
ugegeben: Des Langläufers 
Herz lacht, wenn er im Sau-
seschritt über die vereisten 
Oberengadiner Seen glei-
ten kann. Durch eine Land-

schaft, die einzigartig ist. Oder durch den 
Stazerwald, der zwar technisch etwas an-
spruchsvoller ist, wo sich im lichten Lär-
chenwald aber auch immer viele Läufer 
tummeln. Doch das Oberengadin hat noch 
viel mehr zu bieten, als die Ebenen der 
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Einsame Engadiner Loipen

Abseits der Schnellstrasse
Das Langlauf-Engadin besteht bei Weitem nicht nur aus der 
Marathonstrecke zwischen Maloja und S-chanf, sondern  bietet 
zahlreiche andere, unbekannte Langlaufmöglichkeiten.  
Acht Loipentipps abseits der «Autobahn».

TExT: Silvio bertSchi

Z
Seen und den Stazerwald. Zwar muss man 
sich die Abgeschiedenheit zuerst meist mit 
einigen anstrengenden Höhenmetern ver-
dienen, und die Abfahrten sind teilweise 
recht knifflig. Dafür wird man mit Land-
schaften belohnt, die einmalig sind und oft 
nur auf Langlaufski entdeckt werden kön-
nen. Wir stellen Ihnen acht Loipenperlen 
vor, die alle für beide Stilarten maschinell 
unterhalten und gepflegt werden. Ein Ab-
stecher lohnt sich!
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Silvio BertSchi

war 1973 erstmals am Engadin Skimarathon dabei und hat 
bisher 33 Mal daran teilgenommen. Seit über 40 Jahren sind 
Skilanglauf und Laufen seine Leidenschaft. Seine  Langlauf-
ferien verbringt er regelmässig im Engadin.

Hinauf zur Alp Staz
Genau wie «Palüd» muss auch der Auf-
stieg zur Alp Staz verdient werden. Nach 
dem Stazersee führt der Weg nach rechts 
vom höchsten Punkt der Marathonloipe 
auf einer Waldstrasse hinauf zur Alp Staz. 
Der Aufstieg, es dürften etwa einhundert 
Höhen meter sein, geht in die Beine. Ist 
man dann allerdings oben, trifft man auf 
der Alp Staz auf einen präparierten Rund-
kurs, wo sich kaum Langläuferinnen und 
Langläufer aufhalten. Kurz nach dem Wen-
depunkt steht in völliger Einsamkeit ein tief 
verschneites Haus. Ein wunderbares Bild. 
Die Abfahrt zurück zur Marathonloipe ist im 
obersten Teil recht steil. Bei harten Verhält-
nissen lohnt es sich, die ersten etwa zwei-
hundert Meter zu Fuss zu gehen. Es gibt 
auch noch eine Waldabfahrt direkt nach  
St. Moritz Bad. In der Regel ist diese aber 
nicht zu empfehlen.

länge: 8 Kilometer.

Ausgangspunkt: Kulminationspunkt der 
Marathonloipe nach dem Stazersee.

tipp: Die steile Rückfahrt ist am besten 
bei Neuschnee.

Zum Morteratschgletscher
Anstatt ab Pontresina geradeaus ins Rosegtal (ebenfalls eine 
sehr reizvolle und bekannte Loipe), wenden wir uns kurz nach 
dem Langlaufzentrum nach links. Wir passieren in Serpenti-
nen ein Waldstück und gelangen so wieder zu den Gleisen 
der Rhätischen Bahn. Immer parallel zu der Bahnstrecke 
kommt nach fünf Kilometern die Bahnstation «Morteratsch» 
mit daneben liegendem Restaurant in unser Blickfeld. Also 
Endstation. Aber nur scheinbar. Jetzt beginnt nämlich ennet 
den Gleisen der Anstieg zum Morteratschgletscher. Wer im-
mer wieder etwas anhalten will, kann die insgesamt 15 Tafeln 
eines Gletscherlehrpfades studieren. Eindrücklich zu sehen, 
wie der Eisstrom an Länge verloren hat, reichte er doch um 
1878 noch bis fast zu den Gleisen der RhB. Die Rückkehr 
zur Bahnstation und zum Landgasthaus Morteratsch kann 
zur schwungvollen Abfahrt werden: zusammen mit den Alpin-
fahrern, die von der Diavolezza her kommen. Wer auf seinen 
schmalen Latten «gut daheim» ist, kann den Skifahrern im 
Skatingstil wundervoll davongleiten.

länge: 7 Kilometer.

Ausgangspunkt: Langlaufschule Pontresina.

tipp: Bei dünner Schneelage Loipeneinstieg beim südlichen 
Dorfausgang von Pontresina wählen.

