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Der Tourismus prägt das Engadin seit 

150 Jahren, und ein Leben ohne die 

Gäste aus aller Welt erscheint kaum 

mehr vorstellbar. Meine Eltern haben 

sich im Tourismusbüro in St. Moritz 

kennen gelernt, wo sie beide arbeite-

ten. Meine Grossmutter erzählte mir 

viel aus der Zeit, als St. Moritz einer 

einzigen Baustelle glich, weil so vie-

le Hotels gleichzeitig erbaut wurden. 

Damals gab es noch viel weniger Ma-

schinen als heute, auch viele schwe-

re Arbeiten mussten noch von Hand 

erledigt werden. So weilten Hunder-

te Bauarbeiter im Engadin, und der 

Rummel war noch wesentlich grö-

sser gewesen als heute. Es war schon 

damals eine internationale Gemein-

schaft, mit Menschen aus aller Her-

ren Länder, die hier lebten und arbei-

teten. Manche blieben nur für eine 

kurze Zeit, andere ihr ganzes Leben. 

Die bäuerliche Gesellschaft meiner 

Heimat wandelte sich in nur einer 

Generation, aus Landwirten wurden 

Gastwirte und Hoteliers, aus Bauern-

dörfern Kurorte, in denen sich eine 

vermögende Gästeschar verlustierte. 

Die Hotelbauten aus dieser Epoche 

prägen meine Heimat bis heute. Es 

gab auch schwere Krisen, nament-

lich die beiden Weltkriege trafen den 

Tourismus bis ins Mark, und die Zeit 

danach glich einem Neuanfang. Und 

doch mussten wir auch dankbar sein, 

denn die schlimmsten Folgen dieser 

Weltenbrände blieben uns erspart. 

Heute erleben wir eine neue Blüte des 

Tourismus, die in manchem alles, was 

hier schon war, noch übertrifft. Das 

hat auch seine Schattenseiten. Vor 

allem die Entwicklung des Zweitwoh-

nungsbaus gibt mir zu denken. Es darf 

nicht sein, dass ganze Quartiere zu 

Schlafstädten werden, die nur wenige 

Wochen im Jahr belebt sind. Das scha-

det der ganzen Region, deren Wirt-

schaft heute auf Gedeih und Verderb 

auf den Tourismus angewiesen ist. 

Anderseits freut es mich sehr, dass die 

Hotellerie im Tal einen Aufschwung 

erlebt. Die grossen Investitionen ge-

rade in die besten Häuser zahlen sich 

aus. Und so werden die illustren Gäste 

das Engadin auch in Zukunft prägen. 

Unsere grandiose Gebirgslandschaft 

ist der Magnet, der sie anzieht, und 

unsere touristische Infrastruktur der 

Boden, den wir für sie bestellen. Das 

war vor 150 Jahren nicht anders als 

heute. Und es bleibt unsere Aufgabe, 

diese Landschaft als Ganzes zu pfle-

gen und zu erhalten. Es ist ein Glück, 

dass die Engadiner ihre bäuerlichen 

Wurzeln nie ganz aufgegeben haben. 

Und es ist ein Glück, dass jeder, sei  

er hier aufgewachsen, zugezogen oder 

als Gast für eine Weile da, verzaubert 

wird von der Schönheit des Engadins. 

Das hat auch mich geprägt, früher als 

ich alle Gipfel, die ich von St. Moritz 

aus sehen konnte, bestieg, und heu-

te, wenn ich auf einem Spaziergang 

durch den Stazer Wald alles um mich 

herum vergesse. Es ist wie ein Gang 

durch eine Märchenlandschaft, vor-

bei an jahrhundertealten Bäumen, 

eine natürliche Parklandschaft, wie 

sie der Mensch nie wird nachahmen 

können. 
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«Es ist wie eine Märchenlandschaft»
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Ein breiter Talkessel, sanft ansteigende 

Hänge, dazwischen einige ruppige Steil-

stufen: Die Alp Astra bietet ideales Gelän-

de für ein Skigebiet, hier ein Lift, dort eine 

Sesselbahn, dazu vielleicht noch auf einen 

der mächtigeren Gipfel eine Luftseilbahn, 

das Ganze erschlossen über eine Verbin-

dungsstrasse, die zum ganzjährig geöff-

neten Ofenpass führt. Schneesicherheit 

wäre hier, wo der Talgrund schon auf 2100 

Meter über Meer liegt, bis weit ins Frühjahr 

hinein garantiert. Doch nie wurde auch nur 

darüber nachgedacht, diese Alp für den 

Massentourismus zu erschliessen. Das 

liegt am God Tamangur, dem höchsten ge-

schlossenen Arvenwald Europas, der sich 

an der Ostflanke des Tales ausbreitet. Bis 

auf 2500 Meter hinauf finden sich hier die 

knorrigen Stämme zu finden. 

Der Unterengadiner Poet Pieder Lansel 

machte 1923 den God Tamangur in einem 

Gedicht zum  Symbol für rätoromanische 

Beharrlichkeit. Tatsächlich grenzt es an 

ein Wunder, dass es den Wald mit einem 

teils uralten Baumbestand überhaupt noch 

gibt. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein 

waren die Wälder des S-charltals wichti-

ger Rohstoff für die Erzverhüttung, und 

Kahlschläge waren an der Tagesordnung. 

Denn das S-charltal birgt im Innern sei-

ner Berge Schätze, die jahrhundertelang 

der Ausbeutung wert waren: Silber und 

Blei. Seit dem 12. Jahrhundert wurden am 

Mot Madlain im unteren S-charltal, später 

auch an anderen Berghängen die Stollen 

in den Fels getrieben, in schier unendlicher 

Mühsal von Hand. Nur wenige Zentimeter 

waren so am Tag von einem Bergknap-

pen zu schaffen. Das geborgene Erz wur-

de in der Schmelzra im Tal verhüttet. Als 

im 16. Jahrhundert mit der Verwendung 

von Sprengstoff ein erster Rationalisie-

rungsschub einsetzte, waren die Erzadern 

schon nahezu erschöpft. Die Schürfrechte 

lagen damals bei den Österreichern. Das 

führte zu ständigen Konflikten, die erst 

mit dem 1652 besiegelten Loskauf des 

Unterengadins von Österreich ein Ende 

fanden. Zuvor hatten sich die Kontrahen-

ten im Laufe des 30-jährigen Krieges noch 

blutige Kämpfe geliefert, das Unterenga-

din wurde dabei verwüstet. 

Als die Unterengadiner schliesslich im S-

charltal selbst bestimmen konnten, war es 

zu spät. Die Minen waren mit den damali-

gen Abbaumethoden nicht mehr rentabel 

zu betreiben. Anfang des 19. Jahrhunderts 

versuchte der Davoser Landammann Jo-

hannes Hitz nochmals sein Glück. Er in-

vestierte viel Geld in die Infrastruktur, ja 

er baute sogar eine Schule im auf 1800 

Meter gelegenen S-charl – notabene be-

vor es im Gemeindehauptort S-cuol eine 

gab. Doch auch mit dem wesentlich effi-

zienter zu handhabenden Sprengstoff war 

kein Staat mehr zu machen. 1828 musste 

Hitz Konkurs anmelden. Vielleicht hatten 

die Arven im God Tamangur einfach Glück, 

dass mit der Pleite von Hitz der Bergbau 

für immer zum Erliegen kam und mit dem 

NAcH  BERgBAu  uND  LANDwIRTscHAfT 

Der sanfte Tourismus
Jahrhundertelang hämmerten im S-charl die Bergknappen,  

und es muhte sommers und winters das Vieh. Heute dominiert  
der sanfte Tourismus – und im Sommer die Alpwirtschaft.

s - c H A R L T A L
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aufkommenden Dampfmaschinenzeitalter 

die Kohle sich anschickte, Holz als Roh-

stoff den Rang abzulaufen. Hitz’ verfalle-

nes Verwaltungsgebäude wurde in den 

1990er-Jahren restauriert. Es beherbergt 

heute das Museum Schmelzra, das die 

Geschichte des Bergbaus im S-charltal 

vorzüglich präsentiert. 

Die Planer des ersten Schweizer Natio-

nalparks hätten 1914 die Alp Astra gerne 

als Herzstück integriert. Doch da machte 

die S-cuoler Bevölkerung nicht mit. Sie 

war nicht bereit, die besten Almen des S-

charltales an den Nationalpark abzutreten. 

Erst Jahrzehnte später wurde mit dem Val 

Minger wenigstens ein Seitental integriert 

– es ist heute wegen seines hohen Wild-

bestandes bei Tierfreunden besonders 

beliebt. Auf der Alp Astra weiden im Som-

mer über 200 Stück Rindvieh. Es stammt 

vorwiegend aus dem Schweizer Mittelland 

und soll hier Kraft und Vitalität tanken für 

das spätere Leben als Milchkuh. Einhei-

misches Vieh gibt es im S-charltal schon 

seit Jahrzehnten nicht mehr. Mit dem Nie-

dergang des Bergbaus war nur noch die 

Landwirtschaft als Erwerbsquelle übrig 

geblieben. Es wurde einsam im S-charl-

tal, vor allem im Winter, wenn der Ort oft 

wochenlang nicht mehr zu erreichen was 

aus S-cuol. So verlagerten mehr und mehr 

S-charler Bauern ihr Domizil im Winter 

nach S-cuol und kehrten nur im Sommer 

zurück. Die letzten permanenten Bewoh-

ner des nur durch eine tiefe Schlucht von 

S-cuol erreichbaren Seitentales verliessen 

S-charl in den 1920er-Jahren. Mit dazu 

beigetragen hatten auch die verseuchten 

Böden im Gebiet der Verhüttungsanla-

gen. Vieh, das nur mit Heu und Gras aus 

diesen Lagen ernährt wurde, ging ein. 

