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Inhaltsangaben «Ticino 3»

Kapitel   1 Verzascatal bis Brione

Kapitel   2 Verzascatal von Brione bis Sonogno

Kapitel   3 Maggiatal bis Cevio

Kapitel   4 Bosco Gurin und Campo

Kapitel   5 Maggiatal : Bignasco, Val Bavona

Kapitel   6 Val Lavizzara

Kapitel   7 Terre di Pedemonte, Val Onsernone und Valle di Vergeletto

Kapitel   8 Centovalli von Intragna bis zur Landesgrenze

Kapitel   9 Valle Vigezzo von der Landesgrenze bis Domodossola

Kapitel 10 Von Intragna bis Losone und Arcegno

Die Kapitelzahlen sind direkt mit den entsprechenden Anfangsseiten verlinkt.

Alle internen Links sind in dieser türkisblauen Farbe geschrieben, Links ins Internet sind kursiv.

Mit der Taste «Home» bzw. «Pos1» kommt man von jeder Seite aus direkt zur Startseite zurück.
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Die Bergtäler um Locarno münden alle in das nördliche Seebecken des Lago Maggiore, zusammen mit dem Ticino.

Die Flüsse Maggia, Verzasca und Ticino können bei extremem Hochwasser gleich viel Wasser

führen wie der Rhein in Basel und die Rhone unterhalb Genf zusammen,

diese ebenfalls bei extremem Hochwasser.

Aufnahme vom Monte Tamaro aus

CentovalliCentovalli OnsernonetalOnsernonetal MaggiatalMaggiatal
VerzascatalVerzascatal

Das Das OnsernonetalOnsernonetal ist ein Seitental des  ist ein Seitental des CentovalliCentovalli, das , das VergelettotalVergelettotal ein verstecktes Seitental des  ein verstecktes Seitental des OnsernonetalsOnsernonetals..

Vom Vom MaggiatalMaggiatal zweigt das  zweigt das BavonatalBavonatal ab, auch das  ab, auch das VerzascatalVerzascatal verzweigt sich im verzweigt sich im

oberen Abschnitt. Alle diese Täler sind per Bahn (oberen Abschnitt. Alle diese Täler sind per Bahn (CentovalliCentovalli) und) und

per Postauto von per Postauto von LocarnoLocarno oder Tenero aus erreichbar. oder Tenero aus erreichbar.

LocarnoLocarnoAsconaAscona TeneroTenero
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Madone GrossoMadone Grosso

Pizzo di VogornoPizzo di Vogorno

ContraContra

TeneroTenero

MergosciaMergoscia VogornoVogorno

GordolaGordola

GordemoGordemo

MinusioMinusio

Die Die VerzascaVerzasca ist ein 34 km langer Gebirgsfluss, der auf 2300 m Höhe ist ein 34 km langer Gebirgsfluss, der auf 2300 m Höhe
am Pizzo Barone entspringt und bei Tenero in den am Pizzo Barone entspringt und bei Tenero in den Lago MaggioreLago Maggiore mündet. Das steile  mündet. Das steile VerzascatalVerzascatal besteht aus granitähnlichen Gesteinen sowie Gneis und besteht aus granitähnlichen Gesteinen sowie Gneis und
Glimmerschiefer. Sedimentgesteine (Ablagerunsgesteine) kommen nur an wenigen kleinen Stellen als Triasdolomit vor. Im Westen führen 10 steile Gebirgs-Glimmerschiefer. Sedimentgesteine (Ablagerunsgesteine) kommen nur an wenigen kleinen Stellen als Triasdolomit vor. Im Westen führen 10 steile Gebirgs-

pässe ins pässe ins MaggiatalMaggiatal, im Osten 12 ebenso steile in die , im Osten 12 ebenso steile in die LeventinaLeventina und in die  und in die RivieraRiviera hinüber. Mehrere Berghütten ermöglichen mehrtägige Bergwande- hinüber. Mehrere Berghütten ermöglichen mehrtägige Bergwande-
rungen auf die Gipfel und in die Nachbartäler. Diese Touren sind unerhört schön, aber wegen des steilen Geländes auch sehr anstrengend.rungen auf die Gipfel und in die Nachbartäler. Diese Touren sind unerhört schön, aber wegen des steilen Geländes auch sehr anstrengend.

VerzascaVerzasca
MündungMündung

VerzascatalVerzascatal



6Ein erster Eingang ins Ein erster Eingang ins VerzascatalVerzascatal, eine Strasse führt von Tenero her über Contra nach Mergoscia. Leider ist er eine Sackgasse. Trotzdem fahren wir hin., eine Strasse führt von Tenero her über Contra nach Mergoscia. Leider ist er eine Sackgasse. Trotzdem fahren wir hin.

TeneroTenero

Tenero ContraTenero Contra

Tenero ContraTenero Contra

Strasse nachStrasse nach
MergosciaMergoscia

Tenero ContraTenero Contra
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Contra liegt auf 480 m Höhe. Von dort führt eine Strasse ins 730 m hohe Dorf Mergoscia hinauf. Mergoscia liegt zwar im Contra liegt auf 480 m Höhe. Von dort führt eine Strasse ins 730 m hohe Dorf Mergoscia hinauf. Mergoscia liegt zwar im VerzascatalVerzascatal, aber leider auf, aber leider auf
der falschen Seite. Weiter kommt man von dort nur zu Fuss. Die Strasse ins der falschen Seite. Weiter kommt man von dort nur zu Fuss. Die Strasse ins VerzascatalVerzascatal führt auf der linken Talseite dem See entlang weiter. führt auf der linken Talseite dem See entlang weiter.

Seit dem Jahr 2020 ist das ganze Seit dem Jahr 2020 ist das ganze VerzascatalVerzascatal – ausser Mergoscia – zur Gemeinde Verzasca fusioniert. 7 Gemeinden werden zu einer. – ausser Mergoscia – zur Gemeinde Verzasca fusioniert. 7 Gemeinden werden zu einer.

Die linke Talseite ist imDie linke Talseite ist im
Bild die Seite rechts.Bild die Seite rechts.

Aufnahme von der Staumauer ausAufnahme von der Staumauer aus

MergosciaMergoscia
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Die alte Strasse von Contra nach Mergoscia ist recht abenteuerlich. Sie führt über zwei tiefe Schluchten, an steilen Felshängen hoch über dem Verzasca-
Stausee entlang bis zu einer alten Kapelle. Weil die neue Strasse durch einen 1300 m langen Tunnel führt, wird die Kapelle seither vernachlässigt.

Für Autos ist die alteFür Autos ist die alte
Strasse gesperrt.Strasse gesperrt.

Contra MergosciaContra Mergoscia



9Wer statt der alten Strasse den Tunnel nach Mergoscia benützt, verpasst etwas : Plötzlich liegt das ganze Dorf mit allen Ortsteilen in der Sonne vor uns.Wer statt der alten Strasse den Tunnel nach Mergoscia benützt, verpasst etwas : Plötzlich liegt das ganze Dorf mit allen Ortsteilen in der Sonne vor uns.

Ortsteil BusadaOrtsteil Busada

alla Chiesaalla Chiesa

RopianaRopiana

LissoiLissoi

BenittiBenitti

MergosciaMergoscia
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Das Siedlungsgebiet von Mergoscia erstreckt sich am sonnigen Südhang über einen Höhenunterschied von 300 m. Die am tiefsten gelegenen HäuserDas Siedlungsgebiet von Mergoscia erstreckt sich am sonnigen Südhang über einen Höhenunterschied von 300 m. Die am tiefsten gelegenen Häuser
wurden vom wurden vom StauseeStausee geflutet. Die Bewohner lebten vom Ackerbau und von der Viehwirtschaft. Die Grünflächen im Dorf sind hauptsächlich Reben. geflutet. Die Bewohner lebten vom Ackerbau und von der Viehwirtschaft. Die Grünflächen im Dorf sind hauptsächlich Reben.

MergosciaMergoscia



11Die Höhe 730 m bezieht sich auf das Gemeindehaus (oranges Dach). Mit dem Velo fahre ich jetzt direkt hinauf zum Kirchplatz.Die Höhe 730 m bezieht sich auf das Gemeindehaus (oranges Dach). Mit dem Velo fahre ich jetzt direkt hinauf zum Kirchplatz.

Starke Tele-Aufahme von der Zufahrtsstrasse ausStarke Tele-Aufahme von der Zufahrtsstrasse aus

MergosciaMergoscia
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Dreissig Minuten später bin ich angekommen. Die Sonne scheint bereitsDreissig Minuten später bin ich angekommen. Die Sonne scheint bereits
auf die Frontseite der Pfarrkirche Santi Carpoforo und Gottardo.auf die Frontseite der Pfarrkirche Santi Carpoforo und Gottardo.

Sie wurde 1597 errichtet, auf dem Fundament einer älterenSie wurde 1597 errichtet, auf dem Fundament einer älteren
Kirche vom frühen 14. Jahrhundert. Der Turm stammt ausKirche vom frühen 14. Jahrhundert. Der Turm stammt aus

dem Jahr 1697. Der Boden, auf dem die Kirche steht,dem Jahr 1697. Der Boden, auf dem die Kirche steht,
 ist sehr harter Gneis, der während der Eiszeit ist sehr harter Gneis, der während der Eiszeit

vom Gletscher glatt vom Gletscher glatt geschliffengeschliffen wurde. wurde.

MergosciaMergoscia



13Ursprünglich barock, wurde die Kirche von Mergoscia später klassizistisch umgestaltet. Trotzdem wirkt sie sehr einheitlich.Ursprünglich barock, wurde die Kirche von Mergoscia später klassizistisch umgestaltet. Trotzdem wirkt sie sehr einheitlich.

MergosciaMergoscia
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Links von der Kirche steht die Osteria della Posta. Rechts ist das Gemeindehaus (das mit dem orangen Dach). Die Gemeinde Mergoscia ist 12,2 km² Links von der Kirche steht die Osteria della Posta. Rechts ist das Gemeindehaus (das mit dem orangen Dach). Die Gemeinde Mergoscia ist 12,2 km² 
gross und hat 216 Einwohner. (1790 waren es noch 750 Einwohner). Vom Bahnhof gross und hat 216 Einwohner. (1790 waren es noch 750 Einwohner). Vom Bahnhof LocarnoLocarno führt eine direkte Buslinie hierhin (Mergoscia Posta). führt eine direkte Buslinie hierhin (Mergoscia Posta).

MergosciaMergoscia
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Um die andere Talseite zu erreichen, gibt esUm die andere Talseite zu erreichen, gibt es
zwei Fusswege : Einen nach Corippo undzwei Fusswege : Einen nach Corippo und
einen von der Strasse zur Staumauer hin-einen von der Strasse zur Staumauer hin-
unter. Beide sind mit dem Velo unpass-unter. Beide sind mit dem Velo unpass-

ierbar. Deshalb muss man via Con-ierbar. Deshalb muss man via Con-
tra nach Tenero fahren und danntra nach Tenero fahren und dann

die Talstrasse von die Talstrasse von GordolaGordola aus aus
benützen (mit Pfeil markiert).benützen (mit Pfeil markiert).

RopianaRopiana

Aufnahme vom Kirchplatz Mergoscia ausAufnahme vom Kirchplatz Mergoscia aus

MergosciaMergoscia
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Dies ist die umgekehrte Sicht : Links ist Mergoscia und die Zufahrtsstrasse zu sehen, rechts hinten Dies ist die umgekehrte Sicht : Links ist Mergoscia und die Zufahrtsstrasse zu sehen, rechts hinten VogornoVogorno. Dort hin wollen wir jetzt, und von dort aus dann. Dort hin wollen wir jetzt, und von dort aus dann
tiefer ins tiefer ins VerzascatalVerzascatal hinein. Links unten sehen wir Contra. Tenero liegt weiter unten. Rechts unten sind Gordemo und Scalate, Ortsteile von  hinein. Links unten sehen wir Contra. Tenero liegt weiter unten. Rechts unten sind Gordemo und Scalate, Ortsteile von GordolaGordola.  .  

Strasse nachStrasse nach
MergosciaMergoscia

Strasse ins Strasse ins VerzascatalVerzascatal

Tele-Aufnahme vom Monte GambarognoTele-Aufnahme vom Monte GambarognoMergosciaMergoscia
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Von 1961 bis 1965 wurde am Ausgang des Von 1961 bis 1965 wurde am Ausgang des VerzascatalsVerzascatals eine 220 m hohe Staumauer errichtet. Sie ist die vierthöchste der Schweiz. eine 220 m hohe Staumauer errichtet. Sie ist die vierthöchste der Schweiz.
Der Stausee Lago di Der Stausee Lago di VogornoVogorno hat ein Stauvolumen von 105 Millionen Kubikmetern Wasser, das ist mehr als das des Grimselsees ! hat ein Stauvolumen von 105 Millionen Kubikmetern Wasser, das ist mehr als das des Grimselsees !

GordolaGordola



18

220 Meter vertikal ! Fast sieben Sekunden dauert der220 Meter vertikal ! Fast sieben Sekunden dauert der
freie Fall. Damit man dies nicht nur ein mal imfreie Fall. Damit man dies nicht nur ein mal im
Leben tut, wurde auf der Staumauer – nein,Leben tut, wurde auf der Staumauer – nein,

nicht ein Polizist aufgestellt, sondern ...nicht ein Polizist aufgestellt, sondern ...

GordolaGordola
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… … eine Bungee-Jumping-Anlage. Wenn man sich anmeldet,eine Bungee-Jumping-Anlage. Wenn man sich anmeldet,
dauert die ganze Unternehmung eine Stunde und kostetdauert die ganze Unternehmung eine Stunde und kostet
Fr. 255.--. Sonst dauert es sieben Sekunden und kostetFr. 255.--. Sonst dauert es sieben Sekunden und kostet

das Leben. Das kommt zum Glück nur selten vor.das Leben. Das kommt zum Glück nur selten vor.

GordolaGordola
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Eigentlich wurde die Staumauer nicht für das Bungee-Jumping gebaut, sondern für die Stromproduktion. Das Kraftwerk liegt etwa 250 MeterEigentlich wurde die Staumauer nicht für das Bungee-Jumping gebaut, sondern für die Stromproduktion. Das Kraftwerk liegt etwa 250 Meter
senkrecht unter dieser Schaltzentrale. Es leistet bei Vollbetrieb 105 Megawatt; das ist etwa ein Zehntel des Kernkraftwerks Gösgen-senkrecht unter dieser Schaltzentrale. Es leistet bei Vollbetrieb 105 Megawatt; das ist etwa ein Zehntel des Kernkraftwerks Gösgen- DänikenDäniken..

GordolaGordola



21Die erste Siedlung im Die erste Siedlung im VerzascatalVerzascatal, etwa in der halben Länge des Stausees, ist der Weiler Berzona, der zur Gemeinde , etwa in der halben Länge des Stausees, ist der Weiler Berzona, der zur Gemeinde VogornoVogorno gehört. gehört.

VogornoVogorno
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Die Gemeinde Die Gemeinde VogornoVogorno besteht aus drei Fraktionen. In der mittleren, St. Antonio, steht die Pfarrkirche und besteht aus drei Fraktionen. In der mittleren, St. Antonio, steht die Pfarrkirche und
das Gemeindehaus. An den Hängen über dem Dorf sind Rebberge bis auf 720 m Höhe hinauf. Diedas Gemeindehaus. An den Hängen über dem Dorf sind Rebberge bis auf 720 m Höhe hinauf. Die
Gemeinde ist 23,9 km² gross und hat 280 Einwohner. Im Jahr 1900 waren es noch 660 Einwohner.Gemeinde ist 23,9 km² gross und hat 280 Einwohner. Im Jahr 1900 waren es noch 660 Einwohner.

VogornoVogorno
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SantSant'' Antonio ist der Hauptort der Gemeinde  Antonio ist der Hauptort der Gemeinde VogornoVogorno. Oben sehen wir die 1626 erbaute Pfarrkirche . Oben sehen wir die 1626 erbaute Pfarrkirche SantSant'' Antonio. Unten links ist der Ortsteil Costa Antonio. Unten links ist der Ortsteil Costa
mit Rebbergen vom Gemeindehaus aus zu sehen, unten rechts das Hotel Pizzo Vogorno an der Talstrasse unterhalb des Gemeindehauses.mit Rebbergen vom Gemeindehaus aus zu sehen, unten rechts das Hotel Pizzo Vogorno an der Talstrasse unterhalb des Gemeindehauses.

VogornoVogorno



24

Hundert Meter nordwestlich von St. Antonio liegt der
Dorfkern Costa. Die meisten Gebäude sind Ferien-

häuser. So wurden sie vor dem Verfall bewahrt.

VogornoVogorno



25Einen Kilometer vor dem nördlichen See-Ende liegt der Ortsteil San Bartolomeo von Einen Kilometer vor dem nördlichen See-Ende liegt der Ortsteil San Bartolomeo von VogornoVogorno. Sein Ortsbild steht unter nationalem Denkmalschutz.. Sein Ortsbild steht unter nationalem Denkmalschutz.

VogornoVogorno
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Die Kirche San Bartolomeo war bis 1952 die Pfarrkirche von Die Kirche San Bartolomeo war bis 1952 die Pfarrkirche von VogornoVogorno. Sie stammt aus dem Jahr 1235 und wurde 2001 zum letzten mal renoviert.. Sie stammt aus dem Jahr 1235 und wurde 2001 zum letzten mal renoviert.
Sie steht unter kantonalem Kulturgüterschutz. Oberhalb der Kirche, hangwärts, ist ein alter schmaler Maultierpfad, dann folgt der geschützteSie steht unter kantonalem Kulturgüterschutz. Oberhalb der Kirche, hangwärts, ist ein alter schmaler Maultierpfad, dann folgt der geschützte

Dorfkern. Der Zugang zur Kirche ist für ältere Leute schwer zu bewältigen. Das ist bei der neueren Kirche in SantDorfkern. Der Zugang zur Kirche ist für ältere Leute schwer zu bewältigen. Das ist bei der neueren Kirche in Sant '' Antonio einfacher. Antonio einfacher.
Wer die Kirche innen betrachten will, kann Wer die Kirche innen betrachten will, kann hierhier eintreten. Im Innern existieren noch  eintreten. Im Innern existieren noch FreskenFresken aus der Frühzeit der Kirche. aus der Frühzeit der Kirche.

Eine Orgel sucht man hier vergebens, ich habe im gesamten Eine Orgel sucht man hier vergebens, ich habe im gesamten VerzascatalVerzascatal keine einzige gefunden. keine einzige gefunden.

VogornoVogorno
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13. Februar 2002 : Winter im 13. Februar 2002 : Winter im VerzascatalVerzascatal. Rechts ist noch einmal der Ortsteil San Bartolomeo, unten links der fast leere Stausee, im oberen Teil sehen. Rechts ist noch einmal der Ortsteil San Bartolomeo, unten links der fast leere Stausee, im oberen Teil sehen
wir die kleinste Gemeinde der Schweiz : Corippo, eine bis 2020 eigenständige Gemeinde mit zwanzig Einwohnern. Im Jahr 2020 sind es noch neun !wir die kleinste Gemeinde der Schweiz : Corippo, eine bis 2020 eigenständige Gemeinde mit zwanzig Einwohnern. Im Jahr 2020 sind es noch neun !

CorippoCorippo
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Corippo im September 2018 : Zwölf Einwohner bilden eine eigene Gemeinde. Um das Jahr 1850 waren es noch dreihundert. In der SommersaisonCorippo im September 2018 : Zwölf Einwohner bilden eine eigene Gemeinde. Um das Jahr 1850 waren es noch dreihundert. In der Sommersaison
sind natürlich mehr Menschen hier, denn viele Häuser sind heute Ferienhäuser. Das Dorfbild steht unter eidgenössischem Denkmalschutz.sind natürlich mehr Menschen hier, denn viele Häuser sind heute Ferienhäuser. Das Dorfbild steht unter eidgenössischem Denkmalschutz.

Das heisst, es darf praktisch nichts daran verändert werden. Mit dem Velo fahre ich jetzt hinauf, das Strässchen ist nicht sehr steil.Das heisst, es darf praktisch nichts daran verändert werden. Mit dem Velo fahre ich jetzt hinauf, das Strässchen ist nicht sehr steil.

Aufnahme 5.9.2018 vom Postauto ausAufnahme 5.9.2018 vom Postauto aus

CorippoCorippo
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Der Dorfplatz ist bald erreicht. Hier stehen dasDer Dorfplatz ist bald erreicht. Hier stehen das
Gemeindehaus und die Pfarrkirche BeataGemeindehaus und die Pfarrkirche Beata
Vergine Annunciata. Sie stammt aus derVergine Annunciata. Sie stammt aus der

Zeit des Dreissigjährigen Krieges.Zeit des Dreissigjährigen Krieges.

CorippoCorippo
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Seit 1822 ist Corippo eine unabhängige Gemeinde. Damals hatte sie noch gegen 300 Einwohner. Die Kirche war zu klein, heute ist sie viel zu gross.
Soeben (12.11.2018) erfahre ich, dass ab 2020 alle Gemeinden des Tals zur Gemeinde Verzasca fusionieren werden. So endet die kleinste Gemeinde.

CorippoCorippo
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Von den rund 70 Häusern in CorippoVon den rund 70 Häusern in Corippo
sind noch 9 ständig bewohnt. 30sind noch 9 ständig bewohnt. 30
werden als Ferienhäuser genutzt,werden als Ferienhäuser genutzt,

30 stehen leer. 30 stehen leer. (Quelle : NZZ)(Quelle : NZZ)

CorippoCorippo



32Fast alle ständigen Bewohner von Corippo sind über 65 Jahre alt. Für die ältesten ist der obere Dorfteil kaum noch begehbar.

CorippoCorippo



33Dies ist ungefähr das westliche Ende der Dorfstrasse. Schön, ja, aber für ältere Menschen mühsam zu begehen, besonders mit einem Rollator.

CorippoCorippo
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Es wird geplant, das Dorf Corippo in ein dezentrales einfaches Hotel umzunutzen. Einige Häuser werden bereits mit entsprechendem Mobiliar ausgerüstet.
Die Osteria soll zur Réception werden. Mal sehen, ob das klappt. Bis hierhin kann man mit dem Auto fahren. Parkieren muss man aber weiter unten.

CorippoCorippo
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80 m unterhalb von Corippo führt die Zu-80 m unterhalb von Corippo führt die Zu-
fahrtsstrasse über die fahrtsstrasse über die VerzascaVerzasca. Bis hier-. Bis hier-

hin reicht das Wasser des Stausees,hin reicht das Wasser des Stausees,
wenn er gefüllt ist. Damit er nichtwenn er gefüllt ist. Damit er nicht
mit Schutt, sondern nur mit Was-mit Schutt, sondern nur mit Was-

ser gefüllt wird, wurde 300 mser gefüllt wird, wurde 300 m
flussaufwärts eine kleineflussaufwärts eine kleine

Staumauer gebaut.Staumauer gebaut.

CorippoCorippo



36

Wir nähern uns dem Dorf Lavertezzo, dem wohl bekanntesten Ort im Tal. Das Wort «Verzasca» erinnert an «Verde acqua», grünes Wasser. Irgendwie leuch-
tet das ein, wenn man auf einer Talwanderung immer wieder diesen schönen Fluss bestaunt. Ob diese Bedeutung stimmt, wissen wir aber nicht.

LavertezzoLavertezzo
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Wenn man nach Wenn man nach LavertezzoLavertezzo kommt, wundert man sich über kommt, wundert man sich über
das kleine Dorf mit der grossen Kirche. Am Hang über demdas kleine Dorf mit der grossen Kirche. Am Hang über dem
Tal sind drei Dörfer, die auch dazu gehören – hier im BildTal sind drei Dörfer, die auch dazu gehören – hier im Bild
Sambugaro, 100 m über dem Taldorf. Das Sambugaro, 100 m über dem Taldorf. Das VerzascatalVerzascatal
ist nicht nur ein Tal, sondern ein ganzes Netzwerk vonist nicht nur ein Tal, sondern ein ganzes Netzwerk von

Seitentälern. Bei Seitentälern. Bei LavertezzoLavertezzo mündet ein grosses mündet ein grosses
Seitental ein, in das weiter hinten zwei weitereSeitental ein, in das weiter hinten zwei weitere
Seitentäler einmünden. Die kleinen Siedlun-Seitentäler einmünden. Die kleinen Siedlun-
gen dort hinten sind nur zu Fuss erreichbar.gen dort hinten sind nur zu Fuss erreichbar.

Val CarecchioVal Carecchio

 Cima della Cengia
delle Pecore, 2394 mLavertezzoLavertezzo
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So kennt man So kennt man LavertezzoLavertezzo aus Kalenderbildern. Das kleine Dorf mit dem geschützten Ortskern liegt an der Mündung des Riale d aus Kalenderbildern. Das kleine Dorf mit dem geschützten Ortskern liegt an der Mündung des Riale d '' Agro in die  Agro in die VerzascaVerzasca..
Das ist eine ideale Lage zur Nutzung der Wasserkraft. Oben am Hang ist das Dorf Sambugaro zu sehen. Hinter uns ist das Hotel Das ist eine ideale Lage zur Nutzung der Wasserkraft. Oben am Hang ist das Dorf Sambugaro zu sehen. Hinter uns ist das Hotel Osteria VittoriaOsteria Vittoria..

LavertezzoLavertezzo
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Zwischen dem Hotel und dem Dorf führt der Riale dZwischen dem Hotel und dem Dorf führt der Riale d'' Agro Agro
das Wasser aus drei Seitentälern zur das Wasser aus drei Seitentälern zur VerzascaVerzasca. Dabei. Dabei

durchbricht er mehrere Felsriegel aus dem extremdurchbricht er mehrere Felsriegel aus dem extrem
harten Verzasca-Gneis, der im Tal vorherrscht.harten Verzasca-Gneis, der im Tal vorherrscht.

Im Dürresommer 2018 herrscht Wassermangel.Im Dürresommer 2018 herrscht Wassermangel.

LavertezzoLavertezzo
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Die Pfarrkirche Beata Vergine degli Angeli in Die Pfarrkirche Beata Vergine degli Angeli in LavertezzoLavertezzo steht unter kantonalem Kulturgüterschutz. steht unter kantonalem Kulturgüterschutz.
Sie stammt aus dem 18. Jahrhundert und wartet voller Sehnsucht auf eine gründliche Renovation.Sie stammt aus dem 18. Jahrhundert und wartet voller Sehnsucht auf eine gründliche Renovation.

LavertezzoLavertezzo
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Am Fuss der Kirchentreppe steht das Kirchgemeindehaus von Am Fuss der Kirchentreppe steht das Kirchgemeindehaus von LavertezzoLavertezzo..
Die politische Gemeindeverwaltung ist ebenfalls darin untergebracht.Die politische Gemeindeverwaltung ist ebenfalls darin untergebracht.

Die Gemeinde Die Gemeinde LavertezzoLavertezzo ist 58,1 km² gross (inkl. die drei Seitentä- ist 58,1 km² gross (inkl. die drei Seitentä-
ler) und hat 1ler) und hat 1''350 Einwohner. Wenn man die kleinen Dörfchen350 Einwohner. Wenn man die kleinen Dörfchen

sieht, merkt man sofort, dass da etwas nicht stimmen kann.sieht, merkt man sofort, dass da etwas nicht stimmen kann.
Die folgende Seite zeigt, warum es trotzdem stimmt.Die folgende Seite zeigt, warum es trotzdem stimmt.

LavertezzoLavertezzo
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TeneroTenero

ContraContra

LavertezzoLavertezzo Riazzino Riazzino

GordolaGordola

GerraGerra Piano Piano

CugnascoCugnasco

Die bisherigen Gemeinden Die bisherigen Gemeinden LavertezzoLavertezzo und  und GerraGerra im  im VerzascatalVerzascatal haben eigene Gebiete in der  haben eigene Gebiete in der MagadinoebeneMagadinoebene : Riazzino und Piano. Dies hing mit : Riazzino und Piano. Dies hing mit
den jahreszeitlichen Wanderungen zusammen (den jahreszeitlichen Wanderungen zusammen (TranshumanzTranshumanz). Diese Exklaven haben heute weit mehr Einwohner als ihre Muttergemeinden im Tal. ). Diese Exklaven haben heute weit mehr Einwohner als ihre Muttergemeinden im Tal. 

VerzascatalVerzascatalLavertezzoLavertezzo

https://de.wikipedia.org/wiki/Transhumanz
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LavertezzoLavertezzo ist beinahe weltbekannt. Nicht wegen ist beinahe weltbekannt. Nicht wegen
der Kirche, nicht wegen der Osteria, sondern alsder Kirche, nicht wegen der Osteria, sondern als

Badelandschaft, die sich gewaschen hat. DieBadelandschaft, die sich gewaschen hat. Die
von der Verzasca blank gewaschenen Gneis-von der Verzasca blank gewaschenen Gneis-
bänke und die tiefen Wasserbecken lockenbänke und die tiefen Wasserbecken locken

ganze ganze PostautosPostautos voller Badegäste und voller Badegäste und
Schulklassen an. Und es ist gratis.Schulklassen an. Und es ist gratis.

LavertezzoLavertezzo
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Ponte dei Salti, Sprungbrücke, heisst diese Brücke in Ponte dei Salti, Sprungbrücke, heisst diese Brücke in LavertezzoLavertezzo. Der Ausdruck «Römerbrücke» ist falsch, denn die Brücke wurde im 17. Jahrhundert. Der Ausdruck «Römerbrücke» ist falsch, denn die Brücke wurde im 17. Jahrhundert
gebaut. Oft springen junge Leute von der Brücke 14 m tief in die gebaut. Oft springen junge Leute von der Brücke 14 m tief in die VerzascaVerzasca, die an dieser Stelle 7 m tief ist. Auch heute bei Niedrigwasser., die an dieser Stelle 7 m tief ist. Auch heute bei Niedrigwasser.

LavertezzoLavertezzo



45Einige springen direkt von der Brücke in die Einige springen direkt von der Brücke in die VerzascaVerzasca, andere bevorzugen die Felsklippen, auf denen die Brücke steht., andere bevorzugen die Felsklippen, auf denen die Brücke steht.

LavertezzoLavertezzo
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LavertezzoLavertezzo



47Die Schönheit des Wassers und der Felsen begeistert auch Besucher, die nicht selber ins Wasser steigen. Man kann sich hier kaum satt sehen !Die Schönheit des Wassers und der Felsen begeistert auch Besucher, die nicht selber ins Wasser steigen. Man kann sich hier kaum satt sehen !

VerzascaVerzasca



48Baden in Tessiner Flüssen kann aber auch lebensgefährlich sein, besonders im Frühsommer, wenn das Wasser noch kalt und die Strömung stark ist.Baden in Tessiner Flüssen kann aber auch lebensgefährlich sein, besonders im Frühsommer, wenn das Wasser noch kalt und die Strömung stark ist.

VerzascaVerzasca
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Auch das ist das Auch das ist das VerzascatalVerzascatal ! Bei Starkniederschlägen können die Tessiner Flüsse in kurzer Zeit auf das Hundertfache der normalen Wasserführung ! Bei Starkniederschlägen können die Tessiner Flüsse in kurzer Zeit auf das Hundertfache der normalen Wasserführung
anschwellen. Oft in sehr kurzer Zeit. Nicht nur die Schnelligkeit des Anstiegs, sondern auch die Kraft des Hochwassers wird oft unterschätzt. Pech ...anschwellen. Oft in sehr kurzer Zeit. Nicht nur die Schnelligkeit des Anstiegs, sondern auch die Kraft des Hochwassers wird oft unterschätzt. Pech ...

Dia-Aufnahme, Juli 1984Dia-Aufnahme, Juli 1984VerzascaVerzasca
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Von Von LavertezzoLavertezzo aus kommen wir talaufwärts nach  aus kommen wir talaufwärts nach BrioneBrione..
Diese Gemeinde begrüsst uns mit dem Weiler Motta.Diese Gemeinde begrüsst uns mit dem Weiler Motta.
Mit Pflanzentöpfen hält man den Verkehr auf Distanz.Mit Pflanzentöpfen hält man den Verkehr auf Distanz.

BrioneBrione
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Zwischen Motta und Brione führt die Strasse durch eine Schutzgalerie und gleich danach über eine Brücke. Wer Steine liebt, kann sich hier satt sehen.
Die riesigen Blöcke sind nach der Eiszeit aus 500 bis 700 m Höhe herunter gestürzt. Die Muster auf den Blöcken zeigen, woher sie gekommen sind.

BrioneBrione
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Nicht alle Blöcke sind in den Fluss gestürzt. Westlich der Verzasca ist ein riesiger Bergsturzhügel entstanden, der etwa einen Kilometer lang, 500 Meter
breit und 50 bis 100 Meter hoch ist. Solche Gebiete sind ideale Kletterparadiese zum Boldern (Freies Blockklettern mit Sturzmatten als Schutz).

BrioneBrione

https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,&E=2705018.79&N=1127328.38&zoom=9


53Das Dorf Brione liegt talaufwärts vom Bergsturz. Man kann sich hier dieses gewaltige Naturereignis recht gut vorstellen.

AusbruchstelleAusbruchstelle

BergsturzhügelBergsturzhügel

BrioneBrione
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Brione liegt in einer Talverzweigung. Rechts ist das Haupttal, das Verzascatal, links das Seitental Val d' Osura. Es beginnt am Monte Zucchero
und ist 11 km lang. Bevor wir das Dorf besichtigen, werfen wir einen Blick ins Val d' Osura, soweit das Velo dazu taugt.

Natürlich brachen auch hier Felsstürze los,Natürlich brachen auch hier Felsstürze los,
doch während der Eiszeit stürzten diedoch während der Eiszeit stürzten die
Blöcke auf den Gletscher und wur-Blöcke auf den Gletscher und wur-

den von ihm abtransportiert.den von ihm abtransportiert.

BrioneBrione
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2,4 km von 2,4 km von BrioneBrione entfernt und 100 m höher entfernt und 100 m höher
sind wir in Bolastro angekommen, demsind wir in Bolastro angekommen, dem

grössten Weiler im Val dgrössten Weiler im Val d'' Osura. Nur Osura. Nur
wenige Häuser im Tal sind nochwenige Häuser im Tal sind noch

bewohnt, die meisten sind zubewohnt, die meisten sind zu
Ferienhäusern umgebaut.Ferienhäusern umgebaut.

BrioneBrione
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Wenig oberhalb Bolastro öffnet sich zum ersten mal der Blick ins obere Val d' Osura. Dort hinten, weiter rechts, steht der Monte Zucchero,
an dem das Flüsschen Osura entspringt. Ein langer Bergwanderweg führt an zwei Berghütten vorbei bis auf den 2736 m hohen Gipfel.

BrioneBrione
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Bei der Rückkehr aus dem Val dBei der Rückkehr aus dem Val d' Osura kommt man' Osura kommt man
an der Pfarrkirche Beata Vergine Assunta vorbei.an der Pfarrkirche Beata Vergine Assunta vorbei.

Sie wurde im 13. Jahrhundert erbaut und imSie wurde im 13. Jahrhundert erbaut und im
17. Jhdt. erweitert. Auf der folgenden Sei-17. Jhdt. erweitert. Auf der folgenden Sei-

te sieht man die Bauphasen deutlich,te sieht man die Bauphasen deutlich,

BrioneBrione



58Die Kirche in Brione war ursprünglich gotisch, später barock mit klassizistischen Elementen. Die Fresken stammen noch aus dem 14. und 15. Jhdt.

BrioneBrione
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Das Gemeindehaus Brione steht neben der Kirche. Es wurde etwa um 1600 erbaut. Der ursprüngliche Besitzer schenkte es der Gemeinde, die es später
als Schulhaus verwendete. Die Gemeinde Brione ist 48,5 km² gross und hat 190 Einwohner. Im Jahr 1850 waren es 870 Einwohner, 1860 noch 636 und 1870

nur noch 323. Viele waren aus Not nach Übersee ausgewandert. Durch den Abbau von Gneis (Graniti) nahm die Bevölkerung um 1900 wieder auf fast 700 zu.

BrioneBrione
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Beim Gemeindehaus befindet sich eine grosse Spiel- und Sportwiese mit Spielgeräten. Am Rand ist der neue Dorfplatz mit Sitzbänken. Direkt dahinter kann
man den etwas versteckten Dorfladen finden. Südlich der Kirche ist das geschützte Dorfzentrum mit alten Häusern aus dem 17. bis 19. Jahrhundert.

BrioneBrione
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Das Castello Marcacci ist ein auffallender Bau in Das Castello Marcacci ist ein auffallender Bau in BrioneBrione. Es wurde. Es wurde
im 17. Jahrhundert als Sommersitz der Familie Marcacci er-im 17. Jahrhundert als Sommersitz der Familie Marcacci er-

baut und steht heute unter kantonalem Denkmalschutz.baut und steht heute unter kantonalem Denkmalschutz.

BrioneBrione
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Im Südosten des alten Dorfkerns

von Brione ist das neue Schul-

zentrum für das ganze Tal.

Die Kinder werden aus

den andern Dörfern

mit dem Postauto zur

Schule gebracht.

Sowohl die Primarschule als auch

die 1. und 2. Klasse der Mittel-

schule werden hier unterrich-

tet. Die 3. und 4. Klasse der

Mittelschule sind in Gordola,

in der Magadinoebene.

BrioneBrione



63Es gibt noch einen weiteren, lang gezogenen Ortskern in Brione. Er heisst Muro und liegt am Hangfuss über der Talstrasse, die weiter talaufwärts führt.

BrioneBrione
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Von Brione aus fahren wir jetzt weiter talaufwärts. Die Fussgänger-Hängebrücke führt hinüber zum Weiler Alnasca. Er gehört noch zu Brione. Eigentlich ist
er mit Autos nicht zu erreichen, aber der holprige Weg, besser : Umweg, ermöglicht es trotzdem, wenn man schüttelfest ist. Anderthalb Kilometer

weiter, bereits in der Gemeinde Gerra (Cugnasco-Gerra) sehen wir am linken Talhang einen Wasserfall, die Cascata di Val Mött. Je nach
Jahreszeit führt er wenig oder viel Wasser. Er kommt aus einem sehr steilen Tal, dem Val Mött, herunter aus etwa 2400 m Höhe.

15.5.200415.5.200428.8.201828.8.2018

GerraGerra
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Bald nach dem Wasserfall zweigt von der Talstrasse ein steiles Nebensträsschen ab. Es führt zum Ortsteil Ciòss und zur abgelegenen Gemeindeverwaltung
von Gerra (300 Einw.) hinauf. Ein anderer Teil der Gemeinde Gerra liegt in der Magadinoebene. Auch hier ist eine Gemeindeverwaltung (1'000 Einw.).

Geöffnet : jeden Monat einmal für zweieinhalb Stunden !Geöffnet : jeden Monat einmal für zweieinhalb Stunden !

GerraGerra
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Die Kirche S. Giovanni EvangelistaDie Kirche S. Giovanni Evangelista
neben der Gemeindeverwaltungneben der Gemeindeverwaltung
wurde 1819 erbaut. Zwei früherewurde 1819 erbaut. Zwei frühere

Kirchen wurden durch einenKirchen wurden durch einen
Bergsturz und den WildbachBergsturz und den Wildbach

Riale di Conscina zerstört.Riale di Conscina zerstört.

GerraGerra
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Der Riale di Conscina entspringt auf über 2000 m Höhe am Fusse einerDer Riale di Conscina entspringt auf über 2000 m Höhe am Fusse einer
250 Meter hohen zerklüfteten Felswand. Von dort stürzen ständig250 Meter hohen zerklüfteten Felswand. Von dort stürzen ständig

Steine herunter, die vom Bach mitgenommen werden. WennSteine herunter, die vom Bach mitgenommen werden. Wenn
es stark regnet, reisst er grosse Massen von Steinen mites stark regnet, reisst er grosse Massen von Steinen mit

und formt sie unterwegs zu runden Geröllen um.und formt sie unterwegs zu runden Geröllen um.
Wenn sehr viel Wasser kommt und auch vielWenn sehr viel Wasser kommt und auch viel

Geröll, kann durchaus auch eine KircheGeröll, kann durchaus auch eine Kirche
zerstört werden. Vermutlich stand siezerstört werden. Vermutlich stand sie

früher näher am Bach als heute.früher näher am Bach als heute.

GerraGerra
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Wer möchte nicht hier wohnen ? Bei diesem Wetter herzlich gerne,
aber wenn es tagelang regnet und die Wildbäche lärmen ?
Der Weiler Ciòss liegt südlich der Kirche. Die Gemeinde
Gerra Verzasca besteht aus etwa neun Weilern
und mehreren Einzelhöfen. Ein richtiges Zen-
trum gibt es nicht – sogar die Kirche und
die Gemeindeverwaltung sind abseits.

GerraGerra
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Das Haus auf dem Felsen – es kommt auch in der Bibel vor : Das Haus auf dem Felsen – es kommt auch in der Bibel vor : Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen, und Winde wehten und warfen sichDa gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen, und Winde wehten und warfen sich
gegen das Haus, und es stürzte nicht ein. Denn Fels war sein Fundamentgegen das Haus, und es stürzte nicht ein. Denn Fels war sein Fundament . . Der Weiler Ciòss, zu dem es gehört, liegt zwischen zwei Wildbächen.

GerraGerra
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Der Hauptteil von Der Hauptteil von GerraGerra, fast kommt man auf den Gedanken, ihn als Dorf zu bezeichen, liegt unten im Tal. Die Pfeile zeigen den , fast kommt man auf den Gedanken, ihn als Dorf zu bezeichen, liegt unten im Tal. Die Pfeile zeigen den Weg zur KircheWeg zur Kirche. Die Ge-. Die Ge-
meinde meinde GerraGerra (ohne  (ohne CugnascoCugnasco, aber mit Gerra Piano gerechnet, ist 16,2 km² gross und hat 1, aber mit Gerra Piano gerechnet, ist 16,2 km² gross und hat 1 ''300 Einwohner (Mit 300 Einwohner (Mit CugnascoCugnasco : 37,7 km², 2 : 37,7 km², 2'85'850 Einw.)  0 Einw.)  

GerraGerra
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Von Gerra aus sind wir etwas über einen Kilometer talaufwärts gefahren und befinden uns auf der Brücke bei Sgerbi mit Blick talabwärts. Obwohl Gerra
noch nahe ist, sehen wir nichts mehr davon – nur scheinbar unberührte Natur mit dem wilden Fluss Verzasca. Wir sind bereits in der Gemeinde Frasco. 

FrascoFrasco
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Wir sind 250 m weiter. Im Februar 1951 brachte ein Lawinenniedergang Tod und Zerstörung über das Dorf Frasco. Die Einwohner hatten 5 Todesopfer zu beklagen.
Die Gemeinde Frasco liess dieses Gebäude zum Schutz der Bevölkerung bauen. Bei starken Schneefällen und einer erneuten Lawinengefahr kann somit

schnell evakuiert werden. Die „Casa-Rifugio“  bietet Unterschlupf für  12 Familien und 14 Kindern, welche in der Gefahrenzone wohnen. Die Struktur
dieses Gebäudes hat aber noch einen zusätzlichen Vorteil, es ist geeignet, um Gäste zu beherbergen und zu bewirten. (Text aus der website).

