
Wo Steinböcke Biker anfeuern
„Kämpfa, kämpfa, khumm!“

So schön kann Quälen 
sein: 20 Prozent Steigung 
unterhalb des 2310 Meter 
hohen Septimerpasses.
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Wo Steinböcke Biker anfeuern
Seit einigen Jahren baut der größte Schweizer Kanton sein Profil als  
Mountainbike-Destination konsequent aus. Inzwischen nimmt Graubünden 
alpenweit einen Spitzenplatz für bergradelnde Gäste ein.

Text und Fotos von Traian Grigorian

„Kämpfa, kämpfa, khumm!“
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eut’ isch Liefertag“, meint 
Hotelwirt Furger nach ei- 
nem Blick durchs Fenster. 
Auf dem Dorfplatz von 
Vals schüttet es in Strömen 

und keine Menschenseele ist zu sehen. 
Wir verstehen nicht. „Na“, legt Furger 
nach, „Petrus hat die Schleusen geöff-
net. Von irgendwoher muss das Was-
ser ja kommen, das da in den vielen 
Mineralwasserquellen sprudelt.“ Ah, 
das war ein Gag. „Jaja, Rhäzunser, Pas-
sugger, Partaner, Valser – so viel Was-
ser in all den Mineralflaschen, und Pe-
trus isch der Lieferant!“

Der Versuch, die Gäste aufzu-
heitern, scheitert ganz knapp. Kein 
Wunder, sind wir doch mit Moun-
tainbikes unterwegs und Petrus’ Lie-
ferung ist uns in Flaschen deutlich 
lieber als aus unheiterem Himmel. 
Wir sind auf der nationalen Bikerou-
te „Alpine Bike“ und haben vor fünf 
Tagen im Unterengadin begonnen. 
Schon am Start war Wasser das The-
ma und wir ahnten nicht, dass es sich 
als roter Faden durch unsere Tour zie-
hen würde wie der aus 
dem Internet herunter-
geladene Streckenverlauf 
über die Alpen. Nach der 
Ankunft in Scuol hat-
te Melanie das Thermal- 
bad entdeckt und triumphierend ei-
nen Badeanzug aus dem Bike-Ruck-
sack gezogen. „Ich hab mich vorher 
informiert!“, war ihr Kommentar auf 
Roberts heruntergefallene Kinnlade.  
Robert auch. Er wusste alles über Etap- 

penlängen, Höhenmeter, Passüber-
gänge und Schwierigkeitsgrad der  Stre- 
cke. Eine Badehose gehörte nicht zu 
seiner Planung. Der Hotelier in Scuol 
half aus: Im Fundus der von Gäs-
ten vergessenen Dinge gab es freie  
Badehosenwahl in allen Größen.

Alpencross oder Standquartier
Graubünden ist flächenmäßig der 

größte Kanton der Schweiz, belegt 
die gesamte Südostschweiz und zählt 
über 150 Täler, die nur sehr dünn be-
siedelt sind. Entsprechend viele weit-
gehend unberührte Naturräume weist 
der Kanton auf, in dem gleich drei  
offizielle Schweizer Landessprachen 
gesprochen werden – Deutsch, Räto-
romanisch und Italienisch. Abwechs-
lungsreiche Kulturräume gibt es in 
Graubünden also auch zu erleben.

Eine Woche Biken in einem der 
schönsten Gebiete der Alpen laute-
te der Plan. Schon früh stellte sich he-
raus, dass man die Qual der Wahl hat. 
Wo soll man hin, was soll man ma-

chen? Standquartier mit 
täglichen Touren, bei 
höherem Komfort, aber 
eingeschränktem Radius  
stand gegen Alpendurch- 
querung mit höherem 

Erlebnisfaktor bei gleichzeitig stei-
gender Anstrengung. „Abenteuer oder 
Wellness-Urlaub?“, fasste Melanie das 
Dilemma zusammen. Am Ende siegte 
der Wunsch, möglichst überall sein zu 
wollen. Wir hätten uns eh nicht für ein 

H

Die Spuren der Säumer, 
Walser und Steinböcke 
durchziehen 150 Grau-
bündner Alpentäler.
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einziges Standquartier entscheiden 
können: Lenzerheide warb mit ziel-
gruppengerechten Angeboten und ki-
lometerreichem Trailnetz ebenso stark 
um unsere Aufmerksamkeit wie Flims 
oder Davos. Also wählten wir eine der 
sehr gut dokumentierten Mehrtages-

Durchquerungen, sozusagen das Aben-
teuer „light“.

