
n über 300 Tagen im Jahr strahlt 
die Sonne über dem Oberenga-
din und zaubert ein poetisches 

Spiel aus Licht und Schatten über 
das Seenplateau, die Seitentäler und 
Bergflanken. Nichts wie raus heißt 
es hier, auf 580 Kilometer Wege, die 
zum Wandern locken. Im Sommer 
ist das Engadin für Familien ein Ge-
heimtipp und bietet eine breite Palet-
te von Aktivitäten für Kind und Kegel. 
Oft beginnt das Abenteuer gleich um 
die Ecke, auf Spiel- und Tummelplät-
zen oder an Feuerstellen und Bade-
seen und führt durch die bezaubernde 
Landschaft bis auf die Gipfel einer fan-
tastischen Bergwelt – wobei die Berg-
bahnen in zahlreichen Hotels mit der 
zweiten Übernachtung gratis einge-
schlossen sind.

Eine Wandertour mit dem Nach-
wuchs soll viel Abwechslung, Spaß 
und Spielmöglichkeiten bieten, um 
die Kids zu motivieren. Im Oberenga-
din hat man sich auf die Bedürfnisse 
der kleinen Gäste eingestellt: Liebe-
voll eingerichtete Bergspielplätze auf 
Muottas Muragl oder an der Bergsta-
tion Furtschellas halten die Kleinen 
bei Laune, während Größere auf dem 
Märchenweg Val Bever, dem Celeri-
ner Märchenweg oder dem Schellen-
ursli-Weg geheimnisvolle lokale Mär-
chen nacherleben können. Zudem 
ist in den familienfreundlichen Un-

terkünften der Region wahrer Luxus 
selten eine Frage der Sterne, sondern 
des richtigen Angebots für kleine und 
große Kinder: Hier können alle einen 
tollen Aufenthalt erleben, unabhängig 
vom Budget. 

Im Schweizer Nationalpark
Ein besonderes Highlight bietet ei-

ne Tierbeobachtungs-Wanderung im 
Schweizer Nationalpark, Europas äl- 
testem Schutzgebiet. Die geführte Tour, 
die wir dort vor einiger Zeit gemacht 
haben, ist bis heute unvergessen.

Kurz nach acht Uhr morgens blin-
zeln die Eltern noch etwas müde in 
die Augustsonne, während die Kin-
der schon voll bei der Sache sind. Eif-
rig hantieren sie mit den Fernglä-
sern, richten sie auf Blüten, Insekten, 
Steine, die eigene Hand – oder auf un-
seren Begleiter. Der sieht in seiner 

grauen Uniform richtig offiziell aus, 
ist Parkranger des Nationalparks und 
mit einem großen Rucksack sowie 
einem Profifernrohr samt Stativ aus-
gerüstet.

Wir sieben, acht Familien haben 
uns im Neuen Nationalparkzentrum 
in Zernez zu einer Tour durch das Val 
Trupchun angemeldet und lauschen 
nun dem Nationalparkmitarbeiter, 
der uns Leihferngläser ausgehändigt 
hat und auf einer Infotafel die Tour 
durch das Schutzgebiet erklärt: „Ihr 
seid beim Wandern bestimmt schon 
einmal querfeldein gegangen, wie es 
euch gerade gefallen hat. Das kön-
nen wir heute nicht machen. Im Na-
tionalpark müssen wir auf den mar-
kierten Wegen bleiben, weil wir sonst 
die Tiere verjagen würden, die wir be-
obachten wollen. Versprecht ihr mir 
das?“ Ein lautes „Ja“ signalisiert die 

Oberengadin für Wanderer

  
auf Alpen-Safari
Die Traumlandschaft zwischen Maloja, St. Moritz und  
Zernez inspiriert mit ihrem malerischen Bergpanorama,  
den klaren Seen und dem berühmten magischen Licht  
Jung und Alt. Aus einem vielseitigen Angebot findet jede  
Familie die richtige Variante. 

Von Georg Hohenester

A

Ob an den Seen im Tal, auf den Märchen- 
wegen oder im Nationalpark – hier im  
Val Trupchun – das Engadin ist perfekt für 
Familienurlaub geeignet. 
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Zustimmung der Kinder, und auch die 
Erwachsenen nicken. Die Tiere haben 
sich dank des strengen Reglements 
daran gewöhnt, die Besucher nur auf 
den festgelegten Wegen zu sehen. 
So halten sie eine geringere Flucht-
distanz ein als üblich, was wiederum 
die Beobachtung für die Wanderer er-
folgreicher macht.