FrascoFrasco

http://www.albergocampagna.ch/de/gestione/


73Der südlichste und grösste Ortsteil der Gemeinde Frasco trägt den Namen Torbola (Torfstich). Wie vielerorts sind auch hier fast alles Ferienhäuser.

FrascoFrasco
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In Frasco mündet das Seitental Val d'Efra ins Haupttal ein. Neben derIn Frasco mündet das Seitental Val d'Efra ins Haupttal ein. Neben der
Strasse kommt der Bach Riale d'Efra in schönen Kaskaden aus demStrasse kommt der Bach Riale d'Efra in schönen Kaskaden aus dem

Tal herunter. Hier steht die Mühle, die wieder in Betrieb ist und imTal herunter. Hier steht die Mühle, die wieder in Betrieb ist und im
Sommer jeden Samstagnachmittag besichtigt werden kann.Sommer jeden Samstagnachmittag besichtigt werden kann.
Gemahlen wurde hier Mais und Roggen für das ganze Gemahlen wurde hier Mais und Roggen für das ganze Ver-Ver-

zascatalzascatal. Die . Die MühleMühle ist Teil des Talmuseums in  ist Teil des Talmuseums in SonognoSonogno..

FrascoFrasco
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Das frühere Hotel Efra in Frasco wurde in den 1950er Jahren vor allem von englischen Touristen besucht. Es war berühmt für seine Forelle «blau» und
es fehlte auch nicht die «Tea-Time» nachmittags um fünf... vergangene Zeiten!  (Aus einem Dokument der website des museovalverzasca)

FrascoFrasco
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Im Dorfzentrum von Frasco gab es einst ausser demIm Dorfzentrum von Frasco gab es einst ausser dem
Hotel Efra auch eine Postfiliale und einen Dorfladen.Hotel Efra auch eine Postfiliale und einen Dorfladen.

FrascoFrasco



77Weiter talaufwärts folgt das Gemeindehaus, ein mit Geranien geschmücktes Haus und das letzte Haus am Nordende von Frasco (26 km², 110 Einw.)Weiter talaufwärts folgt das Gemeindehaus, ein mit Geranien geschmücktes Haus und das letzte Haus am Nordende von Frasco (26 km², 110 Einw.)

FrascoFrasco
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Zwischen dem Geranienhaus (rechts) und dem Gemeindehaus stehtZwischen dem Geranienhaus (rechts) und dem Gemeindehaus steht
die Pfarrkirche S. Bernardo Abate. Sie wurde 1869 errichtet unddie Pfarrkirche S. Bernardo Abate. Sie wurde 1869 errichtet und

steht auf den Grundmauern einer älteren Kirche von 1400.steht auf den Grundmauern einer älteren Kirche von 1400.

FrascoFrasco
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FrascoFrasco
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Wir sind in Wir sind in SonognoSonogno angekommen und schauen zurück ins Tal, woher wir gekommen sind. Das bisher meist enge  angekommen und schauen zurück ins Tal, woher wir gekommen sind. Das bisher meist enge VerzascatalVerzascatal wird hier plötzlich einen wird hier plötzlich einen
halben Kilometer breit. Das hängt damit zusammen, dass es sich in zwei Täler verzweigt, wie dies auch in halben Kilometer breit. Das hängt damit zusammen, dass es sich in zwei Täler verzweigt, wie dies auch in BrioneBrione der Fall ist. Auch dort ist das Tal breit. der Fall ist. Auch dort ist das Tal breit.

Val dVal d'' Efra Efra

TalstrasseTalstrasse

Aufnahme von der Kirche ausAufnahme von der Kirche aus

SonognoSonognofolgende Seitefolgende Seite



81650 m über dem Talboden von 650 m über dem Talboden von SonognoSonogno hängen gewaltige Gesteinsmassen. Irgendwann werden Teile davon abstürzen. Es ist Verzasca-Gneis. hängen gewaltige Gesteinsmassen. Irgendwann werden Teile davon abstürzen. Es ist Verzasca-Gneis.

SonognoSonogno
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SonognoSonogno ist das oberste Dorf im  ist das oberste Dorf im VerzascatalVerzascatal. Seit einigen Jahren ist der Dorfplatz neu gestaltet und verkehrsfrei. Nur Fussgänger und – selbstverständlich –. Seit einigen Jahren ist der Dorfplatz neu gestaltet und verkehrsfrei. Nur Fussgänger und – selbstverständlich –
Velofahrer sind hier zugelassen. Sogar die Postautostation ist ausserhalb des Dorfes. Entsprechend ist Velofahrer sind hier zugelassen. Sogar die Postautostation ist ausserhalb des Dorfes. Entsprechend ist SonognoSonogno bei Touristen äusserst beliebt. bei Touristen äusserst beliebt.

SonognoSonogno
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Wir stehen noch an derselben Stelle und haben uns umgedreht. Vor uns liegt die Dorfstrasse von Wir stehen noch an derselben Stelle und haben uns umgedreht. Vor uns liegt die Dorfstrasse von SonognoSonogno, an der die Besucher kaufen und konsumieren, an der die Besucher kaufen und konsumieren
können. Fast denkt man an das Freilichtmuseum Ballenberg. Links steht tatsächlich ein Museum. Nicht nur für können. Fast denkt man an das Freilichtmuseum Ballenberg. Links steht tatsächlich ein Museum. Nicht nur für SonognoSonogno, sondern für das ganze Tal., sondern für das ganze Tal.

SonognoSonogno
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Wir sehen hier das Talmuseum Wir sehen hier das Talmuseum SonognoSonogno von vorne, von hinten und von innen. Es ist im Sommerhalbjahr täglich geöffnet. Die Casa Gerardini wurde von vorne, von hinten und von innen. Es ist im Sommerhalbjahr täglich geöffnet. Die Casa Gerardini wurde
im 18. Jahrhundert in ortstypischer Art gebaut. Links sehen wir die Küche. Auf dem Bettgestell unten rechts ist die Jahreszahl 1793 zu lesen.im 18. Jahrhundert in ortstypischer Art gebaut. Links sehen wir die Küche. Auf dem Bettgestell unten rechts ist die Jahreszahl 1793 zu lesen.

SonognoSonogno



85Nicht ganz so alt ist die Schulzimmer-Einrichtung. Damals wurde sogar in abgelegenen Dorfschulen noch Geographie als Schulfach unterrichtet.Nicht ganz so alt ist die Schulzimmer-Einrichtung. Damals wurde sogar in abgelegenen Dorfschulen noch Geographie als Schulfach unterrichtet.

SonognoSonogno
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Nicht alle Kinder konnten früher die Schule besuchen. Die meisten Mädchen mussten im elterlichen Betrieb mithelfen, viele Buben wurden als Kaminfeger
(Spazzacamini) nach Italien geschickt und konnten ein wenig Geld nach Hause bringen. Das Buch «Die schwarzen Brüder» berichtet von dieser Zeit.   

KratzeisenKratzeisen

SonognoSonogno

https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/lisa-tetzner/die-schwarzen-brueder/id/9783737367165
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Im 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts war die Not in den Bergtälern des
Tessins gross. Die meisten Familien hatten viele, bis zu 20 Kinder und wenig
Geld. Fast alle waren Landwirte, verdienten ihren Lebensunterhalt mit Ge-
müse- und Roggenanbau und Viehwirtschaft. Doch die Einkünfte reich-

ten kaum zum Ernähren der vielen Kinder, und wenn jemand krank
wurde und ärztliche Hilfe benötigte, geriet man tief in Schulden.

Die Mädchen und die kleineren und ältesten Buben mussten deshalb bei der
Landwirtschaft mithelfen. Und von den Buben von 6 bis 12 wurde fast von
jeder Familie einer oder zwei im Winter nach Mailand, Venedig und an-

dere Städte geschickt, um dort als Kaminfeger zu arbeiten. Aber der
Winter war auch die Zeit, in der die Kinder sonst die Schule besuch-

ten, wenn sie zuhause waren. Manche dieser Buben wurden an-
ständig behandelt, aber das war die Ausnahme. Zu essen gab
es wenig, damit die Buben dünn genug blieben. Geschlafen

wurde in Ställen, die es damals auch in den Städten gab.

Die Kamine in den Städten waren 6 bis 8 Meter hoch; Die Kinder mussten
drin hinaufklettern und sie vom Russ befreien. Erwachsene wären ste-
cken geblieben. Allein im Jahr 1853 arbeiteten zwischen 4'000 und

6'000 Tessiner Buben als Spazzacamini, z. B. 23 aus Sonogno,
24 aus Corippo, 52 aus Mergoscia und 110 aus Vogorno.

Der Beruf des (erwachsenen) Kaminfegers gibt es auch heute noch.

Herbst 2017,Herbst 2017,
Nähe Nähe TessereteTesserete

RadiosendungRadiosendung
DoppelpunktDoppelpunkt

von 2013von 2013

SonognoSonogno

https://www.srf.ch/play/radio/doppelpunkt/audio/spazzacamini-die-kaminfeger-kindersklaven-aus-dem-tessin?id=71f5dfcc-da12-441b-9601-cd03efb72c21&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7


88Welch ein Dorf ! Keine Autos in den Strassen, die das prächtige Dorfbild von Sonogno verwüsten könnten. Viele Menschen geniessen das.

SonognoSonogno



89Dieser westliche und grösste Dorfteil von Sonogno heisst Paese Chiesa (Kirchdorf). Dahinter ist das Seitental Val Redorta mit dem Monte Zucchero.

SonognoSonogno
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Die Pfarrkirche Santa Maria Lauretana in Sonogno wurde 1854 neu gebaut anstelle einer älteren aus dem frühen 16. Jahrhundert.
Wie alle Kirchen im Verzascatal hat sie keine Orgel. Alles andere aber ist vorhanden, wie es sich gehört.

SonognoSonogno
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Das Gemeindehaus von Das Gemeindehaus von SonognoSonogno steht am Dorfrand unterhalb der steht am Dorfrand unterhalb der
Kirche. Die Gemeinde ist 37,6 km² gross und hat 88 Einwohner.Kirche. Die Gemeinde ist 37,6 km² gross und hat 88 Einwohner.

Im 19. Jhdt. lebten über 300 Menschen in der Gemeinde.Im 19. Jhdt. lebten über 300 Menschen in der Gemeinde.
Sie ist die nördlichste Gemeinde des Bezirks Sie ist die nördlichste Gemeinde des Bezirks LocarnoLocarno..
Im Jahr 2020 werden alle Gemeinden im Im Jahr 2020 werden alle Gemeinden im Verzasca-Verzasca-

taltal zu einer einzigen Gemeinde fusioniert. zu einer einzigen Gemeinde fusioniert.

Wir fahren jetzt ein Stück weitWir fahren jetzt ein Stück weit
ins Val Redorta hinein.ins Val Redorta hinein.

SonognoSonogno



92Erst wenige Minuten sind wir ins Val Redorta gefahren. Auch hier gibt es zahlreiche alte Ställe und Speicher, die heute Ferienhäuser sind.

SonognoSonogno



93Der Wasserfall Froda liegt beinahe am Weg ins Val Redorta. Unter dem Fall ist ein Wasserbecken, in dem man im Hochsommer baden kann.

SonognoSonogno
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Wir sind etwas mehr als einen Kilometer von Sonogno entfernt, das geteerte Strässchen führt noch einmal so weit bis zum Ende. Hier ist ein Helikopter-
landeplatz für Transporte zu den Sommeralpen. Rechts der Mitte ist die Maiensäss-Siedlung Püscen Negro, links oben der Monte Zucchero zu sehen

SonognoSonogno
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Der 2735 m hohe Monte Zucchero kann vom Val Redorta, vom Val d' Osura (Brione) und vom Val Lavizzara (oberstes Maggiatal) aus auf Bergwegen
bestiegen werden. Der kürzeste Aufstieg ist der von Sonogno her, aber eine Übernachtungsgelegenheit gibt es auf dieser Seite nicht.

Starke Tele-Aufnahme aus dem Val RedortaStarke Tele-Aufnahme aus dem Val Redorta

Monte ZuccheroMonte Zucchero
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Rechts vom Monte Zucchero erhebt sich ein Felsmassiv von etwa 2300 m Höhe. Es trägt keinen Namen. Rechts ist eine Lücke, der Passo di Redorta.
Ein sehr steiler Bergweg führt über diesen Pass ins Val Lavizzara (Maggiatal). Solche anstrengenden Passübergänge gibt es viele im Nordtessin.

Starke Tele-Aufnahme aus dem Val RedortaStarke Tele-Aufnahme aus dem Val Redorta

SonognoSonogno
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Vom Val Redorta kehren wir zurück nach Sonogno. Vorbei am hübschen Ferienhaus mit dem Stein im Garten erreichen wir wieder den Dorfplatz. Von dort
fahren wir weiter durch den nordöstlichen Teil des Dorfes und vorbei an einem Bauernhof ins Val Vegorness. Dies ist das Quelltal der Verzasca.

SonognoSonogno
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Wieder kommen wir vorbei an einem Haus mit Stein im Garten. Gegenüber liegt ebenfalls ein riesiger Felsblock. Die sind früher einmal von den Hängen
herunter gepoltert. Wo keine grossen Felsblöcke liegen, wurde Getreide gesät, vermutlich Roggen. Der Talboden ist hier gut 100 m breit.

PassübergangPassübergang
nach nach ChironicoChironico

SonognoSonogno



99Einen Kilometer talaufwärts führt eine Fussgängerbrücke über die Einen Kilometer talaufwärts führt eine Fussgängerbrücke über die VerzascaVerzasca. Die tiefe Schlucht auf der anderen Seite ist eine tektonische Bruchlinie.. Die tiefe Schlucht auf der anderen Seite ist eine tektonische Bruchlinie.

SonognoSonogno
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Wo die geteerte Strasse aufhört, überquert eine Brücke die Wo die geteerte Strasse aufhört, überquert eine Brücke die VerzascaVerzasca auf genau 1000 m Höhe. Auf der anschliessenden Naturstrasse kommt man auf genau 1000 m Höhe. Auf der anschliessenden Naturstrasse kommt man
mit dem Velo zwar weiter, aber weniger bequem. Diese führt noch 1500 Meter weiter nach Cabiói. Von dort an müsste man das Velo tragen.mit dem Velo zwar weiter, aber weniger bequem. Diese führt noch 1500 Meter weiter nach Cabiói. Von dort an müsste man das Velo tragen.

SonognoSonogno
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Im Val Vegorness, dem obersten Abschnitt des Im Val Vegorness, dem obersten Abschnitt des VerzascatalsVerzascatals, beherrschen Steine und Wasser das Landschaftsbild. Hier lebten schon Menschen,, beherrschen Steine und Wasser das Landschaftsbild. Hier lebten schon Menschen,
als es noch keine Strasse gab, nur Fusswege. Vald und Cabiói sind die hintersten Maiensäss-Siedlungen im Tal. Heute sind es Feriensiedlungen.als es noch keine Strasse gab, nur Fusswege. Vald und Cabiói sind die hintersten Maiensäss-Siedlungen im Tal. Heute sind es Feriensiedlungen.

SonognoSonogno
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Fünf Kilometer weit geht es noch bis ans Talende. Für Velos ist das entweder unmöglich oder sehr akrobatisch. Von diesem obersten Talabschnitt aus füh-Fünf Kilometer weit geht es noch bis ans Talende. Für Velos ist das entweder unmöglich oder sehr akrobatisch. Von diesem obersten Talabschnitt aus füh-
ren Gebirgspfade nach links ins ren Gebirgspfade nach links ins Val LavizzaraVal Lavizzara ( (MaggiatalMaggiatal), nach rechts ins Val ), nach rechts ins Val ChironicoChironico, ein Seitental der , ein Seitental der LeventinaLeventina. Ich fahre jetzt wieder zurück.. Ich fahre jetzt wieder zurück.

SonognoSonogno
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An diesem schönen Tag muss ich wieder nach An diesem schönen Tag muss ich wieder nach BaselBasel heimkehren. Vorbei an den bekannten Orten  heimkehren. Vorbei an den bekannten Orten SonognoSonogno, , BrioneBrione, , LavertezzoLavertezzo und dem Stausee und dem Stausee
von von VogornoVogorno komme ich hinunter nach Tenero. Dort verlade ich das Velo in den Zug nach  komme ich hinunter nach Tenero. Dort verlade ich das Velo in den Zug nach BellinzonaBellinzona und dann in den Intercity nach  und dann in den Intercity nach BaselBasel..

SonognoSonogno bis Tenero bis Tenero
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Vom Vom VerzascatalVerzascatal wechseln wir westwärts ins  wechseln wir westwärts ins MaggiatalMaggiatal hinüber, vorbei an den Orten Tenero,  hinüber, vorbei an den Orten Tenero, MinusioMinusio, , MuraltoMuralto und  und LocarnoLocarno. Diese Orte sind. Diese Orte sind

in der Präsentation «Tessin 2» zu sehen. Zwischen in der Präsentation «Tessin 2» zu sehen. Zwischen LocarnoLocarno und  und AsconaAscona mündet die  mündet die MaggiaMaggia in den  in den Lago MaggioreLago Maggiore. Sie bildet das. Sie bildet das

grösste Flussdelta der Schweiz. grösste Flussdelta der Schweiz. Das Bild wurde beim Abstieg vom Monte Gambarogno zur Alpe die Neggia aufgenommen.Das Bild wurde beim Abstieg vom Monte Gambarogno zur Alpe die Neggia aufgenommen.

LocarnoLocarno
MuraltoMuralto MinusioMinusio

TeneroTenero

MaggiatalMaggiatal VerzascatalVerzascatal



105Das Maggiadelta ist ca. 5 km² gross und wächst ständig weiter in den See hinaus. Südlich von Ponte Brolla mündet die Das Maggiadelta ist ca. 5 km² gross und wächst ständig weiter in den See hinaus. Südlich von Ponte Brolla mündet die MelezzaMelezza in die  in die MaggiaMaggia..

MaggiatalMaggiatal

Ponte BrollaPonte Brolla
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Monte Tamaro

Monte Gambarogno

Die Die MaggiaMaggia ist der Fluss mit der grössten Differenz zwischen Niedrig- und Hochwasser der Schweiz. Im Durchschnitt führt sie 22,9 m³/s (mit Kraftwerkswasser ist der Fluss mit der grössten Differenz zwischen Niedrig- und Hochwasser der Schweiz. Im Durchschnitt führt sie 22,9 m³/s (mit Kraftwerkswasser
47,6 m³/s). Das Spitzenhochwasser betrug am 8. August 1978 447,6 m³/s). Das Spitzenhochwasser betrug am 8. August 1978 4''500 m³/s (Nach anderer Quelle 5500 m³/s (Nach anderer Quelle 5''000 m³/s). 000 m³/s). Näheres dazu : «Tessin / Ticino 2a».Näheres dazu : «Tessin / Ticino 2a».

1978 sind die Hochwasserdämme1978 sind die Hochwasserdämme
für ein Maximalhochwasser vonfür ein Maximalhochwasser von
55''000 m³/s ausgebaut worden.000 m³/s ausgebaut worden.

MaggiaMaggia
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Um ins Um ins MaggiatalMaggiatal zu gelangen, fahren wir durch  zu gelangen, fahren wir durch LocarnoLocarno und den Ortsteil Solduno ins Pedemonte und weiter nach Ponte Brolla. und den Ortsteil Solduno ins Pedemonte und weiter nach Ponte Brolla.
Das obere Bild ist vom Matro (oberhalb Das obere Bild ist vom Matro (oberhalb IsoneIsone) aus aufgenommen, das untere vom Maggiadelta aus.) aus aufgenommen, das untere vom Maggiadelta aus.

SoldunoSolduno

SoldunoSolduno

MadonnaMadonna
del Sassodel Sasso

MadonnaMadonna
del Sassodel Sasso

LosoneLosone

LocarnoLocarno
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Ponte BrollaPonte Brolla
TegnaTegna

Bei Ponte Brolla verlässt die Bei Ponte Brolla verlässt die MaggiaMaggia das  das MaggiatalMaggiatal und tritt in einer Spitzkehre in das breite Tal Pedemonte hinaus, das von der  und tritt in einer Spitzkehre in das breite Tal Pedemonte hinaus, das von der MelezzaMelezza durchflossen wird. durchflossen wird.
Der mächtige Sperr-Riegel besteht aus sehr hartem Der mächtige Sperr-Riegel besteht aus sehr hartem OrthogneisOrthogneis, der durch Umwandlung unter hohem Druck und Hitze aus Granit entstanden ist., der durch Umwandlung unter hohem Druck und Hitze aus Granit entstanden ist.

Hier mündet die Hier mündet die MelezzaMelezza
in die in die MaggiaMaggia..

KraftwerkKraftwerk

MaggiatalMaggiatalPrähistorischePrähistorische
FestungFestung

Starke Tele-Aufnahme vomStarke Tele-Aufnahme vom
Monte Gambarogno, 19.6.2018Monte Gambarogno, 19.6.2018

Ponte BrollaPonte Brolla



109Unterhalb der Mündung der Unterhalb der Mündung der MelezzaMelezza laden die warmen Gneisfelsen zum Baden in der  laden die warmen Gneisfelsen zum Baden in der MaggiaMaggia ein. Kein Problem, solange kein Hochwasser kommt. ein. Kein Problem, solange kein Hochwasser kommt.

MaggiaMaggia



110

Zur gleichen Zeit rastet am jenseitigen Ufer der Maggia eine Jugendgruppe und bereitet sich auf das Abendessen vor. Um 19 Uhr liegt das WestuferZur gleichen Zeit rastet am jenseitigen Ufer der Maggia eine Jugendgruppe und bereitet sich auf das Abendessen vor. Um 19 Uhr liegt das Westufer
bereits im Schatten, aber der warme Sommerabend will trotzdem ausgekostet werden. Das Wetter ist beständig, es droht kein Hochwasser.bereits im Schatten, aber der warme Sommerabend will trotzdem ausgekostet werden. Das Wetter ist beständig, es droht kein Hochwasser.

MaggiaMaggia
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Beim Austritt aus der Schlucht macht die Maggia eine Spitzkehre von 130°. Dieses Bild wurde am 8.8.1978 nach der Flutkatastrophe aufgenommen,
in welcher der Campingplatz bei Ponte Brolla (Standort der Aufnahme) brutal weggefegt worden war. Der Wasserstand ist immer noch sehr hoch.

Die Druckleitung desDie Druckleitung des
Kraftwerks hat einKraftwerks hat ein
Gefälle von 35m.Gefälle von 35m. Höchster WasserstandHöchster Wasserstand

während der Nachtwährend der Nacht

Ponte BrollaPonte Brolla
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Am unteren Ende der Maggiaschlucht überquert eine Brücke die Am unteren Ende der Maggiaschlucht überquert eine Brücke die MaggiaMaggia. Darüber führt der Verkehr ins . Darüber führt der Verkehr ins CentovalliCentovalli und ins  und ins OnsernonetalOnsernonetal, auch die, auch die
Centovallibahn fährt über diese Brücke. Dahinter ist die Druckleitung des Kraftwerks zu sehen, die inzwischen einen neuen Anstrich erhalten hat.Centovallibahn fährt über diese Brücke. Dahinter ist die Druckleitung des Kraftwerks zu sehen, die inzwischen einen neuen Anstrich erhalten hat.

Umgekehrte Richtung.Umgekehrte Richtung.
Aufnahmestandort :Aufnahmestandort :

Strasse ins Strasse ins MaggiatalMaggiatal

Ponte BrollaPonte Brolla
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Der Bahnhof Ponte Brolla ist auch die Autobusstation für die Fahrt ins Maggiatal. Nach links führt die Strasse ins Maggiatal. Nach rechts vorne geht es
über die Brücke ins Centovalli und dem roten Auto nach kommt man nach Locarno. Dieser Bahnhof gehört noch zur Gemeinde Locarno.

ins Centovalli

Ponte BrollaPonte Brolla
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Die grosse Brücke von Ponte Brolla überquert die Maggia und führt nach Terre di Pedemonte und weiter ins Centovalli. Über diese Brücke fährt auch
die Centovallibahn. Um die Felsen zu überblicken, muss man die rechte Seite der Brücke betreten, obwohl dies ein bisschen verboten ist.

Ponte BrollaPonte Brolla



115Hier sieht man, warum diese Seite der Brücke nicht betreten werden sollte. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, die Schlucht rechts zu überblicken.
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Bei Ponte Brolla fliesst die Maggia durch eine gut 25 m tiefe Schlucht. In der Nacht zum 8. August 1978 war sie bis über die Uferfelsen angestiegen.
Die blaue Linie rechts markiert etwa das schon gesunkene Wasserniveau am 8. August auf dem Bild links. Beachte die beiden Zeltler (Pfeil) !

Ponte BrollaPonte Brolla
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Bei normalem Wasserstand sieht die Maggia ganz friedlich aus. Es gibt Stellen, wo Wagemutige 7 bis 20 m tief ins Wasser springen, das hier sehr tief ist.
Um diese Schlucht in den sehr harten Gneis zu graben, waren gewaltige Erosionskräfte nötig, wie sie nur bei extremen Hochwassern wirken.

Ponte BrollaPonte Brolla
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Nach der Maggiabrücke in Ponte Brolla biegt die Nach der Maggiabrücke in Ponte Brolla biegt die CentovallibahnCentovallibahn scharf nach links ab. Nach rechts biegen die Gleise der früheren  scharf nach links ab. Nach rechts biegen die Gleise der früheren MaggiabahnMaggiabahn ab. ab.
Diese war von 1907 bis 1965 in Betrieb und führte von Diese war von 1907 bis 1965 in Betrieb und führte von LocarnoLocarno nach  nach BignascoBignasco im  im MaggiatalMaggiatal. Heute führen diese Schienen nur noch ins Depot.. Heute führen diese Schienen nur noch ins Depot.

Ponte BrollaPonte Brolla

https://eingestellte-bahnen.ch/ferrovie-autolinee-regionali-ticinesi-fart-lpb/
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Das Schild der alten Maggiabahn ist in Ponte Brolla noch zu sehen. Das entsprechende Gleis führt aber nicht mehr ins Das Schild der alten Maggiabahn ist in Ponte Brolla noch zu sehen. Das entsprechende Gleis führt aber nicht mehr ins MaggiatalMaggiatal, sondern endet im, sondern endet im
Depot. Wir werden auf der Reise ins Depot. Wir werden auf der Reise ins MaggiatalMaggiatal noch Brücken und Sreckenabschnitte sehen, von denen einige heute als Velowege genutzt werden. noch Brücken und Sreckenabschnitte sehen, von denen einige heute als Velowege genutzt werden.

Ponte BrollaPonte Brolla
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Schon am Anfang der Maggiaschlucht überquert eine alte Eisenbahnbrücke den Fluss. Sie wurde nicht abgebrochen,Schon am Anfang der Maggiaschlucht überquert eine alte Eisenbahnbrücke den Fluss. Sie wurde nicht abgebrochen,
sondern dient heute als Übergang für Wanderer und Velofahrer. Das Gleis rechts vom Fussgängersteg wurde entfernt.sondern dient heute als Übergang für Wanderer und Velofahrer. Das Gleis rechts vom Fussgängersteg wurde entfernt.

Ponte BrollaPonte Brolla
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Schon am Anfang des Schon am Anfang des MaggiatalsMaggiatals kommt das erste Seitental herunter und mündet zwischen  kommt das erste Seitental herunter und mündet zwischen AvegnoAvegno di Fuori und  di Fuori und AvegnoAvegno Chiesa in die  Chiesa in die MaggiaMaggia. Es heisst. Es heisst
Valle del Ria Grande und weist auf beiden Seiten turmhohe Felswände auf. Sie bestehen aus Gneis, der unter hohem Druck aus Granit entstanden ist.Valle del Ria Grande und weist auf beiden Seiten turmhohe Felswände auf. Sie bestehen aus Gneis, der unter hohem Druck aus Granit entstanden ist.

AvegnoAvegno
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AvegnoAvegno ist das erste Dorf im  ist das erste Dorf im MaggiatalMaggiatal..
Seit 2008 ist es mit Gordevio fusioniert.Seit 2008 ist es mit Gordevio fusioniert.
Die fusionierte Gemeinde ist 27,3 km²Die fusionierte Gemeinde ist 27,3 km²

gross und hat 1gross und hat 1''500 Einwohner.500 Einwohner.
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Im Jahre 1982 erhielt Im Jahre 1982 erhielt AvegnoAvegno den Wakkerpreis für das gepflegte Dorfbild. Die Mauer rechts vom Bürgerhaus gehört zur Kirche. Die ursprüngliche Talstras- den Wakkerpreis für das gepflegte Dorfbild. Die Mauer rechts vom Bürgerhaus gehört zur Kirche. Die ursprüngliche Talstras-
se ist heute zur bescheidenen Dorfstrasse geworden: Die neue Talstrasse verläuft links ausserhalb des Dorfes, wo früher die Maggiatalbahn fuhr.se ist heute zur bescheidenen Dorfstrasse geworden: Die neue Talstrasse verläuft links ausserhalb des Dorfes, wo früher die Maggiatalbahn fuhr.

AvegnoAvegno



124Auch der Dorfteil Auch der Dorfteil AvegnoAvegno di Dentro ist sehr schön erhalten geblieben. Zwei Brunnen nebeneinander sind schon luxuriös. di Dentro ist sehr schön erhalten geblieben. Zwei Brunnen nebeneinander sind schon luxuriös.

AvegnoAvegno
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Wo die Dorfstrasse (hier heisst sie Via ai Grotti) in die Talstrasse mündet, steht seit 1928 das Grotto mai morire («unsterbliches Grotto»).Wo die Dorfstrasse (hier heisst sie Via ai Grotti) in die Talstrasse mündet, steht seit 1928 das Grotto mai morire («unsterbliches Grotto»).
Das ursprüngliche Grotto wurde später zu einem komfortablen Restaurant erweitert.Das ursprüngliche Grotto wurde später zu einem komfortablen Restaurant erweitert.

AvegnoAvegno
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Zwischen Zwischen AvegnoAvegno und Gordevio macht das Tal einen Knick nach Nordwesten. Hier überquert eine Hängebrücke die  und Gordevio macht das Tal einen Knick nach Nordwesten. Hier überquert eine Hängebrücke die MaggiaMaggia. Sie verbindet den Wander-. Sie verbindet den Wander-
weg auf der Westseite mit der Talstrasse. Für Velos ist diese Brücke nicht zu empfehlen, weil der jenseitige Wanderweg nicht velotauglich ist.weg auf der Westseite mit der Talstrasse. Für Velos ist diese Brücke nicht zu empfehlen, weil der jenseitige Wanderweg nicht velotauglich ist.

AvegnoAvegno
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Der Talknick bei Torbeggio ist so schroff, dass die Der Talknick bei Torbeggio ist so schroff, dass die MaggiaMaggia
nur ganz knapp die Kurve kriegt. So entsteht auf dernur ganz knapp die Kurve kriegt. So entsteht auf der

Westseite ein Gleithang mit grossen Kiesbänken.Westseite ein Gleithang mit grossen Kiesbänken.
Diese laden zum Baden ein, aber weil derDiese laden zum Baden ein, aber weil der

Wasserstand rasch ansteigen kann,Wasserstand rasch ansteigen kann,
ist dies nicht ganz ungefährlich.ist dies nicht ganz ungefährlich.

Die Kiesbank wird zur Insel,Die Kiesbank wird zur Insel,
die man nur noch mitdie man nur noch mit

einem Helikoptereinem Helikopter
verlassen kann.verlassen kann.

AvegnoAvegno
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Gordevio besteht aus zwei Ortskernen : Brié und Villa. Im Ortsteil Villa steht die Pfarrkirche Santi Giacomo e FilippoGordevio besteht aus zwei Ortskernen : Brié und Villa. Im Ortsteil Villa steht die Pfarrkirche Santi Giacomo e Filippo
aus den Zeiten des 13., 14. und 17. Jahrhunderts. Sie steht unter kantonalem Denkmalschutz.aus den Zeiten des 13., 14. und 17. Jahrhunderts. Sie steht unter kantonalem Denkmalschutz.

GordevioGordevio
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Kurz vor dem Dorf Kurz vor dem Dorf MaggiaMaggia ist die Kirche Santa Maria delle Grazie in Campagna. Sie steht unter eidgenössischem Denkmalschutz. Vor der Kirche steht ist die Kirche Santa Maria delle Grazie in Campagna. Sie steht unter eidgenössischem Denkmalschutz. Vor der Kirche steht
ein Brunnen, der mir deutlich zeigt, dass Nordföhn herrscht. Trotzdem fahre ich mit dem Velo weiter nach Norden, in einem ziemlich kleinen Gang.  ein Brunnen, der mir deutlich zeigt, dass Nordföhn herrscht. Trotzdem fahre ich mit dem Velo weiter nach Norden, in einem ziemlich kleinen Gang.  

MaggiaMaggia
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Das Dorf Das Dorf MaggiaMaggia hat keinen geschützten Ortskern, obwohl einige alte Häuser durchaus sehenswert sind. Oben links sehen wir das frühere Regionalspital, hat keinen geschützten Ortskern, obwohl einige alte Häuser durchaus sehenswert sind. Oben links sehen wir das frühere Regionalspital,
darunter das Gemeindehaus. Die Gemeinde darunter das Gemeindehaus. Die Gemeinde MaggiaMaggia hat 2004 mit 6 anderen Gemeinden fusioniert. Sie ist 111,3 km² gross und hat 2 hat 2004 mit 6 anderen Gemeinden fusioniert. Sie ist 111,3 km² gross und hat 2 ''600 Einwohner.600 Einwohner.

MaggiaMaggia
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Oberhalb des Dorfs Oberhalb des Dorfs MaggiaMaggia steht, von weitem zu steht, von weitem zu
sehen, die Pfarrkirche San Maurizio. Eine erstesehen, die Pfarrkirche San Maurizio. Eine erste
Kirche stand hier schon vor dem Jahr 1000.Kirche stand hier schon vor dem Jahr 1000.
Die heutige Kirche  stammt aus dem JahrDie heutige Kirche  stammt aus dem Jahr
1636, die Fassade wurde 1855 angebaut,1636, die Fassade wurde 1855 angebaut,
dazu kam 1881 die Treppe mit 100 Stufen.dazu kam 1881 die Treppe mit 100 Stufen.

MaggiaMaggia



132Es sind wirklich hundert Treppenstufen. Es gibt aber auch eine fahrbare Umgehungsstrasse, damit auch ältere Menschen zur Kirche gehen können.Es sind wirklich hundert Treppenstufen. Es gibt aber auch eine fahrbare Umgehungsstrasse, damit auch ältere Menschen zur Kirche gehen können.

MaggiaMaggia
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Die innere GestaltungDie innere Gestaltung
der Kirche ist recht üppig.der Kirche ist recht üppig.

MaggiaMaggia
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Von der Kirche Von der Kirche MaggiaMaggia aus sehen wir einige alte Bauernhäuser, die inzwischen zu Ferienhäusern geworden sind. aus sehen wir einige alte Bauernhäuser, die inzwischen zu Ferienhäusern geworden sind.

Über dem Dorf stürzt sich der Bergbach Riale del Salto über den 50 m hohen Wasserfall Salto Maggia herunter.Über dem Dorf stürzt sich der Bergbach Riale del Salto über den 50 m hohen Wasserfall Salto Maggia herunter.

MaggiaMaggia
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Zwei Kilometer nach dem Dorf Zwei Kilometer nach dem Dorf MaggiaMaggia stossen wir auf ein Relikt der einstigen Maggiabahn : Das Stationsgebäude von Lodano.  stossen wir auf ein Relikt der einstigen Maggiabahn : Das Stationsgebäude von Lodano. Die Natur und kreativeDie Natur und kreative
Menschen haben den Bau dekoriert.Das Dorf Lodano steht auf der Westseite der Menschen haben den Bau dekoriert.Das Dorf Lodano steht auf der Westseite der MaggiaMaggia und ist durch eine Brücke mit der Bahnstation verbunden.  und ist durch eine Brücke mit der Bahnstation verbunden. 



136Drei Dörfer liegen auf der andern Seite der Drei Dörfer liegen auf der andern Seite der MaggiaMaggia. Über diese Brücke besuchen wir sie und kommen dann wieder auf die Ostseite zurück.. Über diese Brücke besuchen wir sie und kommen dann wieder auf die Ostseite zurück.

MoghegnoMoghegno



137Im südöstlichen Teil von Aurigeno steht die Pfarrkirche San Bartolomeo, deren Ursprung ins 13. Jhdt. zurück  reicht. Nun besuchen wir das Dorf.Im südöstlichen Teil von Aurigeno steht die Pfarrkirche San Bartolomeo, deren Ursprung ins 13. Jhdt. zurück  reicht. Nun besuchen wir das Dorf.

GruppenhausGruppenhaus

AurigenoAurigeno

https://gruppenhaustessin.ch/
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Wie in den meisten Dörfern des Wie in den meisten Dörfern des MaggiatalsMaggiatals stehen auch hier in  stehen auch hier in AurigenoAurigeno schöne historische Bauten, z.B. das Patrizierhaus der Gemeinde. Aurigeno schöne historische Bauten, z.B. das Patrizierhaus der Gemeinde. Aurigeno
war bis 2004 eine selbständige Gemeinde mit 11 km² Fläche und knapp 400 Einwohnern. Sie gehört seither zur Gemeinde war bis 2004 eine selbständige Gemeinde mit 11 km² Fläche und knapp 400 Einwohnern. Sie gehört seither zur Gemeinde MaggiaMaggia..

AurigenoAurigeno
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Die Dorfstrasse von Die Dorfstrasse von AurigenoAurigeno kommt von der Kirche her zur Trattoria und führt weiter zum nächsten Dorf flussaufwärts, nach Moghegno. kommt von der Kirche her zur Trattoria und führt weiter zum nächsten Dorf flussaufwärts, nach Moghegno.
Wir fahren weiter dorthin, im Bild nach hinten Wir fahren weiter dorthin, im Bild nach hinten (Der Blick geht hier zur Kirche zurück)(Der Blick geht hier zur Kirche zurück) ..

AurigenoAurigeno
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Das Oratorio dellDas Oratorio dell '' Annunciazione, von den Einwohnern von Moghegno Gesòla genannt, Annunciazione, von den Einwohnern von Moghegno Gesòla genannt,
liegt an der Strasse, die von Aurigeno nach Moghegno führt und dabei die Campagnaliegt an der Strasse, die von Aurigeno nach Moghegno führt und dabei die Campagna

durchquert. Sie wurde auf einem rechteckigen Grundriss errichtet und am 1. Aprildurchquert. Sie wurde auf einem rechteckigen Grundriss errichtet und am 1. April
1850 von Erzpriester Nessi aus 1850 von Erzpriester Nessi aus LocarnoLocarno eingeweiht. Text aus der Website eingeweiht. Text aus der Website

parrocchiemaggia.ch/parrocchie/moghegno/edifici-religiosi/parrocchiemaggia.ch/parrocchie/moghegno/edifici-religiosi/

MoghegnoMoghegno

http://parrocchiemaggia.ch/parrocchie/moghegno/edifici-religiosi/
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MoghegnoMoghegno

Moghegno war bis 2004 eine eigenständige Gemeinde mit 7 km² Fläche und 380 Einwohnern – seither ist sie zur Grossgemeinde Moghegno war bis 2004 eine eigenständige Gemeinde mit 7 km² Fläche und 380 Einwohnern – seither ist sie zur Grossgemeinde MaggiaMaggia fusioniert. fusioniert.
Der Dorfkern ist hier hinter der Kirche verborgen; er ist sehenswert und steht unter Schutz. Zuerst sehen wir uns die Kirche an.Der Dorfkern ist hier hinter der Kirche verborgen; er ist sehenswert und steht unter Schutz. Zuerst sehen wir uns die Kirche an.
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MoghegnoMoghegno

Die Kirche Beata Vergine Assunta steht nicht im Dorf, sondern am östlichen Rand des Dorfkerns von Moghegno. Schon 1479 standDie Kirche Beata Vergine Assunta steht nicht im Dorf, sondern am östlichen Rand des Dorfkerns von Moghegno. Schon 1479 stand
hier eine Kirche, diese wurde im 17. Jhdt. neu gebaut. Die Kirche steht unter kantonalem Kulturgüterschutz.hier eine Kirche, diese wurde im 17. Jhdt. neu gebaut. Die Kirche steht unter kantonalem Kulturgüterschutz.

MoghegnoMoghegno



143Die Piazza von Moghegno befindet sich westlich der Kirche, auf dem oberen Bild weiter rechts. Hier ist die Osteria und ein kleiner Dorfladen.Die Piazza von Moghegno befindet sich westlich der Kirche, auf dem oberen Bild weiter rechts. Hier ist die Osteria und ein kleiner Dorfladen.

Nächstes BildNächstes Bild

MoghegnoMoghegno
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Ich bin durch die Lücke hinter das gelbe Haus geschlüpft. Schon bin ich in einer anderen Welt. Die Terrassen, die auf Gneisstreben liegen, sindIch bin durch die Lücke hinter das gelbe Haus geschlüpft. Schon bin ich in einer anderen Welt. Die Terrassen, die auf Gneisstreben liegen, sind
für viele Täler um für viele Täler um LocarnoLocarno typisch. Dass dieser Dorfkern unter Schutz steht, ist verständlich – so etwas gibt es nicht häufig zu sehen. typisch. Dass dieser Dorfkern unter Schutz steht, ist verständlich – so etwas gibt es nicht häufig zu sehen.

MoghegnoMoghegno
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Nach einem weiteren, noch knapperem Durchschlupf, stehe ich in einer Welt, die noch länger in der Vergangenheit liegt. Ein Getreidespeicher, dessenNach einem weiteren, noch knapperem Durchschlupf, stehe ich in einer Welt, die noch länger in der Vergangenheit liegt. Ein Getreidespeicher, dessen
Konstruktion wohl den Walsern abgeguckt wurde, und ein sehr altes Wohnhaus mit einem Stall-Eingang ziehen meine Aufmerksamkeit auf sich.Konstruktion wohl den Walsern abgeguckt wurde, und ein sehr altes Wohnhaus mit einem Stall-Eingang ziehen meine Aufmerksamkeit auf sich.

MoghegnoMoghegno
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MoghegnoMoghegno

Durch ein Gässchen verlasse ich das Dorf Moghegno. Man könnte dort noch lange verweilen und stauen, aber mein Weg führt mich weiter auf derDurch ein Gässchen verlasse ich das Dorf Moghegno. Man könnte dort noch lange verweilen und stauen, aber mein Weg führt mich weiter auf der
rechten Talseite talaufwärts. Das nächste Dorf, Lodano, ist gut 2,5 km von hier entfernt. Die meisten Dörfer im rechten Talseite talaufwärts. Das nächste Dorf, Lodano, ist gut 2,5 km von hier entfernt. Die meisten Dörfer im MaggiatalMaggiatal stehen näher beisammen. stehen näher beisammen.