Dank „Schweiz mobil“ schon so 
light, dass man das Abenteuer bereits 
im Katalog buchen kann. Wer hat’s 
erfunden? Die Schweizer, keine Fra-
ge. „Schweiz mobil“, 2008 eingeführt, 
ist der gelungene Versuch, ein landes-
weites Wegenetz für Aktivurlauber 
vom Papier in die Praxis zu übertra-
gen. Eine einheitliche Beschilderung, 
ein multimedial vernetztes Infopor-
tal im Internet, ein individuelles Bu-
chungsinstrument: das „Gefällt mir“, 
um es in Web-2.0-Sprache auszudrü-

Wo sich Adler, Steinbock und Murmeli „Gute 
Nacht“ sagen: vor den Nationalpark- Drei-
tausendern am Döss Radond (o.). Auf der 
„Alpine Bike-Route 1“ passiert man auch die 
alte Holzbrücke im Val Mora und genießt die-
sen Bergamasker Alpenblick am Septimerpass 
(l.). Allein im Bündner Teil sind sieben Pässe 
jenseits der 2000-Meter-Marke zu bezwingen.
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cken, und der Erfolg gibt den Machern 
recht. Einer von ihnen ist Peter Stirni-
mann. Er arbeitet in der Kantonshaupt-
stadt Chur und ist Leiter Technischer 
Dienst, Abteilung Langsamverkehr, im 
Tiefbauamt Graubünden. „Ein Beam-
ter, der Abenteurerträume realisiert?“, 
wollte ich wissen. Stirnimann, dessen 
Schreibtisch von Wander- und Bike- 
wegweisern flankiert wird, grinste. 
„Nein“, meinte er, „ich bin ja auch Bi-
ker und Wanderer“, also der richtige 
Mann, den Wünschen nach Erlebnis-
urlaub eine institutionell passende 
Form zu geben.

„Graubünden: bringt Biker auf Tou-
ren“ lautet der Slogan der Touristiker. 
Das trifft’s in aller Kürze. Mountainbi-
ker erwartet eine bis ins Detail entwi-
ckelte Infrastruktur, die auch entspre-
chend kommuniziert und beworben 
wird. So finden sich auf der touristi-
schen Internetplattform von „Grau-
bünden Ferien“ neben zahllosen Infos 
auch eine Fülle von Tourenvorschlä-
gen. Legendär ist auch der TV-Spot mit 
den beiden Bündner Steinböcken, die 
dem Mountainbiker ein spöttisches 
„Carbon statt Kondition“ entgegen-
brüllen, und ihre ironische Aufforde-

rung „Kämpfa, kämpfa, khumm!“ In 
Graubünden sind Mountainbiker be-
reits seit Jahren umworbene Kund-
schaft – über 4000 Kilometer Wege 
sind markiert. Mountainbiken wird 
auch von offizieller Seite ausdrücklich 
als eigenständige Fortbewegungsform 

Die Hauptwegachsen zwischen Albulatal und 
Hinterrheintal (o., Blick von Stierva Richtung 
Alter-Schin-Schlucht und Lenzerheide) mit 
den markierten Routen „Alpine Bike 1“ und 
„Graubünden 90“ nutzen viele Radler. Ein-
same Entdeckungen macht man in den wenig 
bekannten Dörfern am Heinzenberg (r.).  
Zwei Biker auf der „Top of Graubünden“ 
-Route im Anstieg nach Savognin (ganz r.).

46

DAV Panorama 3/2011



im Gebirge verstanden. Andernorts 
mag es noch Diskussionen über die 
Vereinbarkeit von Biken und Wandern 
auf alpinen Wegen geben, in Graubün-
den werden längst beide Zielgruppen 
auf gemeinsam genutzte 
„Wege der Toleranz“ ein-
geschworen. Das heißt 
aber nicht, dass Biketou-
ren in Graubünden des-
wegen leicht wären. Sie  
erfordern Erfahrung, Kondition und 
Fahrtechnik. Gerade Anfänger werden 
das zu spüren bekommen, dafür aber 
den hohen touristischen Entwick-
lungsgrad der Angebote schätzen.

