Allegra im Bernina-Express………….so der Titel der Hirsch-Reise nach
Graubünden in der Ostschweiz. Allegra, einerseits ein Rätoromanischer Gruß,
gebräuchlich im Engadin, zu übersetzen mit „Freue (Dich)“, andererseits ein
weiblicher Vorname……und doch schlußendlich auch die Namensgebung des
dreiteiligen Triebzuges als Zweistrom-Ausführung (Gleich- und Wechselspannung)
mit der technischen Bezeichnung RhB Abe 8/12:

Die eingleisige meterspurige Eisenbahnstrecke, sie überwindet auf der Bergstrecke
den höchsten Punkt „Ospizio Bernina“, 2253 m üNN, mit einer max. Steigung von
7 %, und gilt damit als höchste Adhäsionsbahn der Alpen.
Doch zurück zur Hirsch-Reise: „Mit Volldampf über die Alpen“ (14. August bis 18.
August 2018):
Bei Hirsch heißt es meistens: früh aufstehen und einen langen Tag geniessen! Start
um 6.20 Uhr vom Busdepot in Eggenstein…….dort stand ein schöner neuer VolvoBus……und Georg Schmitt, Eigner dieses Luxus-Gerätes, erwartete seine ersten
Gäste.
Pünktlich, wie immer bei Hirsch, setzte sich der dreiachsige Sechszylinder mit
seinen kaum hörbaren 460 Pferden in Bewegung. Nach der Aufnahme weiterer
Gäste am Ludwigsplatz, am Hauptbahnhof und auf der A5-Raststätte Bühl ging‘s
Richtung Schweiz. Zugestiegen war auch: Heinrich Fauß, der Hirsch- Reiseleiter,
der natürlich gleich Klartext sprach: wenn Gäste 5 Minuten zu spät kommen, müssen
sie singen, 10 Minuten zu spät: tanzen, 15 Minuten zu spät: singen und tanzen dort
wo der Bus stand! Oder getreu mit Grundsatz von Hirsch: wer pünktlich kommt ist
schon zu spät!
Wie immer war die Autobahnfahrt mehr oder weniger kurzweilig, nämlich genau dann
wenn Heinrich Fauß über die Schweiz, Basel, Zürich, besondere Sehenswürdigkeiten
oder auch nur über den Reiseverlauf referierte. Zürich, die größte Stadt der Schweiz
und weltbekannte Finanz-Metropole, wurde kurz vor der Mittagspause erreicht.

Wer wollte, durfte mit Heinrich Fauß die Sehenswürdigkeiten der Stadt erwandern
und anschließlich etwas für das eigene leibliche Wohl tun. Bestes und heißes
Sommerwetter prägte die komplette Reise……was will man mehr!

Keiner der Reiseteilnehmer wollte singen oder tanzen, daher Fortsetzung der
Busfahrt am Zürich- und Walensee, vorbei an Bad Ragaz, bei Landquart ins
Prättigau, so heißt das Tal durch das der Fluß Landquart fließt, weiter nach Klosters
und über den Wolfgang-Pass nach Davos-Platz.
Im Hotel Sunstar hieß es dann: Einchecken, Zimmer-Einnahme und dann ins Foyer
zum Begrüßungs-Empfang mit Hotel-Direktor Lauber. Später erwartete die Gäste ein
4-Gänge-Menue im riesigen Speisesaal über dem Foyer. Damit endete der offizielle
Teil des ersten Tages, bis auf das Wort zum Mittwoch von Heinrich Fauß: 7.50 Uhr
am Bus, sonst s.o.!

Sunstar-Hotel Davos-Platz

Sunstar-Bar gegenüber der Rezeption
Mittwoch oder Tag 2
Wieder wollte keiner singen oder tanzen! Vom 1543 m üNN hohen Davos fuhr Georg
Schmitt talwärts ins Landwassertal zum Bahnhof Tiefencastel auf 887 m üNN. Und
dort begann die beindruckende Fahrt mit dem Bernina-Express:

Bahnhof Tiefencastel, rechts Bernina-Express mit Allegra

Allegra war das „Zugpferd“ eines langen roten „Tausendfüsslers“, der sich durch die
Bergwelt Graubündens schlängeln sollte. Im Gegensatz zum Glacier-Express kommt
Allegra auf ihrer Berg- und Talfahrt ohne Zahnstangen-Abschnitte aus. Unzählige
Brücken, Viadukte, Galerien und Tunnel wurden passiert, doch zunächst heißt die
Strecke bis nach dem Albulatunnel auch Albulabahn.

