
PZ-LESERREISENUMMER 122 MITTWOCH, 29. MAI 2013PFORZHEIMER ZEITUNG 17

erge, Täler –
und ganz viele
Gleise. Die
Schweiz verfügt
über eines der
dichtesten Ei-
senbahnnetze

der Welt. Auf 5200 Kilometern
Stahl schieben sich Loks durch die
eidgenössische Landschaft. Da
liegt es nahe, die Schönheit der Al-
pen mit der Eisenbahn zu erfah-
ren – im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Gleich zwei PZ-Lesergruppen
machten sich im Mai nacheinan-
der auf, um mit dem Glacier-Ex-
press von St. Moritz nach Zermatt
zu reisen.

Die namengebende Fahrt ist
dabei nur ein Höhepunkt des
fünftägigen Trips. Daneben ste-
hen ein rund 1900 Höhenmeter
umspannender Ausflug nach Itali-
en mit dem Bernina-Express, Fla-
nieren durch Zermatt, Aufstieg
auf 3135 Meter mit der Gornergrat-
bahn sowie Matterhornblick auf
dem Programm – ein Potpourri
der Eindrücke. Bereits die Hin-
fahrt mit der Bahn ins auf
1856 Metern Höhe gelegene
St. Moritz gibt einen Vorge-
schmack auf die beeindruckenden
Panoramen und Ingenieurleistun-
gen, die die Reisenden erwarten:
zum Beispiel mit dem 1902 fertig-
gestellten Landwasserviadukt auf
der Albulalinie, die wie die Berni-
nalinie zum Unesco-Weltkulturer-
be gehört.

1900 Meter Höhenunterschied
Nach dem Aufstieg am ersten Rei-
setag führt Tag Nummer zwei die
Gruppe wieder auf gewohnte Hö-
hen hinab. Die Fahrt mit dem Ber-
nina-Express endet im italieni-
schen Tirano auf 428 Metern.
Zweieinhalb Stunden braucht der
Zug für die etwa 60 Kilometer von
St. Moritz aus. Doch eigentlich ist
der eindrucksvolle Weg das Ziel.
Auf ihrer Fahrt bietet die Bahn un-
ter anderem ein Panorama des Piz
Palü, passiert den 2328 Meter ho-
hen Berninapass und macht kurz
auf der Alp Grüm über dem Mor-
teratschgletscher halt, bevor sich
der Blick ins Tal Puschlav öffnet.
Nach den hochalpinen Eindrü-
cken windet sich der Zug am Berg
entlang durch Kreis- und Kehrtun-
nel ins Tal. Hierdurch reduziert
sich die Steigung und es ist anders
als auf einigen Abschnitten des
Glacier-Express kein Zahnradan-
trieb nötig.

Italienischer Frühling
Kurz hinter dem Lago di Poschia-
vo verabschiedet sich der Kanton
Graubünden mit frühlingshaften
20 Grad Celsius sowie blühenden
Apfelwiesen und es beginnt die
italienische Region Lombardei. Ti-
rano mit seinen gut 9000 Einwoh-
nern wäre wohl ein noch verschla-
feneres Städtchen, wenn es den
Bernina-Express nicht gäbe. Der
Ort im eher strukturschwachen
Grenzgebiet hat sich auf den

Grenztourismus eingestellt. Tira-
no wirkt auf den ersten Blick un-
scheinbar, doch die Altstadt mit
ihren Gässchen ist einen Blick
wert. Selbst historisch hat sie et-
was zu bieten: 1859 machte der
italienische Nationalheld Giusep-
pe Garibaldi in Tirano Station. Sei-

ne Unterkunft, der Palazzo Salis,
steht heute Besuchern offen.
Wichtiger für die Tiraneser ist je-
doch eindeutig eine Mariener-
scheinung aus dem Jahr 1504.
Darstellungen dieses Ereignisses
finden sich auf Häusern und
Denkmälern. Allzu viel Zeit bleibt

den PZ-Gruppen in Tirano aller-
dings nicht. Schließlich wartet der
Bernina-Express für die Rückfahrt
nach St. Moritz. Und wer will
schon das Vier-Gänge-Menü im
Hotel „Schweizerhof“ verpassen?

Am dritten Reisetag steht die
Fahrt mit dem Glacier-Express an.