Vom Unterengadin ins Rheintal
Wasser, das Motto unserer Tour,  

gab es auch auf der ersten Etappe, in 
Form türkisblauer Bergseen. Nach 
dem Start im Bäderort Scuol kur-
belten wir entlang schöner Zirbelkie-
fernwälder hinauf zum Costainaspass 
und von dort hinunter ins Münster-
tal. Wir fühlten uns frisch genug, die 
Etappe bis ins Zollfreigebiet von Li-
vigno fortzusetzen. Der zweite An-
stieg ins Val Mora machte sich bereits 
in den Beinen bemerkbar. Das Hochtal 
entschädigte mit wunderbaren Aus-
sichten. Wir fühlten uns nach Kana-
da versetzt und hätten uns nicht ge-
wundert, plötzlich Bären anzutreffen. 
Die soll es im Schweizerischen Natio-
nalpark, an dessen Grenzen die Stre-
cke verläuft, auch tatsächlich geben. 
Das Wetter hielt und so rollten wir auf 

immer schmaleren Trails über die grü-
ne Grenze zum Passo di Fraele und den 
Lago di S. Giacomo hinein in den Stilf-
ser-Joch-Nationalpark. Unterwegs fiel 
uns die Bikewege-Beschilderung mit 

der einprägsamen Num-
mer 444 auf. Wir wan-
delten auf der Strecke der 
„Nationalpark Bike Rou-
te“, wo jedes Jahr im Au-
gust ein Rennen über die  

Berge stattfindet. Vergangenes Jahr soll- 
ten sogar erstmals Elektrobikes zuge-
lassen werden. Bei einer Riegelpause 
philosophierten wir über die Entwick-
lungen in unserem Sport und rümpf-
ten die Nase. Für uns unvorstellbar, 
wie man sich die Tortur eines Rennens 
freiwillig antun kann. Über 4000 Hö-
henmeter und 138 Kilometer über fünf 
Pässe gilt es da an einem einzigen Tag 
zu bewältigen. Zweifel, ob die Teil-
nehmer dabei Blicke für die Schönheit 
der Landschaft noch aufbringen, wur-
den angebracht. Und auf einem E-Bike  
über die Berge zu rasen, da waren wir 
uns einig, käme uns noch weniger in 
den Sinn. Es folgte der letzte Anstieg. 
Hinter dem Passo Alpisella wartete 
der Lago di Livigno. Wir hatten schon 
1700 Höhenmeter in den Beinen und 
noch knapp 600 vor uns. Keine Vier-
telstunde nach unserer Pause ertapp-
te ich mich dabei, wie ich mir so eine 
kleine elektrische Muskelunterstüt-
zung schon vorstellen konnte. Man 
wird ja auch nicht jünger!

Spätestens nach der Dusche und 
beim Abendessen waren die Strapa-

„Wege der Toleranz“ –  
in Graubünden werden  

sie von Bikern und  
Wanderern genutzt.
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zen des Tages dann wie weggeblasen. 
Die Köpfe über die Karte gestreckt, fuh-
ren wir die Etappen der nächsten Tage 
im Geist ab. Es folgte der fast 2700 Me-
ter hohe Chaschauna-Pass mit steiler 
Schiebepassage. Danach ging es durch 
das Engadin auf dem Inntalradweg bis 
in unser Sporthotel nach Pontresina – 
für Biker ein Klacks, urteilten wir. Tags 
drauf weiter entlang der Oberengadiner 
Seen hinauf zum Septimerpass. Da die-
ser von Süden her zu steil zum Fahren 
war, planten wir die dritte Etappe etwas 
um und beschlossen, kräfteschonender 
über den Julierpass nach Savognin zu 

gelangen. Dort waren wir abends im 
„Cube“ zu Gast, einem würfelförmigen 
Hotel, dessen äußere Form und inne-
re Gestaltung so krass zu aller alpenlän-
dischen Postkartenromantik kontras-
tiert. „Stylish und zeitgeistig“, meinte 
Melanie und grinste, „ja, gefällt mir.“

