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T E X T  U N D  F O T O S :  

R O L A N D  E G G S P Ü H L E R

Die Wurzeln der in den letzten Mona-
ten ausgeführten Bauarbeiten rei-
chen ins Jahre 1987 zurück. Damals

stimmte der Schweizer Souverän der 
«Rothenthurm-Initiative» zum Schutz der
Hochmoore zu, und in jenem Sommer
wurde die Engadiner Gemeinde Samedan
um ein Haar Schauplatz einer Hochwas-
serkatastrophe. Seither wurde im Engadin
eifrig geplant, debattiert und verhandelt.

Selbst politische Manifestationen gehör-
ten dazu: Am Engadin Skimarathon ha-
ben Umweltaktivisten mehrmals darauf
hingewiesen, dass die Streckenführung
der Marathonloipe gegen die Anliegen des
Moorschutzes verstosse. Das eigentliche
Problem ist dabei weniger das Gewicht
der Loipenmaschinen, denn durch die
grossen Auflageflächen ist der Druck pro
Quadratzentimeter erstaunlich gering.
Vielmehr sind es die hohen Kräfte, die
von den Profilstegen der Raupen ans
Moor abgegeben werden und es wie einen

Schwamm zusammendrücken. Emil Tall,
OK-Chef des Engadin Skimarathons: «Es
war uns ein grosses Anliegen, eine von al-
len Seiten akzeptierte Lösung zu finden.
Denn wir wollten die Jahre lange Diskus-
sion endlich beenden und auch bei weni-
ger als 50 cm Schnee eine den Standards
entsprechende Loipe präparieren kön-
nen.» In der Tat: Die Konfrontationen
gehören nun der Vergangenheit an, diesen
Sommer wurde die gemeinsam ent-
wickelte Konsenslösung baulich umge-
setzt. 
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Weg vom Moor
Die Streckenumlegung im Stazerwald folgt
dem Grundsatz «weg vom Moor», und die-
ser wurde so konsequent wie möglich umge-
setzt, erforderte aber einige Kompromisse.
«Auf der St. Moritzer Seite haben wir die
Langlaufloipe an den Rand des Hochmoors
verlegt, statt sie wie früher mitten durch das
geschützte Gebiet zu führen. Eine andere
Lösung war in diesem Bereich schlicht nicht
möglich, da sich die nahe gelegenen Wald-
partien in steilem Gelände befinden und un-
möglich eine Loipe hätten aufnehmen kön-
nen», erläutert Albert Giger. Die Engadiner
Langlauflegende, die den Marathon in den
siebziger Jahren fünfmal gewonnen hatte, ist
heute dessen technischer Leiter und hat in
unzähligen Begehungen mit Förstern und
Umweltfachleuten viel zur neuen Lösung
beigetragen. Um das an den Rand verlegte,
und damit nicht ganz aus der Welt geschaffte
Problem weiter zu entschärfen, wurden in
Laufrichtung Baumstämme ins Moor einge-
legt. «Damit kann der Druck der Loipenma-
schinen besser verteilt werden. Die Natur
nimmt weniger Schaden, und die Fahrzeuge
sinken nicht mehr ein», erläutert Emil Tall
die äusserst spezielle Massnahme nicht ganz

ohne Stolz. «In dieser Dimension ist das et-
was völlig Neues.» Im ersten Sommer ist der
Anblick zwar etwas gewöhnungsbedürftig,
die Spezialisten gehen aber davon aus, dass
sich die Stämme noch leicht ins Moor ein-
senken und die Natur in den nächsten Jah-
ren rund herum die Narben schliessen
dürfte.

Schneisen im Wald
Wo flache oder nur leicht geneigte Waldpar-
tien zur Verfügung standen, wurden radika-
lere Massnahmen getroffen. Die Förster
schlugen neue Waldschneisen für die Mara-
thonloipe, sowohl im Anstieg oberhalb
St.Moritz als auch vor der Abfahrt nach
Pontresina. Wo der Waldboden zu weich
war, kamen wiederum Baumstämme zum
Einsatz. Im Unterschied zu den Moorpar-
tien wurden sie quer zur Laufrichtung ver-
legt und die Lücken mit Schnittholzstücken
und Ästen gefüllt. Speziell der Abschnitt
nach dem Kulminationspunkt dürfte eini-
ges zu reden geben – sowohl in Natur-
schutzkreisen wie auch bei den Langläu-
fern. Zum einen ist diese neue Schneise –
genau betrachtet sind es sogar deren drei,
die parallel geführt werden – sehr grosszü-