Der Herr im blauen Hemd bin nicht ich,Der Herr im blauen Hemd bin nicht ich,

ich bin mit dem Velo unterwegs undich bin mit dem Velo unterwegs und

fahre in die Gegenrichtung.fahre in die Gegenrichtung.
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Gegenüber von Moghegno liegt das Dorf Gegenüber von Moghegno liegt das Dorf MaggiaMaggia. Schon lange gibt es hier eine Hängebrücke, aber diese hier ist brandneu (2021). Auf der anderen. Schon lange gibt es hier eine Hängebrücke, aber diese hier ist brandneu (2021). Auf der anderen
Seite sind Migros- und Coop - Supermärkte. Der Weg von Moghegno dorthin beträgt nur 700 Meter. Das Dorf Seite sind Migros- und Coop - Supermärkte. Der Weg von Moghegno dorthin beträgt nur 700 Meter. Das Dorf MaggiaMaggia haben wir schon besucht. haben wir schon besucht.

MoghegnoMoghegno
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Am Strässchen nach Lodano liegen, erhöht und ausserhalb der Hochwasserzone, mehrere kleine Weiler. Hunderte von Weilern in diesen Tälern sehenAm Strässchen nach Lodano liegen, erhöht und ausserhalb der Hochwasserzone, mehrere kleine Weiler. Hunderte von Weilern in diesen Tälern sehen
ähnlich aus. Viele sind nur zu Fuss erreichbar, aber hier führt der Fahrweg vorbei. Manche Häuser sind heute Ferienhäuser, darum stehen sie noch.ähnlich aus. Viele sind nur zu Fuss erreichbar, aber hier führt der Fahrweg vorbei. Manche Häuser sind heute Ferienhäuser, darum stehen sie noch.

LodanoLodano
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LodanoLodano

Wir sind im Zentrum von Lodano angekommen. Wie alle Dörfer der Umgebung gehört es seit 2004 zur Fusionsgemeinde Wir sind im Zentrum von Lodano angekommen. Wie alle Dörfer der Umgebung gehört es seit 2004 zur Fusionsgemeinde MaggiaMaggia. Vorher war es eigen-. Vorher war es eigen-
ständig und hatteständig und hatte 190 Einwohner auf einer Fläche von 13.8 km². Viele ältere Wohnhäuser stehen im Dorfkern, der jedoch nicht geschützt ist. 190 Einwohner auf einer Fläche von 13.8 km². Viele ältere Wohnhäuser stehen im Dorfkern, der jedoch nicht geschützt ist.
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LodanoLodano

Gegenüber der Kirche steht das frühere Gemeindehaus,Gegenüber der Kirche steht das frühere Gemeindehaus,
ein stolzer Bau, und daneben die Osteria Cramalina.ein stolzer Bau, und daneben die Osteria Cramalina.
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LodanoLodano

Wie bei vielen Kirchen im Maggiatal steht auch hier der Glockenturm separat. Die Pfarrkirche San Lorenzo stammt aus dem Jahr 1691,Wie bei vielen Kirchen im Maggiatal steht auch hier der Glockenturm separat. Die Pfarrkirche San Lorenzo stammt aus dem Jahr 1691,
aus der Barockzeit. Das Innere der Kirche ist, abgesehen von der Frontseite, sehr einfach gestaltet.aus der Barockzeit. Das Innere der Kirche ist, abgesehen von der Frontseite, sehr einfach gestaltet.
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LodanoLodano

Von Lodano aus führt eine Brücke über die Von Lodano aus führt eine Brücke über die MaggiaMaggia zur Kantonsstrasse hinüber. Ein Veloweg führt etwas erhöht der Strasse entlang, weil der Platz zur Kantonsstrasse hinüber. Ein Veloweg führt etwas erhöht der Strasse entlang, weil der Platz
dort etwas eng ist. Es ist August 2021, in diesem Sommer gab es nicht viele warme Tage. Umso mehr wird ein solcher hier fleissig genutzt.dort etwas eng ist. Es ist August 2021, in diesem Sommer gab es nicht viele warme Tage. Umso mehr wird ein solcher hier fleissig genutzt.
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Am Ende der Brücke kommen wir wieder zur ehemaligen Bahnstation Lodano der Maggiabahn, die von 1907 bis 1965 von Am Ende der Brücke kommen wir wieder zur ehemaligen Bahnstation Lodano der Maggiabahn, die von 1907 bis 1965 von LocarnoLocarno nach  nach BignascoBignasco
verkehrte. Seither übernimmt die Buslinie 315 der FART diese Transportaufgabe. Die heutige Busstation Lodano befindet sich immer noch hier.verkehrte. Seither übernimmt die Buslinie 315 der FART diese Transportaufgabe. Die heutige Busstation Lodano befindet sich immer noch hier.
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Wir sind kurz vor der Ortschaft Coglio. Der Talboden scheint hier breit, aber bei Wir sind kurz vor der Ortschaft Coglio. Der Talboden scheint hier breit, aber bei SomeoSomeo wird er noch viel breiter. In diesem Talabschnitt mäandriert wird er noch viel breiter. In diesem Talabschnitt mäandriert
die die MaggiaMaggia stark; einerseits wegen wechselseitiger Zuflüsse, und andererseits, weil dies fast alle Flüsse in ihrem Mittellauf so zu tun pflegen. stark; einerseits wegen wechselseitiger Zuflüsse, und andererseits, weil dies fast alle Flüsse in ihrem Mittellauf so zu tun pflegen.

LodanoLodano
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Coglio ist das nächste Dorf; es liegt auf der Ostseite der Coglio ist das nächste Dorf; es liegt auf der Ostseite der MaggiaMaggia. Bis 2004 war es eine eigene Gemeinde mit 9,5 km² Fläche und 100 Einwohnern. Im 19.. Bis 2004 war es eine eigene Gemeinde mit 9,5 km² Fläche und 100 Einwohnern. Im 19.
Jahrhundert sind einige Familien nach Kalifornien ausgewandert. Ihre Namen sind verschwunden. Seit 2004 gehört Coglio zur Gemeinde Jahrhundert sind einige Familien nach Kalifornien ausgewandert. Ihre Namen sind verschwunden. Seit 2004 gehört Coglio zur Gemeinde MaggiaMaggia. . 

CoglioCoglio
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Die Pfarrkirche S. Maria di Monte CarmeloDie Pfarrkirche S. Maria di Monte Carmelo
in Coglio wurde 1703 geweiht. Danebenin Coglio wurde 1703 geweiht. Daneben

steht die denkmalgeschütze Beinhaussteht die denkmalgeschütze Beinhaus
aus dem 18. Jahrhundert mit ziem-aus dem 18. Jahrhundert mit ziem-

lich brutalen lich brutalen WandbildernWandbildern..

CoglioCoglio



157

Auch Giumaglio war bis 2004 eine selbständige Gemeinde. Sie war 13,2 km² gross undAuch Giumaglio war bis 2004 eine selbständige Gemeinde. Sie war 13,2 km² gross und
hatte 210 Einwohner. Die Pfarrkirche Beata Vergine Assunta wurde 1703 geweiht, derhatte 210 Einwohner. Die Pfarrkirche Beata Vergine Assunta wurde 1703 geweiht, der

Vorgängerbau stammte aus dem Jahr 1407. Weiter östlich stürzt sich der RialeVorgängerbau stammte aus dem Jahr 1407. Weiter östlich stürzt sich der Riale
di Giumaglio über einen Wasserfall ins Tal hinunter. Auf der übernächstendi Giumaglio über einen Wasserfall ins Tal hinunter. Auf der übernächsten

Seite sehen wir uns dort, rechts hinter der Kirche, genauer um.Seite sehen wir uns dort, rechts hinter der Kirche, genauer um.

GiumaglioGiumaglio
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Links ist die Kirche, rechts ist der Bach,Links ist die Kirche, rechts ist der Bach,
dazwischen ein keines Paradies.dazwischen ein keines Paradies.

GiumaglioGiumaglio
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Von wegen Paradies : Der Ri di Giumaglio stürzt durchVon wegen Paradies : Der Ri di Giumaglio stürzt durch
die Felsen in einen wunderschönen Badeweiher.die Felsen in einen wunderschönen Badeweiher.

GiumaglioGiumaglio
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Paradies ? Paradies ? Es ist derselbe Badeweiher, aber von weit herEs ist derselbe Badeweiher, aber von weit her
mit einem starken Teleobjektiv aufgenommen.mit einem starken Teleobjektiv aufgenommen.  Der Der

grosse Block ist auch auf der verherigen Seitegrosse Block ist auch auf der verherigen Seite
zu sehen. Beide Aufnahmen sind echt !zu sehen. Beide Aufnahmen sind echt !

GiumaglioGiumaglio
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Giumaglio ist das oberste Weinbau-Dorf im Giumaglio ist das oberste Weinbau-Dorf im MaggiatalMaggiatal. Mehrere mittelgrosse und kleinere Rebberge befinden sich im Dorf und am Hang. Mehrere mittelgrosse und kleinere Rebberge befinden sich im Dorf und am Hang
über dem Dorf. Diese Strasse war früher die Hauptstrasse, heute liegt diese tiefer unten, wo einst die Maggiatalbahn ihr Gleis hatte.über dem Dorf. Diese Strasse war früher die Hauptstrasse, heute liegt diese tiefer unten, wo einst die Maggiatalbahn ihr Gleis hatte.

GiumaglioGiumaglio
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Welch steinreicher Kanton ist das Tessin ! Auch bei Giumaglio ist ein Gneiswerk. Der Steinbruch befindet sich jedoch bei Riveo, fünf Kilometer talaufwärts.Welch steinreicher Kanton ist das Tessin ! Auch bei Giumaglio ist ein Gneiswerk. Der Steinbruch befindet sich jedoch bei Riveo, fünf Kilometer talaufwärts.

GiumaglioGiumaglio
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Der Riale di Giumaglio, der beim Dorf einen Wasserfall bildet, wird auf 720 m Höhe gestaut. Er hat ein grosses Einzugsgebiet von 27 km². DeshalbDer Riale di Giumaglio, der beim Dorf einen Wasserfall bildet, wird auf 720 m Höhe gestaut. Er hat ein grosses Einzugsgebiet von 27 km². Deshalb
lohnt es sich, seine Wasserkraft zu nutzen. Kurz vor lohnt es sich, seine Wasserkraft zu nutzen. Kurz vor SomeoSomeo kommen wir am Kraftwerk vorbei, das seit 1967 eine Leistung von 9 Megawatt erbringt. kommen wir am Kraftwerk vorbei, das seit 1967 eine Leistung von 9 Megawatt erbringt.

SomeoSomeo
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Auch Auch SomeoSomeo war bis 2003 eine selbständige Gemeinde. Sie hatte eine Fläche von 32,7 km² war bis 2003 eine selbständige Gemeinde. Sie hatte eine Fläche von 32,7 km²
und 260 Einwohner. Im 18. Jhdt. waren es noch 700 Einwohner. und 260 Einwohner. Im 18. Jhdt. waren es noch 700 Einwohner. SomeoSomeo hat noch drei kleine hat noch drei kleine

Rebberge, talaufwärts tritt an Stelle der Reben der Gneis. Die Pfarrkirche Santi PlacidoRebberge, talaufwärts tritt an Stelle der Reben der Gneis. Die Pfarrkirche Santi Placido
ed Eustachio wurde 1536 erbaut, der Vorgängerbau ist aber viel älter.ed Eustachio wurde 1536 erbaut, der Vorgängerbau ist aber viel älter.

SomeoSomeo
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Pfarrkirche Santi PlacidoPfarrkirche Santi Placido
ed Eustachioed Eustachio

Ehemaliges Gemeinde-Ehemaliges Gemeinde-
haus von haus von SomeoSomeo

Altes Gehöft mit BalkonenAltes Gehöft mit Balkonen
zum Trocknen von Strohzum Trocknen von Stroh

SomeoSomeo
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SomeoSomeo

Bevor die Kantonsstrasse durch das Bevor die Kantonsstrasse durch das MaggiatalMaggiatal gebaut wurde, führte der ganze Verkehr durch die Dörfer. Heute fährt man mit dem Velo hier durch. gebaut wurde, führte der ganze Verkehr durch die Dörfer. Heute fährt man mit dem Velo hier durch.



167Am nordwestlichen Ende von Am nordwestlichen Ende von SomeoSomeo stehen alte Häuser mit typischen Balkonen zum Trocknen von Stroh, im Vordergrund sind Pergolas mit Reben. stehen alte Häuser mit typischen Balkonen zum Trocknen von Stroh, im Vordergrund sind Pergolas mit Reben.

SomeoSomeo
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Bei Bei SomeoSomeo hat das  hat das MaggiatalMaggiatal seine grösste Breite, es ist hier etwa 800 m breit. Bei Hochwasser ist das gesamte Geröllbett überflutet, nachher sieht alles seine grösste Breite, es ist hier etwa 800 m breit. Bei Hochwasser ist das gesamte Geröllbett überflutet, nachher sieht alles
anders aus. Bei Niedrigwasser wird im Sommer fleissig anders aus. Bei Niedrigwasser wird im Sommer fleissig gebadetgebadet. Gegenüber ist das steile Seitental Val Busài mit verlassenen Alpen auf 1600 m.. Gegenüber ist das steile Seitental Val Busài mit verlassenen Alpen auf 1600 m.

SomeoSomeo
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Riveo gehört zu Riveo gehört zu SomeoSomeo und ist die oberste Siedlung der neuen Gemeinde  und ist die oberste Siedlung der neuen Gemeinde MaggiaMaggia. Interessante alte Häuser und das Oratorium Madonna delle Grazie. Interessante alte Häuser und das Oratorium Madonna delle Grazie
laden zu Streifzügen ein. Ich wäre ja so gerne noch geblieben, aber der Wagen, der rollt (oder das Velo) ...laden zu Streifzügen ein. Ich wäre ja so gerne noch geblieben, aber der Wagen, der rollt (oder das Velo) ...

SomeoSomeo
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Der Bus der Linie 315 fährt tagsüber alle 30 Minuten.Der Bus der Linie 315 fährt tagsüber alle 30 Minuten.
Trotzdem ist er zeitweise mehr als nur ausgelastet.Trotzdem ist er zeitweise mehr als nur ausgelastet.
Hier musste ein 95-jähriger Mann von Hier musste ein 95-jähriger Mann von CevioCevio bis bis
LocarnoLocarno stehen, ausgerechnet an seinem Ge- stehen, ausgerechnet an seinem Ge-
burtstag. Wäre jemand aufgestanden, hätteburtstag. Wäre jemand aufgestanden, hätte

er den freien Sitz nicht erreichen können.er den freien Sitz nicht erreichen können.
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Zwischen Rivea (Gemeinde Zwischen Rivea (Gemeinde MaggiaMaggia) und ) und CevioCevio sind an beiden Talhängen grosse Steinbrüche, sehr grosse sogar. Steinreiches Tessin ! sind an beiden Talhängen grosse Steinbrüche, sehr grosse sogar. Steinreiches Tessin !
Bei Visletto ist noch einen Tunnel und eine rostige Eisenbahnbrücke der früheren Maggiatalbahn. Schade, dass sie nicht mehr fährt.Bei Visletto ist noch einen Tunnel und eine rostige Eisenbahnbrücke der früheren Maggiatalbahn. Schade, dass sie nicht mehr fährt.

VislettoVisletto
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Am Berghang gegenüber von Visletto liegt das kleine Dorf Boschetto, das zu Am Berghang gegenüber von Visletto liegt das kleine Dorf Boschetto, das zu CevioCevio gehört. Neugierig, wie ich bin, fahre ich mit dem Velo hinauf. Der gehört. Neugierig, wie ich bin, fahre ich mit dem Velo hinauf. Der
Ort besteht heute zur Hauptsache aus Ferienhäusern, einige ältere Leute aus früheren Zeiten wohnen auch noch dort. Die Kirche ist geschlossen.Ort besteht heute zur Hauptsache aus Ferienhäusern, einige ältere Leute aus früheren Zeiten wohnen auch noch dort. Die Kirche ist geschlossen.

CevioCevio
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RiveoRiveo

Bei Bei CevioCevio Boschetto (links und unten rechts) wird stark verfalteter Gneis gewonnen, während auf der gegenüber liegenden Talseite flach geschichteter Boschetto (links und unten rechts) wird stark verfalteter Gneis gewonnen, während auf der gegenüber liegenden Talseite flach geschichteter
Gneis abgebaut wird. Beides sind Orthogneise, die aus umgewandeltem Granit entstanden sind. Im Tessin wird Gneis einfach «Graniti» genannt.Gneis abgebaut wird. Beides sind Orthogneise, die aus umgewandeltem Granit entstanden sind. Im Tessin wird Gneis einfach «Graniti» genannt.
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Wenn die Steinbrüche erschöpft sind, hat es weiter oben noch viel Gestein.Wenn die Steinbrüche erschöpft sind, hat es weiter oben noch viel Gestein.
Es sind Metagranitoide, also Gneis, der durch Umwandlung von GranitEs sind Metagranitoide, also Gneis, der durch Umwandlung von Granit
in grosser Tiefe gebildet wurde. In grosser Tiefe ? Bei der Hebung derin grosser Tiefe gebildet wurde. In grosser Tiefe ? Bei der Hebung der

Alpen wurde das Gestein um viele Kilometer gehoben, durchAlpen wurde das Gestein um viele Kilometer gehoben, durch
Erosion freigelegt und durch die Gletscher abgeschliffen.Erosion freigelegt und durch die Gletscher abgeschliffen. Felsen oberhalb Felsen oberhalb CevioCevio

CevioCevio
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Aus dem flach geschichteten Gneis werden Platten und Balken geschnitten, der verfaltete Gneis wird mehr für Ziergegenstände genutzt.Aus dem flach geschichteten Gneis werden Platten und Balken geschnitten, der verfaltete Gneis wird mehr für Ziergegenstände genutzt.
Zum Schneiden verwendet man grosse und kleinere Präzisions-Steinsägen, die mit Wasser gekühlt werden.Zum Schneiden verwendet man grosse und kleinere Präzisions-Steinsägen, die mit Wasser gekühlt werden.

RiveoRiveo
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Bei Bei CevioCevio Campana gehen die Gneiswerke weiter. Das  Campana gehen die Gneiswerke weiter. Das MaggiatalMaggiatal besteht zur Hauptsache aus dem Gneis, der unter dem Namen Maggia-Granit läuft. besteht zur Hauptsache aus dem Gneis, der unter dem Namen Maggia-Granit läuft.
Hier wird auch der echte Kalkmarmor gelagert, der im Steinbruch im oberen Val Pecchia gewonnen wird, bei Hier wird auch der echte Kalkmarmor gelagert, der im Steinbruch im oberen Val Pecchia gewonnen wird, bei San CarloSan Carlo westlich von  westlich von PecchiaPecchia..

CevioCevio
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Bevor wir das Dorf Bevor wir das Dorf CevioCevio besichtigen, sehen wir uns im unteren Dorfteil Rovana um. Hier tritt der Fluss Rovana in die Talebene heraus. Jetzt im besichtigen, sehen wir uns im unteren Dorfteil Rovana um. Hier tritt der Fluss Rovana in die Talebene heraus. Jetzt im
April 2019 findet hier eine Viehschau statt, bevor das Vieh zu den Maiensässen hinauf getrieben wird.  April 2019 findet hier eine Viehschau statt, bevor das Vieh zu den Maiensässen hinauf getrieben wird.  Aufnahme : Martin Meier, BubendorfAufnahme : Martin Meier, Bubendorf

CevioCevio
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Der Fluss Rovana hat hier unten ein breites Bett mit viel grobem Geschiebe. Bei Hochwasser geht hier die Post ab. Der grösste Anteil des Gerölls stammtDer Fluss Rovana hat hier unten ein breites Bett mit viel grobem Geschiebe. Bei Hochwasser geht hier die Post ab. Der grösste Anteil des Gerölls stammt
aus dem südlichen Tal, dem Valle di aus dem südlichen Tal, dem Valle di CampoCampo. Am Talausgang steht die eidgenössisch geschützte Kirche Beata Vergine del Ponte von 1615.. Am Talausgang steht die eidgenössisch geschützte Kirche Beata Vergine del Ponte von 1615.

CevioCevio
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Das Innere der Kirche erstaunt durch reich-Das Innere der Kirche erstaunt durch reich-
haltige dreidimensionale Figuren undhaltige dreidimensionale Figuren und

Rahmen. Es versteht sich, dass die-Rahmen. Es versteht sich, dass die-
ser Bau unter eidgenössischemser Bau unter eidgenössischem

Kulturgüterschutz steht.Kulturgüterschutz steht.

CevioCevio
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Das südliche Ufer der Rovana liegt fast immer im Schatten. Dort stehen ehemalige Grotti unter einer Felswand. Tiefe Treppen führen hinunter in die Keller,Das südliche Ufer der Rovana liegt fast immer im Schatten. Dort stehen ehemalige Grotti unter einer Felswand. Tiefe Treppen führen hinunter in die Keller,
in denen Käse, Würste, Milch und Wein gelagert wurde, als es noch keine Kühlschränke gab. Heute sind einige Grotti als Ferienhäuschen ausgebaut.in denen Käse, Würste, Milch und Wein gelagert wurde, als es noch keine Kühlschränke gab. Heute sind einige Grotti als Ferienhäuschen ausgebaut.

CevioCevio



181Von Süden her kommen wir zum Dorfkern von Von Süden her kommen wir zum Dorfkern von CevioCevio. Unten links ist die neue Gemeindeverwaltung, rechts die uralte Via del Chiosso. . Unten links ist die neue Gemeindeverwaltung, rechts die uralte Via del Chiosso. 

GemeindehausGemeindehaus

GemeindehausGemeindehaus

GemeindeverwaltungGemeindeverwaltung

CevioCevio
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Wir sind in Wir sind in CevioCevio angekommen, dies ist die Piazza mit historischen Bauten, Läden und Unterkünften zum Übernachten. Die Gemeinde  angekommen, dies ist die Piazza mit historischen Bauten, Läden und Unterkünften zum Übernachten. Die Gemeinde CevioCevio ist 2006 aus ist 2006 aus
der Fusion der Gemeinden der Fusion der Gemeinden CevioCevio, , BignascoBignasco und  und CavergnoCavergno hervor gegangen. Die neue Gemeinde ist 151,4 km² gross und hat 1 hervor gegangen. Die neue Gemeinde ist 151,4 km² gross und hat 1 ''150 Einwohner.150 Einwohner.

CevioCevio



183Die Piazza von Die Piazza von CevioCevio mit den historischen Bauten, diesmal von Norden gesehen mit den historischen Bauten, diesmal von Norden gesehen
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Das Gemeindehaus von Das Gemeindehaus von CevioCevio ist ist ein Bau ein Bau
unter eidgenössischem Kulturgüterschutz.unter eidgenössischem Kulturgüterschutz.

CevioCevio
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Das Gemeindehaus von Cevio war früher das Vogteihaus des Meinthals (Maggiatal). Dieses war gemeinsames Untertanengebiet der Eidgenossenschaft.
Solche Häuser stehen in den Hauptorten fast aller Tessiner Täler und werden «Casa dei Landfogti» genannt. Hier sind einige der Wappen zu sehen.

Kanton Bern Kanton Schaffhausen Kanton Solothurn

Kanton Glarus Kanton Zug
Kanton Basel

in den Farben des FCB

CevioCevio
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Im nördlichen Dorfteil von Im nördlichen Dorfteil von CevioCevio befindet sich das grosse Schulzentrum des  befindet sich das grosse Schulzentrum des Valle MaggiaValle Maggia. Die Primarschule umfasst die Gemeinde . Die Primarschule umfasst die Gemeinde CevioCevio mit  mit BignascoBignasco,,
CavergnoCavergno und den Rovanatälern, die Scuola Media das gesamte Maggiatal mit allen Seitentälern bis hinunter nach  und den Rovanatälern, die Scuola Media das gesamte Maggiatal mit allen Seitentälern bis hinunter nach AvegnoAvegno. Vor der Schule ist eine. Vor der Schule ist eine

grosse Postauto-Haltestelle, und die ist auch nötig, denn nur wenige Lernende können mit dem Velo zur Schule fahren; die Wege sind sehr weit !grosse Postauto-Haltestelle, und die ist auch nötig, denn nur wenige Lernende können mit dem Velo zur Schule fahren; die Wege sind sehr weit !

CevioCevio
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Westlich des Schulzentrums liegt der nördliche Dorfteil Westlich des Schulzentrums liegt der nördliche Dorfteil CevioCevio Vecchio mit dem grossen Museum des Valmaggia. Gegenüber dem Museum Vecchio mit dem grossen Museum des Valmaggia. Gegenüber dem Museum
steht eine riesige Weinpresse steht eine riesige Weinpresse – und tatsächlich – in der Umgebung gibt es noch einige kleine Rebberge, die früher etwas grösser waren.– und tatsächlich – in der Umgebung gibt es noch einige kleine Rebberge, die früher etwas grösser waren.

Hier wurden dieHier wurden die
Trauben gepresst.Trauben gepresst.

CevioCevio
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Im Ortsteil Im Ortsteil CevioCevio Vecchio sind enge Gässchen, die zu romantischen Winkeln führen. Oberhalb des Ortes liegen drei hausgrosse Gneisblöcke, die zum Vecchio sind enge Gässchen, die zu romantischen Winkeln führen. Oberhalb des Ortes liegen drei hausgrosse Gneisblöcke, die zum
Glück schon hier lagen, als die Häuser gebaut wurden. Sie sind aus 240 m Höhe herunter gepoltert, nachdem der Gletscher weggeschmolzen war.Glück schon hier lagen, als die Häuser gebaut wurden. Sie sind aus 240 m Höhe herunter gepoltert, nachdem der Gletscher weggeschmolzen war.

CevioCevio
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Die Pfarrkirche Santa Maria Assunta e San Giovanni BattistaDie Pfarrkirche Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista
steht am nördlichen Ende von steht am nördlichen Ende von CevioCevio Vecchio. Eine erste Vecchio. Eine erste

Kirche muss schon im 13. Jahrhundert hier gestandenKirche muss schon im 13. Jahrhundert hier gestanden
haben, diese steht seit 1668 und wurde seitherhaben, diese steht seit 1668 und wurde seither
mehrmals geringfügig verändert (Anbauten).mehrmals geringfügig verändert (Anbauten).

Wir sind hier nur noch knapp 2 kmWir sind hier nur noch knapp 2 km
von von BignascoBignasco entfernt. entfernt.

CevioCevio
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Die Pfarrkirche Die Pfarrkirche Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista weist eine reiche und einheitliche Barock-Innenausstattung auf. Das Bauwerk stehtSanta Maria Assunta e San Giovanni Battista weist eine reiche und einheitliche Barock-Innenausstattung auf. Das Bauwerk steht
unter kantonalem Kulturgüterschutz. Wir wären jetzt mit dem Velo in wenigen Minuten in unter kantonalem Kulturgüterschutz. Wir wären jetzt mit dem Velo in wenigen Minuten in BignascoBignasco, wollen aber zuerst noch, wollen aber zuerst noch

die Rovana-Täler erkunden. Deshalb kehren wir zur Piazza in der Dorfmitte von die Rovana-Täler erkunden. Deshalb kehren wir zur Piazza in der Dorfmitte von CevioCevio zurück. zurück.

CevioCevio
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Das grösste Seitental des Maggiatals ist das Valle di Campo. Es verzweigt sich im mittleren Teil in zwei Täler, in denen die Dörfer Campo,
Cimalmotto und im nördlichen Tal das Walserdorf Bosco Gurin liegen. An diesem 18. März 2009 liegt in Bosco Gurin sehr viel Schnee.

Es ist ein Mittwoch, und nur an diesem Tag fährt ein Postauto um die Mittagszeit dort hinauf, weil die Schüler am Mittwochnach-
mittag frei haben. So habe ich die Möglichkeit, von Basel aus in einem Tag nach Bosco Gurin und wieder heim zu fahren,

ohne Velo, nur mit dem ÖV. In der Bildmitte hinter dem Gemeindehaus zweigt die Strasse ins Valle di Campo ab. 

CevioCevio



193Im Ortsteil Rovana (so heisst auch der Fluss) beginnt die Steigung der Bergstrasse in die Seitentäler nach Im Ortsteil Rovana (so heisst auch der Fluss) beginnt die Steigung der Bergstrasse in die Seitentäler nach Bosco GurinBosco Gurin und  und CampoCampo..
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Von Cevio bis Bosco Gurin steigt die Strasse um 1'100 Meter. Das Postauto benötigt dazu 45 Minuten. Bosco Gurin ist ein ursprüngliches Walserdorf,
das höchst gelegene Dorf im Kanton Tessin. Die Walser waren ursprünglich deutschsprachig, das trifft auch heute noch auf viele Einwohner zu.

Bosco GurinBosco Gurin
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Bis 1244 war hier eine entfernte Sommeralp der Gemeinde Bis 1244 war hier eine entfernte Sommeralp der Gemeinde LosoneLosone. In diesem Jahr wanderten von Westen. In diesem Jahr wanderten von Westen
aus dem aus dem Val FormazzaVal Formazza deutschsprachige Walser ein und gründeten 1253 das Dorf  deutschsprachige Walser ein und gründeten 1253 das Dorf Bosco GurinBosco Gurin. Wo heute. Wo heute

das Dorf steht, war damals ein Hügel aus das Dorf steht, war damals ein Hügel aus BergsturzschuttBergsturzschutt. Das Dorf stand hier im Vordergrund. In je-. Das Dorf stand hier im Vordergrund. In je-
nen Jahren ging die mittelalterliche Warmzeit ihrem Ende entgegen, wenig später begann, mitnen Jahren ging die mittelalterliche Warmzeit ihrem Ende entgegen, wenig später begann, mit

einigen Unterbrüchen, die Kleine Eiszeit. Sie dauerte bis ungefähr 1850, dann wurde es wär-einigen Unterbrüchen, die Kleine Eiszeit. Sie dauerte bis ungefähr 1850, dann wurde es wär-
mer, bis heute. Die Menschen lebten von der Viehzucht und der Käseproduktion, bautenmer, bis heute. Die Menschen lebten von der Viehzucht und der Käseproduktion, bauten

Roggen und Kartoffeln an und pflanzten Flachs zur Herstellung von Leinengeweben.Roggen und Kartoffeln an und pflanzten Flachs zur Herstellung von Leinengeweben.

Im Winter 1695 zerstörte eine Lawine fast das ganze Dorf und tötete 34 Menschen. Eine weitere Lawine
gab im Winter 1749 dem Dorf den Rest – 48 Menschen verloren ihr Leben. Als Folge wurde das neue

Dorf an seinem heutigen Standort wieder aufgebaut. Eine Reihe von Ställen wurden so gebaut,
dass eine mögliche Lawine parallel dazu verlaufen würde. Im Winter 1951 lag über vier

Meter Schnee, das Dorf war zwei Monate lang nicht erreichbar und völlig isoliert.

Bosco GurinBosco Gurin
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Der gefährlichste Lawinenhang über dem Dorf ist mit Verbauungen gesichert, darunter ist seit etwa 1970 ein Bannwald gewachsen. Die Ställe sind auch

im Winter mit Vieh belegt, denn Bosco Gurin ist ein ganzjährig bewohntes Dorf. Die Sommeralp (Grossalp) liegt 400 bis 600 m höher als das Dorf.

Bosco GurinBosco Gurin
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Dass es sich um ein Walserdorf handelt, sieht man anDass es sich um ein Walserdorf handelt, sieht man an
den Vorratsspeichern, die wie im Oberwallis durchden Vorratsspeichern, die wie im Oberwallis durch

Steinplatten vor Mäusen geschützt sind.Steinplatten vor Mäusen geschützt sind.

Das Walserdeutsch kommt hier in einer besondersDas Walserdeutsch kommt hier in einer besonders
urtümlichen Form vor, es gehört zu den höchst-urtümlichen Form vor, es gehört zu den höchst-

alemannischen Dialekten wie das Feiburgeralemannischen Dialekten wie das Feiburger
und das Berner Oberländer Deutsch.und das Berner Oberländer Deutsch.

Bosco GurinBosco Gurin



198An diesem Tag lagen in Bosco Gurin etwa 2 m Schnee. Trotzdem ging das Leben im Dorf weiter. Wer hier wohnt, kann nicht einfach wegziehen.

Bosco GurinBosco Gurin
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Heute gibt es Maschinen, um die Wege im Dorf frei zu machen. Man stelle sich vor, wie es bei den Lawinenunglücken vor Jahrhunderten war ! Da brauch-
ten die Überlebenden mehrere Tage, um zu allen Verschütteten und den Verstorbenen vorzudringen und sie zu bergen. Man war auf sich gestellt.

Bosco GurinBosco Gurin
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Die Pfarrkirche Jakobus und Christophorus stehtDie Pfarrkirche Jakobus und Christophorus steht
seit 1253 am westlichen Ende des Bergsturz-seit 1253 am westlichen Ende des Bergsturz-
hügels. Dank ihrer Lage blieb sie vor Lawi-hügels. Dank ihrer Lage blieb sie vor Lawi-

nen verschont. 1581 wurde die Kirchenen verschont. 1581 wurde die Kirche
neu gebaut und später zweimal um-neu gebaut und später zweimal um-
gebaut. Seit der Katastrophe 1749gebaut. Seit der Katastrophe 1749
wurden auch die Wohnhäuser anwurden auch die Wohnhäuser an

und auf diesen Hügel gebaut.und auf diesen Hügel gebaut.

Bosco GurinBosco Gurin
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Bosco GurinBosco Gurin



202Die Pfarrkirche Jakobus und Christophorus ist reich ausgestaltet. Es haben mehr Menschen darin Platz als das Dorf heute Einwohner hat.Die Pfarrkirche Jakobus und Christophorus ist reich ausgestaltet. Es haben mehr Menschen darin Platz als das Dorf heute Einwohner hat.

Bosco GurinBosco Gurin
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Oberhalb der Kirche steht das alte Schulhaus,Oberhalb der Kirche steht das alte Schulhaus,
dahinter das neue, das 2002 aufgegebendahinter das neue, das 2002 aufgegeben
wurde. Seither fahren alle Schulkinder mitwurde. Seither fahren alle Schulkinder mit

dem Postauto nach dem Postauto nach CevioCevio zur Schule. zur Schule.
Das Schulhaus gehört heute derDas Schulhaus gehört heute der

Schule Schule BalernaBalerna (bei  (bei ChiassoChiasso))
und dient als Lagerhaus.und dient als Lagerhaus.

Bosco GurinBosco Gurin
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Am unteren Dorfeingang, wo die Stasse mit 12% Steigung das Dorf erreicht, stehen die Osteria delle Alpi und das Hotel Walser samt Massenlager. Dahinter
befindet sich die Gemeindeverwaltung. Die Gemeinde Bosco Gurin hat eine Fläche von 22,1 km² und 50 Einwohner. Um 1850 waren es noch 380.   

Bosco GurinBosco Gurin
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16 Monate später bin ich wieder in Bosco Gurin. Jetzt im Hochsommer
sind die Ställe leer, das Vieh ist auf der Grossalp in den Ferien. In den

Ställen wird oben das Heu für den nächsten Winterdas Heu für den nächsten Winter eingelagert.
Auf den höher gelegenen Wiesen stehen weitere Heustadel.

Bosco GurinBosco Gurin
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Das 1386 erbaute Walserhaus überlebte alle Lawinenunglücke und steht unter eidgenössischem Kulturgüterschutz. Es gibt mehrere Walsermuseen
in der Schweiz, aber dieses hier ist das reichhaltigste. Es wurde 1938 eröffnet und ist von Frühling bis Herbst täglich ausser montags geöffnet.

Bosco GurinBosco Gurin

http://walserhaus.ch/die-walser/
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Im Museumsgarten werden alte Kultur-Im Museumsgarten werden alte Kultur-
pflanzen gezogen, die in früherenpflanzen gezogen, die in früheren

Zeiten zur Ernährung der Berg-Zeiten zur Ernährung der Berg-
bevölkerung beitrugen.bevölkerung beitrugen.

Bosco GurinBosco Gurin



208Im Erdgeschoss des Walsermuseums sind Küche und Essraum zu besichtigen, und daneben die Anlagen zur Käseherstellung.

Bosco GurinBosco Gurin
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Im oberen Stockwerk sind die Böden aus Holz. Hier wird gearbeitet, gewohnt und geschlafen. Ganz rechts wird der Flachs gebrochen, auf dem grossem
Webstuhl wird Leinen gewoben. Baumwolle gab es früher nicht, denn sie stammt aus subtropischen Ländern, während der Flachs hier wuchs.

Bosco GurinBosco Gurin



210Das Schlafgemach war auch Wohnraum. Statt Matratzen verwendete man Farn- oder Laubsäcke. Die Kleider wurden in Truhen aufbewahrt.

Bosco GurinBosco Gurin
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Wir wollen jetzt erfahren, woher die Walser ursprünglich gekommen sind. Dazu verlassen wir Bosco Gurin nach Westen, überqueren den Bach, längs dem
früher die grossen Lawinen gekommen sind. Das Vieh ist nicht hier, sondern auf der Alp. Dort hinauf fährt die Sesselbahn, dort hinauf fahren wir jetzt.    

Bosco GurinBosco Gurin
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Für den Sommertourismus allein baut man keine solche Sesselbahn – im Winter jedoch ist hier Hochbetrieb. Zwei Sesselbahnen und drei Skilifte
erschliessen den Skizirkus bis auf 2400 m Höhe hinauf. Die obere Sesselbahn, unten ganz links zu sehen, ist im Sommer nicht in Betrieb.

Bosco GurinBosco Gurin



213

Die Walser, welche Bosco Gurin gegründet haben, sind von Italien her über die 2322 m hohe Guriner Furggu (= Furka) eingewandert. Offenbar haben
sie damals auch ihre Ziegen mitgenommen. Beim Aufstieg zur Furggu begegnet mir eine Gruppe der beliebten Walliser Schwarzhalsziegen.

Bosco GurinBosco Gurin
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Noch hundert Meter Steigung fehlen bis zur Guriner Furggu. 700 Meter tiefer sehen wir das Dorf Bosco Gurin und links davon den grossen Bannwald, der
im Laufe von etwa 50 Jahren gewachsen ist. Unterhalb des Dorfes ist das tief eingeschnittene Tal der Rovana, die bei Cevio in die Maggia mündet.

Monte ZuccheroMonte Zucchero

Hier untenHier unten
liegt liegt CevioCevio

Bosco GurinBosco Gurin
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Nur wenige Minuten fehlen noch bis zur Guriner Furggu. Dort oben ist die Landesgrenze. Die Steigung von Westen her aus dem Pomatt (Val Formazza)Nur wenige Minuten fehlen noch bis zur Guriner Furggu. Dort oben ist die Landesgrenze. Die Steigung von Westen her aus dem Pomatt (Val Formazza)
beträgt 1100 Meter. Es wird mehrere Jahre gedauert haben, bis die ersten Häuser standen und Menschen und Vieh über den Pass zügeln konnten. beträgt 1100 Meter. Es wird mehrere Jahre gedauert haben, bis die ersten Häuser standen und Menschen und Vieh über den Pass zügeln konnten. 

Bosco GurinBosco Gurin
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Jetzt sind wir auf der Guriner Furggu auf 2322 m Höhe; hier ist die Landesgrenze. Auf der italienischen Seite ist ein kleiner Bergsee mit Jetzt sind wir auf der Guriner Furggu auf 2322 m Höhe; hier ist die Landesgrenze. Auf der italienischen Seite ist ein kleiner Bergsee mit KaulquappenKaulquappen..
Auf dem unteren Bild schauen wir von Westen zurück zur Passhöhe. Wenn wir uns jetzt umdrehen, schauen wir ins Auf dem unteren Bild schauen wir von Westen zurück zur Passhöhe. Wenn wir uns jetzt umdrehen, schauen wir ins Val FormazzaVal Formazza hinunter. hinunter.

Bosco GurinBosco Gurin

https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers_visibility=false&layers_timestamp=18641231&zoom=6&E=2678612.28&N=1133184.00&catalogNodes=532,533
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Hinter uns liegt der kleine Bergsee, vor uns der Abstieg ins Pomatt (Val Formazza), von woher die Walser um 1244 nach Hinter uns liegt der kleine Bergsee, vor uns der Abstieg ins Pomatt (Val Formazza), von woher die Walser um 1244 nach Bosco GurinBosco Gurin aufgestiegen sind. aufgestiegen sind.
Vom Oberwallis her sind ihre Vorfahren von Vom Oberwallis her sind ihre Vorfahren von UlrichenUlrichen über den damals eisfreien  über den damals eisfreien GriespassGriespass ins Pomatt gezogen, wo sie sich niedergelassen haben. ins Pomatt gezogen, wo sie sich niedergelassen haben.

Hinter der enferntesten Bergkette ist das Hinter der enferntesten Bergkette ist das BinnBinntal (Oberwallis).tal (Oberwallis).

Bosco GurinBosco Gurin
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Auf dem Rückweg von der Guriner Furgge sehen wir in der Tiefe das Dorf der Walser. Zu Fuss wäre man in anderthalb Stunden unten, aber ich wähle dieAuf dem Rückweg von der Guriner Furgge sehen wir in der Tiefe das Dorf der Walser. Zu Fuss wäre man in anderthalb Stunden unten, aber ich wähle die
Rückfahrt mit der Sesselbahn. Statt zurück nach Rückfahrt mit der Sesselbahn. Statt zurück nach CevioCevio, fahren wir zuerst ins Nachbartal, das Valle di , fahren wir zuerst ins Nachbartal, das Valle di CampoCampo, dessen Fluss ebenfalls Rovana heisst., dessen Fluss ebenfalls Rovana heisst.

Bosco GurinBosco Gurin
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Weit hinten im Valle di Campo, etwa 4 km südlich von Weit hinten im Valle di Campo, etwa 4 km südlich von Bosco GurinBosco Gurin,,
liegt Pianelli, der entfernteste Weiler der Gemeinde liegt Pianelli, der entfernteste Weiler der Gemeinde CampoCampo. Dieses. Dieses
Tal führt über die Landesgrenze weiter nach Italien; die Grenze be-Tal führt über die Landesgrenze weiter nach Italien; die Grenze be-
findet sich 2,5 km talaufwärts, rechts von hier. In diesem Tal lebenfindet sich 2,5 km talaufwärts, rechts von hier. In diesem Tal leben
keine Walser, sondern die ursprüngliche Bevölkerung des Tessins.keine Walser, sondern die ursprüngliche Bevölkerung des Tessins.

Dia-Aufnahme 30.4.1990Dia-Aufnahme 30.4.1990

Hier drüben ist dasHier drüben ist das
Valle di VergelettoValle di Vergeletto,,
das wir später be-das wir später be-
suchen werden.suchen werden.