Deshalb musste das Futter mit Heu aus 

S-cuol vermischt werden. Es wurde nach 

Jahrhunderten des Bergbaubetriebes und 

der Land- und Forstwirtschaft nun ruhig in 

S-charl, das zu seiner Blütezeit 70 Häuser 

gezählt hatte. Wären nicht die Weiden wei-

ter gemäht und die meisten Almen weiter 

bestossen worden, das S-charltal wäre so 

verwildert wie manche alpinen Täler im Pi-

emont. Das fast vergessene Unterengadi-

ner Seitental wurde in den 1960er-Jahren 

zum Naturparadies verklärt - für jene, die 

die Mühsal auf sich nahmen, per pedes 

den mehrstündigen Marsch hinauf nach 

S-charl zu unternehmen. Doch das blieben  

Einzelgänger. 

Erst 1969, mit der ersten regelmässigen 

Postautoverbindung, begann die touris-

tische Nutzung des Tales. Zuvor waren 

Pferdekutschen die einzigen Verkehrsmit-

tel gewesen. Mit dem Postauto kamen die 

Gäste. Sie fanden Gefallen am S-charltal. 

Sie kamen nicht in Massen, sondern qua-

si als Connaisseurs ins Tal, das noch für 

viele Jahre ein Geheimtipp bleiben soll-

te. Heute hat sich deren Zahl vermehrt, 

ohne dass deswegen der ursprüngliche 

Charme des S-charltales tangiert wäre. 

Es ist im Sommer ein buntes Publikum aus 

Mountain-Bikern, Wanderern und auch 

Reitern, das sich im Tal aufhält. Die beiden 

Gastwirtschaftsbetriebe in S-charl laufen 

bestens, deren Auslastung ist traumhaft. 

Im Winter sind es Skitourengeher und 

Schneeschuhläufer, die im Gasthaus Ma-

yor sogar eine von Dezember bis Ostern 

geöffnete Unterkunft finden. Und für die 

Romantiker stehen sommers und winters 

Pferdekutschen und –schlitten bereit. An 

diesem Konzept eines sanften Tourismus 

rüttelt niemand in S-cuol, das längst auch 

mit den Nachteilen des Massentourismus 

konfrontiert ist. Das S-charltal ist deshalb 

auch eine touristische Trumpfkarte, die 

nicht mehr viele Orte in den Alpen auszu-

spielen vermögen. 

Anreise

Mit dem Zug nach S-cuol und weiter mit dem 

Postauto (nur im Sommer) nach S-charl. Der 

Ort kann auch mit dem Auto erreicht werden. 

Im Winter ist das S-charltal für jeglichen 

Verkehr gesperrt. Lokale Anbieter offerieren 

Kutschenfahrten. 

Auskunft: 

Engadin Scuol Tourismus, CH-7550 Scuol, 

Tel. 081 861 22 23, www.scuol.ch

Ihr Inserat

Wie beim Heidi: Romantische 
Ursprünglichkeit.
Gleich dahinter beginnt 
der Nationalpark

Ein bisschen Folklore muss 
auch in S-charl sein

s - c H A R L T A L



6    E n g a d i n  –  d a s   a l p E n m a g a z i n   E n g a d i n  –  d a s   a l p E n a g a z i n      7  

Die Bernina-Gruppe im Sommer 2100:  Bis 

weit über 3000 Meter erstreckt sich eine 

von mächtigen Moränen geprägte Geröll- 

und Steinwüste. Die Gletscher, die dieses 

Gebirge einst weltberühmt gemacht hat-

ten, sind bis auf kümmerliche Reste ver-

schwunden. In einigen flachen Mulden am 

Fusse des Piz Morteratsch und der Diavo-

lezza haben sich Gletscherseen gebildet. 

Die Zunge des Morteratsch-Gletschers, 

die noch um 1850 bis zum Berninatal 

vorgestossen war, ist weggeschmolzen. 

Auch am Corvatsch-Gletscher, wo in den 

1990er-Jahren im Sommer die Skilifte lie-

fen, gibt es keinerlei Eis mehr. Insgesamt, 

schätzt die Geographin Christine Ro-

thenbühler, werden im Jahr 2100 noch 10 

Quadratkilometer des Oberengadins mit 

Glet http://static.panoramio.com/photos/

original/9215526.jpg schern bedeckt sein. 

1973 waren es noch 53 Quadratkilometer 

gewesen. Die Zahl der Gletscher wird von 

heute 45 auf acht gesunken sein. Rothen-

bühler hat dieses dramatische Zukunfts-

Szenario im Rahmen ihrer Dissertation 

„Gisalp. Räumlich-zeitliche Modellierung 

der klimasensitiven Hochgebirgsland-

schaft des Oberengadins“ am Computer 

durchgespielt. Sie ging dabei von einer in 

den Berichten des Weltklimarates (IPCC) 

prognostizierten Klimaerwärmung von 

drei Grad bis ins Jahr 2100 aus. Gisalp ist 

ein am Institut für Tourismus und Land-

schaft in Samedan entwickeltes geogra-

phisches Informationssystem, mit dem 

sich Landschaften digital abbilden lassen. 

Das Computerprogramm kombiniert ver-

schieden Modellrechnungen, etwa zum 

Rückzug der Gletscher, zur Entwicklung 

der Vegetation, des Permafrostes, zu po-

tentielle Murgängen oder Eislawinen oder 

zur Bildung von Gletscherseen. Auf Ba-

sis dieser so genannten „Module“ lässt 

sich erstmals ansatzweise die zukünftige 

Landschaftsentwicklung auf einer Zeit-

achse skizzieren. Das ist für das vom Tou-

rismus stark abhängige Oberengadin von 

beträchtlicher Bedeutung. 

Wie genau sind solche Prognosen? „Das 

hängt von der Qualität der Daten und der 

Modelle ab“, sagt Rothenbühler. Wenn es 

etwa um die Abschätzung potenzieller Na-

turgefahren gehe, sei nicht mehr als eine 

«Die Oberengadiner Gletscher werden im Zuge der Klimaerwärmung 
im Jahr 2100 bis auf einen kümmerlichen Rest verschwunden sein, 
prognostiziert die Geographin Christine Rothenbühler. 

„grobe Schätzung“ drin. „Da ist die Da-

tenbasis schlicht zu schmal“. Beim Glet-

scherrückzug sei die Prognose hingegen 

recht zuverlässig. So liegen etwa zum 

Morteratschgletscher, der schon seit ein-

einhalb Jahrhunderten auf dem Rückzug 

ist, zahlreiche Studien vor, die auch eine 

Projektion in die Zukunft erlauben. Doch 

auch hier gibt es Wissenslücken. So ist 

etwa die Mächtigkeit der Gletscher nur 

ansatzweise bekannt. Ob der bei Berg-

steigern berühmte, stark vergletscherte 

Bianco-Grat sich halten kann, ist un-

gewiss. Im Hitzesommer 2003 zeigten 

sich tiefe Spalten und Risse, die einen 

Eisabbruch für möglich erscheinen las-

sen, wenn sich solche extremen Sommer 

wiederholen. 

Die Beobachtung dieses extremen Jahres 

zeigen, wie sehr die Hitze den Gletschern 

zugesetzt hat. So bildete sich am Roseg-

gletscher Mitte Juli 2003 etwa 200 Meter 

hinter der Gletscherzunge ein stattliches 

Loch. Schmelzwasserbäche hatten unter 

der Gletscheroberfläche ein Höhlensys-

tem geschaffen. Das Loch entstand durch 

den Einsturz einer Höhlendecke. Inzwi-

schen ist der unterste Teil des Gletschers 

nur noch über ein schmales, sehr steiles 

Band mit der Gletscher verbunden. Dort 

sind in den vergangen Jahren wiederholt 

stattliche Eislawinen niedergegangen. 

Das lässt befürchten, dass der Gletscher-

rückzug noch schneller ablaufen könnte, 

als es die Modelle vorhersagen. 

Ein kleiner Trost bleibt. Rothenbühler 

prognostiziert die Bildung von elf Glet-

scherseen im Oberengadin, die gerade 

im Sommer attraktive, neue Wanderziele 

sein könnten. Dennoch: Die Gletscher-

welt, die das Oberengadin weltweit be-

rühmt gemacht hat, wird in 100 Jahren 

Geschichte sein. Bis sich aber wieder 

Wald ausbreitet, der hier bis auf 2500 Me-

tern Höhe vorkommt, wird es einige Jahr-

hunderte dauern.

Rechts: 
Die Zunge des 

Rosegggletschers 
schmolz 2003 

buchstäblich wie 
Schnee an der 

Sonne weg. 

I N H A L T

Text: Urs Fitze        Foto: Swss Image/Christine Rothenbühler

Ihr Inserat

Nicht viel fehlte im Hitzesommer 2003, 

und der berühmte Gletschergrat 

am Piz Palü wäre weggebrochen. 