Übers Tunnelportal im Val Bever
Etwas abseits gelegen aber sehr reizvoll ist das Val Bever. 
Vielfach ist im engen Tal kein Laut zu hören. Höchstens das 
entfernte Rauschen der Rhätischen Bahn oder das Knirschen 
des Schnees unter den eigenen Ski. Allenfalls bimmelt noch 
eine Pferdekutsche durchs enge und autofreie Tal. Die Loi-
pe führt durch den prächtigen Kiefernwald God da Cuas 
und nach vier Kilometern gelangt man zum Restaurant von 
Spinas. Beim vermeintlichen Endpunkt geht es noch etwas 
weiter ins Talinnere. Nachher führt die Loipe als Besonder-
heit über das Portal des Albulatunnels. Der Durchstich ins 
gleichnamige Tal ist fast sechs Kilometer lang. In Betrieb ge-
nommen wurde diese Strecke nach Norden im Jahre 1903. 
Die Rückkehr nach Bever ist Langlaufvergnügen pur! Leichte 
Schussfahrten, weite Kurven und kleine Gegensteigungen 
wechseln sich ab.

länge: 4,5 Kilometer.

Ausgangspunkt: Bahnhof Bever oder Marathonloipe 
(Abzweigung).

tipp: Das Val Bever ist ein Kälteloch. Beste Begehzeit mit 
am meisten Sonne ist kurz nach Mittag.

«La Palza» hinauf zum «Felsenbänkli»
Anstatt über den Silsersee nehmen wir ab Isola die Waldloipe dem See entlang. Bei der drit-
ten Abfahrt folgen wir dem Skiwanderwegschild «La Palza». Die Loipe führt nun südlich am 
Campingplatz von Maloja vorbei und beginnt zu steigen. Insgesamt sind es drei Hangstufen. 
Und dann öffnet sich die Landschaft. Links ist das «Felsenbänkli», unter einem überhängen-
den Felsen stehen zwei Ruhebänke. Wer hier nicht kurz Rast macht, ist selber schuld. Es 
sind die absolute Ruhe und die norwegisch anmutende Landschaft, die hier im leicht durch-
setzten Lärchenwald faszinieren. An einem Punkt, wo sich sozusagen die Insider des weit-
verzweigten Loipenparadieses treffen. Kurz darauf ist der Kulminationspunkt erreicht und es 
folgen genussreiche Abfahrten. Wer sich bei der Einmündung in die Loipe von Maloja nach 
rechts hält, gelangt am Friedhof vorbei und nach der Abfahrt und einer scharfen Linkskurve 
zum Palace von Maloja und damit zum Startort des Engadin Skimarathon.

länge: 5 Kilometer.

Ausgangspunkt: Waldloipe dem Silsersee entlang ab Isola oder Maloja (Wegweiser 
unterwegs beachten).

tipp: Rast beim «Felsenbänkli». Bitte nur in beschriebener Richtung begehen.

Nach Neuschnee zum Lej da Cavloc
Es hat geschneit. Jetzt ist die beste Zeit, dem zugefrorenen 
Cavlocsee (Lej da Cavloc) einen Besuch abzustatten. Dazu 
nehmen wir am Anfang in Maloja die Loipe «Orden» und 
folgen nach dem Wendepunkt unweit des ersten Hauses an 
der Strecke dem Wegweiser. Über eine neuere Brücke finden 
wir so gut den Einstieg zum Anstieg. Der See liegt auf 1907 
Meter. Aber: Auch diese Abfahrt muss zuerst verdient wer-
den. Wenn überhaupt, sind auf dieser Strasse mehrheitlich 
Winterwanderer unterwegs. Jedoch ist es immer ein gutes 
Aneinandervorbeikommen. Das Restaurant beim See liegt im 
tiefen Winterschlaf. Dahinter erstreckt sich das lange Gebäu-
de der Alp Cavloc. Der Skatingpiste folgen wir durch einen 
Felsriegel, die Landschaft öffnet sich wieder und unser Weg 
folgt weiter bis Plan Canin. Hier ist die Abzweigung zwischen 
dem Moretto- und Fornopass, wo vielfach ein Bänklein am 
Schluss der Loipe steht. Auf dem Aufstiegsweg gelangen wir 
zurück ins Tal. Aufgepasst bei der ersten Abfahrt nach dem 
Cavlocsee: Je nach Schneeverhältnissen sollte man beim 
Schild «Vorsicht: Abfahrt» vielleicht sicherheitshalber die ers-
ten einhundert Meter des steilen und manchmal vereisten, bei 
hoher Schneelage rechts ungesicherten Abhanges zu Fuss 
zurücklegen.

länge: 7 Kilometer.

Ausgangspunkt: Loipe Orden, Brücke über die Orlega.

tipp: Laufen bis zum Loipenende. Bei Neuschnee hat dieser 
Weg bei der Loipenpräpara tion nicht erste Priorität.