CimalmottoCimalmotto
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Die Berge im Hintergrund bilden den Talschluss des ValleDie Berge im Hintergrund bilden den Talschluss des Valle
di di CampoCampo. Sie sind etwa 2600 m hoch und gehören. Sie sind etwa 2600 m hoch und gehören

seit 1874 zu Italien. Wie im Guriner Tal führt auchseit 1874 zu Italien. Wie im Guriner Tal führt auch
dort ein Passweg ins dort ein Passweg ins Valle AntigorioValle Antigorio hinüber. hinüber.

Er ist in der Schulkarte eingezeichnet.Er ist in der Schulkarte eingezeichnet.
Der ganze Berghang rechts ist eine riesige Sackungsmas-Der ganze Berghang rechts ist eine riesige Sackungsmas-

se, die seit dem Ende der Eiszeit langsam abrutscht.se, die seit dem Ende der Eiszeit langsam abrutscht.
Auf dieser Masse stehen zwei Dörfer : Cimalmotto,Auf dieser Masse stehen zwei Dörfer : Cimalmotto,
das hier zu sehen ist, und das hier zu sehen ist, und CampoCampo, weiter rechts., weiter rechts.

Dia-Aufnahme 30.4.1990Dia-Aufnahme 30.4.1990

CimalmottoCimalmotto
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Weil der ganze Hang bis hinauf in den italienischen Talabschnitt aus einer
riesigen Sackungsmasse besteht, aus Lockergestein auf einer was-

serdichten Gleitschicht, bewegt er sich langsam, aber stetig,
abwärts. Damit gleiten auch die beiden Dörfer Cimal-

motto und Campo gegen die Rovana hinunter.

Im 19. Jahrhundert kam man auf die grossartige Idee, Baumstämme
mit dem Fluss zum Lago Maggiore hinunter zu transportieren.

Also sammelte man die Stämme im Flussbett der Rovana,
die natürlich zu wenig Wasser für diese Aufgabe führte.

Die Idee bestand nun darin, den Bach so zu stauen,
dass genügend Wasser vorhanden war. Wenn
dann die Stauung plötzlich geöffnet wurde,

riss das Wasser die Stämme mit sich und
brachte sie in die Maggia und

weiter bis zum See hinunter.

Wie so oft, wenn Menschen grossartige Ideen haben, klappte dies
mehrmals zur vollen Zufriedenheit. Was man natürlich nicht be-
dachte, war die Unterspülung des Hanges durch die Wasser-

fluten. Als man es im Jahr 1859 merkte und verbot, war es
zu spät. Das Tal war wesentlich tiefer geworden, die Rut-

schung verstärkte sich derart, dass man das Dorf Ci-
malmotto schon aufgeben wolllte. Einige Häuser

waren bereits in der Tiefe verschwunden, die
Kirche war schon 30 Meter weit gerutscht,

bis 1950 kamen noch 23 Meter dazu.

Auf der folgenden Seite sind Bilder zu sehen, die ich im Jahr 1990
aufgenommen habe. Damals hatte man die Hoffnung fast

aufgegeben, dass Cimalmotto gerettet werden könnte.

CimalmottoCimalmotto



222Aus der Distanz sah das Dorf einigermassen gesund aus, aber wenn man näher heran ging, änderte sich dies schnell. Aufnahmen 30.4.1990

CimalmottoCimalmotto
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20 Jahre später hat sich der Eindruck von Cimalmotto gewandelt. Die Häuser sind gepflegter, Ruinen sind neu erstellt. Der Waschbrunnen hat einen
neuen Steinboden erhalten. Wir werden noch sehen, was in diesen 20 Jahren anders wurde. Zwar rutscht der Hang immer noch, aber langsamer.

CimalmottoCimalmotto
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Von Westen her sehen wir Cimalmotto mit dem früheren Zollhaus. Heute ist es ein Ferienhaus.Von Westen her sehen wir Cimalmotto mit dem früheren Zollhaus. Heute ist es ein Ferienhaus.
Obwohl hier nie Walser lebten, haben wohl frühere Einwohner einen Besuch in Obwohl hier nie Walser lebten, haben wohl frühere Einwohner einen Besuch in Bosco GurinBosco Gurin

gemacht und dort gesehen, wie man, nach Walliser Art, die Vorräte vor Mäusen schützt.gemacht und dort gesehen, wie man, nach Walliser Art, die Vorräte vor Mäusen schützt.

CimalmottoCimalmotto
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Dass die Kirche über 50 Meter talwärts gerutscht ist, sieht man ihr nicht an, weil nämlich der gesamte Hang so weit gerutscht ist. Solange er nicht
über eine Geländekante gleitet, bleibt der Turm aufrecht, die Häuser darum natürlich auch. Bis zur Abbruchkante fehlen noch 130 Meter.

CimalmottoCimalmotto
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Was 20 Jahre ausmachen können !

Die positive Veränderung dieser riesigen Landschaftswunde
ist nicht zu übersehen. Zwar rutscht der Hang noch immer,
aber wesentlich langsamer – etwa so wie zu Beginn des
19. Jahrhunderts. Sogar der Talboden ist wieder bewal-

det, und der Wald wächst zunehmend die Schutt-
hänge empor. Steht man auf der Abbruchkante
unterhalb des Dorfs, dann sieht man noch we-

nig von der Bewaldung, aber sie kommt !

Obere Aufnahme : 30.4.1990, untere Aufnahmen : 30.7.2010

CimalmottoCimalmotto

https://map.search.ch/?zoom=15&pos=682058,126509
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Die Rovana, welche hier sehr harmlos aussieht, hat im 19. Jahrhundert durch die Holzflösserei ihr Bett stark vertieft und ausser den Holzstämmen
auch enorme Massen von Schutt mitgerissen. Ein respektabler Anteil des Maggiadeltas besteht aus den Schuttmassen dieses Tals.

CimalmottoCimalmotto
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Während der Eiszeit (Würm-Glazial) lag hier eine 1'000 m dicke Eisschicht, die das Gestein an den Hängen fest hielt. Nach dem Abschmelzen rutschte das
Gneis-Gestein talwärts und bildete diese Sackungsmasse. Sie wurde zunächst von Wald überwachsen, begann aber später wieder abzurutschen.

CimalmottoCimalmotto
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Bei meinem Erkundungsgang im Rovanatal fällt mein Blick auf eine Öffnung in der Felswand und eine Materialseilbahn daneben. Zuerst denke ich an ein
Kleinkraftwerk, dann erfahre ich von einem Anwohner, dies sei ein Hochwasser-Entlastungsstollen zur Umgehung der Schlucht unterhalb von Cimalmotto.
Aber es ist auch ein Kraftwerk, das 1,2 MW Strom für die Gemeinde Campo produziert. Rechts neben dem Hauptauslauf sieht man die Druckleitung.    

CimalmottoCimalmotto

https://www.premel.ch/DE/Kraftwerke/Referenzanlagen/Campo-Vallemaggia-b7d41700
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Weil auf der Talseite gegenüber der Fels massiv ist, konnte man dort einen 1,8 km langen Stollen bauen, der die Hochwasser der Rovana von der Zone
ablenkt, in der sie zuvor den Hang unterspülte. Mit einem Aufwand von 90 Mio. Franken konnten die Dörfer Campo und Cimalmotto gerettet werden.

Bei Hochwasser kommtBei Hochwasser kommt
die Rovana aus dieserdie Rovana aus dieser
Öffnung. Die FassungÖffnung. Die Fassung

liegt 100 m höher.liegt 100 m höher.

ÖffnungÖffnung

CimalmottoCimalmotto
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Nachdem wir uns Cimalmotto angesehen haben, wenden wir uns dem Nachbardorf Campo zu. Es bildet gemeinsam mit Cimalmotto die Gemeinde
Campo. Dieser Ort hat eine blühende Vergangenheit. Historische Bauten erinnern noch an diese Glanzzeiten. Viel davon ist nicht mehr übrig.

CampoCampo
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Die Dörfer Cimalmotto und Campo sind einen Kilometer voneinander entfernt, Cimalmotto liegt 100 m höher. Campo hat schöne historische Bauten.
Unten rechts ist das Gemeindehaus. Die Gemeinde Campo ist 45,1 km² gross und hat 53 Einwohner. Im Jahr 1683 waren es noch mehr als 1 '000 !

Haus PedrazziniHaus Pedrazzini

CampoCampo



233

Mitten in Campo steht das Oratorium San Giovanni Battista. Zusammen mit dem Haus Pedrazzini steht es unter
eidgenössischem Kulturgüterschutz. Heute wird es von einer Stiftung verwaltet.

CampoCampo
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Die Pfarrkirche San Bernardo in Die Pfarrkirche San Bernardo in CampoCampo
wurde im 14. Jahrhundert erbaut undwurde im 14. Jahrhundert erbaut und
dreimal erweitert. Sie steht unter eid-dreimal erweitert. Sie steht unter eid-

genössischem Kulturgüterschutz.genössischem Kulturgüterschutz.

CampoCampo



235

Die Strasse, die von Campo nach Piano di Campo hinunter führt, legt die instabilen Gneisschichten frei, über denen die Dörfer Cimalmotto und Campo
liegen. An einigen Stellen musste die Strasse durch Kunstbauten gesichert werden, damit der Verkehr nicht allzu schnell unten ankommt.

CampoCampo
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Der Weiler Piano di Campo liegt am gleichen instabilen Hang, der von 2100 m bis zur Rovana hinunter auf 900 m Höhe reicht. Von hier führt ein Fussweg
hinunter zur Rovana. Unterwegs kommen wir an einem Weiler vorbei, der mehrere Jahrhunderte alt ist und heute nur noch für Ferien genutzt wird.

Von hier oben bis zuunterst ist der ge-Von hier oben bis zuunterst ist der ge-
samte Hang langsam am Rutschen.samte Hang langsam am Rutschen.

CampoCampo
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Der Fussweg führt steil abwärts durch den Wald. Immer wieder treffen wir auf alte Mauern, die das Gelände stabilisieren und frühere Anbauterrassen

 für Getreide und Kartoffeln abstützen. Über diese Terrassen ist längst wieder Wald gewachsen, nur die Stützmauern sind geblieben.

Das älteste Haus des Weilers CasèlaDas älteste Haus des Weilers Casèla
stammt aus dem Jahr 1643.stammt aus dem Jahr 1643.

CampoCampo
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Der Weiler Casèla unterhalb von Piano di Campo war früher ständig bewohnt, vermutlich von Ziegenhirten und Selbstversorger-Bauern. Heute besteht er
noch aus Ferienhäusern, sonst wäre er längst verfallen und vom Wald überwachsen. Gegenüber ist der Ausgang des Rovana-Entlastungsstollens.

CampoCampo



239Wir sind jetzt unten an der Rovana und sehen 150 m höher Piano di Campo. Ausser dem steilen Fussweg führt auch eine kleine Strasse hinauf.

CampoCampo
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Zwischen Zwischen CampoCampo und  und CevioCevio liegen im Rovanatal zwei kleine Gemeinden, die 2019 noch selbständig sind – wohl nicht mehr lange. Hier sind wir in liegen im Rovanatal zwei kleine Gemeinden, die 2019 noch selbständig sind – wohl nicht mehr lange. Hier sind wir in
Cerentino, wo sich die Strassen nach Cerentino, wo sich die Strassen nach CampoCampo (links) und  (links) und Bosco GurinBosco Gurin (rechts) verzweigen. Von links her sind wir jetzt 200 m herunter gefahren. (rechts) verzweigen. Von links her sind wir jetzt 200 m herunter gefahren.

CerentinoCerentino
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Auch hier sind wir in Cerentino, aber weiter oben. Dies ist die Strasse, welche von Auch hier sind wir in Cerentino, aber weiter oben. Dies ist die Strasse, welche von Bosco GurinBosco Gurin herunter kommt. Das Postauto ist schon 425 m abwärts herunter kommt. Das Postauto ist schon 425 m abwärts
gefahren. Von gefahren. Von CampoCampo her kommt ein kleineres Postauto, das nur bis zur Verzweigung (vorherige Seite) fährt. Dort muss man in dieses umsteigen. her kommt ein kleineres Postauto, das nur bis zur Verzweigung (vorherige Seite) fährt. Dort muss man in dieses umsteigen.

CerentinoCerentino
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Beide Bäche tragen den Namen Rovana. Diese Rovana kommt von Beide Bäche tragen den Namen Rovana. Diese Rovana kommt von Bosco GurinBosco Gurin her. So könnte auch die andere Rovana aussehen, hätte man nicht her. So könnte auch die andere Rovana aussehen, hätte man nicht
mit der brutalen Holzflösserei den Bachlauf in kurzer Zeit stark vertieft. Die Walser handelten nicht mit Holz – sie brauchten es selber für ihre Häuser.mit der brutalen Holzflösserei den Bachlauf in kurzer Zeit stark vertieft. Die Walser handelten nicht mit Holz – sie brauchten es selber für ihre Häuser.

CerentinoCerentino



243Die beiden obersten Weiler von Cerentino sind Camanoglio und Corino. Weil Corino ein geschütztes Ortsbild hat, sehen wir es uns näher an.Die beiden obersten Weiler von Cerentino sind Camanoglio und Corino. Weil Corino ein geschütztes Ortsbild hat, sehen wir es uns näher an.

Oratorium Sant’Antonio da PadovaOratorium Sant’Antonio da Padova

CerentinoCerentino
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Wir sehen hier die unteren Häuser des Weilers Corino. Die meisten Häuser stammen aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Damals waren sie ständigWir sehen hier die unteren Häuser des Weilers Corino. Die meisten Häuser stammen aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Damals waren sie ständig
bewohnt, heute sind die meisten nur noch Ferienhäuser und stehen im Winter leer. Auf dem Brunnen seht die Jahreszahl 1858.bewohnt, heute sind die meisten nur noch Ferienhäuser und stehen im Winter leer. Auf dem Brunnen seht die Jahreszahl 1858.

CerentinoCerentino



245Am östlichen Siedlungsrand steht ein grosses Patrizierhaus aus dem 19. Jhdt. Es wird zur Zeit innen renoviert. Auf einem Schild oben steht «Vendesi».Am östlichen Siedlungsrand steht ein grosses Patrizierhaus aus dem 19. Jhdt. Es wird zur Zeit innen renoviert. Auf einem Schild oben steht «Vendesi».

CerentinoCerentino



246Wir sehen die Kapelle della SS. Trinità und rechts Häuser im oberen, ältesten Teil des Weilers Corino : schön gepflegt, aber nur noch Ferienhäuser.Wir sehen die Kapelle della SS. Trinità und rechts Häuser im oberen, ältesten Teil des Weilers Corino : schön gepflegt, aber nur noch Ferienhäuser.

CerentinoCerentino



247Wir stehen am Ortsrand von Corino und sehen genau in der Bildmitte den Kirchturm von Cerentino. Wir überqueren die Rovana und gehen dort hin.Wir stehen am Ortsrand von Corino und sehen genau in der Bildmitte den Kirchturm von Cerentino. Wir überqueren die Rovana und gehen dort hin.

Pizzo MezzodPizzo Mezzodìì 2222m 2222m
(«Mittagsspitze»)(«Mittagsspitze»)

Marögna-Marögna-
SchluchtSchlucht

CerentinoCerentino



248Im Hintergrund sehen wir die Strasse, die rechts von Im Hintergrund sehen wir die Strasse, die rechts von Bosco GurinBosco Gurin herunter kommt. Wir gehen zur alten Brücke hinunter und sehen uns dort etwas um. herunter kommt. Wir gehen zur alten Brücke hinunter und sehen uns dort etwas um.

CerentinoCerentino
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Der Ponte in sasso überquert die Guriner Rovana an einer engen Stelle; eine kleine Brückenkapelle soll daran erinnern, wer die Brücke beschützt.Der Ponte in sasso überquert die Guriner Rovana an einer engen Stelle; eine kleine Brückenkapelle soll daran erinnern, wer die Brücke beschützt.
Unterhalb der Brücke ist der Fluss gestaut – ein Teil des Wassers wird bei einem Wasserschloss in eine Druckleitung für ein Unterhalb der Brücke ist der Fluss gestaut – ein Teil des Wassers wird bei einem Wasserschloss in eine Druckleitung für ein KleinkraftwerkKleinkraftwerk geleitet. geleitet.

CerentinoCerentino



250Oberhalb des Dorfes Cerentino steht die Pfarrkirche Santa Maria delle Grazie. Sie wurde um 1200 erstmals erwähnt. Leider ist sie geschlossen. Oberhalb des Dorfes Cerentino steht die Pfarrkirche Santa Maria delle Grazie. Sie wurde um 1200 erstmals erwähnt. Leider ist sie geschlossen. 

CerentinoCerentino
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140 m SSW der Pfarrkirche steht das Bürger- und Gemeindehaus140 m SSW der Pfarrkirche steht das Bürger- und Gemeindehaus
von Cerentino. Der Bau wurde im Jahr 1866 erstellt. Die sehrvon Cerentino. Der Bau wurde im Jahr 1866 erstellt. Die sehr
stark zerstreute Gemeinde Cerentino ist 20,1 km² gross undstark zerstreute Gemeinde Cerentino ist 20,1 km² gross und
hat etwa 45 Einwohner. Im Jahr 1591 waren es noch 625.hat etwa 45 Einwohner. Im Jahr 1591 waren es noch 625.

CerentinoCerentino



25270 m tiefer als die Kirche liegt das Hauptdorf Cerentino Paese zwischen den beiden Rovana-Tälern. Dieses Dorf ist nicht denkmalgeschützt.70 m tiefer als die Kirche liegt das Hauptdorf Cerentino Paese zwischen den beiden Rovana-Tälern. Dieses Dorf ist nicht denkmalgeschützt.

CerentinoCerentino



253Gleich am Dorfeingang, wo sich die Strassen nach Gleich am Dorfeingang, wo sich die Strassen nach Bosco GurinBosco Gurin und nach  und nach CampaCampa verzweigen, befindet sich die einladende Osteria Centrale. verzweigen, befindet sich die einladende Osteria Centrale.

CerentinoCerentino
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Die Häuser in Cerentino Paese sind sauber und gepflegt, aber doch nicht so alt und so speziell, dass man dieses Dorf hätte unter besonderen SchutzDie Häuser in Cerentino Paese sind sauber und gepflegt, aber doch nicht so alt und so speziell, dass man dieses Dorf hätte unter besonderen Schutz
stellen müssen. Rechts ist eine sehr kleine Kapelle mit einem noch viel kleineren Glöcklein zu sehen. Wichtig ist schliesslich, dass man es hört.stellen müssen. Rechts ist eine sehr kleine Kapelle mit einem noch viel kleineren Glöcklein zu sehen. Wichtig ist schliesslich, dass man es hört.

CerentinoCerentino



255Von Cerentino Paese führt ein steiler Weg nach Collinasca hinunter. Drei Eselinnen fragen mich, ob ich ein Junges gesehen habe. Nein, bisher nicht.Von Cerentino Paese führt ein steiler Weg nach Collinasca hinunter. Drei Eselinnen fragen mich, ob ich ein Junges gesehen habe. Nein, bisher nicht.

CerentinoCerentino
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Hoppla ! Fast wäre ich darüber gestolpert. Aber wie kann ich dem verlorenen Wesen erklären, wie es zu seiner Mutter kommt ? Bleib hier stehen, ich wer-Hoppla ! Fast wäre ich darüber gestolpert. Aber wie kann ich dem verlorenen Wesen erklären, wie es zu seiner Mutter kommt ? Bleib hier stehen, ich wer-
de es bei nächster Gelegenheit melden. Eine Bäuerin, die ich antreffe, meldet es mit ihrem Handy weiter. Hoffentlich ist es gefunden worden.de es bei nächster Gelegenheit melden. Eine Bäuerin, die ich antreffe, meldet es mit ihrem Handy weiter. Hoffentlich ist es gefunden worden.

CerentinoCerentino
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Bald kommen wir zum Weiler Collinasca. Diese Häusergruppe an der Rovana war früher vermutlich eine Sägerei. Ganz links ist das neue Klein-Bald kommen wir zum Weiler Collinasca. Diese Häusergruppe an der Rovana war früher vermutlich eine Sägerei. Ganz links ist das neue Klein-
wasserkraftwerk zu sehen, welches das Wasser der Guriner Rovana zur Stromgewinnung nutzt. Ein Stück weiter folgt nun der Weiler Collinasca.wasserkraftwerk zu sehen, welches das Wasser der Guriner Rovana zur Stromgewinnung nutzt. Ein Stück weiter folgt nun der Weiler Collinasca.

CerentinoCerentino
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Der Weiler Collinasca gehört auch zur Gemeinde Cerentino, liegt aber 220 m tiefer als Cerentino Paese. Einige der Häuser sind noch bewohnt.Der Weiler Collinasca gehört auch zur Gemeinde Cerentino, liegt aber 220 m tiefer als Cerentino Paese. Einige der Häuser sind noch bewohnt.
Wenige Meter unterhalb vereinigen sich die beiden Rovana-Flüsse zum Hauptfluss des Tales, der selbstverständlich auch wieder Rovana heisst.Wenige Meter unterhalb vereinigen sich die beiden Rovana-Flüsse zum Hauptfluss des Tales, der selbstverständlich auch wieder Rovana heisst.

CerentinoCerentino



259Das Oratorio di San Giovanni Nepomuceno in Collinasca ist leider, wie alle Kirchen des mittleren Rovanatals, geschlossen.Das Oratorio di San Giovanni Nepomuceno in Collinasca ist leider, wie alle Kirchen des mittleren Rovanatals, geschlossen.

CerentinoCerentino
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Wir begeben uns weiter talabwärts. Immer noch in der Gemeinde Cerentino sehen wir am südlichen Talhang einen Steinbruch, in dem Gneis abgebautWir begeben uns weiter talabwärts. Immer noch in der Gemeinde Cerentino sehen wir am südlichen Talhang einen Steinbruch, in dem Gneis abgebaut
wird. Offiziell gibt es keine aktiven Steinbrüche mehr, aber dort oben wird immer noch wird. Offiziell gibt es keine aktiven Steinbrüche mehr, aber dort oben wird immer noch gearbeitetgearbeitet. Eine lange Zickzackstrasse führt ins Tal hinunter.. Eine lange Zickzackstrasse führt ins Tal hinunter.

CerentinoCerentino
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Weil die Talstrasse auf der linken Talseite verläuft, der Steinbruch aber rechts liegt, führt eine Brücke etwa 30 Meter hoch über die Rovana.Weil die Talstrasse auf der linken Talseite verläuft, der Steinbruch aber rechts liegt, führt eine Brücke etwa 30 Meter hoch über die Rovana.
Die Schlucht ist eng und tief. Das linke Bild ist eine Tele-Aufnahme talaufwärts von der Brücke, deshalb scheint die Schlucht weniger tief.Die Schlucht ist eng und tief. Das linke Bild ist eine Tele-Aufnahme talaufwärts von der Brücke, deshalb scheint die Schlucht weniger tief.

CerentinoCerentino
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Auf der linken Talseite kommt ein sehr steilerAuf der linken Talseite kommt ein sehr steiler

Bergbach herunter, der Ri della Fracia.Bergbach herunter, der Ri della Fracia.

Er entspringt auf 2100 m Höhe undEr entspringt auf 2100 m Höhe und

folgt einer tektonischen Bruchliniefolgt einer tektonischen Bruchlinie

im Gestein, die sich auf derim Gestein, die sich auf der

andern Talseite fortsetzt.andern Talseite fortsetzt.

Solche Bruchlinien machen das GesteinSolche Bruchlinien machen das Gestein

brüchig, so dass die Erosion ihnenbrüchig, so dass die Erosion ihnen

entlang schneller erfolgen kann.entlang schneller erfolgen kann.

Dieser Graben bildet die GemeindegrenzeDieser Graben bildet die Gemeindegrenze

zwischen Cerentino und Linescio.zwischen Cerentino und Linescio.

LinescioLinescioCerentinoCerentino
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Das Dorf Linescio di dentro empfängt uns mitDas Dorf Linescio di dentro empfängt uns mit

einem riesigen Monolithen (genau übersetzt :einem riesigen Monolithen (genau übersetzt :

Einstein), an den zwei Heuställe angebautEinstein), an den zwei Heuställe angebaut

sind. Hier und im benachbarten sind. Hier und im benachbarten Val Ba-Val Ba-

vonavona haben sich die Einwohner diese haben sich die Einwohner diese

riesigen Dinger nutzbar gemacht.riesigen Dinger nutzbar gemacht.

So konnte man oft eine WandSo konnte man oft eine Wand

oder auch einen Teil desoder auch einen Teil des

Dachs einsparen.Dachs einsparen.

LinescioLinescio



264

Linescio besteht aus drei Dorfteilen : Linescio di dentro (hier zu sehen), Linescio Paese (das Hauptdorf) und Linescio di Fuori. Jeder Ortsteil hat eine eigeneLinescio besteht aus drei Dorfteilen : Linescio di dentro (hier zu sehen), Linescio Paese (das Hauptdorf) und Linescio di Fuori. Jeder Ortsteil hat eine eigene
Postautostation. Wir sehen uns nun im Dorf Linescio di dentro («Inner-Linescio») etwas um und stürzen uns ins Gewühl der Häusegruppe links.Postautostation. Wir sehen uns nun im Dorf Linescio di dentro («Inner-Linescio») etwas um und stürzen uns ins Gewühl der Häusegruppe links.

LinescioLinescio



265Das Haus auf den beiden Bildern unten gehört einem Ehepaar, das aus dem Kanton Zürich zugezogen ist. Ganz rechts ist ein alter Waschbrunnen.Das Haus auf den beiden Bildern unten gehört einem Ehepaar, das aus dem Kanton Zürich zugezogen ist. Ganz rechts ist ein alter Waschbrunnen.

LinescioLinescio
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Und wieder stehen Monolithen am Strassenrand. Mit mehr oder weniger Geschick ist es gelungen, sie nutzbar zu machen: Entweder man schmiegtUnd wieder stehen Monolithen am Strassenrand. Mit mehr oder weniger Geschick ist es gelungen, sie nutzbar zu machen: Entweder man schmiegt
sich an wie ein Kätzchen oder man baut sein Haus oben drauf. Mit den heutigen Bauvorschriften würde man wohl kaum eine Bewilligung erhalten.sich an wie ein Kätzchen oder man baut sein Haus oben drauf. Mit den heutigen Bauvorschriften würde man wohl kaum eine Bewilligung erhalten.

LinescioLinescio
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Linescio Paese ist das Hauptdorf.Linescio Paese ist das Hauptdorf.
Es steht, speziell wegen seinerEs steht, speziell wegen seiner
Trockenmauerterrassen, un-Trockenmauerterrassen, un-

ter Kulturgüterschutz.ter Kulturgüterschutz.

LinescioLinescio
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Die Pfarrkirche San Remigio in Linescio besteht seit 1640. Ein Umbau fand von 1817 bis 1819 statt. Der Friedhof befindet sich gleich unterhalbDie Pfarrkirche San Remigio in Linescio besteht seit 1640. Ein Umbau fand von 1817 bis 1819 statt. Der Friedhof befindet sich gleich unterhalb
der Strasse – für den Fall, dass jemand am Ausgang von einem Auto überfahren wird. Früher fuhren hier höchstens Pferdefuhrwerke durch.der Strasse – für den Fall, dass jemand am Ausgang von einem Auto überfahren wird. Früher fuhren hier höchstens Pferdefuhrwerke durch.

LinescioLinescio
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So sieht man Linescio Paese, wenn man von So sieht man Linescio Paese, wenn man von CevioCevio her im Postauto fährt. Hier ist auch die Station. Wenn das Postauto hält, muss sich der übrige Verkehr her im Postauto fährt. Hier ist auch die Station. Wenn das Postauto hält, muss sich der übrige Verkehr
halt etwas gedulden. Vor der Kirche steht das Gemeindehaus. Linescio ist 6,6 km² gross und hat 47 Einwohner. Anno 1801 waren es noch 330.halt etwas gedulden. Vor der Kirche steht das Gemeindehaus. Linescio ist 6,6 km² gross und hat 47 Einwohner. Anno 1801 waren es noch 330.

LinescioLinescio



270Dies ist das Hauptdorf Linescio Paese mit seinem national geschützten Ortsbild. Auch hier steht einer der typischen gedeckten Waschbrunnen.Dies ist das Hauptdorf Linescio Paese mit seinem national geschützten Ortsbild. Auch hier steht einer der typischen gedeckten Waschbrunnen.

LinescioLinescio
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Der östliche Dorfteil heisst Linescio di Fuori; er liegt oberhalb und unterhalb der Strasse. Entlang der Strasse stehen kaum Häuser. Auch hDer östliche Dorfteil heisst Linescio di Fuori; er liegt oberhalb und unterhalb der Strasse. Entlang der Strasse stehen kaum Häuser. Auch h ier fallen die neuier fallen die neu
restaurierten Trockenmauern auf. Die Osteria ist leider nicht mehr in Betrieb, sie war bis vor einigen Jahren die einzige Gaststätte der Gemeinde.restaurierten Trockenmauern auf. Die Osteria ist leider nicht mehr in Betrieb, sie war bis vor einigen Jahren die einzige Gaststätte der Gemeinde.

LinescioLinescio
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Von den Rovana-Tälern sind wir nach Cevio zurück gekehrt. Cevio ist eine sehr grosse Gemeinde; seit 2006 gehören auch die früheren Gemeinden
Bignasco und Cavergno dazu, samt dem ganzen Val Bavona bis hinauf zu den Speicherseen bei Robiei und den Felsgraten über dem Val Bedretto.

CevioCevio
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Zwischen Cevio und Bignasco ist das Maggiatal sehr felsig. Kurz nach Cevio wollte ich mit dem Velo eine Abkürzung nehmen, geriet aber auf einen steini-
gen Weg (oben links) und verlor eine halbe Stunde. Kurz vor Bignasco liegen westlich der Strasse Sturzblöcke, östlich ist ein prächtiger Wasserfall.

BignascoBignasco
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Bis 2006 war Bis 2006 war BignascoBignasco eine eigene Gemeinde mit 81,4 km² Fläche eine eigene Gemeinde mit 81,4 km² Fläche
und 300 Einwohnern. Zu und 300 Einwohnern. Zu BignascoBignasco gehörte auch die Südseite gehörte auch die Südseite
und der oberste Abschnitt des und der oberste Abschnitt des Val BavonaVal Bavona mit den Speicher- mit den Speicher-

seen bei seen bei RobieiRobiei. Dieser Teil war damals eine Exklave.. Dieser Teil war damals eine Exklave.
Bei Bei BignascoBignasco teilt sich das  teilt sich das MaggiatalMaggiatal in das in das

Val BavonaVal Bavona (links) und das grössere  (links) und das grössere ValVal
LavizzaraLavizzara mit der  mit der MaggiaMaggia (rechts). (rechts).

Hier war die Endstation der früheren Eisen-Hier war die Endstation der früheren Eisen-
bahnlinie von bahnlinie von LocarnoLocarno nach  nach BignascoBignasco,,

die 1965 aufgehoben wurde.die 1965 aufgehoben wurde.

BignascoBignasco

KindergartenKindergarten

Val LavizzaraVal Lavizzara



275Bei Bei BignascoBignasco mündet die  mündet die Bavona aus dem Bavona aus dem BavonatalBavonatal in die  in die MaggiaMaggia, im Vordergrund zu sehen. Wir stehen hier am Anfang des Paese Vecchio., im Vordergrund zu sehen. Wir stehen hier am Anfang des Paese Vecchio.

BavonaBavona

MaggiaMaggia

Val BavonaVal Bavona

BignascoBignasco
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BignascoBignascoHinter der Gemeindeverwaltung steht, in aller Bescheidenheit,Hinter der Gemeindeverwaltung steht, in aller Bescheidenheit,
das Oratorio San Rocco. Es steht am Brückenkopf der altendas Oratorio San Rocco. Es steht am Brückenkopf der alten

Steinbrücke, die das neue mit dem alten Dorf verbindet.Steinbrücke, die das neue mit dem alten Dorf verbindet.
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BignascoBignasco

Über die Steinbrücke (17. Jhdt.) führt die Veloroute durch den Dorfteil «Paese Vecchio», dessen Dorfbild unter Schutz steht. Den sehen wir uns an.Über die Steinbrücke (17. Jhdt.) führt die Veloroute durch den Dorfteil «Paese Vecchio», dessen Dorfbild unter Schutz steht. Den sehen wir uns an.
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Paese Vecchio ist wirklich sehenswert. Es ist durch eine neue Brücke mit der Talstrasse verbunden. Gegen das Ende des 19. Jhdts. wanderten
viele Bewohner vorübergehend nach Holland oder endgültig nach Kalifornien aus. Nur noch 143 Menschen blieben hier.

BignascoBignasco



279An der alten Dorfstrasse in An der alten Dorfstrasse in BignascoBignasco steht ein Getreidespeicher aus dem Jahr 1438.  steht ein Getreidespeicher aus dem Jahr 1438. HierHier kann man weitere Details des geschützten Holzbaus sehen. kann man weitere Details des geschützten Holzbaus sehen.

BignascoBignasco
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BignascoBignasco

Das alte Dorf lebt, es ist kein Museum. Hier kann man wohnen oder auch Ferien machen. Und ruhig ist es auch, der Verkehr findet jenseits der Das alte Dorf lebt, es ist kein Museum. Hier kann man wohnen oder auch Ferien machen. Und ruhig ist es auch, der Verkehr findet jenseits der MaggiaMaggia  
statt. Velos und Fussgänger durchqueren den Ort, aber die machen auch keinen Lärm. Jetzt überqueren wir wieder die statt. Velos und Fussgänger durchqueren den Ort, aber die machen auch keinen Lärm. Jetzt überqueren wir wieder die MaggiaMaggia..



281

Steinpilze !!! Jenseits der Brücke befindet sich ein Bergsturzgebiet mit dem Namen Sott Piodau. Zwischen vielen Felsblöcken hausten früher Menschen,Steinpilze !!! Jenseits der Brücke befindet sich ein Bergsturzgebiet mit dem Namen Sott Piodau. Zwischen vielen Felsblöcken hausten früher Menschen,
bebauten winzige Terrassenfelder und legten an geschützten Stellen Vorräte an. Natürlich ist dies zweimal derselbe Felsen, beim Sturz gut gezielt.bebauten winzige Terrassenfelder und legten an geschützten Stellen Vorräte an. Natürlich ist dies zweimal derselbe Felsen, beim Sturz gut gezielt.
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BignascoBignasco

Wir kehren zurück ins neue Dorf und besuchen die Pfarrkirche San Michele. Sie wurde 1401 und später noch einmal im Jahr 1606 gebaut.Wir kehren zurück ins neue Dorf und besuchen die Pfarrkirche San Michele. Sie wurde 1401 und später noch einmal im Jahr 1606 gebaut.
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BignascoBignasco
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BignascoBignasco

Neben der Pfarrkirche San Michele steht die ehemalige Gemeindeverwaltung von Neben der Pfarrkirche San Michele steht die ehemalige Gemeindeverwaltung von BignascoBignasco. Teile der Verwaltung sind immer noch. Teile der Verwaltung sind immer noch
hier untergebracht, obwohl die Hauptverwaltung neu in hier untergebracht, obwohl die Hauptverwaltung neu in CevioCevio ist, wo sich auch das Schulzentrum der Gesamtgemeinde befindet. ist, wo sich auch das Schulzentrum der Gesamtgemeinde befindet.
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CavergnoCavergno

BignascoBignasco und  und CavergnoCavergno sind Nachbardörfer, nur 500 m von- sind Nachbardörfer, nur 500 m von-
einander entfernt. Bis 2006 waren sie eigene Gemeinden,einander entfernt. Bis 2006 waren sie eigene Gemeinden,

heute gehören beide zur Grossgemeinde heute gehören beide zur Grossgemeinde CevioCevio..
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Wir sind im Zentrum von Wir sind im Zentrum von CavergnoCavergno. Bis hier fährt der Bus 315 von . Bis hier fährt der Bus 315 von LocarnoLocarno aus. Wer weiter ins  aus. Wer weiter ins Val BavonaVal Bavona fahren will, muss hier oder schon in  fahren will, muss hier oder schon in BignascoBignasco  um-um-
steigen. Die frühere Gemeinde steigen. Die frühere Gemeinde CavergnoCavergno hatte 500 Einwohner. Im 18 und 19. Jhdt. waren viele nach Holland, Ungarn und Australien ausgewandert. hatte 500 Einwohner. Im 18 und 19. Jhdt. waren viele nach Holland, Ungarn und Australien ausgewandert.

CavergnoCavergno
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Gegenüber dem früheren Gemeindehaus von Gegenüber dem früheren Gemeindehaus von CavergnoCavergno steht die Pfarrkirche S. Antonio da Padova. Sie wurde 1682 im barocken Stil erbaut; steht die Pfarrkirche S. Antonio da Padova. Sie wurde 1682 im barocken Stil erbaut;
wie in der Gegend üblich steht der Glockenturm abseits. Bevor wir ins wie in der Gegend üblich steht der Glockenturm abseits. Bevor wir ins Val BavonaVal Bavona hinauf fahren, sehen wir uns die Kirche noch von innen an. hinauf fahren, sehen wir uns die Kirche noch von innen an.

CavergnoCavergno
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CavergnoCavergno



289

Das Val Bavona ist ein Seitental mit hohen Felswänden, ein Trogtal. Es wurde vom Gletscher der Eiszeit geformt und weist auffallend viele riesige
Felsblöcke auf, die nach dem Abschmelzen des Gletschers abgestürzt sind. Im ganzen Tal gibt es etwa ein Dutzend kleine Siedlungen.

Monte di FuoriMonte di Fuori
oberhalb oberhalb CavergnoCavergno

1500 Meter betrug die Eisdicke
während des Würm-Glazials

über dem Val Bavona !

Val BavonaVal Bavona
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CavergnoCavergno

Ein Felsblock dieses Kalibers dürfte etwa 2Ein Felsblock dieses Kalibers dürfte etwa 2'0'000 Tonnen wiegen. 00 Tonnen wiegen. OrthogneisOrthogneis ist extrem fest und bricht nicht leicht auseinander. Wenn ein Block günstig ist extrem fest und bricht nicht leicht auseinander. Wenn ein Block günstig
zu liegen kommt, kann er durchaus als Unterstand genutzt werden. Das kommt in der Gegend relativ häufig vor, weiter rutscht ein Block nicht mehr.zu liegen kommt, kann er durchaus als Unterstand genutzt werden. Das kommt in der Gegend relativ häufig vor, weiter rutscht ein Block nicht mehr.



291Etwas oberhalb von Etwas oberhalb von CavergnoCavergno unterquert eine Kraftwerks-Sammelleitung das Tal. Sie sammelt Wasser mehrerer Täler und führt sie ins  unterquert eine Kraftwerks-Sammelleitung das Tal. Sie sammelt Wasser mehrerer Täler und führt sie ins CentovalliCentovalli..

Val BavonaVal Bavona



292Im Im Val BavonaVal Bavona liegen elf Weiler und zuoberst ein Dorf. Der erste und einer der kleinsten dieser Weiler ist Mondada, 2,5 km von  liegen elf Weiler und zuoberst ein Dorf. Der erste und einer der kleinsten dieser Weiler ist Mondada, 2,5 km von CavergnoCavergno entfernt. entfernt.

Val BavonaVal Bavona



293

Gegenüber von Mondada stürzen die Wasserfälle des Ri di Cranzünasc herunter. Dort oben befindet sich ein hoch gelegener Talkessel, in dem SchafeGegenüber von Mondada stürzen die Wasserfälle des Ri di Cranzünasc herunter. Dort oben befindet sich ein hoch gelegener Talkessel, in dem Schafe
den Sommer verbringen. Früher haben wohl Kühe dort oben geweidet. Über die Steinbrücke führt der Weg 1500 m hoch zur Alpe Cranzünasc hinauf.den Sommer verbringen. Früher haben wohl Kühe dort oben geweidet. Über die Steinbrücke führt der Weg 1500 m hoch zur Alpe Cranzünasc hinauf.

Val BavonaVal Bavona



294Von der Steinbrücke aus zeigt uns die steinreiche Von der Steinbrücke aus zeigt uns die steinreiche BavonaBavona grosszügig ihre Schätze aus Wasser und Gneis. grosszügig ihre Schätze aus Wasser und Gneis.

Val BavonaVal Bavona
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Der zweite Weiler im Der zweite Weiler im BavonatalBavonatal heisst Fontana (Brunnen). heisst Fontana (Brunnen).
Zwischen grossen Felsblöcken lebt es sich gemütlich,Zwischen grossen Felsblöcken lebt es sich gemütlich,

denn die kommen nicht noch einmal herunter.denn die kommen nicht noch einmal herunter.
Durch das Valle di Larèchia führt ein Berg-Durch das Valle di Larèchia führt ein Berg-

wanderweg ins wanderweg ins Val LavizzaraVal Lavizzara hinüber. hinüber.

Val BavonaVal Bavona, Fontana, Fontana



296

Val BavonaVal Bavona, Fontana, Fontana

An der Strasse gegenüber Fontana steht das Grotto di Baloi. Schon wieder ein grosser Felsbrocken, zum Glück ist er schon unten ! Wenn manAn der Strasse gegenüber Fontana steht das Grotto di Baloi. Schon wieder ein grosser Felsbrocken, zum Glück ist er schon unten ! Wenn man
zu den zu den FelswändenFelswänden hinauf schaut, kommt man ins Grübeln. Man sieht, was schon unten ist, und auch, was noch kommen könnte ... hinauf schaut, kommt man ins Grübeln. Man sieht, was schon unten ist, und auch, was noch kommen könnte ...



297Die nächste Häusergruppe heisst Alnedo. Gemütlich ist es hier, aber die Felsbrocken sind noch hoch Die nächste Häusergruppe heisst Alnedo. Gemütlich ist es hier, aber die Felsbrocken sind noch hoch obenoben. Wenn das nur gut geht .... Wenn das nur gut geht ...

Val BavonaVal Bavona, Alnedo, Alnedo
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Wir sind fast in Sabbione, wer hier hinauf klettert, erreicht, wenn er nicht abstürzt, in etwa acht Stunden den Pizzo Malora, Wir sind fast in Sabbione, wer hier hinauf klettert, erreicht, wenn er nicht abstürzt, in etwa acht Stunden den Pizzo Malora, 26402640 m, 2000 m höher als m, 2000 m höher als
am Aufnahmestandort. Der normale, schnellere Aufstieg erfolgt rechts ausserhalb des Bildes. Die Höhenunterschiede im Tessin sind unglaublich.am Aufnahmestandort. Der normale, schnellere Aufstieg erfolgt rechts ausserhalb des Bildes. Die Höhenunterschiede im Tessin sind unglaublich.

2323 m2323 m

1780 m1780 m
Val BavonaVal Bavona, Sabbione, Sabbione
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Sabbione ist der nächste Weiler talaufwärts. Obwohl wir hier schon tief im Gebirge sind, liegt er auf nur 650 m Höhe, gleich hoch wie die Stadt Sabbione ist der nächste Weiler talaufwärts. Obwohl wir hier schon tief im Gebirge sind, liegt er auf nur 650 m Höhe, gleich hoch wie die Stadt St. GallenSt. Gallen..
Der riesige Felsklotz im oberen Dorfteil könnte in das ebenso riesige Loch in der Felswand passen.Der riesige Felsklotz im oberen Dorfteil könnte in das ebenso riesige Loch in der Felswand passen.

