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Das Engadin braucht keinen Ge-
opark, das Engadin IST ein Geopark. 
Im Süden Graubündens findet die 
Geologie nicht nur bis 4000m und 
damit über der Waldgrenze statt, 
sondern auch im Talboden und an 
den Talflanken, im Ober- und Unter-
engadin, in den Südtälern Bergell, 
Val Müstair und im Valle Poschiavo, 
Täler, die ihrerseits bis gegen 500m 
ü.M. abfallen. 

WARUM EIN GEOPARC EN-
GADIN? Anders als bei anderen 
Geoparkprojekten ist es nicht der 
Schutzgedanke, der am Anfang des 
Projektes GeoParc Engadin steht. 
Hauptziel ist die Sichtbarmachung 
und damit bessere Nutzung der 
reichlich vorhandenen “GEO-In-
frastruktur” der Täler Südbündens 
für einen Ausbau respektive neu zu 
entwickelnden Bildungstourismus im 
Sommer und Herbst. Dieser soll du-
rch die AlpenAkademie in Samedan 
generiert und durch die Ferienregion 
Engadin (FRE) vermarktet werden. 

Damit wird sich, als erwünschte 
Nebenwirkung, auch Schutz durch 
Nutz weiterentwickeln. Zur Zeit ste-
hen keine neuen Unterschutzstellun-
gen von Geotopen zur Diskussion, da 
die meisten entsprechenden Gebiete 
bereits seit Jahrzehnten unter Natur-
schutz stehen. 

Während die Geologie da liegt 
und die neuen geologischen Karten 
über Teile des Gebietes im Jahre 2005 
erscheinen werden, steckt der Teufel 
im Detail, resp. in der komplizierten 
Organisation des Tourismus in Süd-
bünden. Neben über einem Dutzend 
örtlichen Kur- und Verkehrsvereinen, 
sind auch die Engadiner Bergbahnen 
(BEST) und die als Oberverband 
funktionierende FRE tätig. Um fi-
nanzielle Mittel vom Kanton und 
dem Bund zu generieren braucht es 
die Unterstützung der Kreise, das 
heisst v.a. des Kreises Oberengadin. 
Die Kreisräte fanden das AlpenAkad-
emie-Projekt zwar gut, hatten aber 
Bedenken betreffend der Organisa-

tion und Einbettung und schickten 
das Gesuch in eine zweite Runde, um 
es dann doch zu bewilligen. Zur Zeit 
ist es als INNOTOUR-Projektgesuch 
in Bern.

Und die Geologie wartet sehr 
geduldig auf mehr Interessierte, die 
sich staundend anschauen kommen
- was man durch ein geologisches 

Fenster sehen kann, 
- wie ein Ozean entstand und sich 

später über einen Kontinent 
schob,

- wie wohl die Dinosaurier auf 3000m 
ihre Spuren hinterliessen,

- wie fossile Meerestiere ins Hochge-
birge kamen,

- warum der Wald verschwand, als 
im Unterengadin der Bergbau 
florierte,

- welche von vielen Mineralquellen 
um Schuls am besten schmeckt,

- wie lange der Permafrost noch ge-
froren bleibt,

- wie schnell sich der Morteratsch-
gletscher verabschiedet,

- wo und wie Gletscher Mühlen 
betrieben — und vielleicht noch 
betreiben?,

- was ein Blockgletscher ist und wie 
sein Eis schmeckt,

- wie man sich gegen Hochwasser im 
Hochgebirge wehrt und schützt,

- warum man im Bergellergranit so 
viel schöner klettern kann als im 
Juliergranit,

- wo die ersten Menschen im Engadin 
schon Ackerbau betrieben, 

- welche Steine zu welchen Bauwerk-
en gebraucht werden — damals 
und heute.
Und vieles andere mehr.
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