Auf zwei Rädern ist man hier nie al-
lein. Mal in derselben Richtung, mal 
entgegenkommend, Biker durchzie-
hen Graubünden scheinbar kreuz und 
quer. In Lenzerheide trafen wir auf ei-
ne Gruppe deutscher Biker, die drei 
Tage auf dem „Grischatrail“ unter-
wegs waren. Das Gepäck wurde ihnen 

hinterher transportiert. Im Savogniner 
„Cube“ stießen wir auf eine Gruppe 
Schweizer beim „Chillen“: Ihre Rou-
te hieß „Top of Graubünden“, unter-
wegs mit einem örtlichen Reisever-
anstalter. Und im Rheintal bei Ilanz 

Tourentipps für Alpencrosser

Graubünden – Mehrtagestouren und Bikezentren
Eine der beliebtesten und abwechslungsreichsten Mehrtagestouren ist Top of Graubünden  
von Bike-Explorer (www.bike-explorer.ch). Die Tour gibt’s in zwei Varianten mit je sieben Fahr- 
etappen und Abkürzungsmöglichkeit. Es werden geführte Gruppentermine angeboten, man 
kann aber auch mit dem Infomaterial des Veranstalters individuell, „self-guided“, aufbrechen. 
Gepäcktransport ist in allen Fällen organisierbar, die Unterkünfte sind ausnahmslos biker-
freundlich. Geeigneter Startpunkt ist das Churer Rheintal. Züge und Busse erreichen die Kantons-
metropole im Stundentakt. Am kostenlosen Parkplatz in der Oberen 
Au kann man sein Auto auch länger stehen lassen.
Bisher noch weniger bekannt ist die Durchquerung des westlichen 
Teils vom Val Lumnezia über das Churer Rheintal und die Sur- 
selva auf der neu geschaffenen 90 Graubünden Bike Tour mit  
weniger alpinem Charakter. Im Unterengadin starten die Dreiländer- 
tour (www.dreilaendertour.com) und die Nationalpark Bike-Tour  
(www.scuol.ch/biketour), jeweils zwischen vier und sieben Tage lang.
Wer eher den Komfort eines Standquartiers schätzt, dem seien die Bikezentren Lenzerheide, 
Surselva, Flims, Prättigau und Davos Klosters empfohlen. Diese Empfehlung ist sicher subjek-
tiv, aber das Angebot für Biker dürfte in den genannten Regionen mit am größten sein – wenn-
gleich auch andere Graubündner Orte bemüht sind, mit maßgeschneiderten Zielgruppenange-
boten aufzuholen.

Dank vorbildlicher Infrastruktur führen Biker 
in Graubünden kein Schattendasein. Der Aus-
tausch von Spezialspeichen erfordert in Davos 
nur wenige Minuten. Im Savogniner Style-Ho-
tel „Cube“ dürfen Biker bis aufs Zimmer fahren. 
Bahn und Postbusse sind für die Beförderung 
von Rädern eingerichtet. Für die Orientierung: 
Das Tiefbauamt Chur hat tausende Schilder 
aufgestellt. Einziges Hindernis sind Vierbeiner 
wie diese Kuhherde am Tomülpass.
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trafen wir ein paar Italiener auf der 
Strecke der „Graubünden 90“-Route 
auf dem Weg nach Flims, wo sie einen 
Tag Halt einlegen wollten, für ein paar 
Abfahrten auf den örtlichen Freeride-
Strecken. Dank der Seilbahnen, die im 
Sommer auch Biker transportieren, 
wollten sie sich den Luxus eines Ta-
ges ohne kräftezehrende Höhenmeter 
bergauf gönnen.