Die Marathonloipe im Engadin wird im Bereich
des Stazerwaldes und der Flugplatz-Ebene
neu geführt. Der Grund liegt in Umwelt- und
Flussbauprojekten. Der Engadin Skimarathon
wird dadurch etwas coupierter – und rund
zwei Minuten länger.

km 6: Wegen einer Strassenumlegung wird die
Marathonloipe über eine zusätzliche Schlaufe
geführt.
km 14: Beim Kempinski-Hotel in St.Moritz Bad
ist die Loipe zur Strasse hin verschoben worden. 
km 14,5: Beim «Österreicherhaus» der Ski WM
macht die Loipe einen kleinen Bogen um das
neue Gebäude, in dem sich ab diesem Winter das
Langlauf-Zentrum befindet.
km 15: Ein neues Mehrfamilienhaus muss um-
laufen werden.
km 16: Die Marathonloipe wird neu entlang des
Hochmoors statt direkt darüber geführt.
km 17: Die erste der neuen Waldschneisen 
ersetzt die Streckenführung über das Hochmoor.
km 18: Der enge Bachübergang wurde verbreitert
und übersichtlicher gestaltet.
km 19,5: Die zweite neue Waldschneise: Die 
Loipe macht einen coupierten Umweg statt direkt
über das Hochmoor wie früher.
km 24/27: Der umgelegte Flazbach wird mit zwei
neuen Brücken überquert, die Zufahrt ist mit
Doppel-S-Kurven «entschärft».
km 28: Die Loipe wurde um einen Meter ange-
hoben. Dadurch wird sie bei geringer Schnee-
menge weniger eisige Stellen aufweisen.

Loipenänderungen
auf einen Blick

Der Blick in Laufrichtung: Bei den Partien, wo die Loipe immer noch
(Rand)-Gebiete des Hochmoors tangiert, wurden Holzsstämme auf
den Boden gelegt. Damit graben sich die Loipenmaschinen weniger
ein, und die Natur nimmt weniger Schaden.
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gig dimensioniert, zum anderen enthält sie
anstelle der früheren Direktpassage über
das flache Hochmoor neue Anstiege und ist
einiges länger. «Allein dieser Abschnitt
dürfte die Siegerzeit des Skimarathons um
eine Minute erhöhen», schätzt Albert Gi-
ger. «Zusammen mit allen weiteren Neue-
rungen dürften es insgesamt 21/2 Minuten
sein». Die Langläufer werden also in Zu-
kunft physisch stärker gefordert, dafür liegt
der technische Schwierigkeitsgrad eher et-
was tiefer. Emil Tall: «Mit der neuen
Streckenführung im Stazerwald gehören ei-
nige ‹eckige› Kurven der Vergangenheit an.
Zudem konnte ein Bachübergang verbrei-
tert werden, der immer wieder zu heiklen
Situationen geführt hatte.» Die Abfahrt
nach Pontresina – dort wo das Schweizer
Fernsehen am zweiten Märzsonntag Jahr
für Jahr Bilder von hohem Unterhaltungs-
wert dreht – bleibt unverändert. Dafür wer-
den die Kommentatoren in Zukunft ora-
keln können, welche der parallelen Loi-
penschneisen die «schnellste» ist – wie
man es von der TV-Stimme Werner Vetterli
in den frühen neunziger Jahren über den
Anstieg ausgangs St.Moritz stets zu hören
bekam...

«Schikanen» auf dem Flugplatz
Nach der engen Passage bei der Talstation
der Bahn auf den Muottas Muragl führte die
Marathonloipe bislang in einer geschwunge-
nen Kurve auf die Ebene des Flugplatzes Sa-
medan. Ab diesem Winter kann das Tempo
aus der Abfahrt nicht mehr «mitgenommen»
werden, denn wo früher eine flache Wiese
war, ist heute ein Fluss. Nach der Umlegung
des Flaz-Baches weg vom überschwem-
mungsgefährdeten Dorf Samedan – es han-
delt sich übrigens um die grösste Flussbau-
stelle der Schweiz seit der Reusskorrektur in
den fünfziger Jahren – führt die Loipe über
zwei neue Brücken. «Die Läufer dürfen
nicht mit allzu viel Tempo auf die Brücke zu-
laufen, sonst würde das zu gefährlich. Da-
rum gibt es zwei Doppel-S-Kurven», führt
Albert Giger aus und schüttelt über die ele-
ganten Tiefbauten etwas den Kopf: «Ur-
sprünglich waren diese Brücken viel schma-
ler geplant. Unverantwortbar schmal sogar!
Erst auf unsere Intervention hin wurden sie
breiter dimensioniert.» Die Geduld und das
Verhandlungsgeschick des Langlaufmeisters
haben zu einem guten Ende geführt. Weiter
unten, bei den Gravatscha-Seen, profitiert
die Marathonloipe von einer weiteren bau-
lichen Massnahme. Die Gemeinde Bever
hat den sommerlichen Radweg um einen
Meter angehoben, weil er immer wieder un-
ter Wasser stand. Somit sollte die Loipe an