Spektakulär ist die Linienführung bis zum Albula-Tunnel: bei Filisur wird das
berühmte Landwasser-Viadukt überfahren, weiter durch das Albula-Tal bergwärts
nach Bergün (1372 m üNN) und nach kurzem Halt am Bahnhof Bergün muss der
Zug eine Höhe von 416 m innerhalb von 12,6 km überwinden um die Ortschaft Preda
direkt am Albulatunnel zu erreichen. Das ist nur über eine „Wendeltreppe“ bestehend
aus Tunnel, Viadukten und Kehrtunneln möglich. Der Reisende bekommt das nur
schwach zu spüren und wundert sich immer wieder Bergün aus unterschiedlichen
Höhen zu sehen.

Bergün von der Bahntrasse
Preda liegt auf 1788 m üNN und der Bahnhof unmittelbar am Nordportal des
ca. 5,9 km langen Albulatunnels.
Nach dem Albulatunnel fährt Allegra talwärts ins Engadin, über Samaden / Samedan
mit kurzem Halt direkt nach Pontresina und hier beginnt die Bernina-Strecke.
St. Moritz, der eigentliche Anfangs- bzw. Endbahnhof der Bernina-Linie, wurde bei
dieser Fahrt nicht angefahren, da der Kopfbahnhof ein Umsetzen von Allegra fordert.
Der Übergang von Wechselspannung auf Gleichspannung erfolgte daher in
Pontresina.

Ab Pontresina führt die Bahntrasse offen über eine Höhendifferenz von fast 500 m
hinauf zum Bernina-Hospiz „Ospizio Bernina“ am Lago Bianco. Die faszinierenden
Blicke schweifen über die schneebedeckten Gipfel der Bernina-Gruppe: Piz Palü, Piz
Cambrena, Piz Bernina, u.v.m., Morteratsch- und Cambrena-Gletscher kommen vor
die Linsen und bei 2253 m üNN wird der Scheitelpunkt der Bahntrasse erreicht.
Großartig diese Schweizer Bergwelt mit all ihren Facetten.

Lago Bianco bei Bernina Hospiz, Ospizio Bernina

Bahnhof Ospizio Bernina, überdachte Drehscheibe für Schneeschleuder
Von nun an geht’s bergab: in zahllosen Kehren mit tiefen Tal-Einblicken ´gen Italien.
Doch zuvor ein ca. 20 minütiger Halt am berühmten Bergbahnhof Alp Grüm:
Menschenmengen aus aller „Herren Länder“ drängen sich um das NatursteinGebäude, welches über eine Strasse nicht erreicht werden kann. Gemütlich KaffeeTrinken zwecklos.
Wie an fast allen Bahnhöfen oder Haltestellen gibt es ein Ausweichgleis damit ein
Gegenzug entweder halten oder weiterfahren kann, so kam es in Alp Grüm auch zur
Begegnung mit einem Gegenzug.

Bahnhof Alp Grüm

Blick von der Station Alp Grüm
Schwindelerregende Aussichten begleiten die Reisenden durch das Valle di
Poschiavo, auch genannt Puschlav, bis zum nächsten Halt am Bahnhof von
Poschiavo. Vorbei am blauen Bergsee Lago di Poschiavo, mitten durch die

Ortschaften Li Curt und Le Prese, d.h. unter Nutzung der Hauptstrassen, parallel zum
Autoverkehr, bis zur nächsten Sehenswürdigkeit: das Kreisviadukt von Brusio, eines
der meist fotografierten Motive dieser Strecke.

Ansichtskarte „Bernina-Express“, auf dem Kreisviadukt bei Brusio (Fotomontage)
Bei dem Dorf Campocologno passiert der Zug die schweizerisch-italienische Grenze.
Das Valle di Poschiavo gehört noch zum größten Schweizer Kanton Graubünden,
war aber in der Vergangenheit mal Italienisch mal Österreichisch. Unmittelbar nach
der Grenze fährt der Zug in Tirano ein, zunächst auf der Hauptstrasse, über den
freien Platz mit der Kirche „Madonna di Tirano“ bis zum Bernina-Bahnhof, gleich
nebenan befindet sich der Italienische Normalspur-Bahnhof Tirano-Stazione.

Ansichtskarte „Bernina Express“ Durchfahrt Tirano bei der Kirche Madonna di Tirano