Derweil bildet sich am Rosegggletscher 

ein gewaltiges Loch. 

statt  Gletscher-pracht
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s A M N A u N

Durch hochalpines Gelände führt die Piste 

Nr. 80 vom Palinkopf auf 2864 Metern über 

1000 Höhenmeter hinunter nach Samnaun 

Dorf. Die Weite der grandiosen, tief ver-

schneiten Gipfellandschaft weicht bald der 

Enge einer steilen Schlucht. Dann wird es 

flacher. Eine grosse Hinweistafel weist den 

weiteren Weg nach Samnaun: „50 Duty 

Free Shops. 20 Restaurants“. Aus dem 

Lautsprecher eines Terrassenrestaurants 

dudelt ein Schlager: „Eine neue Liebe ist 

eine neue Welt“. Samnaun ist seit 1892 

Zollausschlussgebiet, und die Möglichkeit, 

günstig Luxusartikel, Schnaps und Benzin 

einzukaufen, ist ein Pluspunkt im harten 

Konkurrenzkampf um zahlende touristi-

sche Gäste. Immerhin kostet der Sprit hier 

etwa ein Drittel weniger als in Deutschland, 

Text: Ronald Decker        Foto: Schweiz Tourismus

Ihr Inserat

                

Alternative?
Samnaun, seit 1892 Zollausschlussgebiet, setzt voll auf die  
wintertouristische Karte. Der wirtschaftliche Erfolg ist gross –  
die Abhängigkeit vom Massentourismus ebenso.

Samnaun braucht Sich auch im Sommer nicht zu verStecken – nur die GäSte Sehen daS etwaS anderS. Sie kommen vor allem im winter. 

daS mit iSchGl vereinte Samnauner SkiGebiet zählt zu den GroSSen der zentralalpen.  

H a b E N  w i R  E i N E
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bei Kosmetika und Tabakwaren liegt gar 

noch deutlich mehr Einsparung drin. Die 

Türen der Geschäfte sind bis Mitternacht 

geöffnet. Nur am Sonntag ist Ruhetag. 

Dank der „Sondergewerbesteuer“ von 2,5 

Prozent spülen die Konsumausgaben der 

Touristen auch den stattlichen Betrag von 

jährlich 1,2 Millionen Euro in die Gemein-

dekasse. Doch mit dem Einkaufsange-

bot alleine, so Gemeindepräsident Walter 

Zegg, liessen sich höchstens Tagesgäste 

nach Samnaun locken. Im Winter ist das 

wegen der abgelegenen Lage kaum der 

Fall. Doch in der Sommersaison kommen 

durchschnittlich 2000 Personen pro Tag. 

Die meisten von ihnen sind nur auf Durch-

reise. Tourismusdirektorin Monika Manhart 

träumt davon, wenigstens einige dieser 

Schnäppchenjäger länger als nur für ein 

paar Stunden im Tal zu halten. Denn in der 

warmen Jahreszeit herrscht in Hotels und 

Apartmenthäusern die grosse Flaute. Ge-

rade einmal 20 Prozent des Umsatzes wer-

den in der Sommersaison erwirtschaftet. 

Als erstrebenswert gilt in der Branche der 

doppelte Anteil. Manhart hofft, mit zusätzli-

chen Attraktionen wie der Gratisbenutzung 

der Bahnen für Hotelgäste im Sommer die 

Betten besser zu füllen. Doch die touristi-

sche Musik wird auch in Zukunft im Winter 

spielen. Während der fünfmonatigen Win-

tersaison sind die 2500 Gästebetten häufig 

voll belegt – zu 80 Prozent von Stammgäs-

ten. Das sind traumhafte Werte, die sich 

kaum mehr steigern lassen – ausser die 

Bettenzahl würde erhöht. Samnaun be-

dient in der kalten Jahreszeit vor allem die 

Interessen von Skifahrerinnen und Snow-

boardern mit einem Skigebiet, das es mit 

den ganz Grossen in den Alpen aufnehmen 

kann. Das ist der Verbindung mit Ischgl im 

benachbarten österreichischen Paznau-

nertal zu verdanken. 40 Beförderungsanla-

gen stehen beidseits des 2872 Meter hohen 

Greitspitzes zur Verfügung, und mit 200 

km Pisten, darunter einige mit allerhöchs-

tem Schwierigkeitsgrad, wird es selbst 

den Routiniers und Pistenmeilensammlern 

nicht langweilig. Samnaun und Ischgl ha-

ben ihre Rollen dabei klar verteilt. Während 

der Rummel in Ischgl an die berüchtigten 

Ballermänner auf Mallorca erinnert, geht es 

in Samnaun etwas gemütlicher zu und her. 

Und doch lässt einen das Treiben auf der 

in einem Kessel liegenden Alp Trida, wo 

gleich sechs Bahnen sternförmig die um-

liegenden Berge erklimmen, erschaudern. 

Es ist das hässliche Gesicht des Mas-

senskitourismus, das sich hier zeigt. 1954 

wurde der erste Skilift in Samnaun gebaut, 

dem kurz darauf ein zweiter folgte. Dabei 

s A M N A u N s A M N A u N

blieb es bis in die 1970er-Jahre. Doch mit 

zwei Skiliften liess sich kein Gast mehr aus 

dem Unterland locken. Die Nachbarn in Is-

chgl hatten es vorgemacht. Schon in den 

1960er-Jahren wurde die Idalp mit einer 

Bergbahn erschlossen und zum Skigebiet 

ausgebaut, während drüben in Samnaun 

sich die Jungen anschickten, das Tal man-

gels Erwerbsmöglichkeiten für immer zu 

verlassen. Einkaufstourismus und Land-

wirtschaft boten keine ausreichenden 

Perspektiven. „Uns blieb nur die Wahl, 

die Flucht nach vorne anzutreten oder 

den weiteren Niedergang hinzunehmen“, 

sagt der Gemeindepräsident. Die Flucht 

nach vorn, das hiess, den Greitspitz, den 

„idealen Skiberg“, wie Bergbahndirektor 

Mario Jenal sagt, zu erschliessen – und 

zwar sowohl von Samnaun als auch von 

Ischgl her. Fachleute waren skeptisch, 

manche prophezeiten ein Millionenloch. 

Den Ausschlag gab, so der Gemeinde-

präsident, die Überzeugung, keine andere 

Chance zu haben. Auch die Bevölkerung 

machte mit. Denn finanziert werden sollte 

das Riesenprojekt mit eigenem Geld. Pro 

Hotelbett eine Aktie für die Bergbahn, lau-

tete das Motto. 

Den Hauptanteil schossen indes die 

Nachbarn aus Ischgl an. Die dortigen 

Silvrettabahnen zeichnete 51 % des Akti-

enkapitals. Auch die Gemeinde Samnaun 

war mit einem Drittel dabei. Eine Sperr-

minorität verhindert, dass die Samnauner 

von den Ischglern überstimmt werden. 

Der Standort der Talstation war ein Poli-

tikum, das lange zu diskutieren gab. Die 

Talschaft Samnaun besteht aus fünf Frak-

tionen. Der grössere Anteil der Bevölke-

rung lebt im unteren Teil, namentlich in 

Compatsch. Die reicheren und politisch 

tonangebenden Familien leben im oberen 

Teil, in Samnaun Dorf. Beide Gruppen be-

anspruchten den direkten Zugang ins Ski-

gebiet. Ein Kompromiss war unumgäng-

lich. Er lag in der geographischen Mitte, 

in Plan. 1978 war es soweit: Die Seilbahn 

auf den Alp Trida Sattel wurde eröffnet. In 

den folgenden Jahren wurden die Skige-

biete systematisch erweitert. Höhepunkt 

war 1995 die Einweihung der doppelstö-

ckigen Seilbahn zum Alp Trida Sattel. Die 

Bergbahnen zählen heute zu den Profi-

tabelsten im Alpenraum, und der Eigen-

finanzierungsgrad von 80 Prozent zeigt 

ein von Kraft strotzendes Unternehmen. 

