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Wer in ein tief verschneites 
Hochtal aufsteigt, kann 
sich und die Welt schnell 
vergessen. Auf den Atem

rhythmus und das richtige Aufsetzen der 
Schneeschuhe konzentriert, gerät man in 
einen Zustand der Entrückung, in dem al
les nah und fern zugleich ist. Trotzdem 
scheint das Gespür nicht verloren zu ge
hen, wann man innehalten und in die Run

de schauen muss. Als wir uns zum ersten 
Mal umdrehen, sind wir jedenfalls sicher, 
genau den richtigen Zeitpunkt erwischt zu 
haben: In unserem Rücken haben sich Piz 
Palü und Piz Bernina aufgebaut, die be
rühmtesten Gipfel Graubündens – weiß 
glänzend von Schnee und Eis. Eine ganze 
Weile stehen wir nun reglos da, betört von 
einer Kulisse, die nicht von dieser Welt zu 
sein scheint.

Erstaunlicher als das spektakuläre Pa
norama ist nur die Tatsache, dass uns seit 
Stunden kein Mensch mehr begegnet ist. 
Zwischen St. Moritz und Pontresina, keine 
20 Kilometer entfernt, treten sich Natur
freunde in dieser Jahreszeit nämlich ge
genseitig auf die Füße.

Im Val di Campo hingegen zieht man 
ganz alleine seine Spuren. Man sucht sich 
seinen Weg durch verträumte Lärchen 

Winterwandern im Puschlav

Jahreszeit der stille
Schweiz mal anders: Das Valposchiavo schickt sich an, eine ungeahnte Winterkarriere 

zu machen – dank der Abwesenheit dessen, was andernorts Erfolg garantieren soll: 

Lifte, Seilbahnen und Pisten.

Text und Fotos von Gerhard Fitzthum
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und Arvenwälder und passiert immer 
wieder gurgelnde Wildbäche und eisbe
deckte Naturseen, neugierig beäugt von 
Gämsen, die weiter oben am Hang stehen. 
Die autofreie Senke zwischen Piz dal Teo 
und Corn da Camp ist das naturräumliche 
Prunkstück des Valposchiavo, das sich 
südlich ans Oberengadin anschließt und 
an der Grenze zum Veltlin, italienisch Val
tellina, endet. Weil die großen Transitrou
ten anderswo verlaufen, gehört es zu den 
weißen Flecken auf der touristischen 
Landkarte der Schweiz. Es soll sogar Eid
genossen geben, die diesen entlegensten 
Winkel ihres Landes nur vom Hörensagen 
kennen – den kleinen Mikrokosmos am 
wild dahin strömenden Poschiavino, des
sen Bewohner einen italienischen Dialekt 
sprechen und sich ihren südlichen Nach
barn näher fühlen als den Rätoromanen 
des Engadins.

Die Asymmetrie zwischen landschaftli
cher Attraktivität und Touristenzahlen hat 
vor allem einen Grund: Trotz seiner hohen 
und höchsten Alpengipfel hat sich das Val
poschiavo nie als Winterdestination ver
marktet – und konnte das auch nicht. Von 
Skigebieten, die diesen Namen verdienen, 
fehlt nämlich jede Spur. Im ganzen Pusch
lav, wie das Tal auf Deutsch heißt, gibt es 
nur genau einen Übungslift, an dem sich 
nachmittags die Schulkinder tummeln. 
Dass man sich das lukrative Geschäft mit 
den Wintersportlern entgehen ließ, wird der 
Mentalität der Poschiavini zugeschrieben. 
Im Unterschied zu den Protestanten von St. 
Moritz und Pontresina sind ihnen Unter
nehmergeist und Risikobereitschaft eher 

fremd geblieben. Allerdings taut auf den 
südexponierten Hängen der Schnee auch 
schnell wieder weg; selbst im immerhin 
tausend Meter hohen Hauptort Pos chiavo 
gibt der Winter nur an wenigen Tagen des 
Jahres ein Gastspiel. Kein Wunder also, 
dass für die Ski und Snowboardszene die 
Welt an den Stationen von Diavolezza und 
Lagalb zu Ende ist. Wer komfortable Lifte 
und bestens präparierte Pisten für selbst
verständliche Einrichtungen eines Alpen
tals hält, glaubt beim Überfahren des Pas
so Bernina in den leeren Raum zu stürzen.

