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Der Campingplatz 
Morteratsch liegt in 

der alpinen Natur-
landschaft auf  

1867 Metern über 
Meer. Im Winter kann 

das Thermometer 
hier im Engadin  

unter minus 20 Grad 
sinken.

Wohnwagen und Zelte, Isoliermätteli und Gaskocher.  
Dazu Heizkissen und eine Tasse Tee: Immer mehr Menschen  
in der Schweiz lieben Wintercamping und lassen sich von  

der klirrenden Kälte nicht abschrecken. Eine Reportage aus 
Pontresina GR, die uns eiskalt erwischt.

Text Christine Zwygart Fotos Remo Inderbitzin

Die 
Campfrierer

Ferien im Schnee
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Kältetest – campieren im 
Schnee auf über 1800 Metern

D as Thermometer 
zeigt heute Morgen 
minus 22 Grad – 
frostig zwar, aber 
nicht aussergewöhn-

lich fürs Engadin. Der Schnee 
knirscht bei jedem Schritt unter 
unseren Füssen, die Atemluft chrü-
selet in der Nase, und der verheis-
sungsvolle Gedanke an einen Pyja-
matag wird durch eine feucht- 
kalte Gischt von oben vertrieben. 
Für diese sorgt Peter Käch, der auf 
einem Camper steht und das Dach 
von der weissen Pracht befreit, 
schaufelt und schnauft, dass die 
Brocken nur so fliegen. «Eine wich-
tige Arbeit», erklärt er, «denn wird 

die Last zu gross, kracht das Dach 
zusammen.» Vor allem die Dauer-
mieter schätzen seinen Service – 
«mich kann man mieten», frotzelt 
Käch mit einem verschmitzten 
Lächeln und steigt über eine Leiter 
vom Camper hinunter. Gemeinsam 
mit seiner Frau Kathrin betreibt er 
den Camping Morteratsch bei 
 Pontresina GR seit 2012 in Pacht. 
Galant geleitet er uns über die ver-
schneiten Pfade in den Shop samt 
Büro – rein in die wohlige Wärme!

PLATZ GADDAFI – IM LADEN
Zartbesaitete und Gfröörlis können 
sich das nur schwer vorstellen – 
doch Wintercamping boomt. Saison 

für Saison kommen begeisterte 
«Frischlinge» dazu, über Neujahr 
2020 sind Kächs längst ausgebucht. 
Auf dem einen Quadratkilometer 
grossen Areal stehen im Winter 
hundertfünfzig Stellplätze zur Ver-
fügung – ein Viertel der Besucher 
reist gar aus dem Ausland an. 
 Kathrin Käch empfängt sie alle an 
ihrer kleinen Rezeption und ver-
sucht, ihre Wünsche zu erfüllen: 
«Bei uns darf jeder selber seinen 
Lieblingsstandort aussuchen.» Auf 
einem laminierten Plan sind die 
jeweiligen Plätze vermerkt, und ist 
die Wahl getroffen, bekommen die 
Gäste eine Plakette mit Registrier-
nummer, die sie gut sichtbar am 

Flotter Räumservice: 
Sind Dauermieter nicht 

da, können sie Cam-
pingchef Peter Käch 

beauftragen, den 
schweren Schnee vom 

Dach zu schaufeln.

Wo gehts lang?  
Diese Wegweiser 
 können in (fast) jeder 
Lage weiterhelfen.

Jeder Platz – egal, ob 
für Zelt, Wohnwagen 

oder Camper – hat 
eine bestimmte 

Registriernummer.
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Zelt oder Wohnwagen anbringen 
müssen. «So haben wir eine Kont-
rolle, wer sich angemeldet hat – und 
wer eben nicht.»
Keine Platznummer braucht die 
wahre Chefin des Betriebs: Gaddafi. 
Die Campingkatze lebte schon im- 
mer hier, macht es sich nun im Shop 
auf einem Stapel Zeitungen bequem 
und schaut irgendwie misstrauisch 
und lieb zugleich. Eine Mischung 
aus «Was machst du da?» und 
«Hast du für mich was zu  fressen?». 
Am liebsten zieht sie von Wagen zu 
Wagen, lässt sich streicheln, füttern – 
und bleibt einfach dort, wo es ihr 
gerade am wohlsten ist. «Ihre Lieb-
lingsgastgeber erkennt sie jeweils 
schon am Auto», erzählt Kathrin 
Käch. Und wehe, die reisen wieder 
ab. Dann spielt Gaddafi tagelang 
die Beleidigte …