Die Gewinne werden nicht ausgeschüttet, 

sondern reinvestiert in die Erneuerung 

und Erweiterung der Anlagen. Geplant ist 

eine Seilbahn, die Compatsch direkt mit 

der Alp Trida verbindet. Haben die Sam-

nauner nie genug? Die Transportkapazität 

ihrer Bahnen erreicht bereits die giganti-

sche Zahl von 80›000 Personen stündlich, 

und bei voller Auslastung verteilen sich 

nicht weniger als 30›000 Skigäste auf den 

Pisten. Die touristische Unschuld haben 

Samnaun und Ischgl längst verloren und 

eingetauscht gegen eine extreme, aber 

vorerst profitable Abhängigkeit von den 

Launen der zahlenden Wintergäste. Berg-

bahndirektor Jenal gesteht, dass ihm 

gerade diese Abhängigkeit auch Sorgen 

macht. „Es ist fast wie früher, als es hier 

nur die Landwirtschaft gab. Doch haben 

wir eine Alternative?“  

bauernStuben und alphornbläSer zeichnen daS bild einer idylle, die hochmoderne zweiStöckiGe berGbahn daS eineS reSortS der Superlative. 
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St. Moritz 
Curling Center Al Parc, 8-16 Rinks auf Na-
tureis. Schottischer Mannschaftssport - zum 
ersten Mal auf dem Kontinent gespielt im 
Jahre 1881 in St. Moritz. Täglich Trainings-, 
Freundschaftsspiele oder Turniere. Curling- 
Tel. 081 833 45 88 

Ludans 
Eisarena Ludains  
Die Arena steht zwischen dem Inn (der ober-
halb des Sees La Sela heisst) und der annä-
hernd hundertjährigen Reithalle. Drei Gebäu-
de auf einem erhöhten Sockel bilden mit der 
Tribüne eine fast intime Arena um den Eis-
platz. Die berühmte St. Moritzer Sonne und 
der Sternenhimmel bilden das Dach. Die Eisa-
rena Ludains in St. Moritz hat ein Restaurant 
mit 80 Innen- und 30 Aussensitzplätzen, einen 
Kraft- und einen Gymnastikraum sowie mo-
derne Garderoben. Tel. 081 833 50 30

Oberengadin 

Langlauf 
200 km Loipen, u.a. über die zugefrorenen 
Seen des Oberengadin, Traumloipen am Ber-
ninapass

Schlitteln 
Schlittelwegge am Muottas Muragl, in La Punt 
und Zuoz

Unterengadin 

Langlauf: 
Über 50 km Loipen, Nachtloipe in Scuol

Schlitteln  
Fast alle Unterengadiner Gemeinden verfügen 
über Schlittelwege, der längste findt sich in in 
Ramosch mit 5,2 km. 

Langlauf/Schlitteln

w St. Moritz 
Kulm Executive Golf Course   
Infos: 9 Loch, Par 27, Putting Green, Driving 
Range mit 16 Abschlagplätzen, teilweise über-
dacht, Golf-Academy.

Samedan 
Historischer Championship-Golfplatz.  
Infos: 18 Loch, Par 72, Länge 6217 Meter, 
Courserating für Damen 71.9, für Herren 70.8.

Zuoz-Madulain 
Moderner Championship-Golfplatz 
Infos: 18 Loch, Par 72, Länge 6007 Meter, 
Courserating für Damen 69.6, für Herren 69.9. 

Margna Sils 
Moderner Championship-Golfplatz 
Infos: 6-Loch/Par-3-Übungsgolfplatz mit  
Driving Range, Putting und Chipping Green, 
Sandbunker und Golf-Academy.

Golf

Oberengadin 
56 Abfahrten bieten die Skigebiete im Ober-
engadin, die sich von den Orten Pontresina, 
Samedan, St. Moritz, Maloja, La Punt und 
Celerina aus erschliessen lassen. Gratisbus-
se verbinden die Talstationen. Spektakuläre 
Abfahrten vom Corvatsch und der Diavolezza 
über den Morteratschgletscher. 350 km   
Pisten, 1 Funpark. 1 Schlittelbahn, 150 km 
Winterwanderwege. 

Unterengadin 
80 km präparierte Pisten in Scuol, schönste 
Abfahrt ist die 12 km lange Traumpiste hinun-
ter nach Sent (Postauto zurück nach Scuol), 
grosses Freeridergebiet mit einigen spektaku-
lären Hängen.

s k I f A H R E N

St. Moritz 
Kulm Executive Golf Course   
Infos: 9 Loch, Par 27, Putting Green, Driving 
Range mit 16 Abschlagplätzen, teilweise über-
dacht, Golf-Academy.

Samedan 
Historischer Championship-Golfplatz.  
Infos: 18 Loch, Par 72, Länge 6217 Meter, 
Courserating für Damen 71.9, für Herren 70.8.

Zuoz-Madulain 
Moderner Championship-Golfplatz 
Infos: 18 Loch, Par 72, Länge 6007 Meter, 
Courserating für Damen 69.6, für Herren 69.9. 

Margna Sils 
Moderner Championship-Golfplatz 
Infos: 6-Loch/Par-3-Übungsgolfplatz mit  
Driving Range, Putting und Chipping Green, 
Sandbunker und Golf-Academy.

Inlineskating

Wandertips (Auswahl)   
Ils Lejins auf Furtschellas H 387 m 6 Km 

Bever - Cham. Jenatsch H 944 m 14 Km

Val Champagna - Lej da Muragl -  
Muottas Muragl - Samedan  H 1100 m 12 Km 

Sils - Lej da la Tscheppa - Julier -  
Silvaplana - Sils H 815 m  7 Km 

Talstation Lagalb - Val Minor -  
Lej Minor - Lagalb   H 400 m 10 Km 

Piz Campasc H 276 m 4 Km 

St. Moritz Bad - lej da lova cotschna - 
piz da l› ova cotschna  H 948 m 5 Km 

Sils Maria - Val Fex -  
Sils Maria H 264 m 13 Km 

Samedan - Piz Padella -  
Samedan H 1154 m 14 Km 

Wandern

Curling

s p O R T T I p p s

Wer sportliche 
Ansprüche an seine 

Urlaubsregion 
stellt, wird im  
Engadin sein  

Eldorado finden. 
Schier  

unüberblickbar 
ist das Angebot an 

klassischen und 
Trendsportarten. 
Nachfolgend eine 

Auswahl:

Scuol 
Bad Scuol   
Das Engadin Bad Scuol ist eines der wich-
tigsten Angebote in der Ferienregion Engadin 
Scuol. Die Bädertradition hat hier eine lange 
Geschichte, das Mineralwasser der verschie-
denen Quellen ist weit über die Landesgren-
zen hinaus berühmt. Das Engadin Bad Scuol 
ist während 365 Tagen geöffnet.

Samedan   
Mineralbad & Spa Samedan 
Das Mineralbad & Spa Samedan soll sowohl 
Begegnungsort wie auch Ort der Ruhe und 
Entspannung sein.  T +41 81 851 19 19, info@
mineralbad-samedan.ch

Im Sommerladen die zahreichen Seen und 
Flüsse im Engadin zum Bad ein. Erkundigen 
Sie sich an Ihrem Ferienort. 

Silvaplana 
Kite Surve 
Der Silvaplanersee mit seinem konstanten 
Wind und dem geringen Wellengang ist das 
Eldorado der Kitesurfer. Die junge Sportart 
begeistert mit spektakulärer Action. Die Ge-
schwindigkeiten liegen weit höher als beim 
Surfen, „es ist wie Fliegen“, wie ein Teilnehmer 
meint. Swiss Kitesurf bietet Kurse.  
www.kitesailing.ch

Kitesurven

St. Moritz 
Erleben Sie ein Abenteuer der besonderen 
Art: Unternehmen Sie eine Bob-Gästefahrt auf 
dem 1612 m langen Eiskanal von St. Moritz 
nach Celerina. Eine Schule für Anfänger wird 
ebenfalls angeboten. Bob-Taxifahrten für  
Gäste auf Voranmeldung. Tel. 081 830 02 00

Skeleton 
Einzigartig auf der Welt und das ultimative 
Adrenalin-Erlebnis ist eine Fahrt mit bis zu 140 
Stundenkilometern auf dem Skeleton den Eis-
kanal hinunter. Täglich Trainings oder Rennen. 
Eine Schule für Anfänger ist vorhanden.

Dass	es	im	Engadin	18	Klettergärten	gibt,	
ist	längst	nicht	allen	bekannt.	

1. Maloja 
2. Lägh dal Lunghin 
3. Spluga 
4. Plaun da Lej  
5 .Polveriera 
6. Muot Marias / Sils   
7. Sils Crep Margun   
8 .Sass Runzöl / Corviglia   
9. Julier   
10 .Pontresina / Montanara   
11. Morteratsch   
12. Piz Albris / Tinnergarten 102 
13. Boval  
14. Piz Alv / Lagalb  
15 .Val Minor / Lagalb   
16. Samedan   
17. La Punt   
18. Ardez 

Klettergarten

Baden/Wellness Bobfahren/Skeleton
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gut und gern 20 Metern. Sie sind bis 250 

Jahre alt und zeigen damit eindrücklich, 

dass hohes Alter nicht nur Bäumen oder 

Schildkröten vorbehalten ist. Auffallend 

ist auch das gehäufte Auftreten von in 

der Schweiz seltenen Wiesenameisen auf 

besonders nährstoffarmen Böden der Alp 

Stabelchod. Wiesenameisen und Hirsche 

mögen sich nicht leiden, sie gehen ein-

ander aus dem Weg, und so können sich 

die Ameisenvölker, die nicht auf einem 

einzigen Haufen, sondern über die ganze 

Weide verteilt in verschiedenen Haufen 

leben, recht ungehindert vermehren. Eine 

ganz ähnliche Entwicklung hat Risch auch 

an Termitenvölkern im Serengeti-Natio-

nalpark in Tansania beobachtet. Die Wis-

senschaftlerin, die auch im Yellowstone 

Nationalpark in den USA forscht, kommt 

zu einem überraschenden Schluss: „So 

unterschiedlich die klimatischen Voraus-

setzungen und die Zusammensetzung von 

Fauna und Flora in den drei Nationalparks 

sein mögen, so ähnlich sind die Entwick-

lungen der Ökosysteme, wenn der Mensch 

ausgeschlossen bleibt.“ 

Die Tatsache, dass der vergleichsweise 

winzige Schweizer Nationalpark den Ver-

gleich mit den berühmtesten Nationalparks 

der Welt nicht zu scheuen braucht, lässt 

das Forscherinnenherz schon etwas höher 

schlagen, auch wenn Anita Risch gleich 

relativiert: „In der internationalen Forscher-

gemeinde ist der Schweizer Nationalpark 

nach wie vor eine Fussnote“. Dennoch ist er 

ein Paradies für Forscher verschiedenster 

Fachrichtungen, ein Freiluftlabor, in dem na-

türliche Prozesse ungestört vom Menschen 

ablaufen. Und, so Nationalparkdirektor 

D E R  N A T I O N A L p A R k

Text: Urs Fitze        Foto:  Roland Gerth

Seit 1919 hat auf der Alp Stabelchod kein 

Vieh mehr geweidet. Die Alp liegt mitten im 

1914 gegründeten Schweizer Nationalpark. 

