
Von Schnee, Eis und Spikes 

 

Winter ist Winter und man liebt oder hasst ihn. Wenn man im 

Oberengadin wohnt, sollte man ihn geniessen. Ich gebe mir Mühe, ihn zu 

geniessen.  

 

Als ich jung war, konnte der Winter nicht früh genug kommen — ab auf 

die Skis, den Berg rauf mit Fellen, Liften oder Bahnen, und runter mit 

Genuss oder rasend. Bei Schwarzeis zu Musik aus dem Transistorradio 

auf dem See tanzen oder auf Schlittschuhen nach Maloja flitzen. Abends 

am Julierpass schlitteln gehen — die wenigen Autos hatten ja Licht, und 

man konnte ihnen ausweichen. Mit Kollegen eine Langlaufspur ziehen und 

hoffen, dass keine Fussgänger sie auch benützten und so kaputt machen 

würden. Im Frühling dann morgens vor dem Frühstück kreuz und quer auf 

dem gefrorenen Sulzschnee über die Seen skaten. Freiheit pur, es gab 

fast nichts Schöneres, ein Paradies. 

 

Nach und nach schafften die Gemeinden Maschinen an, mit denen sie die 

Loipen präparieren konnten, und man fand überall zwischen Maloja und 

Zernez gute Spuren. Klassisch, dann mit Siitonenschritt und zuletzt 

skaten. Trotz zunehmenden Alters wurden wir schneller, bevor wir 

langsamer wurden, und dann ganz aufhörten: das Knie, die Hüfte, das 

Gleichgewicht, die Kondition, die Angst vor einem Fall und dem aufstehen 

müssen. Der harte Kunstschnee auf den Pisten verleidete mir das 

Abfahrtserlebnis ganz  — es war genug, und gut so. Das Schlitteln 

mussten wir schon früh aufgeben: zu viele Autos auf der Passstrasse, 

immer mehr Kies und schliesslich die Schwarzräumung. Dafür gab es dann 

eine Schlittelbahn — die war zu steil und wurde nach ein paar Jahren 

nicht mehr präpariert. Ebenso die Nächste, die zu flach war.  

 

Das Eis auf  Trottoir und Strassen will möglichst ohne Fall gemeistert 

sein. Walking- oder Skistöcke helfen, ein drittes und viertes Bein geben 

Halt, wenn man ausschlipft und mangels schneller Reaktionsmöglichkeit 

sonst stürzen würde. Man darf sie dann nur nicht im Bus vergessen. Um 

den Winter aber heil zu überstehen und echt zu geniessen, bin ich mit 

Spikes an den Schuhen am besten ausgerüstet. Ich kann spazieren und 

winterwandern und komme weder in Panik noch in Gefahr, wenn es dabei 



ein Stück eisbedeckten Weges zu passieren gilt. Im Hinblick auf die 

Sicherheit ihrer  Gäste sollten Ferienwohnungsvermieterinnen und vor 

allem Hoteliers ihren Gästen welche ausleihen — sonst könnte ihr Gast 

die nächsten Nächte im Spital statt in seinem Hotel verbringen... 
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