Im Valposchiavo passierte in den letz
ten Jahren jedoch etwas, das mit den Ge

setzen des modernen Tourismusmarke
tings unvereinbar scheint: Die Zahl der 
Wintergäste hat spürbar zugenommen – 
ohne dass spezielle Freizeitangebote ge
schmiedet und ausgeklügelte Werbestra
tegien in Anwendung gekommen wären. 
Kaspar Howald, der Geschäftsführer der 
touristischen Dachorganisation, glaubt, 
dass sich die Nachteile des Tals still
schweigend in Vorteile verkehrt haben: 
„Die bekannteren Alpentäler sind zu voll 
erschlossenen Sport und Spaßplätzen ge
worden, aus denen alles Ursprüngliche 
vertrieben ist. Das macht unsere intakten 
Landschaften und authentischen Dörfer 

besonders für diejenigen attraktiv, denen 
es in den Ferien um Entschleunigung 
geht.“ Kein Zweifel, dass er da recht hat. Zu 
den Zeichen der Zeit gehört nun mal nicht 
nur das Wettrüsten mit Megaliften und 
Schneekanonen, sondern auch die Suche 
nach Alpentälern, in denen der Winter 
noch das ist, was er früher einmal war: die 
Jahreszeit der Stille.

Das perfekte Symbol dafür ist die ge
mächlich durchs Tal zuckelnde Bernina
bahn. Wer mindestens zwei Hotelnächte 
bucht, kann die im Stundentakt verkeh
renden Züge gratis benutzen. Klar, dass 
die „Kleine Rote“ längst nicht mehr nur als 
nette Dreingabe wahrgenommen wird, 
sondern als Garant dafür, dass man sich 
auch ohne Auto bestens bewegen kann. In 
der kalten Jahreszeit spart das gelegentlich 
sogar Zeit und Nerven. Im Lauf des Win
ters fallen an der Passhöhe mehr als zehn 
Meter Schnee, was auf der Straße schon 
mal zu chaotischen Zuständen führt.

Gebaut wurde die sechzig Kilometer 
lange Linie zwischen 1906 und 1910 – als 
im krisengeschüttelten Graubünden noch 
ein striktes Autoverbot herrschte. In den 

In der weiten weißen Welt des obers-
ten Valposchiavo kann man einsame 
Winterromantik erleben – obwohl es 

nie richtig weit ist bis zur Berninabahn, 
die oft die Ausgangs- und Endpunkte 

der Wanderungen verbindet.

Intakte Landschaft, authenti-

sche Dörfer statt voll erschlos- 

sener Sport- und Spaßplätze
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Jahrhunderten zuvor hatte der die Alpen 
querende Warentransport mit Karren und 
Maultieren dem Bauernkanton eine gewis
se Prosperität beschert. 1882, als der Ei
senbahntunnel durch den Gotthard freige
geben wurde, war es damit aber schlagar
tig vorbei. Alle Hoffnungen lagen nun auf 
dem Fremdenverkehr, der in St. Moritz, Sils 
Maria und Pontresina bereits eingezogen 
war. Um den Devisenbringern aus dem 
Norden den Weg zu ebnen, baute man ih
nen von Chur herauf eine komfortable Ge
birgsbahn, die AlbulaLinie. Ihr Erfolg war 
so groß, dass sich schnell Investoren für 
eine Verlängerung nach Süden fanden. 
Ziel war es, der solventen Kundschaft eine 
Ausflugsmöglichkeit zu den Südbündner 
Gletschern und ins Veltlin zu bieten, das 
einstige Untertanenland der Eidgenossen.

Für das Puschlav, in dem man seinerzeit 
mehr schlecht als recht von Selbstversor
gung und Schmuggel gelebt hatte, bedeu
tete das einen grandiosen Aufschwung. In 

nur wenigen Jahren mauserte sich die „val
le perduta“, das „verlorene Tal“, zur Bühne 
des technischen Fortschritts. Motor dieser 
Entwicklung war das damals größte Was
serkraftwerk Europas. Es produzierte den 
1000VoltGleich strom für die Züge der 
Berninabahn. Und es versorgte die Talbe
wohner mit elektrischem Licht, lange be
vor die restliche Schweiz an das Strom
netz angeschlossen war.