Val BavonaVal Bavona, Sabbione, Sabbione
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Val BavonaVal Bavona, Sabbione, Sabbione

Der Weiler Sabbione besteht ausser der Kapelle und dem Felsblock aus ungefährt 20 Häusern und Häuschen. Die meisten sind zu FerienhäusernDer Weiler Sabbione besteht ausser der Kapelle und dem Felsblock aus ungefährt 20 Häusern und Häuschen. Die meisten sind zu Ferienhäusern
umgebaut worden. Dabei ist der Charakter der Siedlung gut erhalten geblieben. Sogar ein Gemüsegarten wie in alten Zeiten ist vorhanden.umgebaut worden. Dabei ist der Charakter der Siedlung gut erhalten geblieben. Sogar ein Gemüsegarten wie in alten Zeiten ist vorhanden.



301Zwischen Sabbione und Foroglio erreicht der Talboden seine grösste Breite, bis 250 m. Im Hintergrund ist der Wasserfall von Foroglio zu sehen.Zwischen Sabbione und Foroglio erreicht der Talboden seine grösste Breite, bis 250 m. Im Hintergrund ist der Wasserfall von Foroglio zu sehen.

Val BavonaVal Bavona, Sabbione, Sabbione
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Nur 850 m talaufwärts von Sabbione begrüsst uns schon der nächste Weiler : Ritorto. Auch hier begrüssen uns wieder grosse Felsblöcke. Auch hier sindNur 850 m talaufwärts von Sabbione begrüsst uns schon der nächste Weiler : Ritorto. Auch hier begrüssen uns wieder grosse Felsblöcke. Auch hier sind
fast alle Häuser Ferienhäuser. Vor der Kapelle ist der möglicherweise schönste Parkplatz der Schweiz. Zum Glück haben ihn noch nicht viele entdeckt.fast alle Häuser Ferienhäuser. Vor der Kapelle ist der möglicherweise schönste Parkplatz der Schweiz. Zum Glück haben ihn noch nicht viele entdeckt.

Val BavonaVal Bavona, Ritorto, Ritorto



303Die Kapelle Santa Caterina von 1623 und viele Ecken im Weiler Ritorto laden zum Erkunden ein. Menschen leben hier, aber man sieht sie kaum.Die Kapelle Santa Caterina von 1623 und viele Ecken im Weiler Ritorto laden zum Erkunden ein. Menschen leben hier, aber man sieht sie kaum.

Val BavonaVal Bavona, Ritorto, Ritorto



304

In der Mitte des In der Mitte des BavonatalsBavonatals mündet von Westen her das 6 km lange Val Calnegia ein. Es endet mit einer 110 m hohen Talstufe. Diese Steilstufe ist mündet von Westen her das 6 km lange Val Calnegia ein. Es endet mit einer 110 m hohen Talstufe. Diese Steilstufe ist
während der Eiszeit entstanden, weil der Hauptgletscher eine wesentlich stärkere Tiefenerosionskraft hatte als der einmündendewährend der Eiszeit entstanden, weil der Hauptgletscher eine wesentlich stärkere Tiefenerosionskraft hatte als der einmündende

 Nebengletscher. In den Alpen gibt es viele solcher Stufenmündungen. Diese hier ist eine der eindrücklichsten. Nebengletscher. In den Alpen gibt es viele solcher Stufenmündungen. Diese hier ist eine der eindrücklichsten.

Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio
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Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio

Von Foroglio aus führt ein Fussweg zum Bach Calnegia hinunter. Der Wassserfall Cascata di Foroglio fasziniert viele Besucher,Von Foroglio aus führt ein Fussweg zum Bach Calnegia hinunter. Der Wassserfall Cascata di Foroglio fasziniert viele Besucher,
etliche kommen speziell seinetwegen an diesen abgeschiedenen Ort. Natürlich auch wegen dem gemütlichen Ristorante.etliche kommen speziell seinetwegen an diesen abgeschiedenen Ort. Natürlich auch wegen dem gemütlichen Ristorante.



306

Der Wasserfall von Foroglio im Der Wasserfall von Foroglio im BavonatalBavonatal  ist äusserst stabil, denn die Calnegia fliesst oben durch sehr harten Orthogneis. In kurzen Abständenist äusserst stabil, denn die Calnegia fliesst oben durch sehr harten Orthogneis. In kurzen Abständen
hört man es knallen; ab und zu sind es Steine, meist aber grosse «Schlücke» von Wasser, die unten aufschlagen.hört man es knallen; ab und zu sind es Steine, meist aber grosse «Schlücke» von Wasser, die unten aufschlagen.

Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio
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Unterhalb des Wasserfalls steht der Weiler Foroglio. Er ist der bekannteste Ort im Unterhalb des Wasserfalls steht der Weiler Foroglio. Er ist der bekannteste Ort im Val BavonaVal Bavona. Die Häuser stammen aus dem 17. - 19. Jahrhundert.. Die Häuser stammen aus dem 17. - 19. Jahrhundert.
Wir sehen uns das Dorf – oder ist es doch nur ein Weiler ? - später an.Wir sehen uns das Dorf – oder ist es doch nur ein Weiler ? - später an.

Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio



308Nördlich des Wasserfalls führt ein steiler Bergweg ins Val Calnegia. Hier wurden früher die Kühe und Schafe auf die Sommerweiden getrieben.Nördlich des Wasserfalls führt ein steiler Bergweg ins Val Calnegia. Hier wurden früher die Kühe und Schafe auf die Sommerweiden getrieben.

Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio



309Oben auf der Talkante angekommen. Hier schlängelt sich die Calnegia durch harte Orthogneisfelsen dem imposanten Wasserfall entgegen.Oben auf der Talkante angekommen. Hier schlängelt sich die Calnegia durch harte Orthogneisfelsen dem imposanten Wasserfall entgegen.

Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio
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Das Val Calnegia öffnet sich über dem Wasserfall weit. Dies ist der Weiler Puntid mit der Pegel-Messstation (Bildmitte). Hier wurde am 25. August 1987Das Val Calnegia öffnet sich über dem Wasserfall weit. Dies ist der Weiler Puntid mit der Pegel-Messstation (Bildmitte). Hier wurde am 25. August 1987
ein Wasserdurchfluss von 104 Kubikmetern pro Sekunde gemessen. Das ist extrem für einen Bergbach, und für den Wasserfall ganz besonders.ein Wasserdurchfluss von 104 Kubikmetern pro Sekunde gemessen. Das ist extrem für einen Bergbach, und für den Wasserfall ganz besonders.

Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio



311Die uralte Steinbogenbrücke in Puntid hat den Wasserfluten vom August 1987 standgehalten. Früher hat man, ohne Mörtel, sehr solide gebaut.Die uralte Steinbogenbrücke in Puntid hat den Wasserfluten vom August 1987 standgehalten. Früher hat man, ohne Mörtel, sehr solide gebaut.

Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio
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400 m talaufwärts von Puntid ist die ehemalige400 m talaufwärts von Puntid ist die ehemalige
Käsealp Splüia Bèla. Hier wurden abgestürzteKäsealp Splüia Bèla. Hier wurden abgestürzte

Felsen zu Unterständen und Kellern ausgebaut.Felsen zu Unterständen und Kellern ausgebaut.
An dieser 250 m hohen Felswand und weiterenAn dieser 250 m hohen Felswand und weiteren
Wänden im Tal sind 16 Kletterrouten eingerich-Wänden im Tal sind 16 Kletterrouten eingerich-
tet. Das Gestein ist buchstäblich «felsenfest».tet. Das Gestein ist buchstäblich «felsenfest».

Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio
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Eine neue Metallbrücke führt über den Bach zur Splüia Bèla hinüber. Unter der grossen Felsplatte war früher eine Käserei eingerichtet. Rechts war derEine neue Metallbrücke führt über den Bach zur Splüia Bèla hinüber. Unter der grossen Felsplatte war früher eine Käserei eingerichtet. Rechts war der
Schweine- und Kälberstall (S) zur Verwertung der Molke. Unten sehen wir einen Kellerraum zur Unterbringung der Milchgefässe und ähnlichem.Schweine- und Kälberstall (S) zur Verwertung der Molke. Unten sehen wir einen Kellerraum zur Unterbringung der Milchgefässe und ähnlichem.

Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio

SS
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Bevor wir das Val Calnegia wieder verlassen, werfenBevor wir das Val Calnegia wieder verlassen, werfen
wir noch einen Blick zum Talhintergrund. Es folgenwir noch einen Blick zum Talhintergrund. Es folgen
zwei weitere Weiler (Gerra und Calnegia), dannzwei weitere Weiler (Gerra und Calnegia), dann

steigen rund herum steile Felswände, grossesteigen rund herum steile Felswände, grosse
Hochalpen und 5 Bergseen von 1200 bisHochalpen und 5 Bergseen von 1200 bis

2800 m hinauf. Die Gipfel im Talhinter-2800 m hinauf. Die Gipfel im Talhinter-
grund bilden die Grenze zu Italien.grund bilden die Grenze zu Italien.

Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio



315Beim Abstieg geniessen wir den eindrücklichen Tiefblick nach Foroglio. Ganz rechts ist ein grosser gebührenpflichtiger Parkplatz.Beim Abstieg geniessen wir den eindrücklichen Tiefblick nach Foroglio. Ganz rechts ist ein grosser gebührenpflichtiger Parkplatz.

Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio



316Ein Stück weiter wenden wir uns nach rechts und überblicken den Mittelteil des Ein Stück weiter wenden wir uns nach rechts und überblicken den Mittelteil des BavonatalsBavonatals. Es ist ein typisches U-Tal (Trogtal), vom Gletscher geformt.. Es ist ein typisches U-Tal (Trogtal), vom Gletscher geformt.

Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio



317Endlich Endlich –– nach Hunderten von Gneisstufen sind wir wieder unten in Foroglio und sehen uns noch um, bevor wir weiter das  nach Hunderten von Gneisstufen sind wir wieder unten in Foroglio und sehen uns noch um, bevor wir weiter das BavonatalBavonatal hinauf fahren. hinauf fahren.

Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio
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Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio

Ein kleiner Rundgang im Dörfchen Foroglio zeigt uns viele Häuschen aus Gneis – auch die Berge dahinter bestehen aus diesem Gestein.Ein kleiner Rundgang im Dörfchen Foroglio zeigt uns viele Häuschen aus Gneis – auch die Berge dahinter bestehen aus diesem Gestein.
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Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio

Die kombinierten Stein – Holz – Bauten findet man nicht nur hier. Diese beiden Haustypen haben wir auch schon in Moghegno gesehenDie kombinierten Stein – Holz – Bauten findet man nicht nur hier. Diese beiden Haustypen haben wir auch schon in Moghegno gesehen
((HierHier ist das Bild nochmals). Die Steinplatten als Schutz vor Mäusen wurden von den Walsern kopiert; Hier haben nie Walser gelebt. ist das Bild nochmals). Die Steinplatten als Schutz vor Mäusen wurden von den Walsern kopiert; Hier haben nie Walser gelebt.
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Val Bavona, Foroglio

Am westlichen Dorfrand steht das Oratorio Beate Vergine wurde im 18. Jahrhundert umgebaut. Das Tal ist etwas seit dem Jahr 1000 besiedelt. Am westlichen Dorfrand steht das Oratorio Beate Vergine wurde im 18. Jahrhundert umgebaut. Das Tal ist etwas seit dem Jahr 1000 besiedelt. 
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Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio

Nach dem Dorfrundgang gönnt manNach dem Dorfrundgang gönnt man
sich gerne im Restaurant etwas Gutes,sich gerne im Restaurant etwas Gutes,
bevor man das Dorf wieder verlässt.bevor man das Dorf wieder verlässt.
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An diesem 29. April 1990 sassen wir gemütlich in der Gartenwirtschaft La Froda in Foroglio. Am oberen Dorfrand verbrannte ein Ferienhausbesitzer beiAn diesem 29. April 1990 sassen wir gemütlich in der Gartenwirtschaft La Froda in Foroglio. Am oberen Dorfrand verbrannte ein Ferienhausbesitzer bei
heftigem Wind seine Gartenabfälle. Jemand ging vom Wanderweg aus zu ihm und warnte ihn, erhielt aber eine unflätige Antwort im Stil von : heftigem Wind seine Gartenabfälle. Jemand ging vom Wanderweg aus zu ihm und warnte ihn, erhielt aber eine unflätige Antwort im Stil von : «Das«Das
ist ist meinmein Grundstück, da mache ich, was  Grundstück, da mache ich, was ichich will !» Die angerückte Feuerwehr versuchte, Wasser aus der Bavona zum Löschen zu verwenden, aber will !» Die angerückte Feuerwehr versuchte, Wasser aus der Bavona zum Löschen zu verwenden, aber

der Schlauch war zu kurz. Erst ein Helikopter konnte das Feuer im Wald löschen. Ob der Ferienhausbesitzer den Einsatz bezahlte, weiss ich nicht.der Schlauch war zu kurz. Erst ein Helikopter konnte das Feuer im Wald löschen. Ob der Ferienhausbesitzer den Einsatz bezahlte, weiss ich nicht.

Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio



323Wir fahren weiter das Wir fahren weiter das BavonatalBavonatal hinauf. Von Foroglio an wird es steiler. Auch im oberen Teil erheben sich auf beiden Talseiten steile Felswände. hinauf. Von Foroglio an wird es steiler. Auch im oberen Teil erheben sich auf beiden Talseiten steile Felswände.

Val BavonaVal Bavona, Foroglio, Foroglio
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Der nächste Weiler talaufwärts ist Roseto. Er steht wie das ganze Tal unter eidgenössischemDer nächste Weiler talaufwärts ist Roseto. Er steht wie das ganze Tal unter eidgenössischem
Denkmalschutz. Die Häuser stammen aus dem 16. - 18. Jahrhundert.Denkmalschutz. Die Häuser stammen aus dem 16. - 18. Jahrhundert.

Val BavonaVal Bavona, Roseto, Roseto
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Val BavonaVal Bavona, Fontanelada und Faedo, Fontanelada und Faedo

Wir fahren weiter talaufwärts. Die nächsten WeilerWir fahren weiter talaufwärts. Die nächsten Weiler
nach Roseto sind Fontanelada und Faedo.nach Roseto sind Fontanelada und Faedo.
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Val BavonaVal Bavona Sonlerto Sonlerto

Weiter talaufwärts folgt der winzige Weiler BollaWeiter talaufwärts folgt der winzige Weiler Bolla
und kurz darauf das Dorf Sonlerto. Hier endeteund kurz darauf das Dorf Sonlerto. Hier endete
früher die Gemeinde früher die Gemeinde CavergnoCavergno. Der oberste. Der oberste
Teil des Tals war eine Exklave von Teil des Tals war eine Exklave von BignascoBignasco..

Heute gehört alles zur Gemeinde Heute gehört alles zur Gemeinde CevioCevio..

Bergsturz vonBergsturz von
GannarienteGannariente
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Die Häuser in Sonlerto stammen aus dem 15. - 18. Jahrhundert. Die Felsblöcke wurden damals geschickt genutzt.Die Häuser in Sonlerto stammen aus dem 15. - 18. Jahrhundert. Die Felsblöcke wurden damals geschickt genutzt.
Auffallend sind hier die grossen Auffallend sind hier die grossen GartenhortensienGartenhortensien, welche im Tal ausgezeichnet gedeihen., welche im Tal ausgezeichnet gedeihen.

Val Bavona Sonlerto
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Val BavonaVal Bavona Sonlerto Sonlerto

Der Bergsturzkegel von Gannariente (auch Ganarint im lokalen Dialekt) besteht aus riesigen Blöcken, die nach dem Zurückschmelzen des GletschersDer Bergsturzkegel von Gannariente (auch Ganarint im lokalen Dialekt) besteht aus riesigen Blöcken, die nach dem Zurückschmelzen des Gletschers
als mächtiger Bergsturz von Westen herunter gestürzt sind. Die Strasse steigt hier steil an und weicht den Gneisblöcken geschickt aus.als mächtiger Bergsturz von Westen herunter gestürzt sind. Die Strasse steigt hier steil an und weicht den Gneisblöcken geschickt aus.
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Val BavonaVal Bavona Sonlerto Sonlerto

Auf dem Bergsturzkegel des Gannariente steht die Kapelle von Gannariente. Jeweils am ersten Sonntag im Mai findet eine Prozession statt, die um 6 UhrAuf dem Bergsturzkegel des Gannariente steht die Kapelle von Gannariente. Jeweils am ersten Sonntag im Mai findet eine Prozession statt, die um 6 Uhr
in in CavergnoCavergno beginnt und mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr hier abgeschlossen wird. Das Kirchlein steht unter kantonalem Kulturgüterschutz. beginnt und mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr hier abgeschlossen wird. Das Kirchlein steht unter kantonalem Kulturgüterschutz.

Erbaut : 1595Erbaut : 1595
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San CarloSan Carlo

Wir sind in Wir sind in San CarloSan Carlo angekommen, dem obersten Dorf im  angekommen, dem obersten Dorf im Val BavonaVal Bavona. Dorf ist etwas übertrieben, es ist eine Streusiedlung ohne eindeutigen Kern.. Dorf ist etwas übertrieben, es ist eine Streusiedlung ohne eindeutigen Kern.
Nach der Brücke kommt man zuerst zum Ristorante Basodino. Hier ist eine Busstation. Zwei Strassen führen aufwärts zur Seilbahn und zur Kapelle.Nach der Brücke kommt man zuerst zum Ristorante Basodino. Hier ist eine Busstation. Zwei Strassen führen aufwärts zur Seilbahn und zur Kapelle.



331San Carlo besteht erst etwa seit 1650. Der ursprüngliche Ort Prèsa (Kreis) musste damals wegen wiederholter Erdrutsche aufgegeben werden.San Carlo besteht erst etwa seit 1650. Der ursprüngliche Ort Prèsa (Kreis) musste damals wegen wiederholter Erdrutsche aufgegeben werden.

San CarloSan Carlo
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Im oberen Teil von Im oberen Teil von San CarloSan Carlo steht die Kapelle von 1649. Die Häuser hier bilden eine Art lockeres Zentrum aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. steht die Kapelle von 1649. Die Häuser hier bilden eine Art lockeres Zentrum aus dem 17. bis 19. Jahrhundert.
Wir sind hier erst auf einer Höhe von 950 m, obwohl wir schon tief im Innern des Gebirges sind. Entsprechend steil sind die Wände hier.Wir sind hier erst auf einer Höhe von 950 m, obwohl wir schon tief im Innern des Gebirges sind. Entsprechend steil sind die Wände hier.

San CarloSan Carlo



333Ein Jahr nach dem Ende des Dreissigjährigen Krieges wurde diese Kapelle in Ein Jahr nach dem Ende des Dreissigjährigen Krieges wurde diese Kapelle in San CarloSan Carlo eingeweiht. Sie ist offen, wir gehen hinein. eingeweiht. Sie ist offen, wir gehen hinein.

San CarloSan Carlo
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Die Fresken an der linken Wand konnten aus der älteren Kirche des verfallenen Ortes Prèsa hierher gerettet werden. Diese ältere KircheDie Fresken an der linken Wand konnten aus der älteren Kirche des verfallenen Ortes Prèsa hierher gerettet werden. Diese ältere Kirche
wurde 1345 erbaut. Sie steht noch, wurde aber mehrmals von Murgängen beschädigt und danach wieder einigermassen restauriert.wurde 1345 erbaut. Sie steht noch, wurde aber mehrmals von Murgängen beschädigt und danach wieder einigermassen restauriert.

San CarloSan Carlo
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Hundert Meter über dem Dorf Hundert Meter über dem Dorf San CarloSan Carlo ist die Talstation der Luftseilbahn zur Alp  ist die Talstation der Luftseilbahn zur Alp RobieiRobiei. Sie wurde in den 1960-er Jahren als Schwerlastbahn für den. Sie wurde in den 1960-er Jahren als Schwerlastbahn für den
Bau der Kraftwerksanlagen der Bau der Kraftwerksanlagen der MaggiaMaggia-Kraftwerke OFIMA erstellt und steht seit 1972 öffentlich zur Verfügung. Die Höhendifferenz beträgt 850 m.-Kraftwerke OFIMA erstellt und steht seit 1972 öffentlich zur Verfügung. Die Höhendifferenz beträgt 850 m.

San CarloSan Carlo
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Die Luftseilbahn schwebt über die Basodinohütte SAC zur Alp empor. Das Hotel Die Luftseilbahn schwebt über die Basodinohütte SAC zur Alp empor. Das Hotel RobieiRobiei hat 30 Zimmer und ist nur im Sommer geöffnet.  hat 30 Zimmer und ist nur im Sommer geöffnet. Es wurde in denEs wurde in den
Sechzigerjahren erstellt und beherbergte seinerzeit die Techniker, die für den Bau der Anlagen in Robiei zuständig waren Sechzigerjahren erstellt und beherbergte seinerzeit die Techniker, die für den Bau der Anlagen in Robiei zuständig waren (Zitat der Website robiei.ch)(Zitat der Website robiei.ch)

RobieiRobiei
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Von Von RobieiRobiei aus und noch besser von oberhalb sieht man den  aus und noch besser von oberhalb sieht man den BasodinoBasodino, einen der mächtigsten Berge des Tessins. Er ist 3273 m hoch und hat den, einen der mächtigsten Berge des Tessins. Er ist 3273 m hoch und hat den
grössten Gletscher im Tessin. Die Tessiner grössten Gletscher im Tessin. Die Tessiner Gletscher schwinden noch schneller als die auf der Nordseite der Alpen.  Gletscher schwinden noch schneller als die auf der Nordseite der Alpen.  Aufnahme : 2. August 2004Aufnahme : 2. August 2004

BasodinoBasodino
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Die Alp Robiei ist heute eine Ziegenalp. Bei schönem Wetter wird im Freien gemolken, bei schlechtem Wetter in einem mobilen Melkstand.Die Alp Robiei ist heute eine Ziegenalp. Bei schönem Wetter wird im Freien gemolken, bei schlechtem Wetter in einem mobilen Melkstand.

RobieiRobiei
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Der Lago di Der Lago di RobieiRobiei und der Lago di Zött sind Ausgleichs-Speicherseen. Beide liegen auf 1940 m Höhe und sind unterirdisch miteinander verbunden. und der Lago di Zött sind Ausgleichs-Speicherseen. Beide liegen auf 1940 m Höhe und sind unterirdisch miteinander verbunden.
Der Lago dei Cavagnöö (auch Cavagnoli), dessen Mauer rechts zu sehen ist, und der Lago del Narèt im Der Lago dei Cavagnöö (auch Cavagnoli), dessen Mauer rechts zu sehen ist, und der Lago del Narèt im Val LavizzaraVal Lavizzara liegen auf 2310 m Höhe. liegen auf 2310 m Höhe.

Lago di Lago di RobieiRobiei

Lago dei CavagnööLago dei Cavagnöö

RobieiRobiei



340Auf der Strasse zum Auf der Strasse zum Lago dei Cavagnöö (Mauer oben) kommen wir am Lago Bianco vorbei. Er ist ein Natursee und gehört nicht zu den Kraftwerken.Lago dei Cavagnöö (Mauer oben) kommen wir am Lago Bianco vorbei. Er ist ein Natursee und gehört nicht zu den Kraftwerken.

RobieiRobiei
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Dies ist der Dies ist der Lago dei Cavagnöö mit der Stauhöhe von 2310 m. Er steht durch einen Druckstollen mit dem Lago del Narèt in Verbindung, der gleich hochLago dei Cavagnöö mit der Stauhöhe von 2310 m. Er steht durch einen Druckstollen mit dem Lago del Narèt in Verbindung, der gleich hoch
liegt. Diese Pumpspeicherseen dienen nebst der Stromproduktion auch dem Hochwasserschutz. Bei der Schneeschmelze und bei starken Unwettern hal-liegt. Diese Pumpspeicherseen dienen nebst der Stromproduktion auch dem Hochwasserschutz. Bei der Schneeschmelze und bei starken Unwettern hal-

tensie viel Wasser zurück, das sonst ungehindert in die Bavona und in die tensie viel Wasser zurück, das sonst ungehindert in die Bavona und in die MaggiaMaggia strömen würde.  strömen würde. Sie bestehen seit 1968Sie bestehen seit 1968. Das gewaltige Hochwasser. Das gewaltige Hochwasser
im August 1978 wäre ohne diese grossen Rückhaltebecken noch viel schlimmer heraus gekommen. im August 1978 wäre ohne diese grossen Rückhaltebecken noch viel schlimmer heraus gekommen. Mehr darüber in der Präsentation «Ticino 2a».Mehr darüber in der Präsentation «Ticino 2a».

Aufnahme : 2. August 2004Aufnahme : 2. August 2004

RobieiRobiei
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Diese Grafik der Maggia-Kraftwerke stammt aus der
Website der OFIMA. Die doppelten Pfeile weisen

auf Pumpspeicherseen hin, bei denen billiger
Nachtstrom dazu verwendet wird, Wasser in

die Stauseen hinauf zu pumpen. Am Tag
oder bei dringendem Bedarf kann das

Wasser wieder turbiniert werden, um
damit teuren Strom zu erzeugen.

Die Maggia-Kraftwerke sind die Anlage mit dem
grössten Höhenunterschied der ganzen Alpen.

T bedeutet : Turbinen
P bedeutet : Pumpen
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Nicht alles Wasser wird in den Stauseen zurück gehalten.Nicht alles Wasser wird in den Stauseen zurück gehalten.
Die Die MaggiaMaggia, hier oberhalb , hier oberhalb BignascoBignasco, fliesst frei zwischen, fliesst frei zwischen

den harten Gneisblöcken talwörts. Wir sind jetzt imden harten Gneisblöcken talwörts. Wir sind jetzt im
Val LavizzaraVal Lavizzara und folgen der  und folgen der MaggiaMaggia talaufwärts. talaufwärts. Dia-Aufnahme 13.7.2000Dia-Aufnahme 13.7.2000

MaggiaMaggia
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Das erste Dorf im Das erste Dorf im Val LavizzaraVal Lavizzara ist Brontallo. Es liegt am rechten Talhang, 150 m über der Talstrasse, und ist durch eine Stichstrasse mit dieser verbunden. ist Brontallo. Es liegt am rechten Talhang, 150 m über der Talstrasse, und ist durch eine Stichstrasse mit dieser verbunden.
Brontallo war bis 2004 eine selbständige Gemeinde mit 10,5 km² Fläche und 60 Einwohnern. Im 17. Jhdt. waren es noch bis 220 Einwohner.Brontallo war bis 2004 eine selbständige Gemeinde mit 10,5 km² Fläche und 60 Einwohnern. Im 17. Jhdt. waren es noch bis 220 Einwohner.

Tele-Aufnahme von Tele-Aufnahme von BignascoBignasco aus 2,2 km aus 2,2 km

BrontalloBrontallo
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Es ist erstaunlich, wie sich die vielen Menschen früher zu ernähren vermochten. Abgesehen von der Milchwirtschaft und der Schafzucht anEs ist erstaunlich, wie sich die vielen Menschen früher zu ernähren vermochten. Abgesehen von der Milchwirtschaft und der Schafzucht an
den steilen Hängen wurden Terrassenfelder angelegt. Das dort Angebaute und die Kastanien wurden in den vielen Speichern gelagert.den steilen Hängen wurden Terrassenfelder angelegt. Das dort Angebaute und die Kastanien wurden in den vielen Speichern gelagert.

BrontalloBrontallo
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Beim Gang durch den Dorfkern entdeckt man hohe Häuser,Beim Gang durch den Dorfkern entdeckt man hohe Häuser,
darunter auch das Gemeindehaus und die Casa di Giörgia.darunter auch das Gemeindehaus und die Casa di Giörgia.

BrontalloBrontallo
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Die Kirche S. Maria e S. Giorgio stammt aus dem 15. Jhdt., wurde im 16. Jhdt. neu gebaut und später mehrmals rstauriert. Ein riesiges ChristophorusbildDie Kirche S. Maria e S. Giorgio stammt aus dem 15. Jhdt., wurde im 16. Jhdt. neu gebaut und später mehrmals rstauriert. Ein riesiges Christophorusbild
empfängt die Eintretenden. Sowohl die Kirche als auch die Häuser im Dorf sind wie ortsüblich mit Steinplatten gedeckt.empfängt die Eintretenden. Sowohl die Kirche als auch die Häuser im Dorf sind wie ortsüblich mit Steinplatten gedeckt.

BrontalloBrontallo
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Vom spätgotischen Baustil der Gründungszeit ist heute nichts mehr zu erkennen. Die Kirche wurde barock umgestaltet.Vom spätgotischen Baustil der Gründungszeit ist heute nichts mehr zu erkennen. Die Kirche wurde barock umgestaltet.

BrontalloBrontallo
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Das folgende Dorf Broglio liegt im Talboden. Hier ist Platz für grosse und schöne Gärten vorhanden. Broglio hat 90 Einwohner, früher waren es bis 280.Das folgende Dorf Broglio liegt im Talboden. Hier ist Platz für grosse und schöne Gärten vorhanden. Broglio hat 90 Einwohner, früher waren es bis 280.

Am oberen Dorfausgang steht die denkmalgeschützte Casa Pometta aus dem 17. Jahrhundert.Am oberen Dorfausgang steht die denkmalgeschützte Casa Pometta aus dem 17. Jahrhundert.

BroglioBroglio



350Die Kirche S. Maria Lauretana in Broglio wurde 1487 geweiht und später mehrmals umgebaut und restauriert.Die Kirche S. Maria Lauretana in Broglio wurde 1487 geweiht und später mehrmals umgebaut und restauriert.

BroglioBroglio
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BroglioBroglio
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Wir haben Broglio verlassen und sind auf dem Weg nach Prato. Hier steht am Strassenrand ein respektabler Gneisbrocken, der nicht zu übersehen ist.Wir haben Broglio verlassen und sind auf dem Weg nach Prato. Hier steht am Strassenrand ein respektabler Gneisbrocken, der nicht zu übersehen ist.

Vermutlich stammt er von der gegenüber liegenden Talseite. Ein solches Prachtstück hat natürlich seine Geschichte. Diese ist Vermutlich stammt er von der gegenüber liegenden Talseite. Ein solches Prachtstück hat natürlich seine Geschichte. Diese ist hierhier zu lesen. zu lesen.

PratoPrato
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Bei Prato überspannt eine massive SteinbrückeBei Prato überspannt eine massive Steinbrücke
die Maggia und ihre gewaltigen Felsbrocken.die Maggia und ihre gewaltigen Felsbrocken.

PratoPrato



354Die Pfarrkirche SS. Fabiano e Sebastiano in Prato wurde 1487 geweiht, 1730 umgebaut und vom Bf. von Como 1761 erneut geweiht. (Text : hls.ch)Die Pfarrkirche SS. Fabiano e Sebastiano in Prato wurde 1487 geweiht, 1730 umgebaut und vom Bf. von Como 1761 erneut geweiht. (Text : hls.ch)

PratoPrato
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In Sornico, dem nördlichen Nachbardorf von Prato,In Sornico, dem nördlichen Nachbardorf von Prato,
steht die stattliche Häusergruppe «Haus der Ge-steht die stattliche Häusergruppe «Haus der Ge-
meinschaft meinschaft LavizzaraLavizzara». Das Ortsbild ist natürlich». Das Ortsbild ist natürlich

geschützt. geschützt. HierHier erfährt man mehr darüber. erfährt man mehr darüber.

SornicoSornico
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Die im 14. Jh. erstmals bezeugte Kirche S. Martino in Sornico, die wahrscheinlich auf das 11. Jh. zurückgeht, wurde im 16. Jh. MutterkircheDie im 14. Jh. erstmals bezeugte Kirche S. Martino in Sornico, die wahrscheinlich auf das 11. Jh. zurückgeht, wurde im 16. Jh. Mutterkirche
des des Val LavizzaraVal Lavizzara und 1747 Propstei. (Text aus dem historischen Lexikon der Schweiz – hls.ch). und 1747 Propstei. (Text aus dem historischen Lexikon der Schweiz – hls.ch).

SornicoSornico
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Gegenüber dem «Haus der Gemeinschaft»Gegenüber dem «Haus der Gemeinschaft»
steht das Schulzentrum der Gemeindesteht das Schulzentrum der Gemeinde
LavizzaraLavizzara. Es ist die Primarschule für 7. Es ist die Primarschule für 7

Dörfer, die bis 2004 teilweise nochDörfer, die bis 2004 teilweise noch
selbständige Gemeinden waren.selbständige Gemeinden waren.

Die Gemeinde Die Gemeinde LavizzaraLavizzara hat hat
heute 500 Einwohner.heute 500 Einwohner.

Hinter dem Schulhaus, hier nicht zu sehen,Hinter dem Schulhaus, hier nicht zu sehen,
befindet sich eine grosse Hallebefindet sich eine grosse Halle

mit einer Kunsteisbahn.mit einer Kunsteisbahn.

SornicoSornico
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Beim Dorf Beim Dorf PecciaPeccia teilt sich das Tal. Von links kommt der Fiume Peccia, von rechts die  teilt sich das Tal. Von links kommt der Fiume Peccia, von rechts die MaggiaMaggia. Diese fliesst in einer Talstufe herunter, welche von der. Diese fliesst in einer Talstufe herunter, welche von der
Strasse in 15 Kehren überwunden werden muss. Das Dorf liegt an einem Hang. Vom untersten bis zum obersten Haus ist der Höhenunterschied 50 m.Strasse in 15 Kehren überwunden werden muss. Das Dorf liegt an einem Hang. Vom untersten bis zum obersten Haus ist der Höhenunterschied 50 m.

PecciaPeccia
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Die Kirche San Antonio Abate wurde im 16. Jahrhundert erbaut und 1613 zur Pfarrkirche von Die Kirche San Antonio Abate wurde im 16. Jahrhundert erbaut und 1613 zur Pfarrkirche von PecciaPeccia erhoben. Der prächtige Bau rechts erhoben. Der prächtige Bau rechts
hinter der Kirche wird früher möglicherweise das Gemeindehaus oder das Bürgerhaus gewesen sein. Genaueres lässthinter der Kirche wird früher möglicherweise das Gemeindehaus oder das Bürgerhaus gewesen sein. Genaueres lässt

sich nicht finden. sich nicht finden. PecciaPeccia hat knapp 200 Einwohner; im 15. Jahrhundert waren es mehr als 800 ! hat knapp 200 Einwohner; im 15. Jahrhundert waren es mehr als 800 !

PecciaPeccia
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Die oberen Bilder zeigen die Bildhauerschule, die 1984 gegründet wurde. Hier wird vor allem der Marmor aus dem Valle di Peccia bearbeitet. Unten istDie oberen Bilder zeigen die Bildhauerschule, die 1984 gegründet wurde. Hier wird vor allem der Marmor aus dem Valle di Peccia bearbeitet. Unten ist
das Centro internazionale di Scultura zu sehen. Hier haben Künstler Gelegenheit, ihre Werke der Steinhauerkunst herzustellen und zu präsentieren.das Centro internazionale di Scultura zu sehen. Hier haben Künstler Gelegenheit, ihre Werke der Steinhauerkunst herzustellen und zu präsentieren.

PecciaPeccia
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Der Fiume Peccia bringt kristallklares Wasser aus dem Valle di Peccia.Der Fiume Peccia bringt kristallklares Wasser aus dem Valle di Peccia.
Beim Grotto Pozzasc kann man sich innerlich und äusserlich erfrischen.Beim Grotto Pozzasc kann man sich innerlich und äusserlich erfrischen.PecciaPeccia
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Das Dörfchen Das Dörfchen San CarloSan Carlo liegt im Valle di Peccia. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1617, im Jahr 1669 wurde sie zur Pfarrkirche des Tals. liegt im Valle di Peccia. Die Kirche stammt aus dem Jahr 1617, im Jahr 1669 wurde sie zur Pfarrkirche des Tals.
Wir sehen sie uns kurz im Innern um und forschen dann nach, was es mit dem Marmor auf sich hat.Wir sehen sie uns kurz im Innern um und forschen dann nach, was es mit dem Marmor auf sich hat.

San CarloSan Carlo



363Das Besondere an der Kirche San Carlo ist die bemalte Holzdecke und der Altartisch aus Marmor – und der stammt natürlich aus diesem Tal.Das Besondere an der Kirche San Carlo ist die bemalte Holzdecke und der Altartisch aus Marmor – und der stammt natürlich aus diesem Tal.

San CarloSan Carlo
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Während der Bauzeit der Maggia-Kraftwerke lebten in diesem TalWährend der Bauzeit der Maggia-Kraftwerke lebten in diesem Tal
zahlreiche Familien der Bauarbeiter. In diesen Jahren wurdezahlreiche Familien der Bauarbeiter. In diesen Jahren wurde

hier in hier in San CarloSan Carlo dieses Schulhaus gebaut, das einige dieses Schulhaus gebaut, das einige
Jahre nach der Fertigstellung der Kraftwerks-ArbeitenJahre nach der Fertigstellung der Kraftwerks-Arbeiten

nicht mehr gebraucht wurde. Heute ist es in priva-nicht mehr gebraucht wurde. Heute ist es in priva-
tem Besitz. Nein – es besteht nicht aus Marmor.tem Besitz. Nein – es besteht nicht aus Marmor.

San CarloSan Carlo
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Weiter oben im Tal kommen wir wieder an denWeiter oben im Tal kommen wir wieder an den
Fiume Peccia. Die Mehrzahl der FelsbrockenFiume Peccia. Die Mehrzahl der Felsbrocken

bestehen aus verschiedenen Gneis-Arten.bestehen aus verschiedenen Gneis-Arten.
Aber die ganz hellen Blöcke bestehenAber die ganz hellen Blöcke bestehen

aus Kalkmarmor vom Steinbruch.aus Kalkmarmor vom Steinbruch.

Valle di PecciaValle di Peccia
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Im Jahr 1946 wurde im Valle di Peccia mit dem Abbau von Marmor begonnen. Der Steinbruch wurde «Cristallina» genannt, weil die Im Jahr 1946 wurde im Valle di Peccia mit dem Abbau von Marmor begonnen. Der Steinbruch wurde «Cristallina» genannt, weil die CristallinaCristallina der der
höchste Gipfel des Tales ist. Dieser besteht selber aber nicht aus Marmor. Hier wurde gerade gesprengt; lose Marmorblöcke donnern herunter.höchste Gipfel des Tales ist. Dieser besteht selber aber nicht aus Marmor. Hier wurde gerade gesprengt; lose Marmorblöcke donnern herunter.

Valle di PecciaValle di Peccia
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Natürlich können Bagger nicht fliegen. Es führt eine kleine Strasse vom Tal zur jetzigen Abbaustelle hinauf. Pro Jahr werden etwa 600 KubikmeterNatürlich können Bagger nicht fliegen. Es führt eine kleine Strasse vom Tal zur jetzigen Abbaustelle hinauf. Pro Jahr werden etwa 600 Kubikmeter
Marmor abgebaut. Er ist nicht nur weiss, sondern kommt in mehreren hellen Farbtönen vor. Dies ist der einzige Marmorsteinbruch der Schweiz.Marmor abgebaut. Er ist nicht nur weiss, sondern kommt in mehreren hellen Farbtönen vor. Dies ist der einzige Marmorsteinbruch der Schweiz.

Valle di PecciaValle di Peccia
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Dieser Marmorbrocken liegt auf einer Steinplatte, die fälschlich oft auch als Marmorplatte bezeichnet wird. Es ist aber geschliffener Kalk. Aus solchemDieser Marmorbrocken liegt auf einer Steinplatte, die fälschlich oft auch als Marmorplatte bezeichnet wird. Es ist aber geschliffener Kalk. Aus solchem
ist Marmor in etwa 10 km Tiefe und bei hoher Temperatur entstanden. Dabei wurde das Kalzit sehr langsam umkristallisiert, was hier gut zu sehen ist.  ist Marmor in etwa 10 km Tiefe und bei hoher Temperatur entstanden. Dabei wurde das Kalzit sehr langsam umkristallisiert, was hier gut zu sehen ist.  

Valle di PecciaValle di Peccia
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Nach Nach FusioFusio

Wir kommen zurück nach Wir kommen zurück nach PecciaPeccia. Rechts ist das Dorf, oben links steigt die steile Strasse mit 15 Kehren nach . Rechts ist das Dorf, oben links steigt die steile Strasse mit 15 Kehren nach FusioFusio hinauf. Links der Mitte sehen wir wieder hinauf. Links der Mitte sehen wir wieder
die Bildhauerschule (BS). Das Centro internazionale di Scultura befindet sich rechts ausserhalb des Bildes. Nun fahren wir nach die Bildhauerschule (BS). Das Centro internazionale di Scultura befindet sich rechts ausserhalb des Bildes. Nun fahren wir nach FusioFusio hinauf. hinauf.

BSBS

PecciaPeccia
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Wir sind von Wir sind von PecciaPeccia aus die 15 Kehren herauf gefahren und befinden uns auf 1180 m Höhe im Dörfchen  aus die 15 Kehren herauf gefahren und befinden uns auf 1180 m Höhe im Dörfchen MognoMogno. Am 25.April 1986 fegte eine. Am 25.April 1986 fegte eine
gewaltige Lawine etwa zwölf Häuser und die alte, 1636 erbaute Kirche St. Johannes der Täufer weg. Was übrig blieb, sah sehr trostlos aus.gewaltige Lawine etwa zwölf Häuser und die alte, 1636 erbaute Kirche St. Johannes der Täufer weg. Was übrig blieb, sah sehr trostlos aus.

Weil Weil MognoMogno damals als Maiensäss diente, wohnte niemand hier und niemand kam dabei ums Leben. Schon im folgenden Jahr plante damals als Maiensäss diente, wohnte niemand hier und niemand kam dabei ums Leben. Schon im folgenden Jahr plante
man den Wiederaufbau des Ortes und der Kirche. 1998 war der Wiederaufbau vollendet. Rechts ist die renovierte alte Mühle.man den Wiederaufbau des Ortes und der Kirche. 1998 war der Wiederaufbau vollendet. Rechts ist die renovierte alte Mühle.

MognoMogno
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Für den Neubau der Kirche konnte der berühmte Tessiner ArchitektFür den Neubau der Kirche konnte der berühmte Tessiner Architekt

Mario Botta gewonnen werden. Er verwendete die im Tal vor-Mario Botta gewonnen werden. Er verwendete die im Tal vor-

kommenden Gesteine Gneis und Marmor, welche ab-kommenden Gesteine Gneis und Marmor, welche ab-

wechselnd angeordnet wurden. Diese Bauweisewechselnd angeordnet wurden. Diese Bauweise

ist für Mario Botta typisch. Es ist seine Sprache.ist für Mario Botta typisch. Es ist seine Sprache.

Der Grundriss der Kirche ist oval, oben istDer Grundriss der Kirche ist oval, oben ist

ein abgeschrägter Lichteinfall als Dachein abgeschrägter Lichteinfall als Dach

aufgesetzt. Sonst gibt es keine Fenster.aufgesetzt. Sonst gibt es keine Fenster.