Hier hat alleine die Natur das Sagen. Doch, 

anders als von der Forschung damals er-

wartet, ist der geschlossene Wald bis jetzt 

nicht zurückgekehrt. Im Gegenteil: An man-

chen Stellen könnte man denken, ein Gärt-

ner pflege hier einen englischen Rasen, so 

kurz geschnitten präsentiert sich das Gras. 

Doch hier haben weder Mensch noch Nutz-

tier etwas verloren. Für die Besucher gilt ein 

striktes Wegegebot. Es ist das Wild, na-

mentlich Rothirsche in grosser Zahl, das die 

seit dem frühen 14. Jahrhundert als Alpwei-

den genutzten Flächen bis heute abgrast. 

Eine Hochrechnung der Eidgenössischen 

Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 

Landschaft WSL hat gezeigt, dass es noch 

500 bis 600 Jahre dauern dürfte, bis hier 

wieder ein geschlossener Wald gewachsen 

ist. Doch, so hat eine Forschergruppe vor 

einigen Jahren herausgefunden, die Rothir-

sche, können nur bedingt für diese extrem 

langsame Wiederbewaldung verantwortlich 

gemacht werden. Die Wildtiere kommen 

im Nationalpark wohl in grosser Zahl vor, 

der Bestand liegt aber unter der Schwelle 

dessen, was die natürlichen Ressourcen 

ermöglichen. Mit ihren Hufen sorgen sie im 

Gegenteil dafür, dass sich im dichten alpi-

nen Rasen Lücken auftun, in denen sich 

Baumsamen einnisten können, die sonst 

kaum eine Chance zum Keimen hätten. Da 

und dort haben sich denn auch die ersten 

Bergföhren eingefunden. Das war vor eini-

gen Jahrzehnten. Seither stagniert die Ent-

wicklung -  weshalb, das weiss niemand so 

genau. „Es gibt ein paar Indizien“, sagt Ani-

ta Risch, Gruppenleiterin Tierökologie in der 

Forschungseinheit Ökologie der Lebensge-

meinschaften an der WSL: etwa das Aus-

breiten der Fiederzwenke, einem hübsch 

anzusehenden, leuchtend- hellgrünen Gras, 

das weder Nutzvieh noch Wild anrühren. 

So wächst es ungerührt weiter – mit einem 

Tempo von ungefähr 4 cm pro Jahr. Geneti-

sche Untersuchungen haben gezeigt, dass 

mancher dieser kreisrunden Grasteppiche 

auf einen einzigen Halm zurückgehen – Fie-

derzenken vermehren sich häufig vegetativ.  

Die grössten haben einen Durchmesser von 

 
«Der Nationalpark ist Gegenstand dauernder wissenschaftlicher 
Forschung“, heisst es im Nationalparkgesetz. Seit den Gründertagen  
1914 sind wissenschaftler in diesem einzigartigen Freiluftlabor tätig. 

Einzigartiges freiluftlabor 

Neues Nationalparkzentrum

Seit 2008 verfügt der Nationalpark 

über ein neues Nationalparkzentrum 

in Zernez. Das in Sichtbeton gehal-

tene Gebäude besticht durch seine ge-

ometrischen, klaren Formen und schafft 

in seiner Sachlichkeit einen gezielt ge-

setzten Kontrapunkt zu Alpenkitsch und 

Naturidylle. Auf den Boden der Realität 

werden die Besucher schon im Eingangsbereich geholt, wo gleich eine Vielzahl an nicht 

immer ganz so stilechten Souvenirs feilgeboten wird. Empfehlenswert ist eine kleine Bu-

chhandlung, in der unter anderem auch die sehr lesenswerten Bände der Reihe „Nation-

alparkforschung in der Schweiz“ und die Nationalparkzeitschrift „Cratschla“ aufliegen. 

Die Dauerausstellung bietet viele multimediale Inhalte, unter anderem einen mit einem 

Steuerknüppel zu bedienenden virtuellen Alpen-Rundflug. Besonders gelungen ist der 

Ausstellungsbereich „Ursprünge“, der eindrücklich die vielfältigen Wechselwirkungen 

der natürlichen Prozesse aufzeigt. Und gelungen sind auch die didaktischen Inhalte für 

Kinder, die mit einem eigenen Führer die Ausstellung erkunden. Die Hörgeräte, die jedem 

Besucher mitgegeben werden, erlauben eine lehrreiche inhaltliche Vertiefung auf Knop-

fdruck. Wechselausstellungen und ein Informationsbereich zu Gründern, Unterstützern 

und Forschern runden das Angebot ab. 

 Nur hier lassen sich Feldbeobachtungen 
und - experimente praktisch ungestört
 von menschlichen Einflüssen durchführen. 

Der Schweizer Nationalpark ist 
ein einzigartiges Freiluftlabor.  
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Links: 
Der God Tamangur 
lässt sich auf  
einem herrlichen
Bergweg  
erwandern. 

Heinrich Haller, die Forschung sei, neben 

dem direkten Naturschutz und der Informa-

tionsarbeit, eine der drei tragenden Säulen 

des Nationalparkkonzeptes. Die eigenen 

wissenschaftlichen Aktivitäten werden in 

einer eigenen Publikationsreihe „National-

parkforschung in der Schweiz“ seit 1916 

dokumentiert. Doch die Möglichkeiten sind 

personal- und budgetbedingt begrenzt. Die 

Arbeit von externen Wissenschaftlern im 

Park ist deshalb ausdrücklich erwünscht. 

Zutritt wird für jene Forscherinnen und For-

scher gewährt, deren Feldarbeit nur auf 

dem Gebiet des Nationalparks Sinn macht. 

Projekte, die sich auch anderswo realisieren 

liessen, werden in der Regel zurückgewie-

sen. Denn auch die Wissenschaft soll die 

natürlich ablaufenden Prozesse im Park 

möglichst wenig stören. Um die 50 For-

schungsprojekte laufen im Durchschnitt 

gleichzeitig, die Zahl der Forscherinnen und 

Forscher im Park liegt zwischen 20 und 30. 

Geforscht wird im Nationalpark seit den 

Gründertagen – etwa mit bahnbrechenden 

Arbeiten des Botanikers Josias Braun-

Blanquet, dem Begründer der Pflanzenso-

ziologie. Er markierte im Parkgebiet über 

100 Flächen mit Pfosten, deren Pflanzen-

bestand seither regelmässig im Abstand 

von fünf bis zehn Jahren dokumentiert wird 

– eine weltweit einmalige Datenreihe, deren 

Auswertung heute den Wissenschaftlern 

einige knifflige statistische Probleme be-

schert. Der wissenschaftliche Fokus dieser 

Arbeiten sei aus heutiger Sicht nicht mehr 

ganz klar, meint Anita Risch. „Die Flächen 

wurden vermutlich primär so angelegt, dass 

sie die Wiederbewaldung dokumentieren 

sollten“. Doch der Wald lässt, wie man heu-

te weiss, auf sich warten – etwa weil der 

Tannenhäher, der die Arvennüsse verbrei-

tet, noch bis vor wenigen Jahrzehnten ver-

folgt wurde. Man war der irrigen Meinung, 

er würde den Arven schaden. Und so sind 

Arven bis heute in den von Bergföhren und – 

weit weniger - Lärchen dominierten Wäldern 

des Nationalparks eher rar geblieben. Viele 

Bergföhrenwälder im Nationalpark brechen 

derweil grossflächig zusammen. Sie sind 

Zeugen einer Geschichte, die jahrhunder-

telang von Kahlschlägen und Übernutzung 

der natürlichen Ressourcen geprägt war. 

Grosses Bild: 
Eine urtümliche 
Gräsermischung hat 
sich im Laufe der 
Zeit über den Boden 
ausgebreitet.

Ganz Links: 
Forscherin Anita 
Risch bei einem 
Feldversuch

Rechts: 
Herrlicher Ausblick 
vom Ofenpass. 

Die seit bald einem Jahrhundert nicht mehr  
genutzten alpweiden zeigen sich kaum verändert. 
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Anreise

Mit dem Zug nach Zernez und weiter  

mit dem Postauto in Richtung Ofenpass. 

Entlang der Ofenpassstrasse gibt es  

verschiedene Haltestellen. 

Auskunft: 

Schweizerischer Nationalpark

Schloss Planta-Wildenberg

7530 Zernez

Tel. +41 (0)81 851 41 11

www.Nationalpark.ch

D E R  N A T I O N A L p A R k

Mitte des 19. Jahrhunderts wurden weite 

Teile des heutigen Nationalparks letztmals 

grossflächig abgeholzt. Das Holz wurde auf 

dem Inn über rund 150 Kilometer bis nach 

Hall im Tirol geflösst, wo es für die energie-

hungrige Salzsiedereien verbrannt wurde. 