dieser engen Stelle weniger eisige Partien
aufweisen. 

Bauprojekte erfordern Umwege
Im Engadin wird emsig gebaut, und dies
bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die
Loipe des Engadin Skimarathons, selbst
wenn diese wie übergeordnete Strassen und
Eisenbahnverbindungen im Richtplan ein-
getragen ist. Es müssen neue Liegenschaf-
ten und Verkehrswege umlaufen werden,
wo die Strecke früher diagonal über die un-
bebauten Parzellen ging. In Sils gibt es be-
reits seit letztem Jahr eine neue Schlaufe,
weil die Strasse zur Furtschellas-Bahn an
einen anderen Ort verlegt wurde. In St.Mo-
ritz Bad steht ein neues Mehrfamilienhaus
im Weg. Für die Langläufer bedeuten diese
eher marginalen Neuerungen ein paar Me-
ter mehr Weg, an die sie sich bald gewöhnt
haben werden. Unglücklicher ist die Situa-
tion im Bereich des Park-Hotels Kurhaus, 
das heute zur «Kempinski»-Gruppe gehört.
Durch den Bau des neuen Parkings – ironi-
scherweise wird es kaum benutzt – und dem
geplanten neuen Personalhaus, musste die
Loipe um einige Meter verlegt werden. 

«Darüber sind wir nach den Erfahrun-
gen des letzten Winters alles andere als
glücklich», ärgert sich Albert Giger, der mit
seiner Langlaufschule aus dem zum Casino
umfunktionierten Kempinski-Nebenbau
ausquartiert wurde (neu befindet sich das
Langlaufzentrum einige Meter näher beim
Bäder-Zentrum, im «Österreicherhaus» der
Ski-WM). «Erstens ist es jetzt viel zu eng,
und zweitens ist die Loipe in einer
‹Schlucht› zwischen der Kantonsstrasse
und den neuen Bauten.» Während man für
den Marathon-Sonntag sicherlich eine be-
friedigende Lösung herbeischaufeln wird,
ist es für den Rest des Jahres alles andere als
optimal. Denn das Spritzwasser der leicht
höher liegenden Strasse verschmutzt die
Loipe. Die einfache Erhöhung der Loipe,
was das Problem aus der rein sportlichen
Optik weitgehend entschärfen würde, löst
bei den Strassenverantwortlichen nicht ge-
rade Begeisterungsstürme aus. Sie fürchten
das Schmelzwasser, das die Fahrbahn in
eine Eisbahn verwandeln könnte, und ha-
ben Bedenken, dass Langläufer die Strasse
als Loipeneinstieg verwenden. Hier wird
man wohl nicht darum herumkommen, mit
einer gezielten baulichen Massnahme eine
allseits befriedigende Lösung herbei-
zuführen. Albert Gigers Verhandlungsge-
schick dürfte nach seinem Engagement
rund um die eben abgeschlossenen Um-
weltprojekte in nächster Zeit also nochmals
gefragt sein! �

Fast schon eine «Rolls Royce»-Lösung: 
Drei parallele Waldschneisen mit Terrassen
für die Marathonloipe vor der Abfahrt nach
Pontresina.

Um dieses neue Mehrfamilienhaus in 
St.Moritz Bad muss die Marathonloipe einen
Umweg machen. Früher führte sie diagonal
über die unbebaute Parzelle. 

Das neue Langlaufzentrum des Kurvereins
St.Moritz befindet sich im «Österreicher-
Haus» der Ski-WM. Die Marathonloipe um-
läuft das Gebäude in einer leichten Kurve. 

Die Abfahrt Stazerwald Richtung Pontresina
wird mit der neuen Loipenführung wesentlich
entschärft, wohl zum «Leidwesen» der vielen
Zuschauer und der Fernsehstationen.
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