PLATZ Z 76 – DIE HÄNGEMATTE
Ein frostiger Luftzug vom Eingang 
her kündigt einen neuen Gast an.  
Es ist Kurt Steiner, Lehrer aus Islis-
berg AG. Er erzählt beim Einche-
cken, dass er sich in einem Zelt im- 
mer eingeengt fühle – das können 
wir nachvollziehen und sehen ihn 
vor unserem geistigen Auge am 
Steuer eines geräumigen Campers. 
Aber nein … Mit seinem «norma-
len» Auto fährt er ans südliche 
Ende des Areals, parkiert und mar-
schiert mit dem Gepäck in den Wald 
hinein. Platz Z 76 ist sein. «Wissen 
Sie, bei mir ist die ganze Woche 
über so viel los; dann brauche ich 
ab und zu mal etwas Meditatives.»
Zwischen zwei Bäumen spannt 
Kurt Steiner sein Nachtlager: eine 
Hängematte. Zugegeben, sie ist dick 
gefüttert und mit einem Blachen-
dach versehen – aber gemütlich ist 
irgendwie anders. Steiner lacht, und 
im Gespräch wird schnell klar: Der 
Mann weiss, was er tut. Die Kühl-
box ist für einmal nicht da, um 
Sachen kalt zu halten, sondern um 
sie vor dem Gefrieren zu schützen. 
Die Gaspatrone für den Kocher 
kommt mit in den Schlafsack, alle 
anderen Sachen sind akkurat sor-
tiert – Ordnung muss sein, «sonst 
gibts kalte Finger beim Suchen». 
Dann setzt sich der Abenteurer in 
seinen Cocon, nimmt sich Zeit, um 

«Nur das Aufstehen 
am Morgen braucht 
etwas Überwindung»

Hart im Nehmen. Kurt  
Steiner hat seine Hängematte 
zwischen zwei Bäume ge- 
spannt. Er schläft draussen – 
auch wenn die Temperatur 
weit unter null Grad fällt.

Campingkatze 
Gaddafi ist eine 

Sie. Ihre Lieblings-
gäste erkennt sie 

schon am Auto.

Kathrin Käch kümmert 
sich vor allem um die 
Administration des 
Campings und das 
dazugehörige Lädeli.
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seinen Gedanken nachzuhängen. 
Aber Herr Steiner, mal ehrlich: Am 
Abend in diesen eiskalten Schlaf-
sack steigen? «Bevor ich mich zur 
Ruhe lege, mache ich einen Spazier-
gang», erzählt er. Und zwar so, dass 
der Körper warm hat, aber nicht 
schwitzt – und dann rein in die 
Hängematte. Sollte er in der Nacht 
frieren, «gibts einen Schluck Tee».

PLATZ 12 – DER WOHNWAGEN
Jeweils am Morgen halten Kächs 
Ausschau nach jenen Gästen, die in 
der Natur draussen übernachten – 
vor allem wenn die Temperaturen 
so tief sinken. Im Lädeli herrscht 
Hochbetrieb, die Camper holen hier 
das vorbestellte Brot ab, kaufen 
Waschmittelkapseln oder ein Glet-
scherfondue. Beim Regal mit den 
Süssigkeiten treffen wir auf Familie 
Volken aus Ostermundigen BE; ihr 
Dethleffs-Beduin-Wohnwagen steht 
vis-à-vis, zentral und nahe beim 
Sanitätsgebäude. «Gerade mit Kin-
dern ist dieses Ferienmodell ideal, 
da wir unser vertrautes Daheim 
mitnehmen», schwärmt Papa Phi-
lipp, und Mama Malika ergänzt: 

lungsreich: Schlittschuh laufen, Ski-
fahren, im benachbarten St. Moritz 
auf dem gefrorenen See spazieren – 
wenn es mal zu kalt ist oder ohne 
Ende schneit, macht die Familie 
gern Gesellschaftsspiele. Und über-
mannt am Abend alle die Müdig-
keit, gibts eine Pyjamaparty mit 
Take-away-Essen aus dem Cam-
pingrestaurant. «Völlig stressfrei!», 
betont Philipp. Wenn dann irgend-
wann die Zeit der Heimreise kommt, 
kullern schon mal Tränen … Doch 
der nächste Ausflug steht meistens 
bereits in der Agenda, denn Malika 
verrät: «Wir sind pro Jahr mindes-
tens zwanzigmal mit dem Wohn-
wagen unterwegs.»
Ferien auf vier Rädern – das gehört 
auch bei Familie Käch zum guten 
Lebensgefühl. Bevor Kathrin und 
Peter diesen Campingplatz über-
nahmen, kannten sie ihn bestens als 
Besucher. «Es war ein Freudentag, 
als wir den Zuschlag für die Pacht 
bekamen», erinnert sich Kathrin. 
Einzig ihre Kinder Flurin, heute 18, 
und Ladina, 15, zeigten sich zu 
Beginn skeptisch – das Bernbiet ver-
lassen und ins Engadin ziehen, wo 