Mühelos wandern wir taleinwärts 
und erfahren, dass das Val Trup-
chun das wildreichste Tal der Alpen 
ist; über 1000 Gämsen, Hirsche und 
Steinböcke gibt es hier. Bald kommen 
wir an den Rastplatz Val Mela. „Oh, 
schau mal, da spielt ein junges Mur-
meltier mit seiner Mutter, ist das süß!“ 
Schnell entdecken die Kinder weitere 
Murmeltiere, die im Umkreis von we-
nigen Metern um den Rastplatz ihren 
Bau haben und sich von uns nicht be-
eindrucken lassen. 

Tierisch aussichtsreich
Über das gewaltige Schuttdelta an 

der Mündung des Val Mela ins Val 
Trupchun geht es weiter und schließ-
lich gelangen wir an unser Tagesziel, die 
Alp Trupchun. Wir lassen uns auf den 
weichen grünen Matten nieder und ma-
chen es den anderen Wanderern nach, 
die ihre Ferngläser in den weiten Kessel 
richten. Während wir noch die Hänge 
absuchen, hat unser Führer sein Fern-
rohr schon aufgestellt und meint grin-
send: „Da oben sind sie, im Felskar, eine 
große Gruppe, die sich den Wind um 
die Nase wehen lässt!“ Natürlich dürfen 
die Kinder zuerst durch das Fernrohr 
schauen und die 30 bis 40 Hirschbullen 
bewundern, die weit oben die heißen 
Stunden des Tages verbringen. 

Steinadler zum Finale
Während des Picknicks holt unser 

Begleiter wahre Schätze aus dem klei-
nen Alpgebäude: imposante Hirsch- 
geweihe, Krickel von Gams und Gams- 
bock, die gewaltigen Hörner von 
Steinböcken und verschiedene Schä-
delknochen; und zu allem hat er In-
teressantes zu erzählen, so dass Groß 
und Klein gespannt zuhören.

Nach der „Biologiestunde im Frei-
en“ machen wir uns auf den Rückweg 
über den Höhenweg auf der linken 
Seite der Ova da Trupchun. Im Gänse-
marsch wandern wir weiter, bis unser 
Führer stehen bleibt und noch einmal 
sein Fernrohr aufstellt. „Hier gegenü-
ber gibt es einen Steinadler-Horst. Ein 
Vogel sitzt rechts oberhalb des gelben 
Wandabschnitts ...” meint er und lässt 
uns durch das Fernrohr miterleben, 
wie der König der Lüfte auf einem 
Felsvorsprung sitzend genüsslich ein 
Sonnenbad nimmt.

Zum Ende der Wanderung fällt der 
Weg sanft durch bewirtschafteten 
Wald zum Bach ab. Wir verabschieden 
uns vom ebenso sympathischen wie 
kompetenten Ranger und lassen den 
langen Wandertag an der Parkhütte 
Varusch ausklingen: Inklusive Pausen 
waren wir tatsächlich fast acht Stun-
den unterwegs. Und niemand hat ge-
meckert oder geklagt. Alle waren zu-
frieden – und rechtschaffen müde. 

Der 1914 gegründete Schweizer Nationalpark 
bietet 80 Kilometer Wegenetz für Halbtages- 
und Tagestouren sowie mehrtägige Wan-
derungen. Für die Durchquerung des Parks 
rechnet man vier Tage. Für die Tour durch 
das Val Trupchun sind 6-7 Std. Marschzeit 
anzusetzen. Im Nationalparkzentrum in Zer-
nez gibt es jede Menge Informationen und 
auch Unterstützung bei der Tourenplanung. 
Hier können die geführten Wanderungen  
gebucht werden, Tel.: 0041/81/851 41 41,  
E-Mail: info@nationalpark.ch, www. 
nationalpark.ch. Im Park gibt es nur zwei 
Unterkünfte: das Hotel Parc Naziunal Il  
Fuorn (www.ilfuorn.ch) und die Chamana 
Cluozza, Tel.: 0041/81/856 16 89/856 12 35, 
E-Mail: cluozza@hotmail.com
In der Region Engadin St. Moritz findet man 
Unterkünfte in allen Kategorien individuell 
oder als „Sommer & Herbst Special für Feri-
enwohnungen“; das „Family-Special-Paket“ 
schließt sogar zwei Kinder bis zwölf Jah-
re gratis mit ein. Über achtzig Partnerhotels 
im Oberengadin haben sich dem Angebot 
„Bergbahnen inklusive“ angeschlossen – das 
heißt freie Fahrt mit der zweiten Übernach-
tung auf allen 13 Bergbahnen.

