schweiz.ch
www.aimetschiffely.org