Danach überliess man die Natur sich selbst, 

und es entwickelten sich die für den Nati-

onalpark charakteristischen Bergföhren-

wälder. Sie wachsen im Vergleich zu den 

anderen im Park vorkommenden Arten rela-

tiv schnell und haben daher einen Entwick-

lungsvorteil. Die Bergföhren bilden nur ein 

Zwischenstadium der Waldentwicklung und 

werden im Laufe der Zeit von Lärchen und 

Arven abgelöst, der natürlicherweise häu-

figsten Baumart in der Region. Bergföhren 

werden kaum älter als 250 Jahre. Lärchen 

und Arven erreichen ein wesentlich höheres 

Alter von bis zu 1000 Jahren. Sie entwickeln 

sich zwar langsamer, aber umso nachhalti-

ger. Von diesem natürlichen Zustand  sind 

die Wälder im Schweizer Nationalpark also 

noch einige Jahrhunderte entfernt. Der mo-

derne Mensch kann angesichts dieser zeitli-

chen Dimensionen nur staunen. 

Auch die Ökologin Anita Risch schmunzelt, 

wenn sie an die von ihr mit verfasste Stu-

die denkt, bei der sie  eine Prognose wagte, 

wie sich der Wald im Nationalpark entwi-

ckeln wird. „Ich kann angesichts unseres 

eigenen beschränkten Wissens nur hoffen, 

dass unsere Kollegen dereinst ein mildes 

Urteil über unsere Arbeit fällen werden“. 

Manchmal habe sie den Eindruck, dass mit 

jeder wissenschaftlichen Frage, die geklärt 

wird, sich zwei neue ergeben. Es geht um 

Grundlagenforschung. Denn so viel man 

heute weiss über die grundlegenden Funk-

tionen von Ökosystemen, so wenig ist be-

kannt über die gegenseitige Beeinflussung 

der Lebewesen etwa auf einer Weide. Wer 

frisst am meisten Gras? Die Hirsche? Die 

Murmeltiere, die auf der Alp Stabelchod 

häufig vorkommen? Oder gar die vielen 

Heuschrecken, die zu Dutzenden aufschre-

cken, wenn man sich ihnen nähert? Wie 

wird sich die Vegetation entwickeln, wenn 

Wölfen, Luchsen oder Bären das Wild be-

drängen? Spielen dann vielleicht tatsäch-

lich die Insekten die Hauptrolle? Um her-

auszufinden, welche Rolle die Tiere spielen, 

die sich von Pflanzen ernähren, musste ein 

ganzes Netz von Umzäunungen aufgebaut 

werden, die nach und nach alle Protagonis-

ten ausschliessen: zuerst den Hirsch, dann 

das Murmeltier, die Mäuse und schliesslich 

die Insekten. Dieses Vorgehen war Neu-

land im Nationalpark, wo jahrzehntelang 

die strikte Ägide gegolten hatte, dass der 

Mensch nicht in die natürlichen Abläufe 

eingreifen darf. Es habe einiges an Über-

zeugungsarbeit gebraucht, bis sich die 

Forschungskommission habe gewinnen  

lassen, sagt Risch. Im Sommer 2009 war 

es soweit. Auf insgesamt 18 gehegeartigen 

Flächen, die eine Hälfte auf nährstoffrei-

chen, die andere auf nährstoffarmen Bö-

den, wurden die Absperrungen installiert. 

Dazu kamen verschiedene Messgeräte. 

Um statistisch relevante Daten zu erhalten, 

sind die Ergebnisse von mindestens fünf 

Probeflächen pro Bodentyp nötig. Und im 

von extremen Wind- und Wetterereignis-

sen geprägten klimatischen Umfeld der 

Hochalpen kann nicht garantiert werden, 

dass alle Flächen über die geplante Dauer 

des Feldexperimentes von fünf Jahren tat-

sächlich funktionstüchtig bleiben. Schon 

ein gerissenes Netz, das Insekten abhalten 

soll, kann die Ergebnisse verfälschen. Re-

gelmässige Kontrollen sind deshalb nötig. 

Dazu kommt die Erfassung der pflanzlichen 

Entwicklung. Jede Pflanze zu zählen, wäre 

ein Ding der Unmöglichkeit. Mit einem in 

den USA entwickelten Verfahren lässt sich 

eine repräsentative Auswahl erheben: Eine 

Knochenarbeit für das Team aus Dokto-

randen, Studenten und Praktikanten, die 

sich wie Erbsenzähler vorkommen müssen, 

wenn sie eine schmalen Stab durch die Lö-

cher eines Rahmens in Schrägrichtung in 

den Boden stecken und dann jede Pflanze 

benennen, die den Stab berührt: 160 Arten 

gilt es dabei auf einen Blick zu unterschei-

den. Erst mit dieser riesigen Datenfülle wird 

es möglich sein, dereinst Aussagen zu ma-

chen, wie sich Pflanzengemeinschaften un-

ter Ausschluss bestimmter oder aller Tiere 

entwickeln, die sich von ihnen ernähren. 

Ob das Kapitel „Entwicklung der Weiden 

im Nationalpark“ neu geschrieben werden 

muss, wenn die Daten in einigen Jahren 

ausgewertet sind? Das sei wohl etwas gar 

hoch gegriffen, entgegnet Risch. „Aber 

wir werden einen weiteren Puzzlestein in 

diesem ausserordentlich komplexen Öko-

system einfügen. Und vielleicht sind es ja 

gleich mehrere“.  

Ohne Pro Natura kein Schweizer Nationalpark

Der 1909 gegründete  Bund für Naturschutz (heute Pro Natura) verfolgte ein klares Ziel: Die Fi-

nanzierung eines Schweizer Nationalparks. Die Natur sollte einen Platz erhalten, an dem sie sich 

ungestört von industriellen und touristischen Entwicklungen entfalten konnte und in der auch 

die Ausrottung der Wildtiere für immer ein Ende haben sollte. Es brauchte auch die Einsicht der 

lokalen Bevölkerung im Unterengadin, die übernutzten Weiden und Wälder künftig in Ruhe zu 

lassen. Geld und fehlende Alternativen gaben letztlich den Ausschlag. Der erste Vertrag wurde 

bereits 1909 abgeschlossen. 1914 wurden die gepachteten Gebiete zum Nationalpark erklärt. Bis 

heute trägt jedes Pro Natura – Mitglied mit einem Franken pro Jahr zum Gedeihen des Nation-

alparks bei. Der Schweizer Nationalpark geniesst dank der Pioniertat von Pro Natura den Status 

eines Naturheiligtumes in der Bevölkerung: ein Ort, den man gesehen haben muss. 

Parkhütte Varusch

Ihr Inserat

Ihr Inserat

Ihr Inserat

Ihr Inserat

Ihr Inserat

Ihr Inserat

Ihr Inserat

Ihr Inserat

Ihr Inserat

Ihr Inserat
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I N H A L T
Ihr Inserat

Die Ebene um den Flugplatz Samedan ist 

einer der Kältepole der Schweiz. Tempe-

raturen von minus 30 Grad sind hier im 

Winter keine Seltenheit. Noch unter die-

sen Extrembedingungen weilt eine Herde 

Rindvieh im Freien. Es sind Angus-Rinder, 

die der Kälte trotzen. Diese ursprünglich 

schottische Rinderrasse hält einiges aus. 

Ihr Fleisch gilt wegen seines hohen An-

teils an intramuskulärem Fett, das als Ge-

schmacksträger dient, als das bekömm-

lichste der Welt. 

Es sind diese Eigenschaften, die den Land-

wirt Gian Peter Niggli veranlassten, auf 

seinem 39 Hektaren grossen Hof in Sama-

den ganz auf die pechschwarzen Nutztiere 

zu setzen. Es sei eine gute Marktnische, 

sagt Niggli. Die Herde umfasst 50 Tiere. 

Niggli hat sich auf die Zucht verlegt, sei-

ne besten Bullen werden bis nach Estland 

exportiert. Die Milch der Kühe ist dabei für 

die Kälber bestimmt. Doch nur etwa jedes 

zehnte männliche Tier eignet sich für die 

Zucht. Die andern werden im Alter von 18 

Monaten geschlachtet und als „Natura 

Beef“ verkauft. Rund die Hälfte setzt er 

direkt ab, den Rest verkauft er an Restau-

rants in der Region. 

Der Salsiz, eine Rohwurst, findet sich in 

verschiedenen Geschäften im Engadin. 

Den Sommer verbringen die Tiere auf 

der Alp Muottas Muragl, im Frühling und 

Herbst weiden sie in der Talebene bei Sa-

medan. Im Winter sind sie in einem Lauf-

stall, oder, nach Lust und Laune, im Freien 

– und sei es noch so kalt. 

Gian Peter Niggli, Angusrinderzucht, 

Cho d’Punt 63, 7503 Samedan, 

http://www.niggli-angus.ch, 

E-Mail niggli.angus@bluewin.ch, 

Phone & Fax +41 81 630 88 88, 

Mobile +41 79 630 88 88,  

Hof-Besichtigung nach Vereinbarung.

wohlfühltemperatur  
minus 30 grad

Mit Angus-Rindern ist Gian Peter  
Niggli aus Samedan auf der Erfolgsspur.  