Was eine Zugfahrt auf der Welterbestre
cke so einzigartig macht, sind die Höhen
unterschiede: Auf der Südrampe verliert 
man auf gerade mal fünfundzwanzig Kilo
metern Luftlinie 1850 Höhenmeter – sie
ben Prozent Durchschnittsneigung. In ein
einhalb Stunden Talfahrt geht es durch alle 
Klimazonen – von den Gletscherwelten 
des Hochgebirges zu den Weinbergen des 
Valtellina, wo Palmen und Agaven gedei
hen. Wenig überraschend also, dass die 
Waggons fast immer hoffnungslos über
füllt sind, selbst in der kalten Jahreszeit. 

Die Fahrt von St. Moritz nach Tirano gilt 
als fester Programmpunkt der Europa
reisenden aus Fernost und den USA. Un
terwegs auszusteigen scheint allerdings 
nicht vorgesehen, das Übernachten im Tal 
erst recht nicht. Im klimatisierten Glas
haus des BerninaExpress sitzend, sieht 
man das Valposchiavo vorbeiziehen wie in 
einem Film. Geld kommt auf diese Weise 
nicht ins Tal, obwohl die Rhätische Bahn 
natürlich einige Arbeitsplätze sichert.

Wichtiger sind deshalb die Übernach
tungsgäste, die mehrheitlich zwischen 
Mai und Oktober kommen. Sie gehören zu 
jener Gruppe von Individualtouristen, die 
kein Animationsprogramm brauchen und 
einen möglichst intensiven Kontakt mit 
der bereisten Region suchen – durch Spa
zierengehen, Radfahren und vor allem 
Wandern, das im unteren Teil des Tales 
zwölf Monate im Jahr möglich ist. 

Für diese zunehmend auch im Winter 
kommende Gästeschicht gibt es seit Kur

Festgeschriebene, ausgeflaggte Winterwege 
gibt es noch nicht im Poschiavo – wer die Linie 
der Gleise verlässt, darf die Reize der Winter-
landschaft auf eigenen Füßen erkunden und 
entdecken.
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zem noch einen weiteren Grund, an die
sem Ende der Welt Urlaub zu machen – 
das Konzept „100 Prozent Bio“, das nicht 
nur in der Schweiz seinesgleichen sucht. 
Tourismusprosa, die sich als leeres Ver
sprechen entpuppt, ist das nicht: Schon 
heute werden fast 90 Prozent der land
wirtschaftlich genutzten Fläche von bio 
zertifizierten Betrieben kultiviert. Und 
nicht nur das – man bekommt die lokalen 
Qualitätsprodukte auch zubereitet. Vier 
für Schweizer Verhältnisse überaus preis
günstige Restaurants bieten bereits „100 % 
Valposchiavo“Gerichte an. Sich von den 
Gesetzen der Globalisierung abkoppelnd, 
hat sich das Puschlav das PositivImage 
verschafft, gesunde Ernährung in einer ge
sunden Umwelt zu bieten.

Was dem Valposchiavo freilich noch 
fehlt, sind professionelle Freizeitangebote, 
die auf den Winter zugeschnitten sind. 
Zuverlässig gespurte Winterwanderwege 
etwa oder markierte Schneeschuhtrails. 
Ohne Romeo Lardi gäbe es wohl nicht ein
mal den kleinen Prospekt mit den attrak
tivsten Schneeschuhrouten. Der drahtige 
Mittsechziger war der Erste, der das Kapi
tal des winterlichen Puschlav gewinnbrin
gend zu nutzen wusste. Inzwischen sind 
seine Schneeschuhtouren so beliebt, dass 
er sich kaum noch vor Anfragen retten 
kann. Zu den Kunden gehören auch welt
weit agierende OutdoorVeranstalter, die 
gemerkt haben, dass man Tourengeher 
und Schneeschuhgänger nicht mit großen 

Namen und Remmidemmi anlockt, son
dern mit dem Versprechen von Naturnähe 
und Einsamkeit.

