
Distanz: 2.7 km
 

Name: Spaziergang durch Poschiavo 
Beginn und Ende: Bahnhof  
Poschiavo (1’014 m ü. M.)

Höhendifferenz: +/– 26 m  

Dauer: 1 h (beliebige  
Verlängerungen möglich)min

Beschreibung: Der Borgo (historischer 
Dorfkern) von Poschiavo gehört offiziell 
zu den 500 schönsten Dörfern der Welt –  
und ein Spaziergang durch die Gassen 
wird dieses Urteil bestätigen. Die Fassa-
den der Palazzi, die grosszügige Geste des 
Dorfplatzes und die malerischen Gassen 
des historischen Kerns von Poschiavo 
lassen beinahe vergessen, dass wir uns in 
einem Dorf auf 1’014 m ü. M. befinden –  
wenn da nicht rundherum die gewaltige 
Bergkulisse thronen würde. 
Der Spaziergang beginnt am Bahnhof von 
Poschiavo. Sie überqueren den Poschia- 
vino und bewegen sich zunächst nach 
Norden bis zum Palazzo de Bassus-Men-
gotti, der heute das Talmuseum und die 
Tessitura (Handweberei) beherbergt.  
Den nördlichsten Punkt des Spaziergangs 
erreichen Sie bei der protestantischen 
Kirche. Von da geht es südwärts über die 
Plaza da Cumün, den Dorfplatz, über die 
Via Olimpia zur Via dei Palazzi und dann 
wieder zurück am alten Kloster vorbei und 
zurück auf die Plaza. Nach einer Pause –  
vielleicht mit feinem Tee und Kuchen – 
geht es wieder zurück zum Bahnhof. 

Varianten: Der Spaziergang lässt sich 
beliebig verlängern oder auch verkürzen. 
Beim Info-Point von Valposchiavo Turismo 
am Bahnhof von Poschiavo kann gratis ein 
Dorfplan mit Infos zu den Sehenswürdig-
keiten bezogen werden. 

Verpflegung: Im Borgo di Poschiavo  
finden sich zahlreiche Restaurants,  
wo warme und kalte Speisen ge- 
nossen werden können.

Tipp: Einen Besuch wert ist die Casa  
Console, das Kunstmuseum von Poschia- 
vo, das in einem stattlichen Palazzo aus 
dem 19. Jh. eine der grössten privaten 
Sammlungen von Bildern, Zeichnungen 
und Skizzen aus der deutschen Romantik 
beherbergt (Montags geschlossen).
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  081 844 05 71 · www.valposchiavo.ch