Das bekömmliche Fleisch dieser  
ursprünglich aus Schottland stammenden  

Rinder ist auch im Engadin erhältlich. 

O B E R H A L B s T E I N

Der Bündner Professor für Tektonik, Gian-

reto Manatschal galubt, dass im Engadin 

einst ein Kotinentn in den Ozean überging. 

Erstmals präsentierte erl seine These 1995 

in seiner Dissertation. Die Fachwelt war 

skeptisch. Doch heute gibt es auch an-

dere Regionen, etwa im Unterengadin bei 

Scuol, die diese Interpretation bestätigen. 

Seismische Vergleichsmessungen und 

mittlerweile 18 Bohrungen vor Portugal 

und Neufundland geben Manatschal in-

zwischen ebenfalls recht. Deshalb wurde 

nicht nur die Fachwelt sondern eben auch 

Erdölkonzerne auf den Bündner aufmerk-

sam. Vor allem der halbstaatliche brasi-

lianische Erdölkonzern Petrobras sieht 

mit Manatschals Forschungsergebnissen 

eigene Vermutungen bestätigt. Entge-

gen der bisherigen Annahme, jenseits 

des Schelfs im Kontinentalabbruch, der 

vermeintlich aus Granit besteht, sei kein 

Erdöl zu finden, waren die Brasilianer 

schon lange davon überzeugt, noch weiter 

draussen grosse Ölvorkommen zu finden. 

Nach der bisherigen Vorstellung wäre das 

aber unwahrscheinlich gewesen. 

Um Ölvorkommen finden zu können muss 

ein Muttergestein, vorhanden sein, wo 

sich Ablagerungen absetzen und zu Erdöl 

entwickeln können. Dazu braucht es die 

entsprechenden Temperaturen und den 

nötigen Druck. Dann darf das Öl nicht zu 

dick, aber auch nicht zu flüssig sein. Es 

muss in ein Reservoir wandern können, 

das wie ein Schwamm wirkt und im Ide-

alfall gewölbt und mit Ton abgeschlossen 

ist. Manatschal:  «Hier im Engadin sehen 

wir Strukturen, die es möglich machen 

würden, Erdölsysteme zu bilden.“ Das 

freut Brasilien, lockt aber neben Petrobras 

auch ExxonMobil, BP und Total hierher, 

denn nun können die Geologen der Erd-

ölfirmen ihre Karten der vermuteten Erd-

ölvorkommen neu zeichnen. Sie dürfen im 

Nordatlantik, im Roten Meer, vor Angola, 

im Golf von Mexiko und dem Nordwest-

schelf von Australien mit weiteren Öl-

vorkommen rechnen. Doch ein Gebiet, 

das sich jeweils zur Prospektion eignet, 

erstreckt sich auf einer Breite von 100 

Kilometern und mehr weit draussen vor 

der Küste. Eine einzige Bohrung in dieser 

Tiefe und durch Sedimentschichten und 

Gestein kostet bis zu 200 Millionen Dollar. 

Weil dieses Unterfangen so teuer ist, hilft 

Manatschal verschiedenen Erdölkonzer-

nen als Berater und Forscher die Messer-

gebnisse und Modelle vom Meeresgrund 

zu interpretieren. Alain Roberts, ehe-

maliger Geologe für Britoil und heutiger 

Geschäftsführer der Badley Geoscience 

Ltd in Lincolnshire (GB) bestätigt die Be-

deutung dieser Dienstleistung: „Die Alpen 

stellen ein wichtiges Labor dar. Wir lernen 

zu verstehen, was uns in 3000 Meter Tiefe 

an den Kontinentalrändern erwartet.“

Dabei machen die Konzerne jeweils ein 

grosses Geheimnis aus ihren Forschun-

gen und es ist Manatschal verboten, über 

erörterte Fragen zu reden. Manatschal: 

„Alleine schon das Gerücht über neue 

Erdölvorkommen kann einen Aktienkurs in 

die Höhe treiben“. 

Im Engadin geht der Kontinent in den Ozean über 
Das Gebiet zwischen Oberhalbstein und dem engadin ist für die Geologen der erdölkonzern von 
grossem Interesse. hier lernen sie verstehen, was sie  bei Bohrungen in der tiefsee erwartet.

Links: 
Auch für den  
eingeweihten Laien 
gut zu erkennen: 
Der Übergang von
ozeanischen zu 
kontinentalen  
Gesteinsschich-
ten als vertikales 
Band.

Gianreto Manatschal

Fühlen sich  
sommers und 
winters draussen 
wohl: Die Angus-
Rinder von Gian 
Peter NIggli 

Text: Ronald Decker         

Hans Manatschal

Text: Martin Arnold       Foto: Martin Arnold  
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f E X T A L f E X T A L

Das Fextal bietet Winderidylle, 
Ruhe und Beschaulichkeit – und köstliches Essen.

Die Hommage in 13 Versen auf das Fextal, die der böhmische 

Dichter Karl Krause vor über 100 Jahren schrieb, hat an Wahr-

heit nichts eingebüsst. Und auch der Zauber und die Magie, die 

zwischen den Zeilen zu spüren ist, finden Besucher wider, wenn 

sie das Fextal im Winter auf dem Pferdeschlitten, auf Langlauf-

skiern, zu Fuss oder mit einem Schlitten im Schlepptau durch-

messen. Wenn das Engadin eine Diskothek ist, könnte man das 

Fextal als Chillout-Raum bezeichnen. Die Ruhe, die Weite und 

das helle klare Licht des Winters lassen die Verpflichtungen des 

Alltags schnell in Vergessenheit geraten. Denn im beinahe au-

tofreien Fextal verkehren im Winter noch weniger Fahrzeuge. 

Die Mobilität ist gemütlich. Das hilft, die Gedanken zu sortieren. 

Wer von Sils aus etwa eine dreiviertel Stunde zu Fuss unter-

wegs ist, stösst auf die Pensiun Crasta unweit der Kapelle, die 

als Kraftort gilt. Kraft schöpfen tun hier ab und zu auch bekann-

tere Zeitgenossen wie die im Krimi-Genre beheimateten Ulrich 

Knellwolf und Donna Leon, die hier gewiss nur zur Entspannung 

sind, und nicht, um sich zu inspirieren. Den gefährlich kann hier 

höchstens der Adler werden, sofern man eine Maus ist. Die 

Pensiun Cresta ist seit 1970 im Besitz der Familie Padrun. Heu-

te wirtet Barbara Pardun alleine, doch das tut der Qualität ihrer 

Küche keinen Abbruch. Der kulinarische Renner ist das Fondue 

Chinoise mit selbstgemachten Saucen. Besonders lecker ist die 

Kräutersauce mit Zutaten aus dem eigenen Garten. „Natürlich 

sind die Kräuter nicht von hier oben auf fast 2000 Meter über 

Meer», erklärt Barbara Padrun. „Sie stammen aus dem Veltlin, 

wo wir wie viele Engadiner einen Garten haben.» Beliebt ist aber 

auch das Steinpilzfondue mit Alpkäse und einem Weichkäse, 

der dem Fondue eine cremige Konsistenz verleiht. Die Gäste 

sind der Pensiun Crasta treu und so ist es schwierig im Winter 

dort übernachten zu können. Doch das ist auch nicht unbedingt 

nötigt. Denn die Rückkehr unter dem winterklaren Sternenhim-

mel nach Sils Maria wird in besonderer Erinnerung bleiben.

Anreise: 

Ab Sils-Maria zu Fuss (20 Minuten) oder stilvoll  

mit der Pferdekutsche

Pferdekutschen:

Gian Coretti , Tel. 081 826 56 73 oder Tel. 079 237 50 11 

www.coretti.ch

Gian Clalüna, Tel. 081 826 52 86

www.claluena-sils.ch

Text: Martin Arnold        Foto: Martin Arnold

 
Im	Fextal	erwartet	die	Engadin-Gäste	eine	andere	
Welt. Die Schönheit der unverbauten Landschaft 

und die Ruhe sind Balsam für Augen und Ohren. 

Der Winter gluhte und der Frost war heiss,
    unendlich spruhten Funken aus dem Eis.
Wir fuhren jenseits aller Jahreszeit 
       Irgendwohin in die Vergangenheit
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g L A c I E R  E X p R E s s g L A c I E R  E X p R E s s

Der langsamste

Schnellzug 
der Welt

Seit Sieben Jahrzehnten iSt der Glacier-expreSS auf der Strecke St. moritz – zermatt unterweGS: 

eine achStündiGe fahrt mitten durch die hochalpen. 

erstklassig ist der gastronmische Service an board

Die derben Witze im Nebenabteil nehmen eine zuneh-

mend nervende Note an. Das kümmert die Oberkellnerin, 

eine Frau aus dem ehemaligen Jugoslawien, nicht weiter. 