Auf den drei folgenden Seiten ist die Kirche von Auf den drei folgenden Seiten ist die Kirche von MognoMogno zu sehen : zu sehen :

Von aussen, nach oben zum Lichteinfall gerichtet und dasVon aussen, nach oben zum Lichteinfall gerichtet und das

Innere mit den spärlichen Sitzgelegenheiten.Innere mit den spärlichen Sitzgelegenheiten.

MognoMogno
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FusioFusio

FusioFusio ist das oberste Dorf im  ist das oberste Dorf im Val LavizzaraVal Lavizzara. Von . Von BignascoBignasco führt eine steile Strasse über  führt eine steile Strasse über PecciaPeccia hier herauf. Dabei steigt man etwa 850 Meter. hier herauf. Dabei steigt man etwa 850 Meter.
Man kann auch mit dem Postauto herauf fahren. Bis 2004 war Man kann auch mit dem Postauto herauf fahren. Bis 2004 war FusioFusio eine eigene Gemeinde mit 60,8 km² Fläche und 50 Einwohnern. eine eigene Gemeinde mit 60,8 km² Fläche und 50 Einwohnern.
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FusioFusio

Unterhalb Unterhalb FusioFusio fliesst die  fliesst die MaggiaMaggia durch eine steile Schlucht abwärts. Früher war das Dorf durch Steinschlag stark gefährdet. Dagegen durch eine steile Schlucht abwärts. Früher war das Dorf durch Steinschlag stark gefährdet. Dagegen
baute man Verbauungen. In nur zehn Jahren ist zwischen den Verbauungen junger Wald gewachsen, der das Dorf nun schützt.baute man Verbauungen. In nur zehn Jahren ist zwischen den Verbauungen junger Wald gewachsen, der das Dorf nun schützt.

Dia-Aufnahme 1.5.1990Dia-Aufnahme 1.5.1990

Dia-Aufnahme 1.5.1990Dia-Aufnahme 1.5.1990

Dia-Aufnahme 13.7.2000Dia-Aufnahme 13.7.2000



377Weitere 22 Jahre später ist der ehemalige Jungwald zu einem stattlichen Schutzwald angeachsen. Die Verbauungen sind noch da, aber unnötig.Weitere 22 Jahre später ist der ehemalige Jungwald zu einem stattlichen Schutzwald angeachsen. Die Verbauungen sind noch da, aber unnötig.

FusioFusio
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FusioFusio

Am südlichen Dorfende von Am südlichen Dorfende von FusioFusio steht diese bürgerliche Häusergruppe aus dem 19. Jahrhundert mit dem markanten Turm. steht diese bürgerliche Häusergruppe aus dem 19. Jahrhundert mit dem markanten Turm.
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Die Kirche Beata Vergine Assunta wurde 1455 geweiht und später mehrmals umgebaut, vor allem im 17. Jahrhundert. Die 50 Einwohner von Die Kirche Beata Vergine Assunta wurde 1455 geweiht und später mehrmals umgebaut, vor allem im 17. Jahrhundert. Die 50 Einwohner von FusioFusio
haben heute spielend darin Platz. Im 16. und 17. Jahrhundert lebten jedoch 400 bis 500 Menschen im Dorf. Damals war es hier eng.haben heute spielend darin Platz. Im 16. und 17. Jahrhundert lebten jedoch 400 bis 500 Menschen im Dorf. Damals war es hier eng.

FusioFusio
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350 m nordöstlich von 350 m nordöstlich von FusioFusio steht ein dreistöckiges bäuerliches Wohnhaus. Gegenwärtig wird das Dach saniert, der Rest folgt wohl später. steht ein dreistöckiges bäuerliches Wohnhaus. Gegenwärtig wird das Dach saniert, der Rest folgt wohl später.
Auch andere Häuser in der Umgebung lässt man nicht einfach verfallen, sondern renoviert sie sorgfältig und macht sie bewohnbar.Auch andere Häuser in der Umgebung lässt man nicht einfach verfallen, sondern renoviert sie sorgfältig und macht sie bewohnbar.

FusioFusio
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Val LavizzaraVal Lavizzara

Von Von FusioFusio aus kann man noch weiter aufwärts ins  aus kann man noch weiter aufwärts ins Val LavizzaraVal Lavizzara fahren. 180 m höher stehen wir auf der Staumauer des Lago del Sambuco. Links ist die fahren. 180 m höher stehen wir auf der Staumauer des Lago del Sambuco. Links ist die
Zufahrtsstrasse zu sehen. Im Talgrund unten ist ein Zeltlager. Wegen des Stausees ist man dort vor überraschenden Hochwassern ziemlich sicher.Zufahrtsstrasse zu sehen. Im Talgrund unten ist ein Zeltlager. Wegen des Stausees ist man dort vor überraschenden Hochwassern ziemlich sicher.

Dia-Aufnahme Juli 2000Dia-Aufnahme Juli 2000
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Lago del SambucoLago del Sambuco

Die Bogenstaumauer des Lago del Sambuco ist 130 m hoch und kann 62 Millionen Kubikmeter Wasser speichern. Sie ist ein Teil der Die Bogenstaumauer des Lago del Sambuco ist 130 m hoch und kann 62 Millionen Kubikmeter Wasser speichern. Sie ist ein Teil der MaggiaMaggia- Kraftwerks-- Kraftwerks-
kette, die in kette, die in BrissagoBrissago am  am Lago MaggioreLago Maggiore endet. Der See ist ein Pumpspeichersee. Bei wenig Strombedarf nachts kann von  endet. Der See ist ein Pumpspeichersee. Bei wenig Strombedarf nachts kann von PecciaPeccia aus Wasser aus Wasser

hinauf gepumpt werden, das dann wieder turbiniert wird, wenn der Strompreis hoch ist. Sambuco heisst übrigens Holunder.hinauf gepumpt werden, das dann wieder turbiniert wird, wenn der Strompreis hoch ist. Sambuco heisst übrigens Holunder.
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Die Fläche des Lago del Sambuco beträgt 1,1 km². Am Ufer rechts (linke Talseite) führt die Strasse weiter bis zum Lago di Narèt auf 2310 m Höhe.Die Fläche des Lago del Sambuco beträgt 1,1 km². Am Ufer rechts (linke Talseite) führt die Strasse weiter bis zum Lago di Narèt auf 2310 m Höhe.
Das sind mehr als tausend Meter Steigung von Das sind mehr als tausend Meter Steigung von FusioFusio aus ! Jetzt im Juli ist der See noch nicht gefüllt, das wird erst im September der Fall sein. aus ! Jetzt im Juli ist der See noch nicht gefüllt, das wird erst im September der Fall sein.

Beim Aufstau des Sees im Jahr 1956 verschwanden zwei Weiler mit insgesamt 37 Häusern sowie die Alpstrasse im Stausee.Beim Aufstau des Sees im Jahr 1956 verschwanden zwei Weiler mit insgesamt 37 Häusern sowie die Alpstrasse im Stausee.

Lago del SambucoLago del Sambuco
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Lago di SambucoLago di Sambuco

Auf den Weiden unten rechts weideten früher Kühe und lebten Menschen. Ende September ist alles unter Wasser.Auf den Weiden unten rechts weideten früher Kühe und lebten Menschen. Ende September ist alles unter Wasser.



385

Sechshundert Meter sind wir vom Sambuco-See aus gestiegen. Auf etwa 2050 m Höhe ist die Baumgrenze erreicht – hier wachsen die obersten Lärchen.Sechshundert Meter sind wir vom Sambuco-See aus gestiegen. Auf etwa 2050 m Höhe ist die Baumgrenze erreicht – hier wachsen die obersten Lärchen.
Wäre der Boden tiefgründiger, könnten die Lärchen höher steigen. Im Wallis und im Oberengadin erreichen sie sogar bis 2450 m Höhe.Wäre der Boden tiefgründiger, könnten die Lärchen höher steigen. Im Wallis und im Oberengadin erreichen sie sogar bis 2450 m Höhe.

Val LavizzaraVal Lavizzara
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Beim weiteren Aufstieg im obersten Beim weiteren Aufstieg im obersten Val LavizzaraVal Lavizzara kommen wir an Naturseen vorbei, die mit den Kraftwerken nichts zu tun haben. Oben sehen wir den kommen wir an Naturseen vorbei, die mit den Kraftwerken nichts zu tun haben. Oben sehen wir den
Lago Superiore auf 2128 m, unten den Lago Scuro auf 2259 m Höhe. Bald haben wir den obersten See erreicht. Dort ist die Strasse zu Ende.Lago Superiore auf 2128 m, unten den Lago Scuro auf 2259 m Höhe. Bald haben wir den obersten See erreicht. Dort ist die Strasse zu Ende.

Val LavizzaraVal Lavizzara
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Dies ist der Lago del Narèt auf 3210 m, er hat die gleiche Höhe wie der Lago dei Cavagnöö. Er ist ebenfalls ein Pumpspeichersee.Dies ist der Lago del Narèt auf 3210 m, er hat die gleiche Höhe wie der Lago dei Cavagnöö. Er ist ebenfalls ein Pumpspeichersee.
Vor dem Aufstau im Jahr 1969 gab es schon einen See, aber die Wasserfläche lag 68 m tiefer. Das Wasser wird von der Alp Vor dem Aufstau im Jahr 1969 gab es schon einen See, aber die Wasserfläche lag 68 m tiefer. Das Wasser wird von der Alp RobieiRobiei
aus herauf gepumpt. Die Strasse von aus herauf gepumpt. Die Strasse von FusioFusio  her endet hier. Zu Fuss kann man über den her endet hier. Zu Fuss kann man über den Passo del NaretPasso del Naret zur  zur CristallinaCristallinahütte wandern.hütte wandern.

Passo del NaretPasso del Naret

Passo del NaretPasso del Naret

CristallinaCristallina

Lago del NaretLago del Naret
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Wir sind aus dem Wir sind aus dem MaggiatalMaggiatal zurück gekehrt und wenden uns jetzt bei Ponte Brolla nach Westen. Die drei folgenden Dörfer bilden seit 2013 die neue zurück gekehrt und wenden uns jetzt bei Ponte Brolla nach Westen. Die drei folgenden Dörfer bilden seit 2013 die neue
Gemeinde Terre di Pedemonte. Sie heissen Gemeinde Terre di Pedemonte. Sie heissen TegnaTegna, Verscio und Cavigliano. Auf dieser Seite der , Verscio und Cavigliano. Auf dieser Seite der MelezzaMelezza sind die Gemeinden  sind die Gemeinden LosoneLosone und  und CentovalliCentovalli..

PontePonte
BrollaBrollaTegnaTegnaVerscioVerscio

MelezzaMelezza

PrähistorischePrähistorische
FestungFestung

VerscioVerscio

CaviglianoCavigliano

GolinoGolino
(zu (zu IntragnaIntragna))

CimettaCimetta
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Hier sehen wir die drei Dörfer der neuen Gemeinde Terre di Pedemonte, von Intragna aus aufgenommen. Jedes der Dörfer hat eine eigene Kirche,
jedes hat auch eine eigene Bahnstation. Das mittlere Dorf, Verscio, ist der Hauptort der Gemeinde. Hinten rechts ist der Bahnhof Ponte Brolla (Pfeil).

TegnaTegna

VerscioVerscio

CaviglianoCavigliano

VerscioVerscio
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Der alte Dorfkern von Der alte Dorfkern von TegnaTegna befindet sich oberhalb der Hauptstrasse. Einige historische Häuser und ein Palazzo fallen bei der Durchfahrt nicht auf, befindet sich oberhalb der Hauptstrasse. Einige historische Häuser und ein Palazzo fallen bei der Durchfahrt nicht auf,
wohl aber, wenn man stehen bleibt und sich bewusst umsieht. Die Bahnlinie mit der Station ist im unteren Dorfteil direkt neben der Kirche.wohl aber, wenn man stehen bleibt und sich bewusst umsieht. Die Bahnlinie mit der Station ist im unteren Dorfteil direkt neben der Kirche.

TegnaTegna



391In der Mitte von In der Mitte von TegnaTegna ist die Piazza Don Gottardo Zurini. Die frühere Gemeinde  ist die Piazza Don Gottardo Zurini. Die frühere Gemeinde TegnaTegna war 2,9 km² gross und hatte vor der Fusion 760 Einwohner. war 2,9 km² gross und hatte vor der Fusion 760 Einwohner.

TegnaTegna
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Die Pfarrkirche Santa Maria Assunta erscheint von aussen recht klein, besonders, wenn man den mächtigen Campanile daneben sieht.Die Pfarrkirche Santa Maria Assunta erscheint von aussen recht klein, besonders, wenn man den mächtigen Campanile daneben sieht.
Sie besteht seit dem 14. Jahrhundert und weist im Innern noch Reste alter Fresken auf.Sie besteht seit dem 14. Jahrhundert und weist im Innern noch Reste alter Fresken auf.

TegnaTegna



393Tritt man in die Kirche von Tritt man in die Kirche von TegnaTegna ein, so ist man überrascht, wie geräumig und schön sie ist. Links ist ein Rest einer alten Wandbemalung zu sehen. ein, so ist man überrascht, wie geräumig und schön sie ist. Links ist ein Rest einer alten Wandbemalung zu sehen.

TegnaTegna
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Ebenfalls zu Ebenfalls zu TegnaTegna gehört das Oratorio Sant gehört das Oratorio Sant'' Anna, das auch Kapelle Madonna delle Scalate heisst. Es steht 220 Meter über dem Talboden Anna, das auch Kapelle Madonna delle Scalate heisst. Es steht 220 Meter über dem Talboden
und ist nur auf steilen Fusswegen zu erreichen. Erbaut wurde das Oratorium im 17. Jahrhundert.       und ist nur auf steilen Fusswegen zu erreichen. Erbaut wurde das Oratorium im 17. Jahrhundert.       (Tele-Aufnahme vom Dorf aus).(Tele-Aufnahme vom Dorf aus).

TegnaTegna
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Verscio und Cavigliano sind ausgesprochene Weinbaugemeinden; beide haben Reben im Wappen. Die Rebberge liegen zur HauptsacheVerscio und Cavigliano sind ausgesprochene Weinbaugemeinden; beide haben Reben im Wappen. Die Rebberge liegen zur Hauptsache
zwischen der Hauptstrasse und der zwischen der Hauptstrasse und der MelezzaMelezza. Die frühere Gemeinde Verscio war 3,8 km² gross und hatte 1. Die frühere Gemeinde Verscio war 3,8 km² gross und hatte 1 ''120 Einwohner.120 Einwohner.

VerscioVerscio
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Die Pfarrkirche San Fedele stammt aus dem frühen 13. Jhdt. und wurdeDie Pfarrkirche San Fedele stammt aus dem frühen 13. Jhdt. und wurde
1748 neu gebaut.  Sie steht unter kantonalem Kulturgüterschutz.1748 neu gebaut.  Sie steht unter kantonalem Kulturgüterschutz.

VerscioVerscio



397Das Innere der Pfarrkirche San Fedele in VerscioDas Innere der Pfarrkirche San Fedele in Verscio

VerscioVerscio
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Wegen der früher häufigen Überschwemmungen der Wegen der früher häufigen Überschwemmungen der MelezzaMelezza baute man die Dörfer 20 bis 30 m über der Talebene. Die Ebene selbst und die Hänge baute man die Dörfer 20 bis 30 m über der Talebene. Die Ebene selbst und die Hänge
wurden für den Rebbau genutzt. Seit der Katastrophe von 1978 baut man auch in der Ebene zunehmend Wohnhäuser. Die Rebflächen bleiben.wurden für den Rebbau genutzt. Seit der Katastrophe von 1978 baut man auch in der Ebene zunehmend Wohnhäuser. Die Rebflächen bleiben.

Aufnahme von der Kirche Verscio ausAufnahme von der Kirche Verscio aus

VerscioVerscio
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Der historische Dorfkern (Nucleo) von Verscio liegt über der Hauptstrasse am rechten Ufer des Seitenbachs Ri da Riei. Er steht unter Kulturgüterschutz.Der historische Dorfkern (Nucleo) von Verscio liegt über der Hauptstrasse am rechten Ufer des Seitenbachs Ri da Riei. Er steht unter Kulturgüterschutz.
Links ist der Grotto Pedemonte, ein beliebtes Restaurant. Er ist 40 Meter von der Hauptstrasse entfernt und geniesst daher eine ruhige Lage.Links ist der Grotto Pedemonte, ein beliebtes Restaurant. Er ist 40 Meter von der Hauptstrasse entfernt und geniesst daher eine ruhige Lage.

VerscioVerscio
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Diese vier Aufnahmen sind bei der Durchfahrt von West nach Ost auf der Hauptstrasse in Verscio entstanden. Einige Häuser sind je auf zwei BildernDiese vier Aufnahmen sind bei der Durchfahrt von West nach Ost auf der Hauptstrasse in Verscio entstanden. Einige Häuser sind je auf zwei Bildern
zu erkennen. Oben rechts ist die Piazza Concordia, unten links der Ri da Riei und unten rechts die bekannte Scuola Teatro Dimitri zu sehen.zu erkennen. Oben rechts ist die Piazza Concordia, unten links der Ri da Riei und unten rechts die bekannte Scuola Teatro Dimitri zu sehen.

DorfkernDorfkern

VerscioVerscio
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Die frühere Gemeindeverwaltung von VerscioDie frühere Gemeindeverwaltung von Verscio
mitsamt der Primarschule steht noch anmitsamt der Primarschule steht noch an

prominenter Stelle und erinnert stolzprominenter Stelle und erinnert stolz
an die Zeiten der Eigenständigkeitan die Zeiten der Eigenständigkeit

VerscioVerscio
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Rechts vom alten Gemeindeverwalltung und oberhalbRechts vom alten Gemeindeverwalltung und oberhalb
der Scuola Teatro Dimitri steht der schön renovierteder Scuola Teatro Dimitri steht der schön renovierte

Palazzo Cavalli aus dem 18. Jahrhundert.Palazzo Cavalli aus dem 18. Jahrhundert.

VerscioVerscio
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CaviglianoCavigliano

Cavigliano war bis 2013 eine eigene Gemeinde mit 5,5 km² Fläche und 690 Einwohnern. Seither istCavigliano war bis 2013 eine eigene Gemeinde mit 5,5 km² Fläche und 690 Einwohnern. Seither ist  sie gemeinsam mit  sie gemeinsam mit TegnaTegna und Verscio und Verscio
Teil der neuen Gemeinde Terre di Pedemonte, die jetzt 12,2 km² gross ist und 2Teil der neuen Gemeinde Terre di Pedemonte, die jetzt 12,2 km² gross ist und 2 ''600 Einwohner hat.600 Einwohner hat.

Testa (1050 m über dem Dorf)Testa (1050 m über dem Dorf)



404DieDie Kirche Kirche San Michele in Cavigliano stammt aus dem 16. Jahrhundert. Im 17. Jahrundert wurde sie renoviert und erweitert. San Michele in Cavigliano stammt aus dem 16. Jahrhundert. Im 17. Jahrundert wurde sie renoviert und erweitert.

CaviglianoCavigliano
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CaviglianoCavigliano
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Neben der Chiesa San Michele steht das frühere Gemeindehaus, heute ein Restaurant und ein Kindergarten. Am selben Platz steht das PrimarschulhausNeben der Chiesa San Michele steht das frühere Gemeindehaus, heute ein Restaurant und ein Kindergarten. Am selben Platz steht das Primarschulhaus
von Cavigliano. Ganz in der Nähe steht eine alte Trotte. Aber auch reiche Leute haben sich ausserhalb Cavigliano ihre noblen Villen gegönnt. von Cavigliano. Ganz in der Nähe steht eine alte Trotte. Aber auch reiche Leute haben sich ausserhalb Cavigliano ihre noblen Villen gegönnt. 

Cavigliano
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Mitten in Cavigliano zweigt eine kleine Strasse ab, die hinunter zum Ponte dei Cavalli und über den Isorno führt. Der Bau wurde im Jahr 1868Mitten in Cavigliano zweigt eine kleine Strasse ab, die hinunter zum Ponte dei Cavalli und über den Isorno führt. Der Bau wurde im Jahr 1868
als Teigwarenfabrik mit einer Mühle errichtet. Seit 1976 sind Privatwohnungen und ein Restaurant (oben rechts) darin eingerichtet.als Teigwarenfabrik mit einer Mühle errichtet. Seit 1976 sind Privatwohnungen und ein Restaurant (oben rechts) darin eingerichtet.

Zusammenfluss vonZusammenfluss von
Isorno (vorne) und Isorno (vorne) und MelezzaMelezza (hinten (hinten

IsornoIsorno

MelezzaMelezza

CaviglianoCavigliano



408Am westlichen, oberen Dorfende von Cavigliano zweigt die Strasse ins Am westlichen, oberen Dorfende von Cavigliano zweigt die Strasse ins OnsernonetalOnsernonetal ab. Die Strasse links führt nach  ab. Die Strasse links führt nach IntragnaIntragna und ins  und ins CentovalliCentovalli..

CaviglianoCavigliano
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Wir sehen hier die Gemeinde Terre de PedemonteWir sehen hier die Gemeinde Terre de Pedemonte
vom Aussichtspunkt Cardada über vom Aussichtspunkt Cardada über LocarnoLocarno und und

hinten die Täler hinten die Täler CentovalliCentovalli und  und OnsernoneOnsernone..
Links vorne sind der Golfplatz und dieLinks vorne sind der Golfplatz und die

Industrieanlagen von Industrieanlagen von LosoneLosone..

IntragnaIntragna

CentovalliCentovalli

Valle OnsernoneValle Onsernone

TegnaTegna

VerscioVerscio

CaviglianoCavigliano

Isorno-Isorno-
MündungsschluchtMündungsschlucht
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Der Fluss Isorno entwässert das Der Fluss Isorno entwässert das OnsernonetalOnsernonetal zur  zur MelezzaMelezza hin. Die Mündungsschlucht ist völlig unzugänglich, das  hin. Die Mündungsschlucht ist völlig unzugänglich, das OnsernonetalOnsernonetal ist nur auf der Talstrasse ist nur auf der Talstrasse
200 Meter über der Schlucht sowie auf mehreren Fusswegen erreichbar. Die Strasse wurde um 1900 eröffnet, vorher war das ganze Tal nur200 Meter über der Schlucht sowie auf mehreren Fusswegen erreichbar. Die Strasse wurde um 1900 eröffnet, vorher war das ganze Tal nur

zu Fuss und mit Saumtieren erreichbar. Die erste Besiedlung im Mittelalter erfolgte über die Pässe von den umgebenden Tälern her.zu Fuss und mit Saumtieren erreichbar. Die erste Besiedlung im Mittelalter erfolgte über die Pässe von den umgebenden Tälern her.

Isorno-Isorno-
MündungsschluchtMündungsschlucht

Isorno-Isorno-
MündungsschluchtMündungsschlucht

TalstrasseTalstrasse

Dia-Aufnahme 10. April 1988Dia-Aufnahme 10. April 1988

LocoLoco
AuressioAuressio

Valle OnsernoneValle Onsernone

nächstes Bildnächstes Bild

16.3.201916.3.2019
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Bis etwa 1970 gab es hier noch zwei Brücken, die später eingestürzt sind. Die kleine Bis etwa 1970 gab es hier noch zwei Brücken, die später eingestürzt sind. Die kleine VerbindungsstrasseVerbindungsstrasse von Cavigliano nach  von Cavigliano nach IntragnaIntragna führte zwischen führte zwischen
den Brücken durch einen gekrümmten Tunnel, der noch zu sehen ist. Auf der alten den Brücken durch einen gekrümmten Tunnel, der noch zu sehen ist. Auf der alten Karte von 1970Karte von 1970 ist dieses Strassenstück noch zu sehen. ist dieses Strassenstück noch zu sehen.

Valle OnsernoneValle Onsernone

https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_visibility=true,false,false,false&layers_timestamp=19701231,,,&E=2697214.94&N=1115093.21&zoom=10
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Seit ungefähr 1970 führt eine neue, viel breitere Brücke über den Isorno. Sie ersetzt die eingestürzten Brücken mit dem Tunnel und ist die direktesteSeit ungefähr 1970 führt eine neue, viel breitere Brücke über den Isorno. Sie ersetzt die eingestürzten Brücken mit dem Tunnel und ist die direkteste
Verbindung von Cavigliano nach Verbindung von Cavigliano nach IntragnaIntragna. Dahinter ist die Eisenbrücke der Centovallibahn zu sehen. Das Gleis ist ganz rechts im Bild.. Dahinter ist die Eisenbrücke der Centovallibahn zu sehen. Das Gleis ist ganz rechts im Bild.

Ponte deiPonte dei
CavalliCavalli

IntragnaIntragna
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Die 128 m lange Stahlfachbrücke bei Die 128 m lange Stahlfachbrücke bei IntragnaIntragna besteht seit 1915, wurde aber seither instand gestellt. Alle Züge der Centovallibahn besteht seit 1915, wurde aber seither instand gestellt. Alle Züge der Centovallibahn
von von LocarnoLocarno nach  nach IntragnaIntragna und nach  und nach DomodossolaDomodossola und umgekehrt fahren über dies Brücke, das sind etwa 70 pro Tag. und umgekehrt fahren über dies Brücke, das sind etwa 70 pro Tag.

IntragnaIntragna
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Wir sparen uns das Wir sparen uns das CentovalliCentovalli für später auf und für später auf und
fahren jetzt von Cavigliano aus in zwei derfahren jetzt von Cavigliano aus in zwei der

abgelegensten Täler des Tessins hinauf.abgelegensten Täler des Tessins hinauf.
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Der grösste Weiler auf der rechten Talseite ist Vosa. Er ist durch ein Seilbähnchen (In der Bildmitte zu sehen) mit der Talstrasse verbunden. KürzlichDer grösste Weiler auf der rechten Talseite ist Vosa. Er ist durch ein Seilbähnchen (In der Bildmitte zu sehen) mit der Talstrasse verbunden. Kürzlich
wurde dieses auch für den Personentransport zugelassen. Frühre musste man zu Fuss einen Umweg über wurde dieses auch für den Personentransport zugelassen. Frühre musste man zu Fuss einen Umweg über IntragnaIntragna und Pila machen. und Pila machen.

Aufnahme über die Isorno-Schlucht hinweg, 8.9.2004Aufnahme über die Isorno-Schlucht hinweg, 8.9.2004

OnsernoneOnsernone
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Das erste Dorf im Das erste Dorf im Valle OnsernoneValle Onsernone ist Auressio. Es liegt an einem steilen Hang, verteilt auf 50 m Höhenunterschied. In früheren Zeiten war man gewohnt, ist Auressio. Es liegt an einem steilen Hang, verteilt auf 50 m Höhenunterschied. In früheren Zeiten war man gewohnt,
zu Fuss diese Steigungen zu überwinden – man hatte ja Zeit. Die frühere Gemeinde Auressio war 3 km² gross und hatte vor der Fusion 70 Einwohner.zu Fuss diese Steigungen zu überwinden – man hatte ja Zeit. Die frühere Gemeinde Auressio war 3 km² gross und hatte vor der Fusion 70 Einwohner.

AuressioAuressio
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Von Von LocoLoco aus sehen wir hinunter nach Auressio am steilen Berghang. Das Dorfbild steht unter Kulturgüterschutz. Auch heute noch führt keine Strasse aus sehen wir hinunter nach Auressio am steilen Berghang. Das Dorfbild steht unter Kulturgüterschutz. Auch heute noch führt keine Strasse
zu den oberen Dorfteilen hinauf, nur Wege und Treppen. Man geht immer noch zu Fuss. Die Autos sind unten rechts an der Strasse parkiert.zu den oberen Dorfteilen hinauf, nur Wege und Treppen. Man geht immer noch zu Fuss. Die Autos sind unten rechts an der Strasse parkiert.

Aufnahme 28.11.2018 15.30 UhrAufnahme 28.11.2018 15.30 Uhr

AuressioAuressio

altes Gemeindehausaltes Gemeindehaus



418

Ich habe die Treppenstufen nicht gezählt, aber festgestellt, dass die Kanten alle sorgfältig abgeschrägt sind, damit man nicht darüber stolpert.Ich habe die Treppenstufen nicht gezählt, aber festgestellt, dass die Kanten alle sorgfältig abgeschrägt sind, damit man nicht darüber stolpert.
Die linke Treppe führt zur Kirche hinauf, die rechte zum alten Gemeindehaus, das ganz oben im Dorf steht.Die linke Treppe führt zur Kirche hinauf, die rechte zum alten Gemeindehaus, das ganz oben im Dorf steht.

AuressioAuressio
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Die Pfarrkirche Sant’Antonio AbateDie Pfarrkirche Sant’Antonio Abate
in Auressio wurde 1526 erbautin Auressio wurde 1526 erbaut

und 1775 erweitert. Beson-und 1775 erweitert. Beson-
ders sehensweri ist dieders sehensweri ist die

Kassettendecke.Kassettendecke.

AuressioAuressio
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Von der Kirche führt zuoberst im Dorf die Via MunicipioVon der Kirche führt zuoberst im Dorf die Via Municipio
ostwärts dem Hang entlang. Hier steht eine schöneostwärts dem Hang entlang. Hier steht eine schöne

Häusergruppe. Am Ende ist ein alter gedeckterHäusergruppe. Am Ende ist ein alter gedeckter
WaschbrunnenWaschbrunnen in den Hang hinein gebaut. in den Hang hinein gebaut.

AuressioAuressio
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Zuoberst im Dorf, etwa auf der Höhe der Kirche, steht das Gemeindehaus. Es ist ein bescheidener Bau. Rechts davon sehen wir auf die Dächer vonZuoberst im Dorf, etwa auf der Höhe der Kirche, steht das Gemeindehaus. Es ist ein bescheidener Bau. Rechts davon sehen wir auf die Dächer von
Auressio hinunter. Jetzt gehen wir durch Gässchen und über Treppen wieder zur Hauptstrasse hinunter. Dort ist auch der Parkplatz für die Autos.Auressio hinunter. Jetzt gehen wir durch Gässchen und über Treppen wieder zur Hauptstrasse hinunter. Dort ist auch der Parkplatz für die Autos.

AuressioAuressio
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Wir sind wieder unten an der Kantonsstrasse. Hier ist die Postauto-Haltestelle,Wir sind wieder unten an der Kantonsstrasse. Hier ist die Postauto-Haltestelle,
hier ist auch der «Info-Point» für das hier ist auch der «Info-Point» für das OnsernonetalOnsernonetal, und hier können auch, und hier können auch

blaue Elektro-Velos ausgeliehen werden. Wir fahren weiter talaufwärts.blaue Elektro-Velos ausgeliehen werden. Wir fahren weiter talaufwärts.

AuressioAuressio



423Die Strasse durch Auressio ist abwechslungs- und kurvenreich. Nach dem Dorf steht eine Kapelle an der Strasse, zur Erinnerung, wer hier wen schützt.Die Strasse durch Auressio ist abwechslungs- und kurvenreich. Nach dem Dorf steht eine Kapelle an der Strasse, zur Erinnerung, wer hier wen schützt.

Aufnahmen 8.9.2004Aufnahmen 8.9.2004

LocoLoco

AuressioAuressio
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Hier sehen wir westwärts tief ins Hier sehen wir westwärts tief ins OnsernonetalOnsernonetal hinein. Das nächste Dorf nach Auressio ist  hinein. Das nächste Dorf nach Auressio ist LocoLoco. Die Strasse steigt bis dorthin um 60 Meter.. Die Strasse steigt bis dorthin um 60 Meter.
LocoLoco war im 19. Jahrhundert ein Zentrum der Strohflechterei. Es ist das einzige Dorf des Tals, das noch heute Rebbau betreibt. war im 19. Jahrhundert ein Zentrum der Strohflechterei. Es ist das einzige Dorf des Tals, das noch heute Rebbau betreibt.

Aufnahme 28.11.2018 15.40 UhrAufnahme 28.11.2018 15.40 Uhr

Der Talfluss Isorno fliesst 300 m unter-Der Talfluss Isorno fliesst 300 m unter-
halb des Dorfs, etwas tiefer alshalb des Dorfs, etwas tiefer als

der Spiegel des der Spiegel des ZürichseesZürichsees..

LocoLoco

Centro SocialeCentro Sociale
(Altersheim)(Altersheim)
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Nebst sieben Brücklein führen auch sieben Transportseilbähnchen über die Onsernoneschlucht. Zahreiche weitere Seilbähnchen verbinden auch
die Strasse mit höher gelegenen Weilern. Solche Bähnchen sind billiger als Strassen. In früheren Zeiten baute man steile Fusswege und Treppen.

Valle OnsernoneValle Onsernone
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Die Pfarrkirche San Remigio steht ganzDie Pfarrkirche San Remigio steht ganz
am östlichen Ende von am östlichen Ende von LocoLoco. Schon. Schon

im 8. Jahrhundert stand hier eineim 8. Jahrhundert stand hier eine
Kirche. Die heutige stammt ausKirche. Die heutige stammt aus
dem 16. Jahrhundert. Sie stehtdem 16. Jahrhundert. Sie steht

unter kantonalem Schutz.unter kantonalem Schutz.

LocoLoco



427Die Pfarrkirche San Remigio war schon im 13. Jahrhundert die Mutterkirche des ganzen Tals. Damals war sie noch eine romanische Kirche.Die Pfarrkirche San Remigio war schon im 13. Jahrhundert die Mutterkirche des ganzen Tals. Damals war sie noch eine romanische Kirche.

LocoLoco
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Ein altes Reihenhaus an derEin altes Reihenhaus an der
Dorfstrasse von Dorfstrasse von LocoLoco..

LocoLoco
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Ein kleines Stück weiter von den alten Wohnhäusern aus treffen wir auf das Talmuseum, das Museo Onsernonese. Es ist in einem anderen alten Wohn-Ein kleines Stück weiter von den alten Wohnhäusern aus treffen wir auf das Talmuseum, das Museo Onsernonese. Es ist in einem anderen alten Wohn-
haus untergebracht und steht unter eidgenössischem Kulturgüterschutz. Von April bis Oktober ist es an mehreren Tagen pro Woche geöffnet.haus untergebracht und steht unter eidgenössischem Kulturgüterschutz. Von April bis Oktober ist es an mehreren Tagen pro Woche geöffnet.

LocoLoco
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Von 2001 bis 2015 war Von 2001 bis 2015 war LocoLoco der Hauptort der Gemeinde Isorno, vor 2001 war es eine eigene Gemeinde mit 9,1 km² Fläche und 250 Einwohnern. In der der Hauptort der Gemeinde Isorno, vor 2001 war es eine eigene Gemeinde mit 9,1 km² Fläche und 250 Einwohnern. In der
Dorfmitte ist die Gemeindekanzlei, die Schule und die Post. Die Dorfkatze mustert mich misstrauisch. Was hat der Ende November hier verloren ?Dorfmitte ist die Gemeindekanzlei, die Schule und die Post. Die Dorfkatze mustert mich misstrauisch. Was hat der Ende November hier verloren ?

LocoLoco
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Im Sommer ist hier mehr los. Es ist fast 18 Uhr, 8. August 2019. EinheimischeIm Sommer ist hier mehr los. Es ist fast 18 Uhr, 8. August 2019. Einheimische
und Feriengäste sitzen in Strassenrestaurants gemütlich zusammen.und Feriengäste sitzen in Strassenrestaurants gemütlich zusammen.

In 15 Minuten fährt hier das Postauto nach In 15 Minuten fährt hier das Postauto nach LocarnoLocarno vorbei. vorbei.

LocoLoco
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Eine fahrende Metzgerei bie-Eine fahrende Metzgerei bie-

tet den Einwohnern der Dör-tet den Einwohnern der Dör-

fer ihre Waren an. Der Post-fer ihre Waren an. Der Post-

autochauffeur nutzt dieautochauffeur nutzt die

kurze Pause für einenkurze Pause für einen

Einkauf zum Zmittag.Einkauf zum Zmittag.

Aufnahme aus dem PostautoAufnahme aus dem Postauto
am 27. Oktober 2004am 27. Oktober 2004

LocoLoco
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Im westlichen Dorfteil von Im westlichen Dorfteil von LocoLoco steht unterhalb der steht unterhalb der
Strasse eine alte Mühle, die zeitweise noch inStrasse eine alte Mühle, die zeitweise noch in

Betrieb ist. Unten links ist sie zu sehen.Betrieb ist. Unten links ist sie zu sehen.

MühleMühle

LocoLoco, , Tele-Aufnahme von WestenTele-Aufnahme von Westen

LocoLoco
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Das folgende Dorf Berzona liegt am Hang etwa 80 m über der Talstrasse. Es kann über eine Stichstrasse erreicht werden. Auch dieses DorfDas folgende Dorf Berzona liegt am Hang etwa 80 m über der Talstrasse. Es kann über eine Stichstrasse erreicht werden. Auch dieses Dorf
war bis 2001 eine eigene Gemeinde, die bis 2015 zur Gemeinde Isorno und seither zur grösseren Talgemeinde Onsernone gehört.war bis 2001 eine eigene Gemeinde, die bis 2015 zur Gemeinde Isorno und seither zur grösseren Talgemeinde Onsernone gehört.

BerzonaBerzona
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Am westlichen Dorfeingang von BerzonaAm westlichen Dorfeingang von Berzona
steht die Pfarrkirche San Defendentesteht die Pfarrkirche San Defendente
und dahinter das Pfarrhaus. Die Kir-und dahinter das Pfarrhaus. Die Kir-
che wurde 1564 erbaut. Sie hat ei-che wurde 1564 erbaut. Sie hat ei-
nen frei stehenden Glockenturm.nen frei stehenden Glockenturm.

BerzonaBerzona
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Die Zufahrtsstrasse nach Berzona endet neben der Kirche. Der geschützte Dorfkern ist nur über Fusswege und Treppen zugänglich. Unten ist das ehemali-Die Zufahrtsstrasse nach Berzona endet neben der Kirche. Der geschützte Dorfkern ist nur über Fusswege und Treppen zugänglich. Unten ist das ehemali-
ge Gemeindehaus am unteren Dorfrand. Die frühere Gemeinde Berzona war 5 km² gross und hatte 48 Einwohner. Um 1800 waren es noch 300.ge Gemeindehaus am unteren Dorfrand. Die frühere Gemeinde Berzona war 5 km² gross und hatte 48 Einwohner. Um 1800 waren es noch 300.

BerzonaBerzona
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Auf Berzona folgt das Dorf Mosogno. Wie alle Onsernone-Dörfer liegt es ebenfalls an einem steilen Hang. Weiter unten ist das Dörfchen Mosogno
del Sotto, dessen Kern geschützt ist. Der sonnige, verstreute Weiler Barione gehört auch zu Mosogno.   Tele-Aufnahme von Spruga aus, 8.9.2004

MosognoMosogno

BarioneBarione

CranaCrana

MosognoMosogno

MosognoMosogno
di Sottodi Sotto
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330 m über Mosogno befindet sich die Maiensäss Piano. Heute ist sie eine Feriensiedlung. Sie ist nur auf einem steilen Fussweg zu erreichen.330 m über Mosogno befindet sich die Maiensäss Piano. Heute ist sie eine Feriensiedlung. Sie ist nur auf einem steilen Fussweg zu erreichen.

Tele-Aufnahme von Crana ausTele-Aufnahme von Crana aus

Genau südlich unter Piano steht an der Kantonsstrasse das frühere Gemeindehaus von Mosogno. Genau südlich unter Piano steht an der Kantonsstrasse das frühere Gemeindehaus von Mosogno. Mosogno war bis 2016 eine eigene GemeindeMosogno war bis 2016 eine eigene Gemeinde
mit 8,6 km² Fläche und 50 Einwohnern. Ein Stück weiter steht ein altes Haus, das noch als Bier- und Spirituosenfabrik angeschrieben ist.mit 8,6 km² Fläche und 50 Einwohnern. Ein Stück weiter steht ein altes Haus, das noch als Bier- und Spirituosenfabrik angeschrieben ist.

MosognoMosogno
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Im Ortsteil Cioss von MosognoIm Ortsteil Cioss von Mosogno
steht neben der Strasse dassteht neben der Strasse das

Oratorium San GiacomoOratorium San Giacomo
aus dem 17. Jhdt.aus dem 17. Jhdt.

Im Zentrum von Mosogno stehtIm Zentrum von Mosogno steht
die Pfarrkirche San Bernardo.die Pfarrkirche San Bernardo.

Sie wurde 1596 gebaut.Sie wurde 1596 gebaut.

MosognoMosogno
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Von Mosogno aus sehen wir auf der anderen Talseite fast endlose Wälder. In kleinen Rodungen stehen zerfallende Häuser. Hinter dem Einschnitt mit derVon Mosogno aus sehen wir auf der anderen Talseite fast endlose Wälder. In kleinen Rodungen stehen zerfallende Häuser. Hinter dem Einschnitt mit der
Wolke ist die Bergstation der Seilbahn Monte di Comino, die von Verdasio im Wolke ist die Bergstation der Seilbahn Monte di Comino, die von Verdasio im CentovalliCentovalli hinauf fährt. Der Berg rechts ist der 1643 m hohe Pianasco.    hinauf fährt. Der Berg rechts ist der 1643 m hohe Pianasco.   

MosognoMosogno

Es gibt einige Bergwanderwege durch die-Es gibt einige Bergwanderwege durch die-
se Wälder. Aussicht hat man keine, undse Wälder. Aussicht hat man keine, und
wenn ein Unfall passiert, wird es sogarwenn ein Unfall passiert, wird es sogar

für die REGA schwierig, zu helfen.für die REGA schwierig, zu helfen.
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Das Bauen an solchen Hängen wie hier in Mosogno ist sehr mühsam.Das Bauen an solchen Hängen wie hier in Mosogno ist sehr mühsam.
Nur durch konsequentes Aufmauern von Terrassen gewinnt manNur durch konsequentes Aufmauern von Terrassen gewinnt man
Baugrund. Kinder, die hier aufwachsen, kennen Ballspiele nurBaugrund. Kinder, die hier aufwachsen, kennen Ballspiele nur

vom Erzählen, aus Büchern und vom Fernsehen. Ein ent-vom Erzählen, aus Büchern und vom Fernsehen. Ein ent-
wischter Ball würde 260 Meter tief hinunter rollen,wischter Ball würde 260 Meter tief hinunter rollen,
wenn er nicht von Bäumen aufgehalten würde.wenn er nicht von Bäumen aufgehalten würde.

Aufnahme 8.9.2004Aufnahme 8.9.2004

MosognoMosogno
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Ähnlich sieht es auch im Dorf Russo aus. Auch hier ist
das Gelände terrassiert. Russo liegt in der Mitte des

Onsernonetals auf 800 m Höhe. Es war bis 1994
eine selbständige Gemeinde. Von 1995 bis

2016 erfolgten im Tal nacheinander drei
Fusionen. Heute ist Russo ein Teil der
Gemeinde Onsernone. Russo hatte

im Jahr 1990 136 Einwohner.