Bahnhof der Rhätischen Bahn in Tirano
Nun wieder ein Auftritt von Heinrich Fauß: Im Vorfeld hatte er Kontakt zur Wirtin des
gegenüberliegenden Ristorante, die er von seinen zahlreichen Reisen gut kennt. Er

eilte sofort zu ihr, um abzuklären ob die Gruppe sofort zum Mittagessen kommen
kann. So kamen viele Gäste zu einem original italienischen Mittagessen.
Im Anschluß: die Altstadtführung unter straffer und fachkundiger Führung unseres
Führungsoffiziers.
Georg Schmitt hatte zwischenzeitlich nichts zu tun und fuhr mit seinem LuxusGefährt nach Tirano um die Reisegruppe wieder abzuholen. Auch die Rückfahrt über
den Berninapass, via St.Moritz und den Julierpass zum Hotel in Davos brachte neue
Ein- und Aussichten.
Berauscht von den Erlebnissen des Tages traf man sich beim Abendessen und zum
gemütlichen Plausch über „Dies und Das“.
Donnerstag oder der 3. Tag
Jeder Mitreisende durfte nach eigenem Gusto machen was Er oder Sie wollte: mal
etwas länger Matratzen-Horchdienst, ohne Hetze frühstücken, den lieben Gott einen
guten Mann sein lassen und den Tag selbst gestalten!
Der Berichterstatter nahm die Schatzalpbahn, besuchte das wunderschön angelegte
Alpinium mit zahlreichen blühenden Pflanzen auf der Schatzalp und lies sich mit dem
Stadtbus ins Davos-Dorf kutschieren. Dort angekommen nahm er die Parsenn-Bahn
zum Weissfluhjoch. An dieser Stelle sei HirschReisen ausdrücklich gedankt, denn
alle öffentlichen Verkehrsmittel in Davos und Umgebung dürfen durch die Wahl des
Hotels kostenfrei genutzt werden.

Szenenwechsel:

Gegen 11.00 Uhr herrschten auf dem Weissfluhjoch stramme 10°C bei strahlendem
Sonnenschein. Der danach folgende ca. 2-stündige Abstieg zur Mittelstation
„Höhenweg“ der Parsenn-Bahn, über den recht steinigen Panorama-Weg, sorgte am
Ende für etwas zittrige Knie. Wilde Alpenblumen säumten den Wegesrand, schöne
Schweizer Rindviecher querten diesen friedlich und gingen auch manchmal
neugierig auf Tuchfühlung.

Freitag oder der 4. Tag
8.45 Uhr: Aufsitzen und Georg Schmitt musste wieder seine Pass- und EngstellenFahrkünste demonstrieren: den Flüela-Pass (2383 m ü.NN) ins Val Susasca in eines

der schönsten Bergdörfer des Engadin: ein Musterbeispiel mittelalterlicher Baukunst
dieser Region: Guarda, ca. 200 m über dem Tal des Inn gelegen, nur über eine
schmale Serpentinen-Strasse erreichbar. Keine 200 Einwohner pflegen hier ein
einfaches und geruhsames Leben weit abseits vom Massentourismus.
Ungewöhnliche Strukturen der Häuser mit rätoromanischen Sprüchen und SgraffitoVerzierungen, schönen Holz-Erkern und Eingangstoren, die, teilweise geöffnet, die
Besucher zum Hereinschauen animierten.

Graubündens Wappentier, der Steinbock.

Guarda Kirche

Heinrich Fauß hatte bereits im Bus ausgiebig referiert und gab auch die Geschichte
des Schellenursli zu Besten: eine der bekanntesten Schweizer Kindergeschichten,
von der Autorin Selina Chönz, die in Guarda spielt: Es gibt hier den Brauch des
Chalandamarz, die Austreibung des Winters durch lautes Glockengeläut. Der
Hauptdarsteller und Protagonist Ursli bekam nur ein kleines Glöckchen, sollte daher
am Ende des Umzuges laufen und wurde deshalb von den anderen Dorfknaben
gehänselt. Ursli ist darüber natürlich sehr unzufrieden, aber erinnerte sich an eine
hochgelegene Alphütte, in der eine große Kuhglocke hing. Ursli machte sich heimlich
auf den gefährlichen Weg durch den hohen Schnee hinauf zur Hütte. Im Dorf wurde
Ursli vermisst, die Eltern sorgten sich, die Nacht brach herein, doch Ursli erreichte
die tief verschneite Hütte. Er griff sich die große Glocke und machte sich am
nächsten Morgen auf den Heimweg. Im Dorf war die Erleichterung groß, den
Knaben unversehrt wieder zu haben. Der Ursli hatte nun die größte Glocke und
durfte den Umzug anführen.