So vergingen die Etappen und Ta-
ge auf unserer „Alpine Bike“-Route. 
Tagsüber gelangten wir dank eigener 
Muskelkraft und abseits von Touris- 
tenströmen von einem Hochtal über 

Passübergänge zur nächsten Talschaft. 
Domleschg, Val Lumnezia, Oberhalb-
stein – alles weiße Flecken auf unserer 
Bikerlandkarte, von denen wir nie zu-
vor gehört hatten. Surses nennt man 
die Gegend rund um Sa-
vognin, einen von vie-
len Graubündner Ur-
laubsorten, die eher bei  
Wintersportlern bekannt  
sind. Auch die direkt 
gegenüber der Albulaschlucht gele-
gene Hochebene von Lenzerheide 
wirbt sommers um Aktivurlauber auf 
zwei Rädern. Wir konnten diese Fle-

cken nur streifen: Mal bremste uns ei-
ne rätoromanische Inschrift an einem 
Hausgiebel, mal ein neugieriger Dorf-
hund. Und so machte sich zuneh-
mend das Gefühl breit, diesen Or-

ten doch einmal einen 
längeren Besuch abstat-
ten zu wollen. Die Berge 
rundherum versprachen 
jede Menge Fahrspaß.

Wir durchquerten in 
einem stockfinsteren Felstunnel den 
historischen „Alten Schyn“ hoch über 
der Albulaschlucht, passierten Thu-
sis an der Viamala, erklommen den 

Surses, Savognin,  
Lenzerheide – das sind 

weiße Flecken auf  
unserer Bikerlandkarte.
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„Graubünden: bringt Biker auf Touren“

Der Werbeslogan der Touristiker bringt es auf den 
Punkt: Mountainbiker erwartet in Graubünden  
eine vorbildliche Infrastruktur. Einen ersten Über-
blick verschafft die Internetplattform von Graubün-
den Ferien, www.graubuenden.ch/bike. Hier fin-
den sich zahllose Infos und auch Tourenvorschläge 
für mehrtägige Runden (www.graubuenden.ch/ 
mountainbike-schweiz/mehrtagestouren.html).  
Eine Informationsbroschüre mit Übersichtskarte 
kann man anfordern bei Graubünden Ferien,  
Alexanderstrasse 24, CH-7001 Chur, contact@ 
graubuenden.ch
Keinerlei Berührungsängste gegenüber Moun-
tainbikern zeigt die Hotellerie: So können Etap-
penradfahrer nicht nur preiswerte Berghütten, Ju-
gendherbergen oder Trend-Unterkünfte wie das 
„Cube“ in Savognin (www.cube-savognin.ch) wäh-
len, sondern auch stilvoll in 5-Sterne-Palästen 
(www.bike-gourmet-tour.ch, www.waldhaus-flims.
ch, www.waldhaus-sils.ch) einchecken.
Auf dem Internetportal von „Schweiz Mobil“ 
(www.mountainbikeland.ch) kann man sich auf 
genauer Karte Touren auch optisch anzeigen las-
sen. In Graubünden beginnt die nationale Bike-
route 1 „Alpine Bike“ in Scuol im Unterengadin 
und führt bis an den Genfer See. Für die Durch-
querung des Graubündner Abschnitts muss man 
mit knapp einer Woche rechnen. Alle Routen  
sind gedruckt als Führer im Verlag Swiss Sports 
Publishing erschienen.
Für Selbstplaner sind die Schweizer Tourenpor-
tale www.gps-tracks.com und www.GPS-Touren.
ch von Interesse, die GPS-Tracks vieler Tages- und 
Mehrtagestouren anbieten. Die auf Grundlage der 
Wanderkarten des eidgenössischen Bundesamts 
erschienenen, nahezu flächendeckenden „Single-
trailmaps“ (www.singletrailmap.ch) zeigen Bike-
wege in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
auf reißfestem Papier farbig markiert.

Geradezu vorbildlich sind in der Schweiz Radfah-
rer ins öffentliche Verkehrsnetz eingebunden. 
In den Zügen der Rhätischen Bahn (www.rhb.ch, 
www.postauto.ch) wie auf allen Postauto-Linien  
können Biker jederzeit einsteigen – inklusive 
Drahtesel. Auch in Bergbahnen gehören Biker vor 
allem in den größeren Bikezentren mittlerweile 
zum gewohnten Bild. Teilweise werden die Räder 
sogar kostenlos transportiert.
Ortsansässige Tourenveranstalter wie „Bike-Ex-
plorer“ bieten mehrtägige Biketouren in Graubün-
den an, ohne großen Planungsaufwand für den 
Einzelnen. Einen ähnlichen Service, der sich zu-
dem noch in der Planung der Etappenlängen in-
dividualisieren lässt, findet man bei „Swisstrails“ 
(www.swisstrails.ch). Dieser Anbieter operiert 
schweizweit auf allen von Schweiz Mobil publi-
zierten Strecken und befördert das Gepäck auch 
in die entlegensten Alpentäler. Gäste können Un-
terkunftskategorie und Etappenlängen frei wäh-
len. Teilweise lassen sich sogar unterschiedliche 
Touren miteinander kombinieren.