Geniesser geniessen den «Orden»
Exakt dort, wo sich dann am zweiten Märzsonntag 
tausende von Langläuferinnen und Langläufer talwärts 
bewegen, laufen wir in die andere Richtung. So kommen 
wir nach einer Quartierstrassenüberquerung und einem 
Anstieg zur Talstation des Skiliftes von Maloja. Eine kur-
ze Abfahrt und wir sind auf dem 2,5 Kilometer langen 
Rundkurs von «Orden». Im leichten Auf und Ab kommen 
wir an zwei Übungsliften vorbei, laufen beim Talende 
wieder zurück und kommen zur Abzweigung, die zum 
Lej da Cavloc führt. Die einzig «richtige» Steigung dieses 
Rundkurses ist der Hügel der verlängerten Staumauer 
der Orlega. Gestaut wird aber bei Unwetter seit 1971 
hier nur das Geschiebe. Es wird an dieser Stelle zurück 
behalten, damit es im unten liegenden Bergell keinen 
Schaden anrichten kann. Am (leider geschlossenen) 
Hotel Maloja-Kulm vorbei führt die Loipe zurück zum 
Skilift und dann auf dem gleichen Weg zurück, wie wir 
gekommen sind.

länge: 3 Kilometer.

Ausgangspunkt: Hotel Palace Maloja 
oder Talstation Skilift.

tipp: Besonders schön in der Abendsonne.

«Hinunter» nach Zernez
Offenbar, weil sie nicht mehr zur Marathonloipe gehö-
ren, werden die wunderbar abwechslungsreichen 15 
Kilometer von S-chanf weiter nach Zernez eher spärlich 
gelaufen. Sicher eine einfache Sache und nicht so an-
strengend, liegt doch S-chanf auf 1662 und Zernez 1471 
Meter über Meer, dürfte sich im Vorfeld mancher schon 
gedacht haben. Falsch! Da gibt es nämlich noch drei, vier 
deftige Anstiege. Zwar geht es nachher oft leicht bergab, 
doch muss man sich diese Abfahrten im Voraus redlich 
abverdienen. Die Loipe folgt vielfach der Rhätischen 
Bahn. Mit dem Unterschied, dass die Tunnels in der Re-
gel «überlaufen» und die Bacheinmündungen umlaufen 
werden müssen. Besonders eindrücklich ist die Schlucht 
des Ova da Tantermozza. Imposant, welch schroffer 
Einschnitt der Wildbach hier geschaffen hat. Das letzte 
Streckendrittel ist dann für Geniesser. Leicht abwärts 
und im lockeren Schlittschuhschritt gelangen wir zum 
Wiesenplateau von Zernez und damit zum Bahnhof.

länge: 15 Kilometer.

Ausganspunkt: S-chanf. Loipe nach intensivem 
Schneefall möglicherweise wegen Lawinengefahr 
geschlossen.

tipp: Autoreisende parkieren in Zernez und fahren mit 
dem Zug nach S-chanf.
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Durch den Wald nach Sur Lej
Dort, wo die Marathonstrecke in St. Moritz vor den beiden 
Strassenüberquerungen einen leichten Rechtsknick macht 
(meist steht dort ein blauer Wegweiser «Palüd»), gehen wir 
aufwärts. So kommen wir nach etwa 400 Metern kurz auf 
die Skipiste, die vom Hahnensee nach St. Moritz Bad führt. 
Ganz rechts geht es eine Waldstrasse aufwärts – Vorsicht, 
es herrscht spärlicher Gegenverkehr. Alsbald sieht man 
wieder die Skifahrer auf der linkerhand gelegenen Ski-
piste. Fussgänger gelangen ab hier zum Restaurant «Hah-
nensee». Wir haben die Höhe erreicht. Jetzt kommt der 
schönste Teil dieser fünf Kilometer langen Loipe. Im leichten 
Auf und Ab geht es durch den verschneiten Wald. Da stört 
es auch nicht, dass man den Weg ab und zu mit Fussgän-
gern teilen muss. Beim Anlauf der Skisprungschanze sieht 
man unten die Marathonloipe. In seltener Einsamkeit geht 
es weiter zum höchsten Punkt. Dieser liegt unweit des zu-
gefrorenen Lej Nair. Es folgt nun eine leichte Abfahrt. Gut 
für die Wildtiere, dass der Weg bis zur Skipiste vom Cor-
vatsch seit einigen Jahren gesperrt ist (Wildschutzzone). 
Schade für uns Langläufer, denn so konnte man früher über 
die Skipiste direkt zum Silvaplanersee gelangen. So fahren 
wir aber auf der Waldstrasse talwärts, kommen an einer 
Hütte vorbei und gelangen nach einer Haarnadelkurve zu 
den letzten Häusern von Sur Lej. In der Regel heisst es hier 
kurz Ski abschnallen, um nach etwa 50 Metern nach rechts 
über das Strassenbord zur Brücke an der Marathonloipe bei 
Silvaplana zu gelangen.

länge: 5 Kilometer.

Ausgangspunkt: St. Moritz Bad.

tipp: Schönste Waldloipe des Oberengadins.
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