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GHGZ-Reise 2003

GHGZ-Kulturreise „Magisches Rätisches Dreieck“, 23. – 29. Juni 2003
nach Graubünden und in den Vinschgau
Fast pünktlich, um 0815 Uhr, verlassen wir mit unserem Bus der „Hohentwiel-Reisen“ den
Parkplatz beim Bahnhof Oerlikon in Richtung Zürcher Oberland. Am Steuer sitzt Enver, unser
Chauffeur für die nächsten sieben Tage; ein türkischer Schwabe, wie er sich selber nennt.

Auf unserer Fahrt ins Bündnerland steigen in Wetzikon und in Sargans noch weitere Reiseteilnehmer zu, so dass unsere Gruppe schlussendlich 45 für Kunst-, Kultur- und kulinarischen Genüsse offene Teilnehmer zählt. Mit diesen drei sympathischeren „KKK“ haben wir nämlich
schon vor Jahren die drei militärischen „KKK“ vertauscht, die da heissen: kommandieren, kontrollieren, korrigieren.
Nach einigen überaus heissen Wochen (35° C) und mehr, empfängt uns die Lenzerheide mit
Nieselregen. Unseren Stopp hier benützen wir zu einem kleinen Imbiss.

Nach dem Hotelbezug in Tiefenkastel (einige haben später erzählt ob der vorbeirauschenden
Albula hätten sie mehrmals in der Nacht aufstehen müssen) werden wir von Dieter Matti, Gemeindepfarrer von Bergün, willkommen geheissen. Er ist auch ausgebildeter Musiker und einziger landeskirchlich beauftragter „Kunstpfarrer“ in der Schweiz. Mit ihm wandern wir zur einsam
über der Albulaschlucht gelegenen karolingischen Kirche St. Peter in Mistail, der ältesten und
besterhaltenen Anlage dieses Bautyps: des rätischen Dreiapsidensaals aus der Zeit Karls des
Grossen. Die einfache, hohe Kirche ist nach Osten, dem Aufgang der Sonne, dem Symbol für
die Auferstehung, ausgerichtet. Sie soll dem Menschen ein Gleichgewicht zu seiner Arbeitswelt
geben, um hier seine Mitte zu finden. In Mistail bestaunen wir zum ersten Mal auf unserer Reise
mittelalterliche Fresken. Bemerkenswert ist dabei die Darstellung von Christus in der Mandorla,
die vier Evangelisten, die zwölf Apostel und eine wunderschöne Darstellung der Anbetung der
Heiligen Drei Könige.
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St. Peter in Mistail

Am nächsten Tag bringt uns der Bus nach Bergün. Enver muss in den vielen Kehren „Millimeterarbeit“ leisten. Pfarrer Matti heisst uns in „seiner“ Kirche willkommen. Um 1500 wurde sie von
einer norditalienisch-lombardischen Wandermalschule vollständig mit Fresken ausgeschmückt,
die während der Reformation übertüncht und erst 1930 wieder freigelegt wurden. Herr Matti beschreibt mit speziellen Worten die „heilenden Bilder“ und erfreut uns während seines Vortrages
an der Kirchenorgel mit Musikstücken Böhmischer Meister aus der Zeit Mozarts.