Romantik pur – mit 
Sternenzelt und 

kuschelwarmer Decke

Papa Philipp, Luis, Jan, Elin und 
Mami Malika Volken (von links) 
waschen im Sanitätsgebäude ab.

«Wichtig ist einfach, dass im Wohn-
wagen jeder seinen Rückzugsort 
hat.» Wieder draussen, toben Jan, 8, 
Luis, 5, und Elin, 4, mit ihren Bobs 
durch den Schnee, rennen das 
Högerli rauf und flitzen runter. Die 
Tage hier gestalten sich abwechs-

Rollendes Daheim der Familie 
Volken. Im Camper trocknen 
Kappen und Handschuhe über 
den Betten im Kinderzimmer.

Die Nächte können 
ganz schön kalt 

 werden im Engadin – 
und im Bus rückt man 

dann automatisch 
etwas näher … 

Camperromantik  
vom Feinsten!
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sie in der Schule auch rätoroma-
nisch sprechen? «Ja, sie mussten am 
Anfang etwas beissen …», gibt 
Peter zu. Doch für ihn kam es nie 
infrage, dereinst als Gewerbeschul-
lehrer in Pension zu gehen. «Also 
haben wir die Chance gepackt.» Er 
ist handwerklich geschickt, Kathrin 
hat als ehemalige Hauswirtschaftli-
che Betriebsleiterin viel Erfahrung 
mit Administration und Arbeitsab-
läufen. Ein perfektes Duo! Und die 
Kinder helfen heute gern im Laden.

PLATZ Z 35 – DAS ZELT
Wer mitten im Winter zeltet, hat 
seine Tricks und Geheimtipps. So 
wie die drei Freunde aus Bonn (D), 
die für ein paar Skitouren im Enga-
din weilen. Tagsüber sind sie unter-

wegs, am Abend wollen sie einfach 
warm essen und dann irgendwo 
schlafen – unkompliziert und güns-
tig. «Damit die Kleider am Morgen 
warm sind, nehmen wir sie als Kis-
sen mit in den Schlafsack», erklärt 
Jonas Baur. Unter dem Zelt sorgt 
eine Plane für ein bisschen Isola-
tion, ebenso die dicken Bodenmat-
ten drinnen. «Wintercamping 
macht echt Spass», beteuert auch 
Tobias Schulte, und Simon Gehring 
wiegelt ab: «Einzig die Sache mit 
den nassen Kleidern nach einer Ski-
tour ist nicht einfach.» Zum Glück 
gibts hier Trockenraum, Wäscherei, 
Sauna und gar einen geheizten 
 Aufenthaltsraum, der allen Gästen 
offensteht. Heute aber kochen die 
jungen Männer draussen, Risotto 

gibts, mit Paprika, Rüebli und 
Zwiebeln. Dazu trinken sie warmen 
Tee mit Kirscharoma und erzählen 
von der Banane, die sie letzte Nacht 
im Auto vergessen haben. «Die war 
am Morgen», so Jonas, «wie ein 
Glacestängel – steinhart.»

PLATZ 57 – DAS WOHNMOBIL
Die Bistrotischchen im Shop sind 
gut besetzt, die Gäste trinken Kaffee 
und stöbern in der ausgelegten 
Fachliteratur «Wohnmobil & Cara-
van», im Magazin «St. Moritz 
Gourmet Festival» oder im Buch 
«The Magic Carpet» über künstle-
rische Ausstattung von Hotels im 
Engadin. Auch Stephan Wermter 
aus Freiburg im Breisgau (D) gönnt 
sich eine Pause und erzählt: «Mein 

Bleibt die Banane im Auto, 
ist sie am Morgen gefroren

Winterdauergast  
Stephan Wermter liebt 
seinen grosszügigen 
Concorde Cruiser und 
den Komfort darin.