Touren-Stenogramm

n Alpine Bike Graubünden
Von Scuol nach Disentis: Die Tour über die Bünd-
ner Alpen ist ein Auf und Ab über 316 km und 
9600 Hm. Anforderungen: Technik – schwer, Kon-
dition – je nach Etappe mittel bis schwer.
8 Etappen
1. Scuol – Tschierv 31 km 1100 Hm
2. Tschierv – Livigno (I)  40 km 1150 Hm
3. Livigno (I) – St. Moritz 44 km 1100 Hm
4. St. Moritz – Bivio 37 km 1100 Hm
5. Bivio – Tiefencastel 38 km 600 Hm
6. Tiefencastel – Safien Platz  38 km 1650 Hm
7. Safien Platz – Lumbrein 49 km 1850 Hm
8. Lumbrein – Disentis 43 km 1050 Hm

n Top of Graubünden I
Durch die schönsten Berglandschaften, die wil- 
desten Schluchten und über die besten Trails 
Graubündens, 400 km, 11.615 Hm, 10 Pässe über 
2000 m. Anforderungen: Technik – mittel bis an-
spruchsvoll, Kondition – anspruchsvoll.
7 Etappen
1. Chur – Savognin 53 km 1663 Hm
2. Savognin – Pontresina  64 km 1943 Hm
3.  Pontresina – Müstair 82 km 1590 Hm
4. Müstair – Scuol 42 km 1478 Hm
5. Scuol – Keschhütte  58 km 1994 Hm
6. Keschhütte – Arosa  60 km 2000 Hm
7. Arosa – Chur 41 km 947 Hm

n Top of Graubünden II
Die Strecke erschließt den westlichen Teil Grau-
bündens, 334 km, 10.736 Hm. Anforderungen: 
Technik – mittel bis anspruchsvoll, Kondition – 
mittel bis anspruchsvoll.
7 Etappen
1. Chur – Arosa 46 km 2150 Hm
2. Arosa – Davos 43 km 1329 Hm
3. Davos – Lenzerheide 52 km 1197 Hm
4. Lenzerheide – Bonaduz 46 km 1450 Hm
5. Bonaduz – Vals 48 km 1980 Hm
6. Vals – Obersaxen 45 km 1350 Hm
7. Obersaxen – Chur 54 km 1280 Hm

Weitere Infos, auch zu anderen Mountainbikerouten 
wie „Grischatrail" und „90 Graubünden Bike Tour" unter 
www.graubuenden.ch/bike



  

weitläufigen Glaspass, erzitterten 
vor haarsträubenden Schwindelbli-
cken beim Abstieg zu Fuß ins Safien-
tal und schleppten uns im kleinsten 
Gang hinauf zum Tomülpass. In den 
Abfahrten saugten wir die vorbeizie-
henden Almlandschaften in uns auf, 
die konzentrierten Blicke ständig zwi-
schen den Gratzacken am Horizont 
und dem Untergrund wechselnd, ver-
suchten die schrillen Pfiffe der alar-
mierten Murmeltiere zu orten, zir-
kelten im Downhill um Kuhfladen, um 
uns am Ende einer kniffligen Abfahrt 
adrenalindurchrauscht abzuklatschen.

Biken all inclusive
Abends steuerten wir die vorreser-

vierte Unterkunft an, nahmen an der 
Rezeption die bereits vom Gepäck-
fahrer angelieferte Reisetasche entge-
gen (wenn sie nicht schon aufs Zim-
mer gebracht worden war), erfragten 
beim Personal einen Gartenschlauch 

zum Abspritzen der Bikes, ließen uns 
den Weg zur Fahrradgarage zeigen 
und erbaten bei Bedarf eine Luftpum-
pe, Kettenöl und Putzlumpen und den 
Zugang zum Werkstattraum. All die-
se Dinge waren in den Unterkünften 
ebenso selbstverständlich wie das Wa-
schen der verschwitzten Radbeklei-
dung über Nacht. Wir staunten über so 
viel Effektivität. Wer hat’s erfunden? 
Eben, „Schweiz mobil“ hat die Lat-
te der Standards für Aktivtourismus 
recht hoch gelegt und in-
nerhalb kürzester Zeit in 
den Köpfen der Touristi-
ker fest verankert.