Vor wenigen Jahren galt Lardi noch als 
Rufer in der Wüste. Solange der Kraft
werksbetrieb hohe Steuereinnahmen ins 
Tal spülte, meinten die Talpolitiker, die 
Wintergäste sich selbst überlassen zu 
können. Doch die Überproduktion an 
Strom durch den Boom der regenerierba
ren Energien hat den „Repower“Konzern 
in eine Krise gestürzt, wodurch auch das 

Geld in der Gemeindekasse knapp wurde. 
Kaspar Howald fand deshalb plötzlich Ge
hör mit seinen lange gehegten Plänen für 
eine touristische Winteroffensive.

Eine erste wurde in der letzten Saison in 
die Tat umgesetzt: eine Schneeschuhrou
te auf dem abgeschiedenen CavagliaPla
teau. Noch spannender wäre der geplante 
Trail vom Engadiner Pontresina über die 
Passhöhe bis hinunter nach Poschiavo. 
Die Idee liegt im Moment aber noch auf 
Eis, weil die Rhätische Bahn Sicherheits
bedenken angemeldet hat. Wer sich für 
verantwortungsbewusst genug hält, die 
Schienen nur an den dafür vorgesehenen 

Stellen zu überqueren, kann diese Traum
tour natürlich auf eigene Faust machen. 
Vom historischen Hospizio Bernina geht 
es am Nordufer des still unter dem Eis ru
henden Lago Bianco entlang, immer in 
Tuchfühlung mit der einsamen Trasse des 
BerninaExpress. Im Süden ragt der ver
gletscherte Piz Cambrena in den Himmel 
und im Osten die spektakuläre Pyramide 
des Piz dal Teo. Im Hintergrund entfaltet 
das endlose Gipfelmeer der Bergamasker 
Alpen eine Aura von Unendlichkeit.

Noch eindrücklicher wird es nach dem 
Passieren der Staumauer, wo sich der Weg 
in eine unberührte Schneelandschaft ver
liert. Nach einer letzten Unterquerung der 
Gleise ersteigt man den sanften Hügel Pru 
dal Vent und fühlt sich der Welt nun voll
ends abhanden gekommen. Kurz darauf 
ist der erhabenste und stillste Aussichts
punkt der hochalpinen Route erreicht: 
Nur sieben Kilometer Luftlinie entfernt, 
aber mehr als tausend Meter tiefer schim
mert der Lago di Poschiavo im Gegenlicht. 
Zur Rechten fällt der Blick auf das bezau
bernde Hochtal des Lago da Palü und glei
tet über einen breit ausgegossenen Glet
scher hinauf bis zum Piz Palü, an dem der 
Wind feine Schneefahnen aufsteigen lässt. 
Weiter, so scheint es, kann man sich von 
der Zivilisation nicht entfernen – und ist 
doch in fünf Minuten am altehrwürdigen 
Bahnhof der Alp Grüm, wo man gemüt
lich einkehren oder in den Zug steigen 
und damit selbst dann noch im Modus 
der Langsamkeit unterwegs sein kann, 
wenn man seinen Muskeln die verdiente 
Ruhe gönnt. –

gerhard Fitzthum sucht als 
Tourist und Reiseleiter die 
stilleren Reviere der Alpen, 
um in Kontakt mit Natur und 
Mensch zu kommen statt mit 
Rumor und Event.

Winterwandern im puschlav
anreise: Unschlagbar schnelle Direktver-
bindungen mit ICE über Basel und Zürich 
nach Chur, von München mit einmal 
umsteigen in St. Margarethen. Vor Ort 
Stundentakt auf der UNESCO-Welterbe-
strecke im Oberengadin. Gratisbenützung 
aller lokalen Verbindungen bei mindestens 
zwei Hotelübernachtungen. 
touren: Zahllose Möglichkeiten für 
Tourengeher und Schneeschuhläufer. Auf 

dem Hochplateau von Caviglia ist seit 
diesem Winter eine Schneeschuhroute 
signalisiert. Diverse geführte Touren-Ange-
bote vor Ort.
tourist-inFo: Ente Turistico Valposchiavo, 
Stazione, CH-7742 Poschiavo, Tel.: 0041/
(0)81/844 05 71, info@valposchiavo.ch, 

 valposchiavo.ch
Mehr inFos:  alpenverein.de/panorama

Schneeschuhe statt Pistenrau-

pen, Bio-Essen statt Fastfood, 

Stille statt Remmidemmi
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