Weitere Infos zu den Angeboten und generell: 
Engadin St. Moritz, Via San Gian 30, CH-7500  
St. Moritz, Tel.:0041/81/830 00 01, E-Mail:  
allegra@estm.ch, www.engadin.stmoritz.ch 
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ir befinden uns sprichwört-
lich im Paradies – auf der Ter-

rasse des Ausflugsrestaurants 
„Paradiso“, hoch über den Dächern 
von St. Moritz im Engadin. 2200 Me-
ter hoch und doch recht einfach auf 
einer guten Schotterstraße mit dem 
Fahrrad zu erreichen. Der Blick reicht 
über das Tal des jungen Inn zu den 
Bergen der Berninagruppe, die derart 
majestätisch in den Abendhimmel ra-
gen, dass der Atem schon mal ins Sto-
cken gerät.

Was für eine Aussicht genießt man 
hier auf der Tour zum Suvrettapass: 
Das Tal ist weit, die Oberengadiner 
Seen funkeln im Gegenlicht, die Ge-
birgszacken kratzen in den stahlblau-
en Himmel und über den Schneegra-
ten der Gletschergipfel wehen Schnee-
kristalle wie prickelnder Champagner.

Über Jahre hat St. Moritz vor allem 
seine mondänen Gäste im Blick ge-
habt und weniger an Bergsportler ge-
dacht. Seit der Fusion der Touris-
musdestination „Engadin St. Moritz“ 
vor drei Jahren will man in der Regi-
on nun bewusst auch die Mountain- 
biker ansprechen und Nägel mit Köp-
fen machen.

Grundlage dieser Entwicklung ist 
ein „Masterplan“ mit ambitionierten 
Zielen: Das Oberengadin will inner-
halb kurzer Zeit zu einer der am meis- 
ten beachteten Bike-Destinationen 
im Alpenraum aufsteigen, ohne da-
für einschneidende Eingriffe in den 
Naturraum vornehmen zu müssen. 

Die Natur sei ja schon vorhanden, es 
brauche nur geeignete Infrastruktur- 
Maßnahmen, um das Potenzial für 
Mountainbiker zu erschließen, lautet 
das Fazit.

Neue Runden in der Höhe
Neben der Kartierung und Beschil-

derung der vorhandenen Radelwege 
im Tal zwischen Maloja und Zer-
nez hat man die Corviglia als gerade-
zu prädestiniert für ein Bike-Angebot 
ausgemacht. Drei Bahnen erschließen 
den Hausberg von St. Moritz. Projekt-
Mitentwickler Darco Cazin legt aber 
Wert auf die Feststellung, dass an der 
Corviglia „kein Downhill-Bikepark“ 
entstehen soll. „Die Erschließung für 
Mountainbiker soll es auch weniger 
trainierten Freizeitbikern ermögli-
chen, in den Genuss des wunderbaren 
Panoramas und der schönen Single-
trails hoch über dem Tal zu kommen.“  
Für die Abfahrt stehen neben kniff-
ligen, aber jederzeit natürlichen We-
gen auch breite und technisch we-
nig anspruchsvolle Forststraßen zur 
Verfügung. Für die große Gruppe der 
Tourenbiker eröffnen sich durch die 
Aufstiegshilfen völlig neue Regionen. 
Dank der eingesparten 600 Höhen-
meter lassen sich nun auch sonst für 
einen Tag extreme Umrundungen 
wie die des Piz Nair von normal trai-
nierten Radlern bewältigen. Fahr-
technisches Können ist dabei, wie wir 
auf unserem Weiterweg feststellen, 
trotzdem notwendig. Aus Bikersicht 

Oberengadin für Biker

  
für Radfreunde
Radeln mit Panorama-Garantie: Die Region Engadin  
St. Moritz will künftig verstärkt aktive Bergradler-Gäste  
gewinnen und sie von ihrem Bike-Angebot überzeugen.  

