
Schitouren in Graubünden 

 

Es ist bitterkalt als wir uns vom Lift auf den Mot Scalotta ziehen lassen. Gestern, am 

ersten Tag unserer Tourentage in Graubünden, standen wir im Schneetreiben und Nebel 

auf Crap da Radons. Heute sollte das Wetter auch nicht besonders sein, aber die 

Schweizer Wetterprognosen sind wie bei uns auch vom Wetter abhängig. Es ist schön 

windstill und kalt. 

Von der Bergstation weiter finden wir mit leichtem Höhenverlust den Platz zum Auffellen 

und Walter legt eine schöne mäßig steile Spur ins Gelände. Zum Teil tiefer Pulver, der 

Neuschnee von gestern, liegt in den Mulden. Die Landschaft ist gewaltig, wir bewegen 

uns in einem weitläufigen hindernisfreien Schigelände mit einer idealen Neigung. Wenn 

wir den Horizont sehen liegen im Süden das Bergell und die Bernina direkt vor uns. 

Ausdauer ist gefordert, noch ein Hang und noch eine Mulde ohne dass der Gipfel näher 

kommt, endlich kann Walter den steilen Gipfelhang anspuren. Wir stehen im tiefen 

Schatten und sehen wie der Wind von Süden goldene Schneefahnen senkrecht in den 

blauen Himmel wirft. Am Schidepot ist es wunderbar windstill, warm anziehen und dann 

stapfen wir im strahlenden Sonnenschein aber mit frischem Wind den kurzen Grat zum 

Gipfel des Piz Turba 3018 m. 

Die Abfahrt ist schön, herrlicher Pulver, in den Mulden manchmal tiefer Triebschnee der 

bremst, der eine oder andere „ Köpfler „ sorgt für Heiterkeit. Am Septimerpass schieben 

wir die Hochfläche entlang bis wir das lange Tal nach Bivio hinaus gleiten können. Das 

Wetter verändert sich, die Sicht wird schlechter und ein heftiger Wind treibt lange 

Scheefahnen über die Hänge. 

Wir freuen uns auf das Hotel Post. Gemütlich, sehr gute Küche, das Haus ist ganz auf 

Tourengeher eingerichtet, mit Frühstücksbuffet und täglichem Marschtee. Auch 

bekommen wir Infos über die Verhältnisse und zweimal täglich einen Lawinenlagebericht. 

Von der Sauna nach der Tour ganz zu schweigen. 

Am Samstag steht der Piz Scalotta auf dem Plan, leider hat der Wind gestern schlechtes 

Wetter gebracht. Wir gehen bei mieser Sicht los, bald nach der Waldgrenze, das ist in 

Bivio gleich oberhalb des Hotels, sagt Walter „ i siach nix“, wir warten, sind schon beim 

abfellen, als es wieder lichter wird und wir weiter gehen können. Die Verhältnisse sind 

unlustig. Harschplatten Triebschnee Bruchpulver und ein eisigkalter Wind. Als das 

Gelände steiler wird brechen wir ab. Keiner ist traurig, vorsichtig fahren wir ab und es ist 

gut dass wir alles erfahrene Schifahrer sind. 

Letzter Tourentag, das Wetter ist am Morgen schlecht, leichter Schneefall und wenig 

Sicht. Wir fahren Richtung Julierpass, auf der Engadiner Seite soll die Sicht besser sein. 

Am Parkplatz unterhalb des Hospiz hat es -20 Grad. Die Sicht wird immer besser und 

nach einer halben Stunde Gehzeit ist es beinahe wolkenfrei. Die extreme Kälte macht zu 

schaffen, die Felle kleben nicht ordentlich und unsere Reparatursets sind voll im Einsatz. 

Unser Ziel ist der Piz Surgonda 3196 m.  Auch diese Tour führt durch weitläufiges 

Gelände und das Licht zeigt uns immer wieder neue Kare Mulden und Grate. Der 

Gipfelhang ist steil, abgeblasen und zum Teil rutschig. Wer will montiert die Harscheisen 

und alle steigen ohne Probleme am Grat aus. Kälte und heftiger Wind sind unsere 

Begleiter zum Gipfel. Die Aussicht ist wieder überwältigend, Im Norden die Silvretta, 

davor ganz dominant der Piz Kesch, wenn wir weiter nach rechts schauen kommt die 

Bernina und weiter das Bergell ins Blickfeld. Der Monte Disgratia ist zum Greifen nahe. 

Alle sind total glücklich, trotz der Kälte wird fotografiert was das Zeug hält. Wir schauen 



nach Norden ins Tal zur Jenatsch Hütte und machen schon wieder Pläne, wie Bergsteiger 

eben sind. 

Die Abfahrt ist noch einmal eine Herausforderung. Der Wind hat ganze Arbeit geleistet. 

Wir fahren nicht unseren Aufstiegsspuren nach, sondern versuchen eine Variante über die 

Fuorcla Alva. Harschplatten Windgangeln und Wechselschnee, für Unterhaltung ist voll 

gesorgt. 

Wir waren sehr neugierig denn keiner von uns kannte das Tourengebiet rund um Bivio, 

unsere Erwartungen wurden voll erfüllt. Wir hatten eine super Stimmung und alle freuten 

sich beim Abschied auf die nächsten Touren mit dem Touristenklub Innsbruck. 

Bertl  