RussoRusso
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Seit 1989 steht in Seit 1989 steht in RussoRusso, etwas unterhalb der Durchgangsstrasse, das Centro Sociale Onsernonese. Es ist ein modernes, etwas unterhalb der Durchgangsstrasse, das Centro Sociale Onsernonese. Es ist ein modernes
Alters- und Pflegeheim mit medizinischen Angeboten. Das CSO ist der grösste Arbeitgeber im Onsernonetal.Alters- und Pflegeheim mit medizinischen Angeboten. Das CSO ist der grösste Arbeitgeber im Onsernonetal.

RussoRusso
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In In RussoRusso steht oberhalb der Strasse die Pfarrkirche S. Maria Assunta. Sie stammt aus dem Jahr 1365, steht oberhalb der Strasse die Pfarrkirche S. Maria Assunta. Sie stammt aus dem Jahr 1365,
wurde später barock umgebaut und um das Jahr 2000 renoviert.wurde später barock umgebaut und um das Jahr 2000 renoviert.

RussoRussoRussoRusso
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Dieses Zentrum von Dieses Zentrum von RussoRusso würde man andernorts Dorfplatz würde man andernorts Dorfplatz
nennen, aber der Platz ist hier doch recht eingeschränkt.nennen, aber der Platz ist hier doch recht eingeschränkt.

Hier muss man umsteigen, wenn man mit dem Postau-Hier muss man umsteigen, wenn man mit dem Postau-
to nach to nach VergelettoVergeletto weiter fahren will. Die Postauto- weiter fahren will. Die Postauto-
linie führt vom Bahnhof linie führt vom Bahnhof LocarnoLocarno durch das gan- durch das gan-

ze Onsernonetal bis zur Endstation ze Onsernonetal bis zur Endstation SprugaSpruga..

RussoRusso
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Die «Casa Bezzola» im Zentrum von Die «Casa Bezzola» im Zentrum von RussoRusso ist auf ist auf
der vorherigen Seite rechts zu sehen. Der stolzeder vorherigen Seite rechts zu sehen. Der stolze

Bau stammt aus dem 17. Jahrhundert undBau stammt aus dem 17. Jahrhundert und
wurde für eine Familie erstellt, die imwurde für eine Familie erstellt, die im

Ausland reich geworden war.Ausland reich geworden war.

RussoRusso
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Wir schauen vom westlichen Teil von Wir schauen vom westlichen Teil von RussoRusso
aus noch einmal zurück, bevor wir un-aus noch einmal zurück, bevor wir un-

seren Weg talaufwärts fortsetzen.seren Weg talaufwärts fortsetzen.
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Von Von RussoRusso aus fahren wir nun weiter talaufwärts. Zunächst führt die Strasse jedoch 55 m abwärts bis zum Ponte Oscuro. Dort zweigt eine Strasse ins aus fahren wir nun weiter talaufwärts. Zunächst führt die Strasse jedoch 55 m abwärts bis zum Ponte Oscuro. Dort zweigt eine Strasse ins
Valle di VergelettoValle di Vergeletto ab. Von der Brücke steigt die Talstrasse wieder steil um 150 m an zum nächsten Dorf Crana, das hier zu sehen ist. ab. Von der Brücke steigt die Talstrasse wieder steil um 150 m an zum nächsten Dorf Crana, das hier zu sehen ist.

CranaCrana
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Bei Ponte Oscuro beginnt die SteigungBei Ponte Oscuro beginnt die Steigung
hinauf nach Crana; diese Talstufehinauf nach Crana; diese Talstufe

beträgt etwa 150 Meter. Diebeträgt etwa 150 Meter. Die
nördliche Talflanke wirdnördliche Talflanke wird
durch den Seitenflussdurch den Seitenfluss
Ribo unterbrochen.Ribo unterbrochen.

CranaCrana
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Das Dorf Crana liegt auf einem Geländesporn und ist damit wohl das sonnigste Dorf von Onsernone. Die Strasse windet sich in grossen Kehren hinauf.
Bis 1995 war Crana eine selbständige Gemeinde mit 50 Einwohnern. Nach zwei Gemeindefusionen gehört es nun zur Talgemeinde Onsernone.

CranaCrana
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Fast zuunterst im Dorf Crana steht dieFast zuunterst im Dorf Crana steht die
Pfarrkirche Santi Pietro e Paolo. SiePfarrkirche Santi Pietro e Paolo. Sie

wurde 1676 erbaut und späterwurde 1676 erbaut und später
zweimal vergrössert.zweimal vergrössert.

CranaCrana



452Die Pfarrkirche von Crana ist einfach gestaltet und sauber renoviert. Sowohl von unten als auch von oben ist sie nur über Treppenstufen erreichbar.Die Pfarrkirche von Crana ist einfach gestaltet und sauber renoviert. Sowohl von unten als auch von oben ist sie nur über Treppenstufen erreichbar.

CranaCrana
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Von der Kirche her steigen wir aufwärts zum östlichen Dorfteil von Crana. Er ersteckt sich über einen Höhenunterschied von 100 m. Hier steht das frühereVon der Kirche her steigen wir aufwärts zum östlichen Dorfteil von Crana. Er ersteckt sich über einen Höhenunterschied von 100 m. Hier steht das frühere
Gemeindehaus, 30 m höher oben sind sehr schöne alte Wohnhäuser. Statt auf der Treppe kann man auch über eine weite Strassenkurve aufsteigen.Gemeindehaus, 30 m höher oben sind sehr schöne alte Wohnhäuser. Statt auf der Treppe kann man auch über eine weite Strassenkurve aufsteigen.

CranaCrana
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Crana hat zwei getrennte Dorfteile. Hier schauen wir vom westlichen Teil auf den östlichen zurück, von dem wir gekommen sind. Der grosse Höhen-Crana hat zwei getrennte Dorfteile. Hier schauen wir vom westlichen Teil auf den östlichen zurück, von dem wir gekommen sind. Der grosse Höhen-
unterschied im Dorf ist deutlich erkennbar. unterschied im Dorf ist deutlich erkennbar. Rechts sehen wir die obere der zwei weiten Strassenkehren, die vom Ponte Oscuro herauf führen.Rechts sehen wir die obere der zwei weiten Strassenkehren, die vom Ponte Oscuro herauf führen.

CranaCrana
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Oben links sehen wir den westlichen Dorfteil vom östlichen her. Dazwischen ist ein kleines Tal mit einem der typischen Steinbrunnen. Er ist etwasOben links sehen wir den westlichen Dorfteil vom östlichen her. Dazwischen ist ein kleines Tal mit einem der typischen Steinbrunnen. Er ist etwas
gepflegter als der in Auressio. Von hier aus führen zwei kleine Transportseilbahnen aufwärts, die linke geht hinauf zur Maiensäss-Siedlung Piano.gepflegter als der in Auressio. Von hier aus führen zwei kleine Transportseilbahnen aufwärts, die linke geht hinauf zur Maiensäss-Siedlung Piano.

CranaCrana
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Im westlichen Teil von Crana befindet sich das Grotto Cacciatori (Jäger). Eine deutsche Besucherin, die soeben heraus kommt, hört kaumIm westlichen Teil von Crana befindet sich das Grotto Cacciatori (Jäger). Eine deutsche Besucherin, die soeben heraus kommt, hört kaum
mehr auf zu schwärmen, wie gut und bodenständig das Mittagsmahl hier gewesen sei, so richtig nach «Grossmutter Art». mehr auf zu schwärmen, wie gut und bodenständig das Mittagsmahl hier gewesen sei, so richtig nach «Grossmutter Art». 

CranaCrana
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An den letzten Häusern von Crana vorbeiAn den letzten Häusern von Crana vorbei
geht unsere Fahrt weiter talaufwörts. Aufgeht unsere Fahrt weiter talaufwörts. Auf
diesen Balkonen wurde früher Stroh ge-diesen Balkonen wurde früher Stroh ge-
trocknet, aus dem Hüte und Taschentrocknet, aus dem Hüte und Taschen
zum Verkaufen geflochten wurden.zum Verkaufen geflochten wurden.

CranaCrana
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Treppen für das WasserTreppen für das Wasser
und für die Menschenund für die Menschen

Comologno VocagliaComologno Vocaglia
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Die hinterste Gemeinde vor der grossen Talfusion Onsernone war Comologno. Alles, was jetzt noch folgt, gehörte einst dazu. Hier ist der Ortsteil Vocaglia.Die hinterste Gemeinde vor der grossen Talfusion Onsernone war Comologno. Alles, was jetzt noch folgt, gehörte einst dazu. Hier ist der Ortsteil Vocaglia.
Am westlichen Ende werden die Häuser baufälliger – nicht jedes zu verkaufende Haus findet einen neuen Besitzer. So nagt eben der Zahn der Zeit ...Am westlichen Ende werden die Häuser baufälliger – nicht jedes zu verkaufende Haus findet einen neuen Besitzer. So nagt eben der Zahn der Zeit ...

Comologno VocagliaComologno Vocaglia
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Comologno VocagliaComologno Vocaglia
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Comologno CorbellaComologno Corbella Auch dieses Haus im Ortsteil Corbella würdeAuch dieses Haus im Ortsteil Corbella würde
zerfallen, wenn nicht jemand in die Reno-zerfallen, wenn nicht jemand in die Reno-

vation investieren würde. Und hier lohntvation investieren würde. Und hier lohnt
sich diese Investition unbedingt !sich diese Investition unbedingt !



462Bei der Einfahrt in Comologno wird man von einer Osteria begrüsst. Schräg gegenüber steht der Palazzo Casa già Rimonda aus dem 18. Jhdt.Bei der Einfahrt in Comologno wird man von einer Osteria begrüsst. Schräg gegenüber steht der Palazzo Casa già Rimonda aus dem 18. Jhdt.

ComolognoComologno
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Wenn man in Comologno ankommt, fällt zu-Wenn man in Comologno ankommt, fällt zu-
erst das Wohnhaus links auf. Wenn manerst das Wohnhaus links auf. Wenn man
anschliesend rechts davon die Gasseanschliesend rechts davon die Gasse
hinauf schleicht, kommt der Palazzohinauf schleicht, kommt der Palazzo

della Barca in Sicht. Er ist eindella Barca in Sicht. Er ist ein
nationales Kulturdenkmal.nationales Kulturdenkmal.

Nähere Angaben Nähere Angaben hierhier..

ComolognoComologno

https://www.ticinoweekend.ch/locarno-ascona/comologno-palazzi-barca-gamboni-valangin-rosenbaum-spruga/
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Auf dem Schleichweg zum Palazzo della Barca kommt man am Palazzo Gamboni vorbei. Im linken Bild ist er in der Mitte und im oberen Bild im Hinter-Auf dem Schleichweg zum Palazzo della Barca kommt man am Palazzo Gamboni vorbei. Im linken Bild ist er in der Mitte und im oberen Bild im Hinter-
grund zu sehen. Er wurde 1996 von der Bürgergemeinde gekauft und wird jetzt als Hotel betrieben. Davor sind zwei alte Heustadel zu sehen.grund zu sehen. Er wurde 1996 von der Bürgergemeinde gekauft und wird jetzt als Hotel betrieben. Davor sind zwei alte Heustadel zu sehen.

ComolognoComologno
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Wenn man diese sehenswerten Bauten genossen hat, dreht man sich um und sieht, dass die Piazza auch noch eine Schattenseite hat. Und hierWenn man diese sehenswerten Bauten genossen hat, dreht man sich um und sieht, dass die Piazza auch noch eine Schattenseite hat. Und hier
steht das frühere Gemeindehaus mit der Forstverwaltung und – ach ja – es gibt auch noch eine Kirche. Bis 1995 war Comologno mit densteht das frühere Gemeindehaus mit der Forstverwaltung und – ach ja – es gibt auch noch eine Kirche. Bis 1995 war Comologno mit den

Ortsteilen Ortsteilen SprugaSpruga, Cappellino, Corbella und Vocaglia eine eigene Gemeinde mit 140 Einwohnern. Im Jahr 1900 waren es noch 624., Cappellino, Corbella und Vocaglia eine eigene Gemeinde mit 140 Einwohnern. Im Jahr 1900 waren es noch 624.

ComolognoComologno
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Die Pfarrkirche San Giovanni BattistaDie Pfarrkirche San Giovanni Battista
in Comologno wurde im 17. Jhdt.in Comologno wurde im 17. Jhdt.

erbaut, ist also etwa gleich alterbaut, ist also etwa gleich alt
wie die Pfarrkirche in Crana.wie die Pfarrkirche in Crana.
Der Eingang ist ganz unten.Der Eingang ist ganz unten.

Sie steht unter kantona-Sie steht unter kantona-
lem Kulturgüterschutz.lem Kulturgüterschutz.

Palazzo CasaPalazzo Casa
già Rimondagià Rimonda

ComolognoComologno
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Die Pfarrkirche San Giovanni BattistaDie Pfarrkirche San Giovanni Battista
hat insgesamt fünf Altäre.hat insgesamt fünf Altäre.

ComolognoComologno
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An erhöhter Lage über der Kantonsstrasse steht ein historischer Bau, der mit «Scuola Femminile» angeschrieben ist. Direkt am Rand der StrasseAn erhöhter Lage über der Kantonsstrasse steht ein historischer Bau, der mit «Scuola Femminile» angeschrieben ist. Direkt am Rand der Strasse
ist wieder einer der typischen Brunnen. Er ist aus einem Stein gehauen, ein Monolith. 1771 wurde er gebaut und 1972 sorgfältig renoviert.ist wieder einer der typischen Brunnen. Er ist aus einem Stein gehauen, ein Monolith. 1771 wurde er gebaut und 1972 sorgfältig renoviert.

ComolognoComologno



469

Wir verabschieden uns von Comologno. Oben links ist ein Haus gegenüber dem Gemeindehaus, oben rechts nochmals der gedeckte Brunnen.Wir verabschieden uns von Comologno. Oben links ist ein Haus gegenüber dem Gemeindehaus, oben rechts nochmals der gedeckte Brunnen.
Die unteren beiden Bildern sind vom oberen Dorfausgang aus talabwärts aufgenommen. Nicht alle Häuser sind in gutem Zustand ...Die unteren beiden Bildern sind vom oberen Dorfausgang aus talabwärts aufgenommen. Nicht alle Häuser sind in gutem Zustand ...

ComolognoComologno
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Wir überblicken hier den oberen Abschnitt des Valle Onsernone von Spruga aus talabwärts. Bis zur Landesgrenze verläuft der Fluss in einer tiefen
Schlucht, die durch sieben kleine Brücken mit Fusswegen überquert wird. Eine Strasse führt jedoch nirgends von einer Talseite zur andern.

MosognoMosognoComolognoComologno

CranaCrana
VocagliaVocaglia

Aufnahme von Aufnahme von SprugaSpruga aus, 8.9.2004 aus, 8.9.2004

OnsernoneOnsernone
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Aus 16 km Entfernung sehen wir den westlichsten Teil des schweizerischen Aus 16 km Entfernung sehen wir den westlichsten Teil des schweizerischen Valle OnsernoneValle Onsernone mit  mit SprugaSpruga und Comologno. Es sind die einzigen Dörfer im Tal und Comologno. Es sind die einzigen Dörfer im Tal
über 1000 m Höhe. Der oberste Teil des über 1000 m Höhe. Der oberste Teil des Valle OnsernoneValle Onsernone liegt in Italien, im Gegensatz zum  liegt in Italien, im Gegensatz zum V. di VergelettoV. di Vergeletto, das ganz in der Schweiz liegt., das ganz in der Schweiz liegt.

Pioda di CranaPioda di Crana

SprugaSpruga

ComolognoComologno

Tele-Aufnahme von Cardada oberhalb Tele-Aufnahme von Cardada oberhalb LocarnoLocarno, 24.8.2008, 24.8.2008

I  t  a  l  i  e  nI  t  a  l  i  e  n S  c  h  w  e  i  zS  c  h  w  e  i  z

Monte LeoneMonte Leone

OnsernoneOnsernone
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SprugaSpruga
ComolognoComologno

Vom Ortsteil Vocaglia aus sehen wir die Dörfer Comologno und Spruga am Ende der Kantonsstrasse. Die Berge im Hintergrund sind 7 km von der Landes-
grenze entfernt. Über diese Wasserscheide werden vom Valle Antigorio her die Kühe zur Sömmerung auf die obersten Weiden in Italien getrieben.  

ComolognoComologno
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In der Mitte zwischen Comologno und In der Mitte zwischen Comologno und SprugaSpruga fliesst der fliesst der
Ri del Mulino (Mühlenbach) herunter. Das Haus linksRi del Mulino (Mühlenbach) herunter. Das Haus links
war früher eine Mühle (Mulino, im Dialekt Mulign).war früher eine Mühle (Mulino, im Dialekt Mulign).

ComolognoComologno
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In einigen Minuten werden wir in Spruga ankommen. Dieses Dorf ist keine Gemeinde, es war nie eine, sondern gehörte bis zur grossen Talfusion
zu Comologno. Die Höhe beträgt 1113 m, das sind 900 m über Locarno. Das rötliche Haus in der Bildmitte war früher das Dorfschulhaus.

SprugaSpruga



475

SprugaSpruga ist das letzte Dorf im Valle Onsernone. Es gehört zu Comologno. Hier ist die Endstation der Postautolinie von  ist das letzte Dorf im Valle Onsernone. Es gehört zu Comologno. Hier ist die Endstation der Postautolinie von LocarnoLocarno her. 45 Minuten dauert her. 45 Minuten dauert
die Fahrt über eine Steigung von 900 Metern. Wie überall im Tal fallen auch hier die vielen Balkone auf, die zum Trocknen von Stroh dienten.die Fahrt über eine Steigung von 900 Metern. Wie überall im Tal fallen auch hier die vielen Balkone auf, die zum Trocknen von Stroh dienten.

Obere Aufnahmen 8.9.2004Obere Aufnahmen 8.9.2004

SprugaSpruga
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Eine Pfarrkirche gibt es in Eine Pfarrkirche gibt es in SprugaSpruga nicht, dafür die stattliche Kapelle Santa Cruce aus dem 17. Jahrhundert. Das verlassene Schulhaus nicht, dafür die stattliche Kapelle Santa Cruce aus dem 17. Jahrhundert. Das verlassene Schulhaus
am Hang darüber (oben März 1992) wurde in eine Art Jugendherberge umfunktioniert (unten August 2019).am Hang darüber (oben März 1992) wurde in eine Art Jugendherberge umfunktioniert (unten August 2019).

SprugaSpruga
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Von Von SprugaSpruga führt ein geteertes Strässchen noch 2,5 km führt ein geteertes Strässchen noch 2,5 km
weiter westwärts bis zur Landesgrenze. Diese Strasseweiter westwärts bis zur Landesgrenze. Diese Strasse

geht 135 m abwärts und endet unten am Fluss.geht 135 m abwärts und endet unten am Fluss.
Das erste Drittel haben wir zurück gelegt undDas erste Drittel haben wir zurück gelegt und

kommen zu sehr einsamen Gehöften amkommen zu sehr einsamen Gehöften am
Ende der Schweiz (hier : Sotto Costierbo)Ende der Schweiz (hier : Sotto Costierbo)

SprugaSpruga



478

Die Strasse von Spruga zur Landesgrenze ist für Autos gesperrt, für Velos jedoch nicht. Dafür spazieren viele Feriengäste hinunter, um im Fluss Isorno
ein Bad zu nehmen und sich im Flussbett zu vergnügen. Von Spruga ist man zu Fuss in etwa 30 Minuten unten. Und dort gibt es eine Überraschung.

SprugaSpruga
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Gegenüber dem Ende der Strasse, nur 30 m von der Landesgrenze entfernt, befindenGegenüber dem Ende der Strasse, nur 30 m von der Landesgrenze entfernt, befinden
sich auf der italienischen Seite die Bagni di Craveggia. Das ehemalige Kurbadsich auf der italienischen Seite die Bagni di Craveggia. Das ehemalige Kurbad

wurde vor wenigen Jahren restauriert und zugänglich gemacht. Ein gros-wurde vor wenigen Jahren restauriert und zugänglich gemacht. Ein gros-
ses Fussbad und zwei steinerne Badewannen bieten das 28° warmeses Fussbad und zwei steinerne Badewannen bieten das 28° warme
Wasser der Thermalquelle dar, ohne dass man Eintritt zahlen müsste.Wasser der Thermalquelle dar, ohne dass man Eintritt zahlen müsste.

Während der heissesten Sommertage ziehen es mancheWährend der heissesten Sommertage ziehen es manche
Besucher jedoch vor, sich im Fluss Isorno abzukühlen.Besucher jedoch vor, sich im Fluss Isorno abzukühlen.

Bagni di CraveggiaBagni di Craveggia
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Die Bagni di Craveggia sind schon seit dem Mittelalter,
spätestens im 13. Jahrhundert, bekannt. Im Spätmittel-spätestens im 13. Jahrhundert, bekannt. Im Spätmittel-

alter gehörte das Gebiet zu den eidgenössischenalter gehörte das Gebiet zu den eidgenössischen
Untertanengebieten. Erst seit 1807 gehört derUntertanengebieten. Erst seit 1807 gehört der

hinterste Teil des Onsernonetals zu Italien.hinterste Teil des Onsernonetals zu Italien.
Die Gemeinde Craveggia, zu der dasDie Gemeinde Craveggia, zu der das

Bad heute gehört, liegt im italie-Bad heute gehört, liegt im italie-
nischen nischen Valle VigezzoValle Vigezzo..

Im Lawinenwinter 1951 und durch die Hoch-Im Lawinenwinter 1951 und durch die Hoch-
wasserkatastrophe 1978 wurde diewasserkatastrophe 1978 wurde die
Anlage zum grössten Teil zerstört.Anlage zum grössten Teil zerstört.

Gegen Ende des zweiten Weltkriegs fand hier eineGegen Ende des zweiten Weltkriegs fand hier eine
militärische Auseinandersetzung zwischen faschis-militärische Auseinandersetzung zwischen faschis-

tischen Truppen und Schweizer Truppen statt,tischen Truppen und Schweizer Truppen statt,
bei dem 256 italienische Partisanen inbei dem 256 italienische Partisanen in
die Schweiz aufgenommen wurden.die Schweiz aufgenommen wurden.

Näheres hierNäheres hier

Bagni di CraveggiaBagni di Craveggia

https://de.wikipedia.org/wiki/Gefecht_bei_den_Bagni_di_Craveggia


481

Heute ist dieses Grenzgebiet einer der ruhigsten und friedlichsten Orte der Welt. Die Steinmännchen im Flussbett weisen auf fröhliche Tätigkeiten hin.
Von hier aus sehen wir talaufwärts (links) und talabwärts (rechts). Hier beginnt die Schlucht, die durch das ganze Onsernonetal bis Intragna verläuft.

Bagni di CraveggiaBagni di Craveggia
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Wir sind auf dem Rückweg von der Landesgrenze. Nach einer Steigung von 135 m sehen wir das erste Haus von Spruga,
dann fahren wir durch das Dorf zurück und weiter talabwärts duch die Dörfer Comologno und Crana.

SprugaSpruga
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MosognoMosognoComolognoComologno

CranaCrana
VocagliaVocaglia

Aufnahme von Aufnahme von SprugaSpruga aus, 8.9.2004 aus, 8.9.2004

Wir fahren jetzt von Wir fahren jetzt von SprugaSpruga aus wieder talabwärts durch Comologno, Vocaglia und Crana zur Mitte des  aus wieder talabwärts durch Comologno, Vocaglia und Crana zur Mitte des Valle OnsernoneValle Onsernone. Bevor wir . Bevor wir RussoRusso erreichen, erreichen,
zweigt bei Ponte Oscuro eine Strasse nordwärts ins zweigt bei Ponte Oscuro eine Strasse nordwärts ins Valle di VergelettoValle di Vergeletto ab. Dieses sehr abgelegene Seitental mit zwei Dörfern sehen wir uns nun an. ab. Dieses sehr abgelegene Seitental mit zwei Dörfern sehen wir uns nun an.

Valle OnsernoneValle Onsernone
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Wo das Wo das Valle di VergelettoValle di Vergeletto ins  ins Valle OnsernoneValle Onsernone mündet, steht der Ponte Oscuro (Finstere Brücke).  mündet, steht der Ponte Oscuro (Finstere Brücke). Dieser Ort ist in der Schulkarte zu finden, ist aber nichtDieser Ort ist in der Schulkarte zu finden, ist aber nicht
beschriftet).beschriftet). Alle drei Strassen, die von hier ausgehen, steigen aufwärts : Nach  Alle drei Strassen, die von hier ausgehen, steigen aufwärts : Nach SprugaSpruga (links), nach  (links), nach VergelettoVergeletto (geradeaus) und nach  (geradeaus) und nach RussoRusso (rechts). (rechts).

OnsernoneOnsernone, Ponte Oscuro, Ponte OscuroOnsernoneOnsernone, Ponte Oscuro, Ponte Oscuro
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Vom Ponte Oscuro aus folgen wir nun der Ribo-Schlucht aufwärts. Sie ist, wie der unterste Teil des Vom Ponte Oscuro aus folgen wir nun der Ribo-Schlucht aufwärts. Sie ist, wie der unterste Teil des OnsernonetalsOnsernonetals, ein Quertal, das durch eine Bergkette, ein Quertal, das durch eine Bergkette
bricht. Früher wurde dieser Fluss für das Flössen von Holzstämmen gebraucht, zum Glück ohne die fatalen Folgen wie im nördlichen Nachbartal.bricht. Früher wurde dieser Fluss für das Flössen von Holzstämmen gebraucht, zum Glück ohne die fatalen Folgen wie im nördlichen Nachbartal.

OnsernoneOnsernone, Ponte Oscuro, Ponte Oscuro
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Im oberen Abschnitt der Ribo-Schlucht ver-Im oberen Abschnitt der Ribo-Schlucht ver-
bindet eine Hängebrücke die beiden Tal-bindet eine Hängebrücke die beiden Tal-

hänge. So wird die Strasse mit Fusswe-hänge. So wird die Strasse mit Fusswe-
gen verbunden, welche nach Cranagen verbunden, welche nach Crana
und zu abgelegenen Höfen führen.und zu abgelegenen Höfen führen.

GressoGresso

Valle di VergelettoValle di Vergeletto
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Vom Ende der Schlucht steigt die Strasse nach Vom Ende der Schlucht steigt die Strasse nach VergelettoVergeletto
um 100 Meter. Dank einiger Kehren ist sie nicht zu steil.um 100 Meter. Dank einiger Kehren ist sie nicht zu steil.
VergelettoVergeletto liegt weiter links. Gresso liegt weitere 90 m liegt weiter links. Gresso liegt weitere 90 m

höher, dort hinauf führen weitere Strassenkehren.höher, dort hinauf führen weitere Strassenkehren.

Valle di VergelettoValle di Vergeletto
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Östlich von Gresso führt eine weitere Hängebrücke über eine Schlucht. Es handelt sich um einen Bruch in der Gesteinsdecke (Maggia-Decke),Östlich von Gresso führt eine weitere Hängebrücke über eine Schlucht. Es handelt sich um einen Bruch in der Gesteinsdecke (Maggia-Decke),
die Fortsetzung der Ribo-Schlucht. Ich nehme mir vor, die Brücke zu besuchen, wenn ich das Dorf Gresso erkunden werde, also bald ...die Fortsetzung der Ribo-Schlucht. Ich nehme mir vor, die Brücke zu besuchen, wenn ich das Dorf Gresso erkunden werde, also bald ...

Valle di VergelettoValle di Vergeletto
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Ich hatte gehofft, wenigstens den vorderen Teil von Ich hatte gehofft, wenigstens den vorderen Teil von VergelettoVergeletto noch im Sonnenlicht anzutreffen, aber Ende November ist das wohl zu viel erwartet. noch im Sonnenlicht anzutreffen, aber Ende November ist das wohl zu viel erwartet.
Das erste Haus stand noch im Licht, der Rest des Dorfes jedoch im Schatten. Hier ist man fast am Ende der Welt, in einem Seitental eines Seitentals.Das erste Haus stand noch im Licht, der Rest des Dorfes jedoch im Schatten. Hier ist man fast am Ende der Welt, in einem Seitental eines Seitentals.

Aufnahme von Gresso aus, 28.11.2018Aufnahme von Gresso aus, 28.11.2018

Vergeletto
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Diese vier Aufnahmen zeigen die Durchfahrt durch Diese vier Aufnahmen zeigen die Durchfahrt durch VergelettoVergeletto bis zur Piazza Posta. Wie in  bis zur Piazza Posta. Wie in SprugaSpruga fallen auch hier die zahlreichen Balkone auf. fallen auch hier die zahlreichen Balkone auf.
Seit dem 16. Jahrhundert wurde dort Roggenstroh getrocknet, aus dem Hüte und andere Gebrauchsgegenstände geflochten wurden.Seit dem 16. Jahrhundert wurde dort Roggenstroh getrocknet, aus dem Hüte und andere Gebrauchsgegenstände geflochten wurden.

VergelettoVergeletto



491

Die Piazza Posta (Postplatz) ist der grösste Platz in Die Piazza Posta (Postplatz) ist der grösste Platz in VergelettoVergeletto. Er ist der Wendeplatz des Postautos im Winter. Im Sommer fährt der Bus noch weiter talauf-. Er ist der Wendeplatz des Postautos im Winter. Im Sommer fährt der Bus noch weiter talauf-
wärts bis zur Seilbahnstation Zott. Von dort fährt eine Seilbahn hinauf zur Alpe Saléi. Wir fahren jetzt weiter talaufwärts, bis zum letzten Restaurant.wärts bis zur Seilbahnstation Zott. Von dort fährt eine Seilbahn hinauf zur Alpe Saléi. Wir fahren jetzt weiter talaufwärts, bis zum letzten Restaurant.

VergelettoVergeletto



492

Von der Piazza Posta gelangen wir bald ans westliche Dorfende von Von der Piazza Posta gelangen wir bald ans westliche Dorfende von VergelettoVergeletto. Hier kommen der Fluss und die Talstrasse zusammen. Früher gab es im Tal. Hier kommen der Fluss und die Talstrasse zusammen. Früher gab es im Tal
einige Bauernhöfe, heute steht hier ein neuer, grosser Hof. Weiter hinten im Tal gibt es noch drei weitere Bauernhöfe, alle direkt neben der Strasse.einige Bauernhöfe, heute steht hier ein neuer, grosser Hof. Weiter hinten im Tal gibt es noch drei weitere Bauernhöfe, alle direkt neben der Strasse.

VergelettoVergeletto

Aufnahme 28.11.2018Aufnahme 28.11.2018
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Die alten Bauernhäuser werden heute meist als Ferienhäuser genutzt. Der alte Speicher am westlichen Dorfende wartet geduldig auf sein ungewissesDie alten Bauernhäuser werden heute meist als Ferienhäuser genutzt. Der alte Speicher am westlichen Dorfende wartet geduldig auf sein ungewisses
Schicksal. Unten rechts ist ein sehenswertes ehemaliges Gehöft unterhalb der Strasse am östlichen Dorfeingang, darunter die alte Steinbrücke.Schicksal. Unten rechts ist ein sehenswertes ehemaliges Gehöft unterhalb der Strasse am östlichen Dorfeingang, darunter die alte Steinbrücke.

VergelettoVergeletto
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Nun fahren wir, im Sommer, so weit das Nun fahren wir, im Sommer, so weit das Valle di VergelettoValle di Vergeletto hinauf, als dies mit dem Velo gut möglich ist. Knapp hinter dem Dorf ist ein beliebter Badeplatz, hinauf, als dies mit dem Velo gut möglich ist. Knapp hinter dem Dorf ist ein beliebter Badeplatz,
dann folgen ältere und auch renovierte Häuser. Letztere werden praktisch ausnahmslos als Ferienhäuser genutzt. Es gibt aber auch Bauernhöfe.dann folgen ältere und auch renovierte Häuser. Letztere werden praktisch ausnahmslos als Ferienhäuser genutzt. Es gibt aber auch Bauernhöfe.

Valle della Camana,Valle della Camana,
grösstes Seitentalgrösstes Seitental

VergelettoVergeletto



495In Zott, auf 975 m Höhe, gibt es ein Restaurant, Locanda Zott, und eine Luftseilbahnstation. Hier ist auch die Endstation der Postautolinie im Sommer. In Zott, auf 975 m Höhe, gibt es ein Restaurant, Locanda Zott, und eine Luftseilbahnstation. Hier ist auch die Endstation der Postautolinie im Sommer. 

VergelettoVergeletto
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Die kleine Luftseilbahn führt von Zott zur Alpe SaléiDie kleine Luftseilbahn führt von Zott zur Alpe Saléi
auf 1783 m Höhe hinauf. Dort ist der Berggrat,auf 1783 m Höhe hinauf. Dort ist der Berggrat,
der das der das OnsernoneOnsernone- vom - vom VergelettotalVergelettotal trennt. trennt.

Es ist ein prächtiges Wandergebiet, mit ei-Es ist ein prächtiges Wandergebiet, mit ei-
ner beliebten Berghütte zum Einkehren.ner beliebten Berghütte zum Einkehren.

Vergeletto



497Oberhalb Zott fahren wir weiter talaufwärts. Im Gegensatz zum Oberhalb Zott fahren wir weiter talaufwärts. Im Gegensatz zum OnsernonetalOnsernonetal liegt das ganze  liegt das ganze Valle di VergelettoValle di Vergeletto in der Schweiz. in der Schweiz.

Das nördliche SeitentalDas nördliche Seitental
Val QuaranteriaVal Quaranteria

Steinschlag-StützmauerSteinschlag-Stützmauer
westlich Partüs westlich Partüs 

VergelettoVergeletto
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2,5 km talaufwärts von Zott und 120 m höher befindet sich das hinterste Restaurant im 2,5 km talaufwärts von Zott und 120 m höher befindet sich das hinterste Restaurant im VergelettotalVergelettotal. Ein kleines Fahrsträsschen führt noch am Steinbruch. Ein kleines Fahrsträsschen führt noch am Steinbruch
vorbei bis zur Alpe del Casone. Noch weiter ins Tal führen nur noch Bergwanderwege. Unten : der Talfluss Ribo von der Brücke bei Fondovalle aus.  vorbei bis zur Alpe del Casone. Noch weiter ins Tal führen nur noch Bergwanderwege. Unten : der Talfluss Ribo von der Brücke bei Fondovalle aus.  

VergelettoVergeletto
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Weit hinten im Weit hinten im Valle di VergelettoValle di Vergeletto, 6 km vom Dorf entfernt, befindet sich ein grosser Steinbruch., 6 km vom Dorf entfernt, befindet sich ein grosser Steinbruch.
Hier wird sehr hochwertiger Gneis (Zweiglimmergneis) abgebaut, der auch ins AuslandHier wird sehr hochwertiger Gneis (Zweiglimmergneis) abgebaut, der auch ins Ausland

verkauft wird. Mit Lastwagen wird der Gneis in die verkauft wird. Mit Lastwagen wird der Gneis in die MagadinoebeneMagadinoebene
und von dort mit der Bahn weiter befördert.und von dort mit der Bahn weiter befördert.

Aufnahme : Martin Meier, BubendorfAufnahme : Martin Meier, Bubendorf

Bei Bei LocoLoco, 8.9.2004, 8.9.2004

Valle di VergelettoValle di Vergeletto
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Bis 2016 war Bis 2016 war VergelettoVergeletto eine selbständige Gemeinde eine selbständige Gemeinde
mit 40,7 km² Fläche und 64 Einwohnern. Um 1850mit 40,7 km² Fläche und 64 Einwohnern. Um 1850

waren es noch 450 Einwohner. Das früherewaren es noch 450 Einwohner. Das frühere
Gemeindehaus ist heute ein Gasthaus.Gemeindehaus ist heute ein Gasthaus.
Es steht direkt gegenüber der Kirche.Es steht direkt gegenüber der Kirche.

Wir sind jetzt auf dem Rückweg insWir sind jetzt auf dem Rückweg ins
OnsernonetalOnsernonetal, und auf dem Weg, und auf dem Weg

zum Nachbardorf Gresso.zum Nachbardorf Gresso.

VergelettoVergeletto
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Die Pfarrkirche von Vergeletto hört auf den schönenDie Pfarrkirche von Vergeletto hört auf den schönen
Namen Beata Vergine Annunciata. Sie stammtNamen Beata Vergine Annunciata. Sie stammt

aus dem Jahr 1658, war aber bald zu klein.aus dem Jahr 1658, war aber bald zu klein.
Bereits 1672 wurde sie erweitert.Bereits 1672 wurde sie erweitert.

Wer will, kann Wer will, kann hierhier eintreten. eintreten.

VergelettoVergeletto
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Bevor wir Bevor wir VergelettoVergeletto verlassen, werfen wir noch einen Blick auf den Mühlenpark. Das Dorf hatte einst fünf Mühlen, von denen eine im Herbst 2013 verlassen, werfen wir noch einen Blick auf den Mühlenpark. Das Dorf hatte einst fünf Mühlen, von denen eine im Herbst 2013
restauriert wurde. Im ganzen restauriert wurde. Im ganzen OnsernonetalOnsernonetal gab es früher 27 Mühlen, heute gibt es noch zwei : Diese hier in  gab es früher 27 Mühlen, heute gibt es noch zwei : Diese hier in VergelettoVergeletto und eine in  und eine in LocoLoco..

VergelettoVergeletto
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Von Vergeletto, das seit einer Stunde im Schatten liegt, sehen wir im Osten das Dorf Gresso in der Sonne. Die Ribo-Schlucht, welche die südliche Bergkette
durchbricht, lässt die Sonne durch, obwohl diese schon ziemlich tief steht. Dies wird noch längere Zeit so bleiben. Wir fahren jetzt nach Gresso.

Valle di VergelettoValle di Vergeletto

Aufnahme 28.11.2018Aufnahme 28.11.2018
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Das Dorf Gresso sehen wir von drei Seiten : Oben aus der Ribo-Schlucht, unten links von Vergeletto aus und unten rechts vom Weg zur Hängebrücke.

Gresso war bis 2016 eine selbständige Gemeinde mit 11,1 km² Fläche und 41 Einwohnern. Um 1880 waren es noch etwa 300 Einwohner.

GressoGresso

Aufnahmen 28.11.2018Aufnahmen 28.11.2018
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Die Zufahrtsstrasse nach Gresso wurde 1885 erstellt.Die Zufahrtsstrasse nach Gresso wurde 1885 erstellt.
Sie endet bem Parkplatz vor dem Oratorio S. Orsola.Sie endet bem Parkplatz vor dem Oratorio S. Orsola.

An die Kapelle angebaut, etwas höher als diese,An die Kapelle angebaut, etwas höher als diese,
ist das ehemalige Gemeindehaus. Neben derist das ehemalige Gemeindehaus. Neben der

Kapelle steht die Osteria, die Dorfkneipe.Kapelle steht die Osteria, die Dorfkneipe.

GressoGresso



506Von der Kapelle in Gresso schauen wir zurück ins schattige Valle di Vergeletto. Es gehört bis zur Wasserscheide auf ca. 2500 m Höhe zur Schweiz.

SteinbruchSteinbruch

Valle di VergelettoValle di Vergeletto

Aufnahme 28.11.2018Aufnahme 28.11.2018
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Der Dorfkern von Gresso ist autofrei – er stehtDer Dorfkern von Gresso ist autofrei – er steht
unter eidgenössischem Kulturgüterschutz.unter eidgenössischem Kulturgüterschutz.

GressoGresso
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Wenn man sich in Gresso etwas Zeit nimmt, entdeckt man Perlen der Architektur, aber auch mehrere Flohmarktwinkel mit allerlei Köstlichkeiten …
Die meisten Einwohner des Dorfes sind heute Rentner und machen sich natürlich Gedanken, was mit ihren Schätzen später geschehen mag.

An all diesen FlohmarktwinkelnAn all diesen Flohmarktwinkeln
steht : Nimm, was dir gefällt,steht : Nimm, was dir gefällt,

zahle, was es dir wert ist.zahle, was es dir wert ist.

GressoGresso
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Mitten in Gresso stösst man auf einen kleinen Wegweiser «al Ponte». Der Weg führt am Ende des Dorfs etwas mühsam dem Hang entlang. Die Hänge-Mitten in Gresso stösst man auf einen kleinen Wegweiser «al Ponte». Der Weg führt am Ende des Dorfs etwas mühsam dem Hang entlang. Die Hänge-
brücke ist nicht neu und wurde nicht für den Tourismus gebaut. Sie führt zu einigen entlegenen Berghöfen, die teilweise noch bewohnt sind.brücke ist nicht neu und wurde nicht für den Tourismus gebaut. Sie führt zu einigen entlegenen Berghöfen, die teilweise noch bewohnt sind.

GressoGresso
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Die Hängebrücke führt in etwa 50 m HöheDie Hängebrücke führt in etwa 50 m Höhe
über die Schlucht La Crosa. Es handeltüber die Schlucht La Crosa. Es handelt

sich um einen tektonischen Bruch insich um einen tektonischen Bruch in
der penninischen Maggia-Decke.der penninischen Maggia-Decke.
Der Bruch setzt sich südwärts alsDer Bruch setzt sich südwärts als

Ribo-Schlucht fort und endetRibo-Schlucht fort und endet
im im OnsernonetalOnsernonetal bei Crana. bei Crana.

GressoGresso
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Wir sind durch die Ribo-Schlucht zurückWir sind durch die Ribo-Schlucht zurück
gefahren und sehen hier beim Pontegefahren und sehen hier beim Ponte
Oscuro dieselbe Bruchlinie wie aufOscuro dieselbe Bruchlinie wie auf
der vorherigen Seite. Solche Brü-der vorherigen Seite. Solche Brü-

che wurden tief im Innern derche wurden tief im Innern der
Erde durch gewaltige KräfteErde durch gewaltige Kräfte
der Platten-Kollision erzeugtder Platten-Kollision erzeugt

und erst durch die He-und erst durch die He-
bung und die Erosionbung und die Erosion

sichtbar gemacht.sichtbar gemacht.

Hier ist übrigens eine Post-Hier ist übrigens eine Post-
autostation der Linieautostation der Linie
LocarnoLocarno -  - SprugaSpruga..

OnsernoneOnsernone, Ponte Oscuro, Ponte Oscuro
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Wir verlassen nun die Täler Wir verlassen nun die Täler OnsernoneOnsernone und und
VergelettoVergeletto und sehen nochmals den und sehen nochmals den

Ponte Oscuro. Links geht es nachPonte Oscuro. Links geht es nach
SprugaSpruga, von hinten (, von hinten (VergelettoVergeletto))
sind wir gekommen und fah-sind wir gekommen und fah-

ren nun rechts nach ren nun rechts nach LocoLoco
und und IntragnaIntragna hinunter. hinunter.

