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Eine Engadin-Reise voller Höhepunkte
Es ist eine schöne  
Tradition, dass der «UE» 
in Zusammenarbeit mit 
Reist-Reisen eine vier-
tägige Leserreise anbie-
tet. «Goldener Herbst 
im Engadin», nennt sich 
die beeindruckende  
Reise 2020 vom 15. bis 
18. Oktober mit drei  
Übernachtungen in 
Pontresina.
Von Hans Mathys

Gutenburg, Madiswil, Rohrbach und 
Huttwil sind die Zusteigeorte für die 
diesjährige «UE»-Leserreise, zu der 
Reist-Reisen-Chauffeur Nico Graber 
aus Aarwangen und Reiseleiterin Ros-
marie Bührer (Schwester von Gerty 
Reist) im Car 39 «UE»-Leserinnen und 
«UE»-Leser begrüssen. Die Reise nach 
Pontresina bietet Interessantes und 
ein «Abenteuer» im Schnee. «Auf der 
linken Seite seht ihr das Schloss im 
Mauensee», sagt die Reiseleiterin, 
preist dies als «ersten Höhepunkt auf 
der Reise ins Engadin» an und strahlt 
meteorologische Zuversicht aus, weil 
sie mit Blick zum bewölkten Himmel 
ein «blaues Fenster» ausmacht. Wenig 
später ist der Sempachersee zu sehen. 
Rosmarie Bührer verweist auf der 
Höhe von Nottwil auf das Schweizer 
Paraplegiker-Zentrum und mit Blick 
auf die gegenüberliegende Seeseite 
auf Sempach mit der entscheidenden 
Schlacht vom 9. Juli 1386 zwischen der 
Eidgenossenschaft und dem Herzog-
tum Österreich, die mit einem Sieg der 
«Schweiz» endete. 

Johanna Spyri, Kaffee und Gipfeli
«Süssmost, Birnen, Äpfel», verweist 
bei einem Bauernhof eine Tafel auf das 
saisonale Angebot. In Hirzel erwähnt 
die Reiseleiterin die hier am 12. Juni 
1827 geborene Schriftstellerin Johan-
na Spyri, deren Romanfigur «Heidi» 
weltweite Bekanntheit erlangt hat. Der 
Car steuert einen Parkplatz an. In der 
nahen Beiz wird allen eine Stärkung 
serviert: Kaffee und Gipfeli – offeriert 
von Reist-Reisen. Diese flotte Geste 
hat beim Car-Unternehmen Tradition 
und bereichert jeweils den ersten Halt. 
Nach der Weiterreise mit dem Car  
über den Hirzel-Pass bietet sich ein 
Blick auf das rechte Zürichseeufer, die 
Goldküste. 

Schneeketten-Montage am Julier
Am Julierpass fällt der 2017 für Thea-
ter, Ausstellungen und Versammlun-
gen gebaute 10-eckige, rote Origen-
Turm auf, dessen Rückbau für dieses 
Jahr angedacht war, nun aber wohl 
noch eine «Gnadenfrist» bis August 

2023 erhält. Auf der 2284 Meter über 
Meer gelegenen Passhöhe ist die euro-
päische Wasserscheide zwischen den 
Einzugsgebieten von Rhein und Do-
nau. Das Wetter verschlechtert sich 
markant. Des Schneegestöbers wegen 
wird die Passstrasse glitschig. Der 
22-jährige Chauffeur Nico Graber ent-
scheidet sich aus Sicherheitsgründen 
fürs Montieren der Schneeketten. Er 
fährt rechts auf einen Parkplatz. Hier 
darf er auf fleissige Car-Reisende zäh-
len, die ihn bei der Montage tatkräftig 
unterstützen. Eine erfolgreiche Aktion 
im Nassschnee. 
Auf dem Weg ins Engadin fallen die 
vielen Baustellen auf – und immer 
steht die Ampel auf Rot. Dies sollte 
sich an den kommenden Tagen nicht 
ändern. Am späten Nachmittag trifft 
die muntere Reisegesellschaft im 
Sporthotel in Pontresina ein und ge-
niesst abends das Verwöhnmenü mit 
Rinds-Entrecôte «Château».

Corviglia und Muottas Muragl
Der zweiten Reisetag führt mit dem 
Car via Celerina, wo 1904 die älteste 
und einzige Natureisbobbahn der Welt 
in Betrieb genommen wurde, nach St. 
Moritz, dem Austragungsort der Olym-
pischen Winterspiele von 1928 und 
1948. Mit der Standseilbahn geht es 
von St. Moritz Dorf via Chantarella auf 
den Corviglia, der mit Schnee über-
zuckert ist, im Winter ein beliebtes Ski-
gebiet und im Sommer ein geschätztes 
Wandergebiet ist. Die «UE»-Leser-
schaft genehmigt sich hier eine feine 
Suppe oder zumindest wärmenden 

Tee oder Kaffee. Von hier aus wäre mit 
der Luftseilbahn der Aussichtspunkt 
Piz Nair (3057 Meter über Meer) zu er-
reichen. Der Neuschnee sorgt aber 
dafür, dass die Luftseilbahn an jenem 
Tag den Betrieb einstellt. So verbrin-
gen die Reist-Reisenden den Nachmit-
tag individuell – besuchen das Enga-
diner Seitental Val Roseg, machen St. 
Moritz unsicher, spazieren dort um 
den See oder fahren mit der Standseil-
bahn auf den zwischen Samedan und 
Pontresina gelegenen Muottas Muragl. 
Hier bietet sich das Romantik Hotel 
zum Verweilen an. Der Blick auf 
Stazersee, Sankt Moritzersee, Silvapla-
nersee und Silsersee lässt die Herzen 
höher schlagen. Um 16 Uhr wartet der 
Reist-Car beim Bahnhof St. Moritz, um 
alle zurück nach Pontresina zu fahren. 
Im Hotel wird abends erneut ein Ver-
wöhnmenü serviert, das dem Namen 
gerecht wird: Schweinsfilet in der Blät-
terteighülle. 