Das Buch zum Schellenursli erschien erstmals 1945, die Illustrationen stammen von
Alois Carigiet.
Im Vorfeld zur Mittagspause organisierten Georg Schmitt und Heinrich Fauß eine
zünftige Vesper mit Wein, Käse, Worscht und Bauernbrot im urigen Orts-Museum.
Eine tolle Idee, mit Dank an den Sponsor: HirschReisen.
Szenenwechsel:
Der nächste Programmpunkt musste zeitnah angepeilt werden: das mittelalterliche
Schloss Tarasp, hoch über dem Inntal auf einem Bergkegel erbaut, erwartete die
Reisegruppe gegen 13.30 Uhr. Heinrich Fauß durfte sich diesmal ausruhen, es sei
ihn vergönnt, denn die junge Frau des Burgverwalters bewaffnete sich mit dem Mikro
und dem Sender des Hirsch-Funks und führte durch das einzigartige Schloss,
erzählte von der wechselvollen Geschichte, den früheren und heutigen Besitzern.
Der vorletzte Besitzer, der Odol-Fabrikant Karl-August Lingner lies die
herrschaftlichen Räume von 1907 bis 1916 im Stil des Historismus wieder aufbauen,
veranlasste sogar die verdeckte Integration einer Konzert-Orgel mit 2000 Pfeifen
hinter der Waffenkammer, um den Rittersaal für seine Gäste beschallen zu können.
Heute profitieren zahlungskräftige Hochzeitsgäste vom schönen Ambiente des
Schlosses. Die HirschReisenden hatten Glück, denn unter ihnen weilte eine Dame
die Klavier und Orgel spielen kann. Sie spielte auf dem alten Instrument einige
klassische Stücke zur Freude aller Zuhörer.

Heute gehört das Schloss dem Unterengadiner Künstler Not Vital, der es 2016 für
knapp 8 Millionen CHF erwarb. Seine modernen Skulpturen aus hochglänzendem
Chromstahl zieren seinen Besitz.
Nach dem eindrucksvollen Ambiente im Schloss Tarasp standen Heinrich Fauß und
Georg Schmitt schon wieder in den Startlöchern und nach der kurvenreichen Fahrt
über den Flüela-Pass, die dem Fahrer wieder einige Nerven raubte (z.B. falsch
gestellte Baustellenampel, und somit mussten einige PKW rückwärts fahren! Frei
nach dem Motto: Wir machen den Weg frei!), erreichte die Reisegesellschaft
wohlbehalten das Hotel und somit auch das tagesabschließende Abendessen.

Samstag oder der Rückreisetag
Noch einmal früh aufstehen, die Abfahrtszeit wurde vortags auf 8.00 Uhr festgelegt,
später auf 8.15 Uhr korrigiert, auf jeden Fall musste keiner singen oder tanzen.
Gepackt, gestiefelt und gespornt war die komplette Gesellschaft, einschließlich der
Hirsch-Wandergruppe, zur Heimfahrt angetreten. Der Bus war nun voll besetzt,
Davos Adieu!
Wie auf der Hinfahrt so die Rückfahrt: über den kaum wahrnehmbaren WolfgangPass, der durch einen Felssturz entstanden war, ins Prättigau vorbei an Klosters und
ab Landquart auf die Rheintal-Autobahn. Ein kurzer Stop an der Raststätte St.
Margarethen (Schokolade-Kaufen wurde angepriesen!) und dann nach St.Gallen.
Das direkt am Kloster-Viertel gelegene Karlstor (altes Gefängnis) bot sich an, die
Reisegesellschaft auszuschütten und später wieder einzusammeln. Noch immer
voller Tatendrang: Heinrich Fauß, der alle Interessierte zur Altstadtführung animierte.

Natürlich war der Hirsch-Funk wieder im Einsatz, und St.Gallen mit seinen
geschnitzten Erkern, den Fachwerkhäusern, der großartigen barocken Kathedrale,
den bemalten Fassaden und den schmiedeeisernen Aushängeschildern präsentierte
sich als lebensfrohe Stadt mit einem Strassenfest sowie allerlei lukullischen
Angeboten.

Es gab im Altstadtkern viel zu sehen: die Fachwerkhäuser, jede Menge reich
verzierte Erker mit Holzschnitzwerk, die opulent ausgestattete spätbarocke
Kathedrale mit ihren 2 Türmen, gleich nebenan die berühmte Stiftsbibliothek und die
Laurenzen-Kirche. Der gesamte Stiftsbezirk wurde 1983 zum UNESCOWeltkulturerbe erhoben.
Doch die Zeit war begrenzt, und schließlich sollte die Heimatstadt Karlsruhe wieder
halbwegs pünktlich erreicht werden. Zunächst traf man sich am Karlstor, Heinrich
Fauß war vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass keiner Singen wollte, aber dann
doch froh, dass alle seine Schäfchen pünktlich im Bus waren.
Die Heimreise über Schaffhausen, den Schwarzwald mit Kaffee-Pause bei den
Vogtsbauernhöfen und ihren üblichen Haltestellen: Raststätte Bühl, Karlsruhe
Hauptbahnhof, Ludwigsplatz verlief ohne weitere Verzögerungen und endete dann
zu aller Zufriedenheit im Busdepot in Eggenstein.
Vielen herzlichen Dank für eine kurzweilige und erlebnisreiche Reise in die
Schweizer Bergwelt.

