
Ganz sicher! Gesehen haben ihn alle
Spohnler, die in der 6. Klasse im Ski-
schullandheim in Bergün waren: den
mächtigen Piz Ela, den Hausberg Ber-
güns. Dass es in diesem Berg eine ca.
zweieinhalb Meter hohe, fünf bis sechs

Meter breite und drei Meter tiefe Öff-
nung im Fels gibt, die sich ungefähr 160
Meter südöstlich des Gipfels befindet,
das dürfte jedoch kaum einem bekannt
sein. Das Besondere an diesem Piz-Ela-
Loch ist, dass zweimal im Jahr – im Ok-
tober und Februar – die Sonne direkt
durch die Öffnung hindurch das Dorf
Bergün bescheint.

Wie aber kommt ein solches Loch in
den Berg? Derartige natürliche Gege-
benheiten haben sich Menschen oft-
mals mit Hilfe von Sagen, so genannten
Lokalsagen, erklärt. Nun gibt es zwar
zum Loch im Piz Ela auch eine Lokal-

sage, aber diese ist nicht sehr überzeu-
gend. Also haben sich die Schüler der
Klasse 6c ihre eigenen Gedanken ge-
macht und selbst eine Sage zum Loch
im Piz Ela geschrieben. 

Von Konstantin S. stammt die fol-
gende Sage: 
Es war schon lange her und es war an
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Sechstklässler erfinden Lokalsage

Der Piz Ela – ein Berg mit Loch

Ein seltenes Schauspiel: Die Sonne scheint „durch“ den Piz Ela.
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einem Sonntag. In Bergün läuteten die
Glocken und alle versammelten sich zum
Gottesdienst in der Kirche. Gerade als
der Pfarrer „Herr, bete für uns“ sprach,
ertönte eine donnernde Stimme, die von
draußen zu kommen schien: „Was? Du
schon wieder? Habe ich dir nicht oft
genug gesagt, dass ich der Bessere
bin?“ Eine andere Stimme antwortete:
„Ach was! Ich bin der Bessere! Du ka-
pierst ja gar nicht, auf was es überhaupt
ankommt!“ Die Leute liefen erschrocken
ins Freie und schauten sich verwundert
um. Es war niemand zu sehen. Der Pfar-
rer sah nach oben und bemerkte, dass
in den noch tief hängenden Wolken zwei
Götter saßen. Der eine war Helios, der
Sonnengott, und der andere war Zeus,
der Göttervater. Helios sagte: „Natürlich
bin ich der Wichtigere. Was sollen die
Menschen ohne Sonne machen? Keine
Pflanze wächst ohne Sonne, die Men-
schen hätten nichts zu essen und es
wäre dunkel auf der Erde.“ Zeus antwor-
tete: „Ich bin der Mächtigere. Ich bin der
Vater aller Götter und Menschen.“ Helios
zeigte auf die Leute von Bergün und
meinte zu Zeus: „Fragen wir doch die
Menschen aus Bergün, wer von uns der
Bessere ist.“ Die zwei Götter wandten
sich an den Pfarrer, der immer noch ein
bisschen wütend war, weil sein Gottes-
dienst gestört worden war. Er sollte eine
Umfrage machen. Die Leute von Bergün
sollten sich für einen Gott entscheiden.
Und so sagten Helios und Zeus, dass sie
in einer Woche den Götterboten Hermes
schicken würden, der die Botschaft mit
dem Ergebnis abholen und zu den Göt-
tern bringen würde. 

In dieser Woche war Hochspannung
angesagt. Es bildeten sich sogar Fan-
clubs. Am Ende der Woche gab es ein

paar Rangeleien. In der letzten Nacht
schliefen alle schlecht. Was, wenn der
andere gewonnen hat? Dann kam die
Stunde der Entscheidung. Es war ein
wunderschöner, wolkenloser Tag. Am
Sonntag, Punkt 10 Uhr, verkündete der
Pfarrer das Ergebnis: „Das Ergebnis ist
eindeutig. Es steht 387:113 für ... Helios,
den Sonnengott!“ Kaum war das Ergeb-
nis ausgesprochen, brach die Menge in
Jubel aus. Hermes, der bisher bei der
Menge gestanden war, nahm den Brief
mit dem Ergebnis entgegen, um es dem
Sonnengott und dem Göttervater zu brin-
gen. Hermes hob, zum Erstaunen der
Menge, mit seinen Flügelschuhen ab
und flog gen Himmel, bis man ihn nicht
mehr sah. 

Kaum zwei Minuten später hörte man
ein Fluchen, der Himmel verdunkelte
sich, ringsum ertönte lauter Donner, so
dass nicht nur dem Pfarrer ein Schauer
über den Rücken lief. Alle Leute konnten
sich vor Angst kaum noch halten und
dann zuckte ein mächtiger Blitz aus den
Wolken, der in der Nähe einschlug.
„Warum habt ihr nicht mich gewählt, ihr
Elenden!“ Dann wurde der Himmel wie-
der hell. Die verängstigten Bürger von
Bergün schauten sich um. Erst jetzt
sahen sie, was der Blitz angerichtet
hatte. Im Piz Ela, dem Hausberg von
Bergün, klaffte im Felsen ein Loch. Aber
jetzt sahen die Bergüner noch etwas an-
deres: Genau durch dieses Loch leuch-
tete mit übernatürlichen Strahlen die
Sonne. Darauf kam wieder eine Stimme
vom Himmel: „Als Dank für eure Wahl
werde ich euch ab jetzt zweimal im Jahr
mit diesem Lichtwunder beschenken.“
Und so kann man noch heute im Februar
und im Oktober ein wahres Sonnen-
schauspiel am Fuße des Piz Ela erleben.
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