Nach Romanik, Spätgotik und Frührenaissance geht es in der Folge um Technik. Vor genau
100 Jahren wurde die wohl berühmteste Strecke der Rhätischen Bahn von Bergrün nach Preda
eingeweiht. Unser Mitglied, Klaus Toggweiler, erläutert uns die technischen Einzelheiten, z.B.
dass die Konstrukteure für die 6,5 Km Luftlinie von Bergün nach Preda ganze 12,6 Km Geleise
verlegen mussten und dass sich die Bahn über sieben Viadukte, eine grosse Kehrschleife und
vier Kehrtunnels mit 35% Steigung den Berg hinauf windet und dabei die Albula 4x quert.
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Die Wanderung zum Picknick am Palpuonga-See fiel leider einem Gewitter zum Opfer. Nach
dem Mittagessen im Hotel Kulm entscheiden sich einige zu einem Fussmarsch zurück nach
Bergün, andere bleiben noch sitzen und nehmen später die Bahn und einige ganz unentwegte
sind dann doch noch zum See gewandert.
Unser Ziel für Mittwoch ist der Vinschgau. Doch vorerst geht’s weiter durch Graubünden, den
Julier und den Ofen nehmen wir dabei unter die Räder, um in Santa Maria im Münstertal unseren letzten Halt auf Schweizer Boden einzulegen. Vor dem Mittagessen besuchen wir die lokale
„Tessanda Val Müstair“, eine Handweb-Schule, die 1928 gegründet wurde, um im damals armen Münstertal Arbeitsplätze für Frauen zu schaffen.
Die hübschen Erzeugnisse aus Leinen und Baumwolle sprechen unsere Leute an und im angeschlossenen Laden wird tüchtig eingekauft.

Ein ganz besonderes Erlebnis ist das Mittagessen im „Schweizerhof“, wo uns Herr Conradin, in
einem fast nostalgischen Rahmen, als Gastgeber einer leider nicht mehr häufig anzutreffenden
Schweizer Gastronomie willkommen heisst. Alles passt hier zusammen und das macht das besondere Flair dieses Hauses aus.
In der nahen Klosterkirche St. Johann in Müstair, einer Gründung um 800, erleben wir nochmals
die Mystik des karolingischen Saalbaus mit drei Apsiden, romanischen Fresken mit starkem byzantinischen Einfluss und kostbaren früh- und hochmittelalterlicher Skulpturen, u.a. jene des legendären Klostergründers, Karls des Grossen.

Einige Busminuten talabwärts, dort wo der Rambach die Schweiz verlässt und der Etsch zufliesst, machen wir erneut Halt. Am 22. Mai 1499 fand hier die „Schlacht an der Calven“ statt.
Auf der Seite von Kaiser Maximilian I fochten unter Ulrich von Habsberg 12000 Mann gegen
8000 Mann, die auf der Seite Bündens unter Feldhauptmann Benedikt Fontana kämpften. Die
Schlacht ging für die kaiserlichen verheerend aus, der ganze obere Vinschgau wurde anschliessend durch die Bündner im Siegesrausch verwüstet. De facto ging aber mit den Schlach3/9
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ten von 1499, die unter dem Begriff „Schwabenkrieg“ in die Geschichte eingegangen sind, die
Zugehörigkeit der Eidgenossenschaft zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zu Ende.

Am frühen Abend treffen wir in Tschars ein. Der Ort wird uns in den kommenden Tagen als
Ausgangspunkt für unsere Exkursionen im Vinschgau dienen. Im Hotel Winkler sind wir aufs
beste aufgehoben.

Nachdem wir noch am Vorabend unsere lokale Reiseleiterin, Frau Dr. Karin Tschenett, Kunsthistorikerin, kennen gelernt haben, begleitet sie uns heute Donnerstag als Erstes zur Benediktinerabtei Marienberg, hoch über Burgeis. Die Gründung geht auf Ulrich, einen Grossneffen von
Eberhard von Tarasp zurück und datiert von 1150. Berühmt ist Marienberg wegen seiner Krypta
unter dem Hochaltar. Dort wurden 1887 Fresken aus der Zeit der Klostergründung wieder freigelegt. Dank der langen Zeit, während welcher die Fresken verschollen waren, sind diese heute
besonders gut erhalten.
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Weiter geht’s zum sagenumwobenen Tartscher Bühel. Dort hat man ein Hirschhorn mit rätischer Inschrift und dem Namen „Riviselchu“. Der Besitzer mag vor rund 2000 Jahren gelebt haben und gilt als ältester bezeugter Vinschgauer. Über den ganzen Hügel verstreut finden sich
Schalensteine, von Menschenhand gestaltete Steine, deren Bedeutung Kultcharakter gehabt
haben mag. Archäologen sind zurzeit daran, eine urgeschichtliche Siedlung auszugraben, die
aus 30-40 Häusern bestanden haben könnte.
Die romanische Kirche St. Veit auf dem Bühel, aus dem 12. Jahrhundert, wurde wegen ihrer
markanten Silhouette und ihrer malerischen Lage zu einem der Wahrzeichen den oberen
Vinschgaus.