Dank der typischen 
und vor allem nahrhaf- 
ten Graubündner Küche wurden abends  
die leeren Energiespeicher schnell wie-
der aufgefüllt. Neben Pizokel (Buch- 
weizennudeln), Maluns (eine Art Kar-
toffelpuffer), Gerstensuppe, Plain in 
Pigna (Kartoffelkuchen) und diver- 
sen Trockenfleisch-Spezialitäten be-
währten sich dabei die bei uns kaum 
bekannten Capuns als wahre Sätti-
gungsbombe. Was der Kellner etwas 
unzureichend als gefüllten Mangold-
wickel umschrieb, entpuppte sich 
beim Reinbeißen als Energieinjektion  

mit Direktzugang zu den inneren Glu-
kose- und Fettspeichern. Ein guter 
Wein aus der Bündner Herrschaft be-
gleitete das Mahl, für den Abschluss 
sorgte ein Röteli, der lokale Likör, der 
selbstverständlich – wie der an den 
Tisch gekommene Hotelchef versi-
cherte – aus rein medizinischen Grün-
den zugeführt wurde.

In Vals erwartete uns wieder die 
örtliche Therme. „Ich hab mich infor-
miert …“, klingelte Melanies Trumpf-
karte vom Beginn der Reise in den 
Ohren, „…und reserviert!“ Wie gut! 
Für die bekannte Valser Therme ist 
Vorreservierung dringend nötig. Ro-
berts Erstaunen schlug langsam in Be-
wunderung um für die vermeintlich 
„weiblichen Aspekte“, die einer Al-
penüberquerung auf zwei Rädern nur 
guttun können. „Na?“, fragte sie he-
rausfordernd, „du könntest mich ru-
hig mal loben!“ – „Erst, wenn du mir 
auch eine Badehose organisierst“, ent-
gegnete er. „Versuch’s doch mal an der 
Hotelrezeption“, antwortete sie frech.

Und nun also, nach dem Früh-
stück, am Tag fünf unserer Graubün-
den-Durchquerung, regnet es aus al-
len Kübeln. Hotelier Furger macht 
einen weiteren Versuch, unsere Laune 
aufzuhellen. Er schlägt vor, die ohne-
hin wenig interessante Abfahrt auf der 
Talstraße einfach im Postbus zurück-
zulegen. „Der nimmt euch und eure 
Bikes mit“, erklärt er, „und bis ihr un-
ten seid, hat es vielleicht wieder auf-

gehört, zu regnen.“ Wir 
schauen uns an. Kneifen 
ist eigentlich nicht un-
ser Ding und ein wenig 
Stolz tragen wir schon 
auch noch in uns. Aber 

der Anblick des gelben Busses mit sei-
nem Fahrradständer am Heck über-
zeugt uns dann doch. Wir finden: 
Wenn Petrus in Graubünden Mine-
ralwasser anliefert, dann sollte man 
ihn nicht bei seiner Arbeit stören. Je 
schneller er damit fertig wird, umso 
schneller kommen wir wieder auf un-
sere Bikes.  o

Traian Grigorian ist seit fast 20 Jahren freiberuflicher 
Outdoor-Journalist und spezialisiert auf MTB-Themen. 
Der DAV-Bikeguide kennt Graubünden von häufigen 
Recherchereisen mit dem Rad.  

Pizokel, Capuns und 
Bündnerfleisch füllen 
leere Energiespeicher 

schnell wieder auf.

So gemütlich wie hier auf der Lenzerheide vor 
dem imposanten Lenzer Horn geht’s nicht  
immer zu auf den ausgeschilderten Bikerouten. 
Für viele Strecken sind gute konditionelle und 
fahrtechnische Fähigkeiten nötig.
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