Ausflugstipps Tirano
Im Herzen der Alpen, an der Grenze von Italien und der Schweiz gelegen, ist Tirano schon seit
jeher eine natürliche Wegkreuzung für Völker und Kulturen, Händler und Reisende. Hier trifft
man auf Geschichte und Natur, Kunst und Bildung.
Top Sehenswürdigkeiten
Basilika der Madonna von Tirano I das wichtigste Renaissance-Beispiel im Veltlin
Altstadt von Tirano I Antike Wohnhäuser und Paläste, Plätze und Gärten, all diese tragen dazu
bei, ein einzigartiges Ambiente zu erschaffen
Stiftskirche von St. Martin I mit barocken Innenleben und romanischen Glockenturm
Stadtmauer I mit den Toren Bormina, Poschiavina und Milanese
Liberty-Gebäude I wie die Bahnstation, das Schulgebäude und die zahlreichen Villen zwischen Viale Italia, Piazza Marinoni und Lungo Adda Ortigara
Tausendjährige Kapelle der St. Perpetua I panoramische Lage
Museen/Galerien
MET Museo Etnografico Tiranese I Gegenstände, Sammlung und Zeugnis des Lebens und der
Tätigkeiten der Bauern und Handwerker im Tal und das prächtige liturgische Gewand, das
Kardinal Richelieu 1636 der Basilika stiftete
Palazzo Salis I der wichtigste adelige Palazzo des Veltlins mit seinen Sälen mit Fresko- und
Stuckdekorationen und dem italienische Garten
Palazzo Merizzi I edler Palast von Valtellina, im Herzen der Altstadt von Tirano. Säle und
wunderschöne „stüa“ mit den filigranen Verzierungen vom Ende des 17. Jahrhundert
Aktiv & Natur
Sentiero Valtellina I Ein Radweg von mehr als 110 km. Er verläuft längs des Flusses Adda und
durchquert einen Großteil des Veltlins, von Colico bis nach Bormio, zwischen Apfelplantagen
und kleinen Orten. Shuttleservice und Fahrradmiete möglich.
Via dei Terrazzamenti I Spaziergang zwischen den Terrassen der Weinberge des Veltlin, welche
die gesamte rhätische Seite ausmachen, ein Erbe der ländlichen Kultur
Cammino Mariano delle Alpi I spirituelle Route zwischen den Wallfahrtskirchen der Provinz
Sondrio
Sentiero del Contrabbando (Schmugglerweg) I Ein Wanderweg durch Natur und Geschichte,
auf den Spuren der „Träger”, die von hier aus beladen mit Zigaretten, Zucker und Kaffee in die
nahe Schweiz gingen.
Sentiero Unesco I Wanderweg, von Thusis entlang der Strecke der Rhätischen Bahn, dem
UNESCO-Welterbe, bis nach Tirano.
Plozza Showroom Tirano I Die attraktive Architektur bietet die perfekte Umgebung für eine
Weindegustation.

Sightseeing tips for Tirano
In the heart of the Alps, on the border between Italy and Switzerland, Tirano has always been
a natural road junction for peoples and cultures, dealers and travellers. Here you will meet
history and nature, art and education.
Top attractions
Basilica of the Madonna di Tirano I the most important example of the Renaissance in Valtellina
The old town of Tirano I antique dwellings and palaces, squares and gardens, these all contribute to creating a unique atmosphere
Collegiate church of St. Martin I with its Baroque interior and Romanesque bell tower
City wall I with its Bormina, Poschiavina and Milanese gates
Liberty buildings I such as the railway station, the school building and the numerous villas
between Viale Italia, Piazza Marinoni and Lungo Adda Ortigara
Thousand-year-old Chapel of St. Perpetua I in a panoramic setting
Museums/galleries
MET Museo Etnografico Tiranese I Objects, collection and evidence of the life and activities of
farmers and manual labourers in the valley and the magnificent liturgical robe, which Cardinal
Richelieu gave the basilica in 1636.
Palazzo Salis I The most important aristocratic palace in the Valtellina region with its halls with
fresco and stucco decorations and the Italian garden.
Palazzo Merizzi I Grand palace of Valtellina, at the heart of Tirano‘s old town. Halls and wonderful “stüa” with the delicate decorations of the end of the seventeenth century.
Active & nature
Sentiero Valtellina I A cycle track of more than 110 km. It runs along the River Adda and crosses
a large part of Valtellina, more precisely from Colico to Bormio, between apple orchards and
small places. Possible to rent a bike and a bike shuttle service.
Via dei Terrazzamenti I Aalk between vineyard terraces of the Valtellina region which constitute
the entire Rhaetian side, a legacy of rural culture.
Cammino Mariano delle Alpi I spiritual route of more than 160 km, between the pilgrimage
churches of the province of Sondrio.
Sentiero del Contrabbando (Smugglers’ Trail) I A hiking trail through nature and history, tracing
the steps of the “carriers” who travelled from here to nearby Switzerland laden down with
cigarettes, sugar and coffee.
Sentiero Unesco I A hiking trail which takes you along the Rhaetian Railway, the UNESCO World
Heritage site, from Thusis to Tirano.
Plozza Showroom Tirano I The attractive architecture offers the perfect surroundings for a wine
tasting.