Vielleicht hat ihre Nachsichtigkeit auch damit zu tun, dass 

die Runde der Gewerbetreibenden aus der Ostschweiz 

mit ihren Ehefrauen schon ausgiebig aus der Getränke-

karte, die einige vorzügliche Weine offeriert, bestellt ha-

ben. Jetzt sind die Schnäpse an der Reihe, und damit eine 

Spezialität des Bedienungspersonals. Draussen zieht ge-

rade das Obergoms vorbei, es schunkelt und rüttelt, drin-

nen schickt sich Oberkellnerin an, aus luftiger Höhe, es 

mögen etwa 30 Zentimeter sein, den Williams-Schnaps 

ins Glas zu befördern. Die dummen Sprüche, „im Pros-

pekt steht 40 Zentimeter“, nimmt sie gelassen hin, füllt 

souverän ein Glas ums andere, und erklärt schliesslich 

auch noch den Trick dahinter. Es sei nicht die ruhige 

Hand, sondern die Fähigkeit, das Tablett, auf dem die 

leeren Schnapsggläser stehen, mit dem Strahl der edlen 

Flüssigkeit mitzuführen. Eine chinesische Dame kümmert 

das kleine Spektakel nicht weiter. Ihr Kopf liegt dumpf auf 

dem Tisch, sie ist im Tiefschlaf, vielleicht der Jet-Lag? 

Seit knapp sechs Stunden ist der Glacier-Express nun 

schon unterwegs, seit er um 09.04 Uhr morgens in St. 

Moritz in Engadin aufgebrochen ist. Noch weitere rund 

zwei Stunden stehen bevor, bis um 16.50 Uhr das Ziel, 

Zermatt im Wallis, erreicht ist. Der selbst verliehene Ti-

tel „langsamster Schnellzug der Welt“ ist also durchaus 

zutreffend. Da darf man, die so souveräne Oberkellnerin 

weiss das am besten, nicht mehr allzu hohe Ansprüche 

stellen. Irgendwann wird auch das spektakulärste Pan-

orama – der Zug steigt gerade mit Zahnrad-Verstärkung 

durch einen wunderbaren Lärchenwald hinunter nach 

Fiesch – zur Gewohnheit, rücken andere Dinge in den 

Vordergrund, für die einen der Alkohol und der heimliche 

Schweizer Nationalsport, das Kartenspiel Jassen, für die 

andern der Schlaf, für die grosse Mehrheit das Buch oder 

das Gespräch. Der Glacier-Express, der erstmals 1931 

rollte, verlangt von seinen Gästen einiges an Sitzleder 

ab. Fast sieben Stunden dauert die 291 Kilometer lange 

Reise insgesamt. Der Zug nimmt nicht die Direttissima, 

durchquert kaum Tunnels, dafür gibt es umso mehr spek-

takuläre Viadukte und manchmal muss er weit ausholen, 

um eine besonders tiefe Schlucht bis an deren Ursprung 

zu umfahren. 

Die Strecken sind noch weit älter als der Glacier-Express, 

sie sind alle um die Wende zum 20. Jahrhundert entstan-

den, der Blütezeit des Eisenbahnbaus in der Schweiz. 

Damals waren schon Reisegeschwindigkeiten von 30 

km/h ein riesiger Fortschritt. Ohne Eisenbahn wäre an ein 

Aufkommen des Wintertourismus gar nicht zu denken ge-

wesen. Viel schneller fahren die Züge in den Alpen auch 

heute nicht, und längst hat die Strasse der Schiene den 

Rang abgelaufen. Doch hartnäckig halten die Schwei-

zer Bahnbetreiber auch an Nebenstrecken fest – auch 

im Bewusstsein, damit auch touristische Perlen in der 

Hand zu halten. Der Glacier-Express ist der berühmteste 

von verschiedenen Sonderzügen, die das Reisen wieder 

zum Erlebnis machen. Kurz nach Visp, auf seinem letzten 

Stück nach Zermatt, sind auch die abgelenkten Passa-

giere wieder hellwach, so spektakulär ist das Panorama, 

das dank teilverglastem Dach auch den Blick nach oben 

erlaubt, aus den Tiefen einer wilden Schlucht. Die Ankunft 

in Zermatt ist dagegen ein fast schon profanes Erlebnis. 

Der Bahnhof ist unspektakulär, und wer den Bahnhofplatz 

betritt, realisiert im Angesicht von Hotels und Souvenir-

shops: Die touristische Welt hat ihn wieder. 

Der Glacier-Express verkehrt mit mehreren Kompositionen gan-

zjährig auf der Strecke St. Moritz – Zermatt und retour. Die Bah-

nwagen sind rundum erneuert, die etwas lieblose Innenausstat-

tung kann es aber auch in der ersten Klasse noch immer nicht 

mit ähnlich gelagerten Luxuszügen aufnehmen. Erstklassig ist 

der gastronomische Service an Bord, die Speisekarte ist weit um-

fangreicher als üblich, das Essen von guter Qualität. Auch die ab 

Kopfhörer gebotenen Informationen zur Strecke, zu Land und 

Leuten und Baudenkmalen sind empfehlenswert. Wer nicht die 

ganze fahren möchte, kann auch ohne weiteres irgendwo da-

zwischen zusteigen. Der Zuschlag wird aber auch dann fällig. 

Eine Fahrkarte St. Moritz – Zermatt kostet 133 Franken in der 

zweiten und 221 Franken in der ersten Klasse. 

Anreise: 

St. Moritz lässt sich bequem mit der Bahn 

aus Chur erreichen. 

Text: Urs Fitze        Foto: Swiss Image/Urs Fitze
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A u s f L u g s T I p p s

Pontresina 
Museum Alpin, Pontresina  
Untergebracht in einem historischen  
Bauernhaus, zeigt die Sammlung eine Fülle 
von Material zur Bergsteigergeschichte,  
zu Natur, Fauna und Flora. Museum Alpin  
Tel. 081 842 72 73, Mo – Sa 16 – 18,  
bei schlechter Witterung ab 15. 

St. Moritz  
Segantini Museum  
Ein Muss für Kunstliebhaber. Gemälde des 
berühmten Alpenmalers, dazu der Segantini-
Weg mit Infotafeln über Leben und Werk des 
Malers. Via Somplaz 30, 7500 St. Moritz,  
Tel. 081 833 44 54, www.segantini-museum.
ch, Di – So 10 – 12 u. 14 – 18, 

Das Engadin 
Nach dem Ende der Eiszeit öffnete sich im heutigen Kanton Graubünden auf 1 800 m ü.d.M. ein 80 Ki-
lometer langes Hochtal – das Engadin, das zu den höchstgelegenen bewohnten Tälern Europas gehört. 
Seit dem Ausbau der Passstrassen und dem Bau der Rhätischen Bahn, die bis ins Veltlin fährt, steht das 
Oberengadin der ganzen Welt offen. Und die kommt gern. Es ist vor allem die Landschaft, die Besucher 
magisch in den „Festsaal der Alpen“ zieht. „Hier ist es so schön, so still und so kühl, dass man die Rätsel 
des Daseins vergisst und sich an die klare Offenbarung der Schönheit hält“, schrieb der Schweizer Erzäh-
ler und Lyriker Conrad Ferdinand Meyer im 19. Jahrhundert. Ganz so still ist es heute vor allem in den Hot 
Spots des Oberengadins nicht mehr. Doch bei allem Rummel, der hier zuweilen herrscht, gibt es die Oa-
sen der Ruhe und Einkehr nach wie vor, sei es im Stazer Wald, im Fextal oder auf einer Bergwanderung. 
Das Engadin bietet aber weit mehr als nur die Kulisse für Freizeitbeschäftigungen aller Art. Von überra-
schender Vielfalt ist etwa die Museumslandschaft, von künstlerischer Qualität sind verschiedene Events.

Berninaexpress 
Mit 70 Promille Steigung ist die Bernina-Li-
nie eine der steilsten Eisenbahnstrecken der 
Welt ohne Zahnrad.Bernina Express und 
Sitzplatzreservationen:www.rhb.ch/bernina-express 
 
Engadin Star 
Von bequemen Sitzen aus geniessen Sie ein tolles 
Panorama auf der knapp 2-stündigen Fahrt durch 
eine der schönsten Naturlandschaften der Schweiz.
Bernina Express und Sitzplatzreservationen:www.
rhb.ch/bernina-express 
Route: Landquart - Klosters - Zernez - St. Moritz

Rhätische Bahn 
130 Kilometer in einem Zug: Die Bahnstrecke Albula/
Bernina ist Kernstück des Unesco-Welterbes und gilt 
als eine der spektakulärsten Routen der Welt 
Route: Albula/Bernina

Museen

Erlebnisbahn

Pferderennen/Polo

Schloss

Specials

Das Engadin und seine Ortschaften

Tarasp 
Schloss Tarasp 
Die um 1040 erbaute Burg erhielt den Namen 
von seinen ursprünglichen Bewohnern, den 
Herren von Tarasp. Das Schloss wechselte im 
Verlauf der Jahrhunderte mehrmals den Be-
sitzer, wurde bis 1900 vollständig geplündert 
und dem Zerfall preisgegeben. nfo@schloss-
tarasp.ch

St. Moritz  
Devils Place 
Mit über 2›500 Whisky-Sorten bietet diese 
!Bar die grösste Auswahl der Welt. St. Moritz, 
Hotel Waldhaus am See, 081 838 51 00  
Fax 081 838 51 98, www.waldhaus-sils.ch, 
tägl. 16 – 00.30 Uh

St. Moritz  
Concours Hippique auf Schnee 
Der Winterrennsport in St. Moritz erfreut sich  
einer langjährigen Tradition. Im Januar kommt 
der Concours Hippique St. Moritz auf Schnee 
zur Austragung. 

   