Von Traian Grigorian

Unter www.engadin.stmoritz.ch/bike findet 
man Informationen über die gesamte Infra-
struktur vor Ort. Eine Mountainbike-Karte  
lässt sich ebenso einsehen und downloaden 
wie nähere Angaben zu Touren, Höhen-
profilen und GPS-Tracks.
Das Bike-Streckennetz umfasst rund 400 
Kilometer. In einer ersten Phase sollen  
sechs Touren beschildert werden. Eine  
„Entflechtung“ der Nutzergruppen soll 
nicht durch Bikeverbote, sondern durch  
gezielte Lenkung des Angebots erreicht 
werden.
Die Rhätische Bahn, die in diesem Jahr 
hundert Jahre alt wird, befördert Biker auf 
dem gesamten Streckennetz bis ins italie-
nische Tirano. Postbusse und Engadin Bus 
nehmen müde Biker mit ins Tal.
Auf den Bergbahnen Signal, Chantarella, 
Corviglia und Marguns werden Mountain-
bikes befördert. Der Biketransport kostet 
drei Franken pro Sektion.
Interessante Pakete mit Übernachtung, Bike- 
karte und -transport werden als „Bike  
Special“ angeboten, von zwei bis sieben 
Nächten in allen Hotelkategorien, Info im 
Internet, www.engadin.stmoritz.ch/mtb
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herrschen auf der Corviglia also wirk-
lich paradisische Verhältnisse.

Wir queren den Hang unterhalb des 
Piz Nair von der Corviglia-Bergsta-
tion hinüber zum Suvrettapass. Auf 
dem schönen Singletrail ist kein Platz 
für zwei Biker nebeneinander und so 

muss Guide Darco nach hinten ru-
fen, um zu kommentieren, was derzeit 
hier geschieht: In Arbeit sind Beschil-
derungen, eine detaillierte Bikekar-
te und ein aussagekräftiger Internet-
Auftritt für die „Community“, denn 
Mountainbiker sind wie keine andere 
Naturnutzergruppe Internet-affin und 
beziehen ihre Informationen fast aus-
schließlich aus dem Web. Auf dem Bo-
den des oberen Inntals entstehen unter 
einem Label zusammengefasste Bike-
Hotels, welche sich auf die Bedürfnisse 
der Biker einrichten, sowie Pauschal-
angebote wie das „Bike-Special“, das 
den Gästen neben dem richtigen An-
gebot auch noch die kostenlose Beför-
derung ihres fahrbaren Untersatzes 
mit den Seilbahnen verspricht.

Am Suvrettapass, auf 2600 Meter  
Höhe, ist Zeit zum Verschnaufen. 
Die Murmeltiere pfeifen. Auf mög-
liches Konfliktpotenzial angespro-
chen, meint Darco Cazin: „Die Kon-
flikte gibt es fast ausschließlich im 
Tal und dort, wo keine Informationen 
vorhanden sind.“ Ein Schild zu Be-
ginn eines Wanderwegs in der hoch-
alpinen Bergwelt, das darauf hinwei-
se, dass der Weg von verschiedenen 
Nutzergruppen benützt würde, rei-
che in der Regel aus, um Konflikte gar 
nicht erst entstehen zu lassen. Auf-
grund der unterschiedlichen Touren-
Reichweiten zwischen Bikern und 
Wanderern seien Begegnungen in al-
pinen Lagen ohnehin selten. „Außer-
dem setzen wir auf einen Ehrenko-
dex“, so Cazin.

Perfekte Infrastrutur
Es geht weiter, nun bergab, durch 

alpine Fels- und Trümmerlandschaft, 
wo Geschicklichkeit gefragt ist und 
das Auge für die Natur. Der unendlich 
lang erscheinende Trail endet im Tal 
am Bahnhof von Bever. Auch in die-
ser Hinsicht ist das Oberengadin vom 
Glück begünstigt: Die Berninabahn, 
die in diesen Tagen ihr hundertjäh-
riges Bestehen feiert, befördert Biker 
ausgesprochen unproblematisch von 
zwei Seiten bis zur Passhöhe. Dadurch 
ergeben sich wiederum Tourenmög-
lichkeiten, von denen andere Reise- 
ziele nur träumen können.

Dass das Oberengadin als Moun-
tainbike-Destination taugt, ist nicht 
erst seit dem „Masterplan“ bekannt. 
Zwischen Maloja und Pontresina gibt 
es schon seit geraumer Zeit gut ge-
führte Bike-Shops, Sportgeschäfte 
mit entsprechender Ausrüstung, ein 
ansprechendes Bike-Leihangebot so-
wie lokale Anbieter von Fahrtech-
nikkursen und Touren unter Leitung 
fachkundiger Guides. Wir beschlie-
ßen die schöne Tour verschwitzt, aber 
zufrieden in St. Moritz. Dort sitzen 
wir entspannt in einem Terrassenca-
fé in der Sonne, lassen die Tour noch 
einmal Revue passieren und betrach-
ten versonnen die braun gebrannten 
Gesichter hinter modischen Designer-
Sonnenbrillen, die vorbeiflanieren. o
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Biker jeden Alters und jeder Couleur 
finden im Talboden oder vor dem  
Panorama der Engadiner Gletscher- 
riesen, was sie suchen. 
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