Ausflugstipps Poschiavo
Valposchiavo, das Bündner Südtal mit italienischem Flair und einer reichen Auswahl an lokalen
Spezialitäten, die zum grossen Teil aus lokalen Rohstoffen direkt im Tal hergestellt werden.
Top Sehenswürdigkeiten
Borgo di Poschiavo I Der historische Dorfkern beeindruckt durch seine städtebaulichen und
architektonischen Eigenheiten, die ihm einen nahezu urbanen Charakter verleihen.
Palazzi, Poschiavo I Eine imposante Reihe herrschaftlicher Häuser aus der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts begrenzt im Süden den historischen Dorfkern von Poschiavo.
Kreisviadukt, Brusio I Eines der spektakulärsten Bauwerke der Albula-Bernina-Strecke, UNESCO
Weltkulturerbe.
San Romerio I Aussichtspunkt mit Kirche auf ca. 1’800 m ü. M. senkrecht über dem Lago di Poschiavo.
Museen/Galerien
Kunstmuseum Casa Console I Ein stattlicher Palazzo aus dem 19. Jh. beherbergt hauptsächlich
Werke deutscher Maler der Romantik - u.a. die grösste Privatsammlung von Werken von Carl
Spitzweg (Mitte Dezember bis Ende Oktober).
Museo Poschiavino I Das Talmuseum stellt die Zeugnisse der vielfältigen Geschichte, Kultur und
der sozialen Verhältnisse der Vergangenheit der Valposchiavo aus. Das Museum verfügt über zwei
Sitze, den Palazzo de Bassus-Mengotti und das Bauernhaus Casa Tomé (Mitte Juni bis Ende Oktober).
Mulino Aino I Beim Besuch wird man ins 18. Jh. zurückversetzt und lernt das bäuerliche Leben von
damals kennen. Die Mühle, das Sägewerk und die Schmiede sind in Betrieb und werden vom Wasser
desselben Baches angetrieben (Juni bis Oktober).
Museum Casa Besta I Museum zu Schmuggel, Tabakanbau und Weinbau in Brusio (Juni bis September).
Aktiv & Natur: Sommer
Val da Camp I Das idyllische Seitental ist ein Naturschutzgebiet von einzigartiger Schönheit und
lädt zu gemütlichen Wanderungen ein.
Gletschergarten Cavaglia I Am Fuss des Berninamassivs befinden sich die Kochtöpfe der Riesen,
eine ganz spezielle Gletscherformation. 500 m südlich der Bahnstation Cavaglia, können diese auf
einem gut gekennzeichneten Pfad besucht werden.
Lago di Poschiavo I Der sieben Kilometer lange Rundweg ist in knapp zwei Stunden zu schaffen.
Aktiv & Natur: Winter
Offene Kunsteisbahn Le Prese I Schlittschuhlaufen und Hockey, inkl. Schlittschuhmiete
Schneeschuhwanderung Cavaglia I Entspannende Schneeschuhrundtour, auch für Familien ideal
Tipp
Sassalbo I Auf dem Lago di Poschiavo verkehrt das grösste Passagierschiff Graubündens.
Schatzsuche in Poschiavo I Die Karte gibt es am Bahnhof.
100% Valposchiavo I Was gibt es Besseres als Gutes da zu geniessen, wo es herkommt?

Sightseeing tips for Poschiavo
Valposchiavo, Graubünden‘s southern valley with Italian flair and a wide range of local specialities,
the majority of which are made from local raw materials directly in the valley.
Top attractions
Borgo di Poschiavo I The historic village centre is impressive with its architectural characteristics
that give it an almost urban character.
Palazzi, Poschiavo I An impressive street of magnificent buildings from the second half of the
nineteenth century forms the southern border of the historic village centre of Poschiavo.
Brusio circular viaduct I One of the most spectacular constructions on the Albula-Bernina section,
UNESCO World Heritage site.
San Romerio I Viewing platform with church at around 1,800 metres above sea level directly
above Lake Poschiavo.
Museums/galleries
Casa Console Fine Arts Museum I A stately palace from the nineteenth century mainly hosts works
from painters of the German Romanticism movement - including the largest private collection of
works by Carl Spitzweg (mid-December to the end of October).
Museo Poschiavino I The valley museum exhibits evidence of the diverse history, culture and social
conditions of the Valposchiavo of the past. The museum operates from two sites: the BassusMengotti palace and the Casa Tomé farmhouse (mid-June to the end of October).
Mulino Aino I A visit to this historical mill takes you back to the eighteenth century and helps you
find out more about rural life back then. The mill, the sawmill and the forge are in operation and
are powered by water from the same stream (June to October).
Casa Besta Museum I Museum focussing on smugglers, the cultivation of tobacco and winegrowing
in Brusio (June to September).
Active & nature: summer
Val da Camp I The idyllic tributary valley is a nature reserve of unique beauty and is the perfect place
to take gentle hikes.
Gletschergarten Cavaglia I You will find the Giants’ Pots, a very special glacier formation, at the
foot of the Bernina Range. These can be visited on a well signposted path 500 m south of Cavaglia
station.
Lago di Poschiavo I The seven kilometre path around the lake takes just under two hours.
Active & nature: winter
Le Prese open skating rink I ice skating and hockey, incl. skate rental
Snowshoe hiking in Cavaglia I relaxing snowshoe tour, also perfect for families
Tip
Sassalbo I Graubünden‘s largest passenger ship operates on Lake Poschiavo.
Treasure hunt in Poschiavo I the map is available at the station
100% Valposchiavo I What could be better than enjoying good food where it comes from?