Bernina Express und Weingut 
Ab dem dritten Reisetag gilt im Kanton 
Graubünden im ganzen Hotel Mas-
kenpflicht. Mit dem Bernina Express 
geht es via Bernina-Hospiz und Alp 
Grüm mit Fotostopp um 10.30 Uhr hi-
nunter ins Puschlav-Tal Richtung Ita-
lien. Das Kreisviadukt von Brusio ent-
zückt alle. Unterwegs wird eifrig über 
Gott und die Welt diskutiert. Apropos 
Gott. Ein Madiswiler erzählt, dass er 
bei mehreren «Linksmähder»-Auffüh-
rungen den Pfarrer gespielt hat. Der 
Senior mit den Initialen E. Z. könnte 
diesen aufgrund des vertrauenswürdi-

gen Antlitzes problemlos auch künftig 
mimen. Am italienischen Grenzort 
Tirano wartet der junge, aufgestellte 
Chauffeur Nico Graber mit dem Car, 
um die «UE»-Leserschaft ins Weingut 
La Gatta (Fratelli Triacca) zu entfüh-
ren. Hier wartet der für Besichtigun-
gen und Degustationen zuständige 
Graziano Rossi auf seine Gäste. Vor 
einem Rebberg – nur Trauben für die 
Spätlese (95 Öchslegrad) von Mitte 
November warten noch auf die Lese 
– erzählt er Spannendes über das 800 
Hektaren umfassende Erzeugungsge-
biet, das zu 90 Prozent von der Reb-
sorte Nebbiolo dominiert wird. Grün-
der war Domenico Triacca, der 1897 
begann, selber Wein zu produzieren. 
Heute ist die vierte Generation  
der Weinbaufamilie für die Geschicke 
besorgt. 
Nach der Besichtigung des imposan-
ten Weinkellers mit den 225-Liter-Ei-
chenfässern servieren Graziano Rossi 
und sein Team zum Apéro einen köst-
lichen Weisswein: La Contea. Es folgt 
eine gemütliche Weinverkostung mit 
typischen Veltliner Spezialitäten, zu 
denen die Rotweine Riserva La Gatta, 
Giovanni Segantini, Prestigio und 
Sforzato San Domenico passen. Die 
«UE»-Leserschaft ist voll des Lobes 
und tritt mit dem Car durchs Puschlav 
und über den Berninapass die Rück-
reise nach Pontresina an, wo im Sport-
hotel erneut ein Verwöhnmenü wartet: 
Hirschentrecôte und Hirschnuss. An 
den Tischen wird vor dem Dessert ge-
fachsimpelt. So zeigt sich beim Dis-
kutieren, dass ein aktiver Bauer aus 

Sumiswald und ein pensionierter Bau-
er aus Grünen das Heu auf der glei-
chen Bühne haben. Ihre «Chemie» 
stimmt.

Nach Quinten am Walensee
Am vierten und zugleich letzten Tag 
führt die Carreise dem Inn entlang bis 
nach Zernez. «Adieu Engadin», denn 
nun gehts über die kurvenreichen 
Flüela-Passstrasse ins Landwassertal 
nach Davos. «Hier ist 1923 der Speng-
ler Cup ins Leben gerufen worden», 
erzählt Reiseleiterin Rosmarie Bührer, 
die prompt wieder auf ein erspähtes 
«blaues Fenster» am bewölkten Him-
mel aufmerksam macht. Durch das 
Prättigau führt die Reise an den Walen-
see nach Murg. «Es sieht so aus, als 
hätten die Churfirsten den Vorhang 
gezogen, weil sie nicht gestört werden 
wollen», kommentiert die Reiseleite-
rin die aktuelle Wetterlage. 
Es ist bewölkt, regnet aber nicht. Mit 
dem Schiff «Alvier» der Schiffsbetriebe 
Walensee geht es in rund zehn Minu-
ten hinüber nach Quinten. Dieses 
Dörfchen ist aufgrund seiner geografi-
schen Lage völlig autofrei. Für die Kin-
der von Quinten ist der Schulweg im-
mer auch ein Seeweg. In gemütlicher 
Runde lassen sich die Reist-Reisenden 
im Restaurant Seehus kulinarisch ver-
wöhnen und vom raschen, freundli-
chen Service positiv überraschen. 
Positiv fällt auch das Gesamturteil 
dieser viertägigen Reise aus, die auf 
total 720 mit dem Car zurückgelegten 
Kilometern via Hirzel zurück ins «Sen-
degebiet» des «UE» führt. 

Ein Gruppenfoto der Reiseteilnehmenden noch vor der obligatorischen Maskenpflicht. Bilder: Hans Mathys

Interessierter Blick aus dem Bernina Express auf die verschneite Landschaft. Auch wenn 
etwas unerwartet zur Jahreszeit, so bot sich doch eine märchenhafte Szenerie.

Fotostopp auf der Car-Rückreise beim Bernina-Hospiz mit Lago Bianco und Wasser- 
scheide – fotografisch festgehalten.

Schneeketten-Montage auf dem Julierpass 
mit vereinten Kräften.