Der als „langsamster Schnellzug
der Welt“ beworbene Express hat
sich diesen Titel redlich verdient.
Für die etwa 300 Kilometer lange
Strecke von St. Moritz über Chur,
Disentis und Visp nach Zermatt
braucht er acht Stunden. Zugege-
ben, das erfordert Sitzfleisch,

doch dafür gleitet am Panorama-
wagen erster Klasse langsam ein
Panorama nach dem anderen vor-
bei – selbst dann, wenn sich, wie
auf beiden Reisen geschehen, das
Wetter nicht von seiner besten
Seite zeigt und Nebel und Regen
die Sicht beeinträchtigen. Kurz be-
vor die Reisenden ihr in der Bord-
küche zubereitetes Mittagessen
beenden, hält der Glacier-Express
im romanischsprachigen Disentis.
Die Steigungen, die auf dem wei-
teren Weg anstehen, darf der Zug
aus Sicherheitsgründen nicht mit
vollen zwölf Waggons befahren.
Der Zug wird aufgeteilt, jeweils
sechs Wagen erhalten eine Lok
mit Zahnradantrieb, bevor es in
Richtung des Oberalppasses auf
2033 Meter weitergeht. Ein kleiner
Ruck lässt die Reisegäste im Fol-
genden zuverlässig wissen, wenn
der Zug von Rad- auf Zahnradan-
trieb umstellt. 291 Brücken und
91 Tunnel später erreicht der Gla-
cierexpress Zermatt.

Traditionelle Optik
Das ehemalige Bergdorf im Wallis
auf 1610 Metern Höhe bietet ein
wahres Kontrastprogramm zum
im Zwischensaison-Schlummer
befindlichen St. Moritz. Touristen
säumen die Straßen, Elektrotaxis
liefern fast lautlos ihre Fracht ab.
Verbrennungsmotoren sind in
Zermatt tabu – wenn es sich nicht
gerade um Baufahrzeuge oder an-
dere Gefährte mit Ausnahmege-
nehmigung handelt. Begrüßt
Bahnreisende im Promi-Skiort
St. Moritz ein Poster von Karl La-
gerfeld auf der Hauptstraße, gibt
sich Zermatt betont traditionell.
Kaum ein Haus, das nicht zumin-
dest eine Holzverschalung besitzt
– so auch das Hotel „Sonne“ der
PZ-Reisegruppen. Selbst die alten
Stadel – frühere Vorrats- und Wirt-
schaftsgebäude – sind in Zermatt
noch zu finden.

Blick aufs Matterhorn
Tag Nummer vier der Reise steht
ganz im Zeichen des Matterhorns.
Ob wandernd auf eigene Faust
oder nach der Fahrt mit der Gor-
nergratbahn auf 3135 Meter – bei
gutem Wetter ist der 4478 Meter
hohe Gipfel mit der markanten
Form aus ganz Zermatt zu sehen.
Wie zumeist ist Petrus den PZ-Le-
sern auch hier gnädig: Ohne Mat-
terhornblick muss niemand nach
Hause fahren, auch wenn die
zweite Gruppe von Zermatt aus ei-
ne klarere Sicht hat als vom Gor-
nergrat „gleich gegenüber“. Am
Rückfahrtag machen die Gruppen
ihre Beinahe-Umrundung der
Schweiz komplett. Von Zermatt
geht es über Visp, Bern und Basel
wieder zurück in heimische Gefil-
de. Nach etwa 1300 Zugkilometern
kommen die Gruppen in Pforz-
heim an. Voller Eindrücke, etwas
müde, aber zufrieden. Nur lange
Zugfahrten, das muss in den kom-
menden Tagen dann doch nicht
mehr sein. Stefan Dworschak

Kurz vor Tirano: der Bernina-Express auf einem Viadukt bei dem Schweizer Städtchen Brusio.

... und ihre Nachfolger (8. bis 12. Mai) auf den Stufen des Gemeindehauses.Die Gruppe der Reise vom 1. bis 5. Mai. in Zermatt vor einem der typischen Elektrotaxis ...

Windschief, aber bewährt: ein Stadel.

Ein Hauch Frühling vor Alpenpanorama weht über das italienische Städtchen Tirano.

Von St. Moritz
bis zum Matterhorn

Das Matterhorn vom
Gornergrat aus gesehen.
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Im Panoramawagen des Galcier-Express über den Oberalppass.

Zwei PZ-Lesergruppen auf großer Zugfahrt durch die Schweiz –
mit Glacier- und Bernina-Express durch tiefe Täler und über steile Pässe

Mittwoch: Shuttlebus nach
Karlsruhe, weiter mit dem ICE
und der Schweizer Bahn nach
St. Moritz, abends Ankunft im
Hotel „Schweizerhof“. Das Ge-
päck wird mit einem Transpor-
ter zum Zielort gebracht.
Donnerstag: Tag zur freien
Verfügung. Die Teilnehmer
fahren mit dem Bernina-Ex-
press auf hochalpiner Strecke
über den Berninapass ins
60 Kilometer entfernte italie-
nische Tirano und zurück.
Freitag: Achtstündige Fahrt im
Panoramawagen des Glacier-
Express über Filisur, Chur, Di-
sentis, Andermatt, Brig und
Visp nach Zermatt, abends An-
kunft im Hotel „Sonne“.
Samstag: Tag zur freien Verfü-
gung. Fahrt mit der Gorner-
gratbahn von 1610 auf 3135 
Meter Höhe. Anschließend
Erkundung des ehemaligen
Bergdorfes.
Sonntag: Rückfahrt mit dem
Zug nach Pforzheim hak

www.rhb.ch (Bernina)
www.glacierexpress.ch
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