Ebenfalls ein besonderer Leckerbissen wird uns in der 1228 gegründeten Burgkapelle St. Stephan in Obermontani offeriert. Die nicht öffentlich zugängige Kapelle ist fast vollständig mit
Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert ausgemalt. Neben Jagdszenen, Wappen der Burgherren von Montani zeigt ein Zyklus in zwölf Bildern das Leben des heiligen St. Stephan. Der
„Hausherr“, der Bauer Peer vom Hof nebenan, wacht mit Argusaugen darauf, dass nicht fotografiert wird.
Wir besichtigen aber nicht nur historische Kirchen und Burgen, nein, wir kehren auch in einer
historischen Gaststätte aus dem 13. Jahrhundert ein. Im Obermoosburgkeller in Goldrain trinken wir in mittelalterlichem Ambiente Cola und Sprite – welch ein Stilbruch!
Zum Nachtessen überrascht uns das Hotel Winkler mit einem Buffet mit Tiroler Spezialitäten.
Am Freitag verwenden viele ihren ersten „freien Ausgang“ zum „Shoppen“ in Meran. Auch diese
Art von „Kultur“ muss Platz haben, auch wenn sie nicht sooo den Neigungen des Reiseleiters
entspricht. Dieser gibt deshalb das Kommando an seine Frau Helena ab, die alle Teilnehmer
am späteren Nachmittag wohlbehalten wieder nach Tschars zurück bringt.

Die verbleibenden Stunden dieses Tages sind dem Schloss Kastelbell und einer Weindegustation im nahen Köfelgut gewidmet. Im Schloss besichtigen wir die Ausstellung „Via Claudia August“, die das Strassenwesen im Römerreich anschaulich beschreibt. Hier erfahren wir auch,
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dass es bereits damals Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den Strassen gab und dass in
Rom Parkplätze angelegt werden mussten, um dem Verkehrschaos Herr zu werden.
Den Abschluss der Schlossbesichtigung macht ein Konzert von vier jungen Musikanten in
Burggräfler Tracht. Sie erfreuen uns mit „Blech und Holz“, was übrigens der Formation auch
den Namen gab.

Im Köfelgut, einem der bekannten Weinberge des oberen Vinschgaus, offeriert und der Winzer
und Kellermeister seine Weine. Wir erfahren viel über den Weinbau in dieser Gegend; u.a. dass
dieser in den letzen Jahren wieder an Bedeutung gewonnen hat und dass nur 1% der Südtiroler
Weine aus dem Vinschgau stammt. „Klein, aber fein“ sei das Motto und manch eine(r) von uns
bestätigt dies, in dem sie, bzw. er einige Flaschen in den Bus einladen lässt.

Für alle diejenigen, die gestern Kirchen und Fresken entbehren mussten, gibt’s heute wieder
genug davon. Als erstes besuchen wir nahe an der Grenze zur Schweiz das Hospiz St. Johann
in Taufers. Die Kirche wurde in unterschiedlichen Bauphasen ab dem elften Jahrhundert auf einem Vorgängerbau errichtet. Die doppelte Vorhalle im Westen ist zweigeschossig, die untere
östliche Vorhalle diente wahrscheinlich als Aufenthaltsraum für die Pilger, die obere wurde als
Schlafraum benützt. Die grossen Rundbogenöffnungen an der oberen Ostseite stellt die Verbindung zur Kirche her, so dass auch die erschöpften Pilger und Kranke der Messe beiwohnen
konnten. Die romanischen Fresken entstanden um 1220/1230. Bei der Christophorusdarstellung an der Nordwand der Vorhalle, handelt es sich um das älteste Christophorusbildnis in Tirol,
vielleicht sogar in gesamten Alpenraum.
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Den Nachmittag beschliessen wir mit einem Rundgang durch das Städtchen Glurns, das aufgrund seiner Erfahrungen nach der Calvenschlacht mit einer wuchtigen Ringmauer umgeben
ist. Die guten Restaurants und die hübschen Boutiquen machen auch den langsam freskenmüden Reiseteilnehmern viel Freude.

