
Herbstweekend 22./23. September 2018  
Bernina Express Chur – Tirano – Chur  
 
Die Befürchtung, dass just dieses Wochenende das Wetter auf der Alpensüdseite 
trübe sein würde, traf glücklicherweise nicht ein. Die Kaltfront, die sich im Flachland 
am Samstag mit bedecktem Himmel, kühleren Temperaturen und am Sonntag mit 
Sturm und Starkregen bemerkbar machte, wurde von den Alpen gestoppt.  Bis 
Bergün war der Himmel grau, in Preda tauchten wir in den Nebel ein, dann die Fahrt 
durch den Albula-Tunnel und trara! – es empfing uns eine traumhafte Bergwelt, 
begleitet von eitel Sonnenschein und tiefblauem, fast wolkenlosen Himmel. Und 
dieses herrliche Herbstwetter sollte uns das ganze Wochenende über begleiten. 
 
Die gemütliche Fahrt mit dem Bernina-Express ist ein unglaubliches Erlebnis. Diese 
imposanten Berge, die milchig-blauen vom Gletscherwasser gespeisten Bergseen, 
die eindrückliche Fahrt mit dem UNESCO-Weltkulturerbe Rhätische Bahn über die 
höchste Bahntransversale der Alpen – einfach grandios. Nicht nur die ausländischen 
Touristen, auch wir Schweizer sind buchstäblich ergriffen und begeistert von der 
Schönheit dieser Alpenquerung. Einzig was schockiert und richtig wehtut ist der 
Anblick der geschmolzenen Gletscher. Der Rückgang der Gletschermasse ist brutal 
sichtbar. Man wird wehmütig beim Gedanken, dass laut Prognosen von Fachleuten 
in einer Zeitspanne von 50-100 Jahren vermutlich keine Gletscher mehr vorhanden 
sein werden.  
 

 
Kreisviadukt Bodio 

Tirano hat uns mit sommer-
lichen Temperaturen und 

südlichem Flair empfangen. 
Das kleine, aber feine Hotel 

Corona im Ortszentrum 
wurde rasch gefunden, die 
Zimmer bezogen und dann 

war Zeit für Apéro und 
Mittagessen, Zeit zum, 

schauen, staunen, erfahren, 
lernen und geniessen.  

 
Auffallend die für unsere 

Verhältnisse bescheidenen 
Preise, die gute Qualität, 
die reichlichen Portionen 

und die nette Bedienung! 
 
Zuerst ein Bummel durch den geschichtsträchtigen, mittelalterlichen Stadtteil mit 
einigen leider verfallenen Gebäuden und vereinzelt restaurierten Patrizierhäusern 
und schönen Innenhöfen. Leider konnten wir das Museo Palazzo Salis, ein Zeit- und 
Geschichtszeuge aus dem 17. Jahrhundert, nicht besichtigen – samstags ab 15.30h 
geschlossen! Einst Herrschersitz der aus dem Graubünden stammenden Familie Salis, 
ist der Palazzo heute ein Museum, das sich mit der Geschichte des Veltlins befasst.  
 
Ein reichhaltiges Nachtessen mit leckeren Veltliner-Spezialitäten und Wein aus den 
umliegenden Rebbergen (alles für 18 Euro/Person!!!) sowie ein Verdauungs-
Spaziergang und ein Verdauerli vor dem Zubettgehen haben den ersten Tag 
abgeschlossen.  



Nach dem Frühstück spazierten wir unter schattenspendenden Allee-Bäumen die Via 
Italia hinauf, durch den neuen Stadtteil von Tirano mit attraktiven Wohnhäusern und 
schönen Geschäften, zur Basilica Madonna di Tirano, eine eindrückliche 
Wallfahrtskirche aus dem 16. Jahrhundert, ein kostbares Monument der Kunst, der 
Geschichte und des Glaubens, Angelpunkt der Identität und der Bekanntheit von 
Tirano und des gesamten Veltlins.  
 
Der Glockenturm der Basilica 
hat romanische Merkmale, die 
Kuppel und die Aspis bergen 
Strukturen aus der Renaissance 
und im Innern findet man 
barocken Reichtum mit 
Stuckarbeiten, Skulpturen, 
Intarsien und Hochreliefs.  
 
Umwerfend schön und beein-
druckend ist der Anblick der 
majestätischen Orgel aus dem 
17.Jahrhundert, die mit ihren 
2'200 Pfeiffen zu den grössten 
Europas zählt.   
 

 
 
FR-Teilnehmerinnen (vlnr): 
Johanna, Greti, Christa, Oersi, Hedi, Dolores, Esther  
(Foto: Reine) 

Ein letzter Bummel durchs 
Basilica-Quartier, dem 
Flüsschen Poschiavino 
entlang und zurück ins 
Zentrum. Im Feinkostladen 
noch ein paar Veltliner-
Spezialitäten gekauft für die 
Liebsten zuhause, nochmals 
mit Speis und Trank gestärkt – 
und schon war es Zeit für die 
Rückfahrt mit dem Bernina-
Express, mit anderem Blick 
auf das wunderbare Veltlin, 
zurück ins Engadin und durch 
den Albula nach Chur, wo 
wir ganz nach Prognose mit 
dem angekündigten Sturm-
tief und Regen empfangen 
wurden.  

 
Aber solche Wetterkapriolen konnten uns nach diesem interessanten und 
traumhaften Wochenende nichts mehr anhaben. Herzlichen Dank an Christa für die 
perfekte Organisation dieses wunderbaren Ausfluges und an meine lieben 
Kolleginnen für das entspannte und lustige Herbst-Weekend. 

Reine Malär 
 
 
 