Yorkshire Terrier Emelie hat 
ihr Körbchen in der Küche – 
und weil Herrchen Wermter 

gern kocht, gibts hier  
einen Geschirrspüler und  

gar einen Backofen.

Rund um Pontresina GR können Sie 
selbstverständlich Ski fahren, lang-
läuflen und mit Schneeschuhen wan-
dern. Die Wintermonate bieten 
jedoch noch viel mehr: 
Eisstockschiessen Auf dem Natur-
eisplatz Roseg zeigt Ihnen ein fach-
kundiger Trainer, wie dieses Spiel 
funktioniert. Jeweils dienstags  
19.30 bis 21 Uhr, Mitte Dezember bis 
Ende Februar. Natürlich können Sie 
hier auch Schlittschuh laufen, Curling 
und Hockey spielen. 
Vögel beobachten Gemeinsam mit 
einer Fachperson schlendern Sie 
durch den Taiswald, füttern die Vögel 
und erfahren viel über unsere einhei-
mischen Arten. Jeweils donnerstags 
11 bis 12 Uhr, Ende Dezember bis 
Anfang März. 
Schlitteda Bei diesem Brauchtum 
laden die Burschen jeweils am zwei-
ten Januarsonntag ihre Mädchen  
ein und holen sie zu Hause ab. Auf 
einem festlich geschmückten Pferde-
schlitten kutschiert dann der Kavalier 
seine Begleiterin durch Pontresina 
und das Val Roseg.
Mehr Infos über Ausflüge, die Sie in 
der Region unternehmen können, 
finden Sie unter www.pontresina.ch

AUSFLÜGE  
IN DER REGION

Drei Freunde beim Zelten und 
Risottokochen im Schnee  

(von links): Jonas Baur, Tobias 
Schulte und Simon Gehring. 
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Wohnmobil steht jeweils von De- 
zember bis April dauerhaft hier.» 
Aha, also ein erfahrener Winter-
camper! Seine liebsten Momente: 
wenn Hirsche oder Füchse um die 
Fahrzeugecken schleichen. Haben 
Sie für uns Anfänger ein paar gute 
Tipps? Er lädt uns ein auf eine 
Besichtigung in seinem Gefährt – 
und wir sind beeindruckt. Das 
Wohnmobil hat die Grösse eines 

kleineren Cars und die Kraft von 
270 PS, ist ausgestattet mit edlem 
Lederinterieur, Backofen und Ab- 
waschmaschine. «Ich koche sehr 
gern», erklärt unser Gastgeber. Und 
offenbart sich als wahrer Experte, 
der beruflich mit Reisemobilen han-
delt. Wer das Wintercampieren aus-
probieren möchte, muss die Technik 
im Griff haben: «Das übt man am 
besten im Sommer – wenn bei einem 

Fehler oder einer Störung nicht gleich 
alles einfriert.» Stephan Wermters 
Haus auf Rädern verfügt über eine 
eigene Stromversorgung, hat ein 
ausgeklügeltes System für Lüftung 
und Heizung, Solarzellen und Gene-
rator, steuerbar per App. «Es ist 
sicher hilfreich, wenn man etwas 
von Technik versteht und einen gut 
bestückten Werkzeugkasten hat …»

PLATZ KÄCH – GANZES AREAL
Draussen düst Peter Käch auf seiner 
Schneefräse vorbei und winkt; er 
will die Pfade räumen, dann in der 
Gasstation noch diverse Flaschen 
seiner Gäste auffüllen und schliess-
lich die Eisschicht auf dem Flüsschen 
Ova da Bernina mit einer Schaufel 
durchbrechen – damit sich das Was-
ser bei den Stegen nicht staut und 
das Areal überschwemmt. Kathrin 
checkt derweil an ihrer Rezeption 
neue Gäste ein; aufs Genauste 
beobachtet von Katze Gaddafi, die 
ihre Krallen ekstatisch aus- und 
wieder einfährt. Das Thermometer 
sinkt, und in der Dämmerung des 
anbrechenden Abends beginnt es 
sanft zu schneien.   C

Kalte Kunst am 
Wohnwagen. Eis-

zapfen wachsen 
über das Fenster 

hinaus und bilden 
einen Vorhang.

Mit der kleinen Schneefräse 
räumt Peter Käch die Wege auf 

dem Gelände und sorgt so für 
sichere Fahr- und Fusspfade.

Schnee und Sonne sorgen 
für gute Stimmung

Netzwerk www.camping-morteratsch.ch p www.pontresina.ch m www.engadin.ch