Auf dem Rückweg nach Tschars besuchen wir Mals, das auch „Siebenkirchen“ genannt wurde.
Allein schon der Name „Siebenkirchen“ verbreitet bei einem Teil der Exkursionsteilnehmer
Angst und Schrecken, den diese befürchten, dass nochmals eine gehörige Portion Fresken serviert werde. Das ganze hält sich dann doch in Grenzen, nicht zuletzt, weil noch eine Abkühlung
im Hotel eigenen Schwimmbad geplant ist.

Während dessen wird im Hotel für den Abend wieder ein tolles Buffet aufgebaut. Diesmal geniessen wir alle Köstlichkeiten der „Italianità“.
Am letzten Tag unserer Reise ist im Vinschgau „Herz-Jesu Fest“. Wir begegnen deshalb feierlichen Prozessionen und den Tiroler Jägern, wie hier in Laas.
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Einer der Höhepunkte unserer Reise ist aber bestimmt die Kirche St. Prokolus in Naturns. Sie
ist als Friedhofskirche 630-650 entstanden. Da sie an der „Via Claudia Augusta“ lag, war sie
auch Begräbnisplatz für Reisende, die nicht mehr weiter wandern konnten. Bei Ausgrabungen
wurde u.a. festgestellt, dass das Durchschnittsalter der bestatteten Männer bei 25, jenes der
Frauen bei 20 Jahren lag!
Die Fresken von St. Prokolus sind in vorkarolingischer Zeit, um 700 – 750, entstanden. An der
Westwand ist eine Rinderherde dargestellt, ungewöhnlich für einen geweihten Raum, aber zum
Viehpatron Prokolus passend. Diese Malereien gelten als die ältesten Fresken im deutschen
Sprachraum.

Unsere Koffer sind bereits im Bus verladen, denn heute geht’s wieder über die Alpen zurück
nach Hause. Auf dem Rückweg besuchen wir die Churburg in Schluderns. Der Name erinnert
an die mehr als tausendjährige Zugehörigkeit des Vinschgaus zum Bistum Chur. Die Burg wurde 1253 bis 1259 erbaut, ging aber schon 1297 in den Besitz der Vögte von Matsch über. Seite
15043 ist sie im Besitze der Familie Trapp, die auch noch zeitweise auf der Burg wohnt. Der
Rundgang durch die Burg beeindruckt durch deren Mächtigkeit und die kostbaren Sammlungen.
Sogar die Genealogen kommen auf ihre Rechnung: Eine fast vollständig erhaltene Malerei im
Arkadengang zeigt einen kretischen Fruchtbaum, der den gesamten Wandelgang durchzieht
und auf dem die genealogisch angeordneten Zweige der Matsch und der Trapp dargestellt sind.
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Unser Rückweg führt wieder über den Ofenpass ins Unterengadin und dort erfolgt auch die auf
dieser Reise schwerste Prüfung für unseren Chauffeur. Mit Ruhe und grossem Können manövriert er seinen Bus auf den schmalen Waggon der Rätischen Bahn, die uns durch den Vereinatunnel nach Klosters bringt.
Im Schloss Sargans, genauer gesagt im Gartenrestaurant im Schlosshof, beschliessen wir unsere Reise. Wie immer wird bereits jetzt ein erster Reiserückblick präsentiert. Martin Ballauf
bewältigt dies mit viel Witz und Bravour, während Kurt Stäubli mit einem Gedicht über den
Vinschgau nochmals unsere Sehnsüchte nach Arkadien weckt.

Dabei kommen wir auch auf die nächste GHGZ-Reise zu reden. Die findet bestimmt statt. Und
wer sich dafür interessiert, schaut mal im neunen Programm nach.
Text: Doris Katz
Fotos: Robert Neuhauser
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