OnsernoneOnsernone, Ponte Oscuro, Ponte Oscuro



513

Wir verschaffen uns wieder einmal einen Überblick als Orientierungshilfe. Vom Aussichtspunkt Cardada über Wir verschaffen uns wieder einmal einen Überblick als Orientierungshilfe. Vom Aussichtspunkt Cardada über LocarnoLocarno sehen wir links ins  sehen wir links ins CentovalliCentovalli hinein. hinein.
Dort hin fahren wir nun. Rechts ist das Dort hin fahren wir nun. Rechts ist das Valle OnsernoneValle Onsernone – von dort her kommen wir. Die Isornoschlucht aus dem  – von dort her kommen wir. Die Isornoschlucht aus dem OnsernonetalOnsernonetal endet bei  endet bei IntragnaIntragna..

IntragnaIntragna

CentovalliCentovalli

Valle OnsernoneValle Onsernone

CaviglianoCavigliano

VerscioVerscio

Isorno-SchluchtIsorno-Schlucht

Monte RosaMonte Rosa W a l l i s e r   A l p e n W a l l i s e r   A l p e n IntragnaIntragna



514

Es gibt keine direkte Strasse aus dem Es gibt keine direkte Strasse aus dem OnsernonetalOnsernonetal ins ins
CentovalliCentovalli – man muss bis zum Dorfeingang von – man muss bis zum Dorfeingang von
CaviglianoCavigliano fahren und dort scharf nach rechts fahren und dort scharf nach rechts

abzweigen. Über die grosse Brücke kommtabzweigen. Über die grosse Brücke kommt
man dann nach man dann nach IntragnaIntragna. Die Brücke. Die Brücke

der Centovallibahn von der Centovallibahn von LocarnoLocarno
her ist etwas höher oben. her ist etwas höher oben. 

Das Dorf Golino gehört politischDas Dorf Golino gehört politisch
bereits zum bereits zum CentovalliCentovalli..

Strasse und BahnStrasse und Bahn

IntragnaIntragna
Isorno-SchluchtIsorno-SchluchtMelezzaMelezza-Schlucht-Schlucht

Standort der folgenden AufnahmeStandort der folgenden Aufnahme

IntragnaIntragna

https://map.geo.admin.ch/?topic=ech&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,&E=2697483.46&N=1115609.78&zoom=8
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Unterhalb von Unterhalb von IntragnaIntragna verlässt die  verlässt die MelezzaMelezza die Schlucht, die Schlucht,
in der sie das in der sie das CentovalliCentovalli durchfliesst. Diese Schlucht im durchfliesst. Diese Schlucht im

Gneis ist weniger tief als die im Gneis ist weniger tief als die im OnsernonetalOnsernonetal, das, das
Gestein hier ist jedoch schiefriger und wenigerGestein hier ist jedoch schiefriger und weniger

stabil. Bei starken Hochwassern steigt dasstabil. Bei starken Hochwassern steigt das
Wasser mehrere Meter höher als hier.Wasser mehrere Meter höher als hier.

IntragnaIntragna
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Der Verkehr um Der Verkehr um IntragnaIntragna ist recht vielfältig:  ist recht vielfältig: Die Centovallibahn fährt über den Isorno und unterhalb des Dorfes vorbei. Von der Bahnlinie aus fährt eineDie Centovallibahn fährt über den Isorno und unterhalb des Dorfes vorbei. Von der Bahnlinie aus fährt eine
Pendelbahn zu den Weilern Pila und Costa hinauf. Zwei Strassen führen von Osten her aufwärts ins Dorf, und meistens führt eine weiter ins Pendelbahn zu den Weilern Pila und Costa hinauf. Zwei Strassen führen von Osten her aufwärts ins Dorf, und meistens führt eine weiter ins CentovalliCentovalli..

Frühling 1988Frühling 1988

IntragnaIntragna
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Das historische Zentrum von Das historische Zentrum von IntragnaIntragna ist der Dorfplatz. Hier steht das Gemeindehaus und, hinter uns, die Pfarrkirche.  ist der Dorfplatz. Hier steht das Gemeindehaus und, hinter uns, die Pfarrkirche. IntragnaIntragna war bis 2009 eine Gemeinde war bis 2009 eine Gemeinde
mit 24 km² Fläche und 900 Einwohner. Seit 2009 ist Intragna mit Borgnone und Palagnedra zur neuen Gemeinde mit 24 km² Fläche und 900 Einwohner. Seit 2009 ist Intragna mit Borgnone und Palagnedra zur neuen Gemeinde CentovalliCentovalli fusioniert. fusioniert.

IntragnaIntragna



518In In IntragnaIntragna ist das Regionalmuseum Centovalli und Pedemonte. Ausser Montags ist es täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. ist das Regionalmuseum Centovalli und Pedemonte. Ausser Montags ist es täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

IntragnaIntragna
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Der Dorfkern (Nucleo) von Der Dorfkern (Nucleo) von IntragnaIntragna steht unter eidgenössischem Kulturgüterschutz. Er wird von vielen Gässchen und Treppen durchzogen. Es ist still steht unter eidgenössischem Kulturgüterschutz. Er wird von vielen Gässchen und Treppen durchzogen. Es ist still
im Dorf, Bahn und Strasse führen neben dem Kern vorbei. Nur der Signalton der Bahn ist von weitem gedämpft zu vernehmen. Ruhe herrscht !im Dorf, Bahn und Strasse führen neben dem Kern vorbei. Nur der Signalton der Bahn ist von weitem gedämpft zu vernehmen. Ruhe herrscht !

IntragnaIntragna



520Die Pfarrkirche S. Nome di Maria hat den mit 65 m höchsten Turm im Tessin. Sie stammt aus dem Jahr 1738 (Turm : 1775). Früher war hier eine Kapelle.Die Pfarrkirche S. Nome di Maria hat den mit 65 m höchsten Turm im Tessin. Sie stammt aus dem Jahr 1738 (Turm : 1775). Früher war hier eine Kapelle.

IntragnaIntragna



521Das Innere der Pfarrkirche S. Nome di Maria von Das Innere der Pfarrkirche S. Nome di Maria von IntragnaIntragna ist barock, aber nicht übertrieben gestaltet. ist barock, aber nicht übertrieben gestaltet.

IntragnaIntragna
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Oberhalb von Intragna und auch in der Umgebung gibt es
grössere Rebflächen und auch kleinere Gemüsegärten.

Zwischen dem Dorf und der Bahnstation steht die Schule von Zwischen dem Dorf und der Bahnstation steht die Schule von IntragnaIntragna. Hier ist die Primarschule für das ganze . Hier ist die Primarschule für das ganze CentovalliCentovalli untergebracht. untergebracht.

IntragnaIntragna



523

Wir verlassen Wir verlassen IntragnaIntragna talaufwärts. Hier beginnt das  talaufwärts. Hier beginnt das CentovalliCentovalli als Tal, wie man es kennt. Die Centovallibahn fährt manchmal unterhalb, manchmal auch als Tal, wie man es kennt. Die Centovallibahn fährt manchmal unterhalb, manchmal auch
oberhalb der Talstrasse. Auch talaufwärts von oberhalb der Talstrasse. Auch talaufwärts von IntragnaIntragna gibt es noch Rebberge, aber nur noch kleine. Von der Strasse aus sieht man sie nicht. gibt es noch Rebberge, aber nur noch kleine. Von der Strasse aus sieht man sie nicht.

IntragnaIntragna



524

Das Das CentovalliCentovalli von  von IntragnaIntragna bis zur Landesgrenze bis zur Landesgrenze
ist nur 8 km lang (Luftlinie, nördliche Talseite)ist nur 8 km lang (Luftlinie, nördliche Talseite)

bzw. 10 km (Luftlinie, südliche Talseite).bzw. 10 km (Luftlinie, südliche Talseite).

Der italienische Teil heisst Der italienische Teil heisst Valle VigezzoValle Vigezzo und ist und ist
22 km lang. Die Wasserscheide liegt westlich22 km lang. Die Wasserscheide liegt westlich
von von Santa Maria MaggioreSanta Maria Maggiore auf 830 m Höhe. auf 830 m Höhe.
Von dort fliesst der Melezzo occidentale zu-Von dort fliesst der Melezzo occidentale zu-
nehmend steil nach nehmend steil nach DomodossolaDomodossola hinunter. hinunter.

ReRe

RasaRasa

PalagnedraPalagnedra

Aufnahme 24.8.2008 vonAufnahme 24.8.2008 von
der Cimetta ob der Cimetta ob LocarnoLocarno

BergsturzBergsturz

BorgnoneBorgnone
LionzaLionza

CostaCosta

LandesgrenzeLandesgrenze

CalezzoCalezzo

Monte Rosa

Walliser Alpen (Mischabel)

MonetoMoneto

I  T  A  L  I  E  NI  T  A  L  I  E  N

CentovalliCentovalli
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An den Talhängen des Centovalli gibt es viele schwer zugängliche Weiler. Einige von ihnen können mit Transportseilbahnen versorgt werden.

Zum Glück gab es eine Umfahrungsstrasse, als 1987 die Centovallistrasse verschüttet wurde. Rechts sehen wir dieselbe Stelle 32 Jahre später.

CentovalliCentovalli

Wichtige Verkehrsregel :Wichtige Verkehrsregel :
Naturgewalten habenNaturgewalten haben

immerimmer Vortritt ! Vortritt !



526Sowohl die Centovallistrasse als auch die Bahnlinie weisen viele Kunstbauten auf. Hier sind wir am Punkt 464, einen Kilometer W von Corcapolo.

CentovalliCentovalli



527Der Weiler Corte di Sotto bei Rasa verfügt über eine Personen-Seilbahn, die aber nicht öffentlich ist. Vermutlich fahren Kinder mit ihr zur Schule.

Aufnahme 28.10.2009Aufnahme 28.10.2009

CentovalliCentovalli
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Hier sind wir in der Mitte des Hier sind wir in der Mitte des CentovalliCentovalli, zwischen , zwischen IntragnaIntragna und der Landesgrenze. und der Landesgrenze.
Die Seile der Luftseilbahn nach Rasa sind gut zu sehen. Was hier beson-Die Seile der Luftseilbahn nach Rasa sind gut zu sehen. Was hier beson-

ders auffällt, ist der enorme Waldreichtum im Tessin : Das Tessin istders auffällt, ist der enorme Waldreichtum im Tessin : Das Tessin ist
mit 51% Waldfläche der waldreichste Kanton der Schweiz.mit 51% Waldfläche der waldreichste Kanton der Schweiz.
(Kanton Jura 44%). Und der Wald wächst immer schneller.(Kanton Jura 44%). Und der Wald wächst immer schneller.

CentovalliCentovalli



529Die nächste Seilbahn von der Bahnstation Verdasio hinauf nach Rasa ist hingegen eine öffentliche Pendelbahn und verkehrt fahrplanmässig.

RasaRasa



530Das kleine Dorf Rasa steht auf einem 900 m hohen Bergrücken hoch über der Melezzaschlucht. Im Hintergrund ist das Dorf Verdasio zu sehen.

Dia-Aufnahme Oktober 1978Dia-Aufnahme Oktober 1978

RasaRasa
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Rasa hat zwei Teile, welche durch die Kirche St. Anna getrennt sind : Westlich liegt der lang gezogene, locker gebaute Teil auf dem Bergkamm, östlich
der kompakt gebaute Dorfteil am Fuss eines Hügels. Rasa hatte um 1900 noch 300 Einwohner, 1971 noch 11. Seither gehörte es zu Intragna.

RasaRasa



5321962 haben die VBG (Vereinigte Bibelgruppen) mehrere verlassene Häuser in Rasa gekauft und dann zum bekannten Campo Rasa ausgebaut.

RasaRasa
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Das ursprüngliche Rasa lag 500 m südlich vom heutigen Dorf und 120 m tiefer. Etwa ab dem Jahr 1700 wurde dieses Dorf verlassen, die Bewohner zogen
auf die Höhe, wo das heutige Rasa liegt. Das alte Dorf erhielt den Namen Terra Vecchia und begann zu verfallen. Heute wird es wieder aufgebaut.   

Tele-Aufnahme von Bordei aus, 25.6.2019Tele-Aufnahme von Bordei aus, 25.6.2019

RasaRasa
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Mitten im Dorf Rasa steht die Pfarrkirche St. Anna, die 1753 erbaut wurde.Mitten im Dorf Rasa steht die Pfarrkirche St. Anna, die 1753 erbaut wurde.
Das alte Dorf Terra Vecchia liegt rechts unten, etwa 15 Min. zu Fuss.Das alte Dorf Terra Vecchia liegt rechts unten, etwa 15 Min. zu Fuss.

RasaRasa
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Für die wenigen ständigen Einwohner von Rasa ist die Pfarrkirche SantFür die wenigen ständigen Einwohner von Rasa ist die Pfarrkirche Sant '' Anna zu gross. Das war jedoch nicht immer so. Anna zu gross. Das war jedoch nicht immer so.
Die Kirche steht unter kantonalem Kulturgüterschutz.Die Kirche steht unter kantonalem Kulturgüterschutz.

RasaRasa
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Wir verlassen Rasa und fahren wieder mit der Seilbahn ins Tal hinunter. Ins Tal ? Nun, die Schlucht der Wir verlassen Rasa und fahren wieder mit der Seilbahn ins Tal hinunter. Ins Tal ? Nun, die Schlucht der MelezzaMelezza ist weniger tief als die im  ist weniger tief als die im OnsernonetalOnsernonetal,,
aber völlig unwegsam. Die Strasse verläuft hier etwa 150 m über dem Fluss, im aber völlig unwegsam. Die Strasse verläuft hier etwa 150 m über dem Fluss, im OnsernonetalOnsernonetal waren es etwa 250 m und mehr. waren es etwa 250 m und mehr.

RasaRasa
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Hier bei der Bahnstation Verdasio ist
die Talstation der Rasa-Seilbahn.

CentovalliCentovalli, Station Verdasio, Station Verdasio
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Während im Während im OnsernonetalOnsernonetal fast alle Dörfer direkt an der Strasse liegen, sind sie im  fast alle Dörfer direkt an der Strasse liegen, sind sie im CentovalliCentovalli 30 m ( 30 m (CamedoCamedo) bis 300 m (Costa) oberhalb der Strasse) bis 300 m (Costa) oberhalb der Strasse
und der Bahnlinie. Die westlichsten Dörfer im schweizerischen Teil des und der Bahnlinie. Die westlichsten Dörfer im schweizerischen Teil des CentovalliCentovalli liegen am Südhang des 2004 m hohen  liegen am Südhang des 2004 m hohen Pizzo RuscadaPizzo Ruscada..

Aufnahme von Rasa aus, Oktober 2009Aufnahme von Rasa aus, Oktober 2009

Verdasio, unserVerdasio, unser
nächster Besuchnächster Besuch

LionzaLionza

BorgnoneBorgnone

CostaCosta

CamedoCamedo
(verdeckt)(verdeckt)

Pizzo Ruscada
Pianascio

Valle VigezzoValle Vigezzo
(Italien)(Italien)

CentovalliCentovalli
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Verdasio ist die zweite Bahnstation von Verdasio ist die zweite Bahnstation von IntragnaIntragna aus. Nicht nur die Seilbahn nach Rasa fährt von hier aus, sondern auch die nach Monte Comino. aus. Nicht nur die Seilbahn nach Rasa fährt von hier aus, sondern auch die nach Monte Comino.
Dort auf 1150 m Höhe ist eine offene Alpsiedlung mit vielen Ferienhäusern und einer Berghütte zum Übernachten. Die Bahn fährt zur Aufnah-Dort auf 1150 m Höhe ist eine offene Alpsiedlung mit vielen Ferienhäusern und einer Berghütte zum Übernachten. Die Bahn fährt zur Aufnah-
mezeit noch nicht, dafür fahre ich im Juni mit dem Velo die steile Strasse hinauf ins Dorf Verdasio. Es liegt 170 m höher als die Bahnstation.mezeit noch nicht, dafür fahre ich im Juni mit dem Velo die steile Strasse hinauf ins Dorf Verdasio. Es liegt 170 m höher als die Bahnstation.

VerdasioVerdasio
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VerdasioVerdasio

Verdasio liegt 170 m über der Talstrasse. Es hat einen geschützten Dorfkern und 20 ständige Einwohner. Die meisten Häuser sind Ferienhäuser Verdasio liegt 170 m über der Talstrasse. Es hat einen geschützten Dorfkern und 20 ständige Einwohner. Die meisten Häuser sind Ferienhäuser 
oder enthalten Ferienwohnungen. Bis 2009 gehörte Verdasio zur Gemeinde oder enthalten Ferienwohnungen. Bis 2009 gehörte Verdasio zur Gemeinde IntragnaIntragna, heute ist das ganze , heute ist das ganze CentovalliCentovalli eine einzige Gemeinde. eine einzige Gemeinde.

Tele-Aufnahme von Palagnedra ausTele-Aufnahme von Palagnedra aus



541Wie alle Dörfer der Gegend kann man auch Verdasio über Treppen und enge Gässchen erkunden. Der Dorfkern steht unter Denkmalschutz.Wie alle Dörfer der Gegend kann man auch Verdasio über Treppen und enge Gässchen erkunden. Der Dorfkern steht unter Denkmalschutz.

VerdasioVerdasio
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Zum geschützten Dorfkern gehört es, dass alle Dächer mit Steinplatten gedeckt sind, selbstverständlich auch die Kirche.Zum geschützten Dorfkern gehört es, dass alle Dächer mit Steinplatten gedeckt sind, selbstverständlich auch die Kirche.

VerdasioVerdasio



543Die Pfarrkirche Santi Giacomo maggiore und Cristoforo in Verdasio wurde im Jahr 1578 errichtet. Der Turm ist jedoch älter.Die Pfarrkirche Santi Giacomo maggiore und Cristoforo in Verdasio wurde im Jahr 1578 errichtet. Der Turm ist jedoch älter.

VerdasioVerdasio
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VerdasioVerdasio

Von der Kirche in Verdasio geniesst man einen herrlichen Ausblick zum Von der Kirche in Verdasio geniesst man einen herrlichen Ausblick zum GridoneGridone, nach Palagnedra und Moneto und ins oberste , nach Palagnedra und Moneto und ins oberste CentovalliCentovalli
bis zur bis zur Landesgrenze. Die hellblauen Berge im Hintergrund gehören schon zum Skigebiet jenseits von Landesgrenze. Die hellblauen Berge im Hintergrund gehören schon zum Skigebiet jenseits von DomodossolaDomodossola..

LandesgrenzeLandesgrenze

GridoneGridone

PP

MM
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Zwischen Borgnone und Palagnedra ist die Zwischen Borgnone und Palagnedra ist die MelezzaMelezza seit 1952 durch eine 72 Meter hohe Mauer aufgestaut. Der Lago di Palagnedra dient als Ausgleichs- seit 1952 durch eine 72 Meter hohe Mauer aufgestaut. Der Lago di Palagnedra dient als Ausgleichs-
becken für die unterste Stufe der Maggia-Kraftwerke. Über die Brücke bei der Staumauer kann man ins Dorf Palagnedra hinauf fahren.becken für die unterste Stufe der Maggia-Kraftwerke. Über die Brücke bei der Staumauer kann man ins Dorf Palagnedra hinauf fahren.

Auf diesem Hügel liegt das Dorf Palagnedra.Auf diesem Hügel liegt das Dorf Palagnedra.

HierHier
hinaufhinauf

führt dieführt die
Zickzack-Zickzack-

strasse nachstrasse nach
Palagnedra.Palagnedra.

Der See hat ein Stauvolumen vonDer See hat ein Stauvolumen von
4,26 Millionen m³ Wasser.4,26 Millionen m³ Wasser.

RasaRasa

Palagnedra-StauseePalagnedra-Stausee
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Wir sind auf dem Weg nach Palagnedra hinauf. Bis 1978 führte die Strasse auf einer gekrümmten Brücke über der Mauerkrone. Der Zwischenraum zwi-Wir sind auf dem Weg nach Palagnedra hinauf. Bis 1978 führte die Strasse auf einer gekrümmten Brücke über der Mauerkrone. Der Zwischenraum zwi-
schen der Krone und der Brücke war beim Hochwasser am 8.8.1978 mit Holz verstopft. So wurde in der Folge eine neue Brücke weiter links gebaut.schen der Krone und der Brücke war beim Hochwasser am 8.8.1978 mit Holz verstopft. So wurde in der Folge eine neue Brücke weiter links gebaut.

KapelleKapelle

Strasse nach PalagnedraStrasse nach Palagnedra

Palagnedra-StauseePalagnedra-Stausee
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Das Dorf Palagnedra liegt auf einer weiten Terrasse 175 m über dem Stausee. Das schöne Dorf steht unter Schutz, besonders die Pfarrkirche (oben rechts,Das Dorf Palagnedra liegt auf einer weiten Terrasse 175 m über dem Stausee. Das schöne Dorf steht unter Schutz, besonders die Pfarrkirche (oben rechts,
unten links) ist eidgenössisch geschützt. Bis 2009 bildete Palagnedra zusammen mit Bordei und Moneto eine eigene Gemeinde (16,7 km², 123 Einw.).unten links) ist eidgenössisch geschützt. Bis 2009 bildete Palagnedra zusammen mit Bordei und Moneto eine eigene Gemeinde (16,7 km², 123 Einw.).

Tele-Aufnahme von Costa ausTele-Aufnahme von Costa aus

Tele-Aufnahme von Verdasio ausTele-Aufnahme von Verdasio aus

PalagnedraPalagnedra
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Bei der Einfahrt ins Dorf PalagnedraBei der Einfahrt ins Dorf Palagnedra

fallen zuerst die Casa P. Mazzi ausfallen zuerst die Casa P. Mazzi aus

dem Jahr 1907 und das früheredem Jahr 1907 und das frühere

Gemeindehaus auf. 1500 mGemeindehaus auf. 1500 m

über dem Dorf erhebt sichüber dem Dorf erhebt sich

der kristalline Gipfel desder kristalline Gipfel des

GridoneGridone. Nach ihm ist. Nach ihm ist

die Osteria benannt.die Osteria benannt.

Gridone 2186 mGridone 2186 m
Hinter dieser Bergkette ist das Valle CannobinaHinter dieser Bergkette ist das Valle CannobinaPalagnedraPalagnedra
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Das Zentrum von Palagnedra ist die Piazza mit der Osteria. Hier übernachte ich, um am folgenden Tag das restliche Das Zentrum von Palagnedra ist die Piazza mit der Osteria. Hier übernachte ich, um am folgenden Tag das restliche CentovalliCentovalli und das  und das Valle VigezzoValle Vigezzo
weiter zu erkunden. Aber der Juniabend ist lang genug, um mir noch eine Fahrt in die Schlucht und wieder hinauf nach weiter zu erkunden. Aber der Juniabend ist lang genug, um mir noch eine Fahrt in die Schlucht und wieder hinauf nach BordeiBordei zu ermöglichen. zu ermöglichen.

nachnach
BordeiBordei

PalagnedraPalagnedra
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Die Pfarrkirche San Michele in Palagnedra ist hundert Jahre älterDie Pfarrkirche San Michele in Palagnedra ist hundert Jahre älter
als die Schweiz. Sie war lange Zeit die Hauptkirche des ganzenals die Schweiz. Sie war lange Zeit die Hauptkirche des ganzen

CentovallisCentovallis und direkt der Kirche von  und direkt der Kirche von MuraltoMuralto unterstellt. Sie unterstellt. Sie
wurde im 17. Jahrhundert neu gebaut. Der alte Altarraumwurde im 17. Jahrhundert neu gebaut. Der alte Altarraum
wurde in den Neubau einbezogen, die Fresken aus demwurde in den Neubau einbezogen, die Fresken aus dem

15. Jahrhundert blieben dabei erhalten. Die Kirche15. Jahrhundert blieben dabei erhalten. Die Kirche
steht unter eidgenössischem Kulturgüterschutz.steht unter eidgenössischem Kulturgüterschutz.

Palagnedra
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Die Kirche von Palagnedra wirkt innen grösserDie Kirche von Palagnedra wirkt innen grösser
als von aussen. Die kunstvolle Kassetten-als von aussen. Die kunstvolle Kassetten-

decke wurde 1914 eingebaut.decke wurde 1914 eingebaut.

PalagnedraPalagnedra
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Zwischen Palagnedra und Bordei überqueren wir zwei Bäche,Zwischen Palagnedra und Bordei überqueren wir zwei Bäche,
die vom die vom GridoneGridone herunter fliessen. Ungefähr an dieser Stelle herunter fliessen. Ungefähr an dieser Stelle
verläuft die tektonische Grenzlinie zwischen der osteuropä-verläuft die tektonische Grenzlinie zwischen der osteuropä-

ischen Decke und dem Südalpin, also zwischen Europaischen Decke und dem Südalpin, also zwischen Europa
und Afrika. Die starken Verschiebungskräfte sind hier imund Afrika. Die starken Verschiebungskräfte sind hier im
Gestein zu sehen. Hier sehen wir Glimmerschiefer derGestein zu sehen. Hier sehen wir Glimmerschiefer der
Monte Rosa-Decke, gleich dahinter, hier nicht zu se-Monte Rosa-Decke, gleich dahinter, hier nicht zu se-

hen, sind Sedimentgesteine. Wenig weiter folgenhen, sind Sedimentgesteine. Wenig weiter folgen
metamorphe Gesteine, dann bis zum Gipfelmetamorphe Gesteine, dann bis zum Gipfel
des des GridoneGridone granitähnliche Gesteine. Eine granitähnliche Gesteine. Eine
ziemlich wilde Sache, diese Plattengrenze.ziemlich wilde Sache, diese Plattengrenze.

PalagnedraPalagnedra
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Vom Bach sind wir in weiten Strassenkehren 130 m gestiegen. Gleich am Dorfeingang von Bordei steht die Osteria. Hier kann man auch übernachten,Vom Bach sind wir in weiten Strassenkehren 130 m gestiegen. Gleich am Dorfeingang von Bordei steht die Osteria. Hier kann man auch übernachten,
wenn man den richtigen Tag erwischt. Die vielfältigen Gesteinsarten der Plattengrenze sind in den Mauern gut zu erkennen.wenn man den richtigen Tag erwischt. Die vielfältigen Gesteinsarten der Plattengrenze sind in den Mauern gut zu erkennen.

Palagnedra BordeiPalagnedra Bordei
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Wie Palagnedra steht auch das Ortsbild von Bordei unter strengem Schutz. Alle Häuser sind hier mit Steinplatten gedeckt, sogar die Kamine. Weil Stein-Wie Palagnedra steht auch das Ortsbild von Bordei unter strengem Schutz. Alle Häuser sind hier mit Steinplatten gedeckt, sogar die Kamine. Weil Stein-
dächer im Unterhalt teuer sind, erhalten die Hauseigentümer Subventionen. Das Dach eines mittelgrossen Hauses wiegt ungefähr 40 Tonnen !dächer im Unterhalt teuer sind, erhalten die Hauseigentümer Subventionen. Das Dach eines mittelgrossen Hauses wiegt ungefähr 40 Tonnen !

Palagnedra BordeiPalagnedra Bordei
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In früheren Jahrhunderten suchten Einwohner von Palagnedra und Bordei Arbeit im Ausland. Die meisten fanden eine Verdienstmöglichkeit in derIn früheren Jahrhunderten suchten Einwohner von Palagnedra und Bordei Arbeit im Ausland. Die meisten fanden eine Verdienstmöglichkeit in der
Toscana. In Florenz entdeckte einer von Ihnen einen Wildschweinchenbrunnen und stiftete eine Kopie davon seinem Heimatdorf Bordei.Toscana. In Florenz entdeckte einer von Ihnen einen Wildschweinchenbrunnen und stiftete eine Kopie davon seinem Heimatdorf Bordei.

Palagnedra BordeiPalagnedra Bordei
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Das Oratorium Santi Pietro e Paolo in Bordei wurde im 17. Jahrhundert erbaut. Im Chorgewölbe sind die vier Evangelisten mitDas Oratorium Santi Pietro e Paolo in Bordei wurde im 17. Jahrhundert erbaut. Im Chorgewölbe sind die vier Evangelisten mit
ihren Symbolen zu sehen. Neben dem Eingang steht eine Hausorgel. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt,ihren Symbolen zu sehen. Neben dem Eingang steht eine Hausorgel. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt,

dass sich im Gegensatz dazu im ganzen dass sich im Gegensatz dazu im ganzen VerzascatalVerzascatal in keiner Kirche eine Orgel befindet. in keiner Kirche eine Orgel befindet.

Palagnedra BordeiPalagnedra Bordei
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Wir sind wieder zurück auf der Staumauer des Palagnedra-Sees. Unten rechts ist das neue Kleinkraftwerk Borgnone, das 2018 in Betrieb ging. Das ge-Wir sind wieder zurück auf der Staumauer des Palagnedra-Sees. Unten rechts ist das neue Kleinkraftwerk Borgnone, das 2018 in Betrieb ging. Das ge-
samte Wasser der samte Wasser der Maggia-KraftwerkeMaggia-Kraftwerke (OFIMA) fliesst hier in den Stausee, der die letzte Staustufe vor der Verbano-Zentrale bei  (OFIMA) fliesst hier in den Stausee, der die letzte Staustufe vor der Verbano-Zentrale bei BrissagoBrissago bildet. bildet.

Palagnedra-StauseePalagnedra-Stausee
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Die Die CentovalliCentovalli-Strasse führt recht abenteuerlich der Felswand entlang, 60 Meter über dem Seespiegel. Bevor der See aufgestaut wurde,-Strasse führt recht abenteuerlich der Felswand entlang, 60 Meter über dem Seespiegel. Bevor der See aufgestaut wurde,
verlief die Strasse auch schon hier oben. Die Bahn fährt weiter links durch einen kurzen Tunnel.verlief die Strasse auch schon hier oben. Die Bahn fährt weiter links durch einen kurzen Tunnel.

Palagnedra-StauseePalagnedra-Stausee



559Wer hier mit dem Velo unterwegs ist, muss sehr vorsichtig sein. Die meisten Autofahrer sind Pendler, die mit der Zeit immer aggressiver fahren.Wer hier mit dem Velo unterwegs ist, muss sehr vorsichtig sein. Die meisten Autofahrer sind Pendler, die mit der Zeit immer aggressiver fahren.

Über dem Palagnedra-StauseeÜber dem Palagnedra-Stausee



560Zehn Jahre später, im Juni 2019, ist die Strasse so verbreitert, dass zwei Fahrspuren vorhanden sind. So ist die Fahrt weniger gefährlich.Zehn Jahre später, im Juni 2019, ist die Strasse so verbreitert, dass zwei Fahrspuren vorhanden sind. So ist die Fahrt weniger gefährlich.

Über dem Palagnedra-StauseeÜber dem Palagnedra-Stausee
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Wir sind schon nahe bei Wir sind schon nahe bei CamedoCamedo. Unten im Tal ist immer noch der Palagnedro-Stausee. Eine kleine Brücke führt darüber, jenseits ist eine Strasse, die steil. Unten im Tal ist immer noch der Palagnedro-Stausee. Eine kleine Brücke führt darüber, jenseits ist eine Strasse, die steil
hinauf zum entlegensten Dörflein im hinauf zum entlegensten Dörflein im CentovalliCentovalli führt : Moneto. Rechts oben war früher ein kleiner Skilift. Wegen Schneemangel wurde er entfernt.     führt : Moneto. Rechts oben war früher ein kleiner Skilift. Wegen Schneemangel wurde er entfernt.    

MonetoMoneto

GridoneCentovalliCentovalli Moneto Moneto
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Von Costa aus kann man das Dörfchen Moneto gut überblicken. Es liegt auf 740 m Höhe, noch ein wenig höher als Bordei. Wie Bordei war auch MonetoVon Costa aus kann man das Dörfchen Moneto gut überblicken. Es liegt auf 740 m Höhe, noch ein wenig höher als Bordei. Wie Bordei war auch Moneto
früher ein Teil der Gemeinde Palagnedra. Der Weg dorthin ist recht mühsam : Er führt fast 200 m tief links in die Schlucht und jenseits wieder hinauf.   früher ein Teil der Gemeinde Palagnedra. Der Weg dorthin ist recht mühsam : Er führt fast 200 m tief links in die Schlucht und jenseits wieder hinauf.   

CentovalliCentovalli Moneto Moneto
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Pizzo Ruscada

Bis 2009 bildeten die vier Dörfer Bis 2009 bildeten die vier Dörfer CamedoCamedo (weiter links), Costa, Borgnone und Lionza eine eigene Gemeinde; sie hiess Borgnone.  (weiter links), Costa, Borgnone und Lionza eine eigene Gemeinde; sie hiess Borgnone. Borgnone liegtBorgnone liegt
140 m oberhalb der Talstrasse, Costa sogar 300 m. Schon bevor es ab 1923 die Centovallibahn gab, führte ein Strässchen zu den Dör-140 m oberhalb der Talstrasse, Costa sogar 300 m. Schon bevor es ab 1923 die Centovallibahn gab, führte ein Strässchen zu den Dör-

fern hinauf. Etwa um 1905 endete die Talstrasse noch in fern hinauf. Etwa um 1905 endete die Talstrasse noch in CamedoCamedo. Weiter ins . Weiter ins Valle VigezzoValle Vigezzo nach Italien kam man nur zu Fuss oder mit nach Italien kam man nur zu Fuss oder mit
Saumtieren weiter. Wir besuchen zuerst Saumtieren weiter. Wir besuchen zuerst CamedoCamedo und fahren von dort aus zu diesen Dörfern hinauf.  und fahren von dort aus zu diesen Dörfern hinauf. (Aufnahme von Palagnedra aus)(Aufnahme von Palagnedra aus)

CostaCosta

BorgnoneBorgnone

LionzaLionza

CentovalliCentovalli Borgnone Borgnone
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CamedoCamedo ist das Grenzdorf zu Italien. Es war bis 2009 ein Teil der Gemeinde Borgnone. Die Talstrasse führt am unteren Dorfrand vorbei. Um 1905 ist das Grenzdorf zu Italien. Es war bis 2009 ein Teil der Gemeinde Borgnone. Die Talstrasse führt am unteren Dorfrand vorbei. Um 1905
war sie hier zu Ende. war sie hier zu Ende. CamedoCamedo ist das einzige Dorf im  ist das einzige Dorf im CentovalliCentovalli, das nicht unter Kulturgüterschutz steht. Die meisten Häuser sind relativ neu., das nicht unter Kulturgüterschutz steht. Die meisten Häuser sind relativ neu.

CamedoCamedo
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Das ursprüngliche Dorf Das ursprüngliche Dorf CamedoCamedo liegt oberhalb der Talstrasse. Es ist ein Gemisch aus alten und neueren Häusern und steht nicht unter Schutz. liegt oberhalb der Talstrasse. Es ist ein Gemisch aus alten und neueren Häusern und steht nicht unter Schutz.

Die Strasse führt ziemlich steil aufwärts zur Kirche und weiter hinauf zu den Dörfern am linken Talhang : Borgnone, Costa und Lionza.Die Strasse führt ziemlich steil aufwärts zur Kirche und weiter hinauf zu den Dörfern am linken Talhang : Borgnone, Costa und Lionza.

CamedoCamedo
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Zwischen dem Hang und dem Kirchturm quetscht sich die Strasse von Zwischen dem Hang und dem Kirchturm quetscht sich die Strasse von CamedoCamedo aufwärts. Die Pfarrkirche San Lorenzo steht zuoberst am Dorfrand, aufwärts. Die Pfarrkirche San Lorenzo steht zuoberst am Dorfrand,
gut 40 m über der Talstrasse. Sie wurde im 17. Jahrhundert erbaut. Über dem Altar ist das Bild des Märtyrers Laurentius von Rom.gut 40 m über der Talstrasse. Sie wurde im 17. Jahrhundert erbaut. Über dem Altar ist das Bild des Märtyrers Laurentius von Rom.

CamedoCamedo



567

Dieses kleine Dorf Borgnone war bis 2009 nochDieses kleine Dorf Borgnone war bis 2009 noch
eine selbständige Gemeinde, zusammen miteine selbständige Gemeinde, zusammen mit

den Dörfern Lionza, Costa und den Dörfern Lionza, Costa und CamedoCamedo..
Jetzt ist Borgnone ein Teil der grossenJetzt ist Borgnone ein Teil der grossen
Gemeinde Gemeinde CentovalliCentovalli. Bis zur Fusion. Bis zur Fusion
war die Gemeinde 10,6 km² grosswar die Gemeinde 10,6 km² gross

und hatte 123 Einwohner.und hatte 123 Einwohner.

Tele-Aufnahme von Palagnedra ausTele-Aufnahme von Palagnedra aus
CentovalliCentovalli Borgnone Borgnone
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Auch in Borgnone steht die Pfarrkirche an der höchsten Stelle des Dorfes. Die Kirche Beata Vergine dell' Assunta wurde im 14. Jahrhundert errichtetAuch in Borgnone steht die Pfarrkirche an der höchsten Stelle des Dorfes. Die Kirche Beata Vergine dell' Assunta wurde im 14. Jahrhundert errichtet
und seither mehrmals umgebaut. Die ältesten Teile sind der Glockenturm und die Seitenkapellen – unten rechts von innen gesehen.und seither mehrmals umgebaut. Die ältesten Teile sind der Glockenturm und die Seitenkapellen – unten rechts von innen gesehen.

Centovalli Borgnone
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In Borgnone zweigt eine Stichstrasse nach Lionza ab. Auch dieses Dorf steht unter Schutz. Fast alle Häuser und die KircheIn Borgnone zweigt eine Stichstrasse nach Lionza ab. Auch dieses Dorf steht unter Schutz. Fast alle Häuser und die Kirche
haben Steinplattendächer. Die Kirche S. Antonio von Padua wurde 1770 umgebaut. haben Steinplattendächer. Die Kirche S. Antonio von Padua wurde 1770 umgebaut. Das obere linke Bild ist vonDas obere linke Bild ist von

Palagnedra aus, die andern beiden Bilder sind von Borgnone aus 450 m Entfernung aufgenommen.Palagnedra aus, die andern beiden Bilder sind von Borgnone aus 450 m Entfernung aufgenommen.

CentovalliCentovalli Lionza Lionza
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Von der Talstrasse bis Borgnone (unten im Bild) waren es 140 m Steigung,Von der Talstrasse bis Borgnone (unten im Bild) waren es 140 m Steigung,
weitere 160 m sind es noch bis Costa. Diese Dörfer bestehen etwaweitere 160 m sind es noch bis Costa. Diese Dörfer bestehen etwa

seit dem 14. Jahrhundert. Etwa um 1850 war die Bevölkerungs-seit dem 14. Jahrhundert. Etwa um 1850 war die Bevölkerungs-
zahl auf dem Höchststand, seither nahm sie kontinuierlich ab.zahl auf dem Höchststand, seither nahm sie kontinuierlich ab.
Heute leben hier nur noch wenige «Ureinwohner», die meis-Heute leben hier nur noch wenige «Ureinwohner», die meis-

ten sind pensionierte Deutschschweizer oder Besitzer vonten sind pensionierte Deutschschweizer oder Besitzer von
Zweitwohnungen, die nur in den Ferien anwesend sind.Zweitwohnungen, die nur in den Ferien anwesend sind.

Früher lebte die Bevölkerung von Ackerbau (Terrassen) und Viehzucht.Früher lebte die Bevölkerung von Ackerbau (Terrassen) und Viehzucht.
Es gab eine saisonale Auswanderung, um das EinkommenEs gab eine saisonale Auswanderung, um das Einkommen

aufzustocken. Die Auswanderer wurden Emigrantenaufzustocken. Die Auswanderer wurden Emigranten
genannt, obwohl sie wieder zurück kehrten.genannt, obwohl sie wieder zurück kehrten.Aufnahme von Palagnedra ausAufnahme von Palagnedra aus

CentovalliCentovalli Costa Costa
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Das Dorf Costa – nicht zu Verwechseln mit dem WeilerDas Dorf Costa – nicht zu Verwechseln mit dem Weiler
Costa obergalb Costa obergalb IntragnaIntragna – weist im oberen Teil einige – weist im oberen Teil einige

stattliche Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundertstattliche Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert
auf. Das weist darauf hin, dass die Saisonarbei-auf. Das weist darauf hin, dass die Saisonarbei-
ter von Italien recht viel Geld heim brachten.ter von Italien recht viel Geld heim brachten.

CentovalliCentovalli Costa Costa
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Endlich bin ich oben in Costa angekommen. Ich stelle mein Velo in den Schatten und sehe mich kurz um. Steile Wege und TreppenEndlich bin ich oben in Costa angekommen. Ich stelle mein Velo in den Schatten und sehe mich kurz um. Steile Wege und Treppen
ermuntern zum weiteren Aufstieg, viel zu steil, um das Velo mitzunehmen. Leider ist die St. Anna-Kirche geschlossen.ermuntern zum weiteren Aufstieg, viel zu steil, um das Velo mitzunehmen. Leider ist die St. Anna-Kirche geschlossen.

CentovalliCentovalli Costa Costa
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Oberhalb der Kirche stehen schöne Wohnhäuser, rechts mit den typischen Terrassen zum Trocknen von Stroh. Dies ist der obere, grössere Dorfteil.Oberhalb der Kirche stehen schöne Wohnhäuser, rechts mit den typischen Terrassen zum Trocknen von Stroh. Dies ist der obere, grössere Dorfteil.

  Eine einladende Treppe begeistert mich zum Aufstieg ins obere Dorf. Rechts ist das Gässchen «ala Strécia di Emigránt» zu sehen.Eine einladende Treppe begeistert mich zum Aufstieg ins obere Dorf. Rechts ist das Gässchen «ala Strécia di Emigránt» zu sehen.

CentovalliCentovalli Costa Costa



574Alle Häuser sind mit Steinplatten bedeckt. Wir sind hier zuoberst im Dorf. Dieser Bau trägt die Jahreszahl 1683. Er gehört einem Künstler aus Zürich.Alle Häuser sind mit Steinplatten bedeckt. Wir sind hier zuoberst im Dorf. Dieser Bau trägt die Jahreszahl 1683. Er gehört einem Künstler aus Zürich.

CentovalliCentovalli Costa Costa
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Von der Kirche aus sieht man den unteren Dorfteil von Costa. Unter den beiden Sonnenplätzen ist das Ende der Strasse. Im Schatten wartet mein VeloVon der Kirche aus sieht man den unteren Dorfteil von Costa. Unter den beiden Sonnenplätzen ist das Ende der Strasse. Im Schatten wartet mein Velo
auf mich (Pfeil). Die Abfahrt nach Borgnone und auf mich (Pfeil). Die Abfahrt nach Borgnone und CamedoCamedo ist einiges schneller erledigt als der Aufstieg. Wir sehen uns wieder an der Grenze. ist einiges schneller erledigt als der Aufstieg. Wir sehen uns wieder an der Grenze.

CentovalliCentovalli Costa Costa
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Unterhalb Unterhalb CamedoCamedo ist der Genzbahnhof der Centovallibahn. Anschliessend überquert die Bahn die Grenzbrücke über den Ri della Ribellasca. Auch die ist der Genzbahnhof der Centovallibahn. Anschliessend überquert die Bahn die Grenzbrücke über den Ri della Ribellasca. Auch die
Strasse überquert diesen Seitenfluss. Vor und nach der Brücke sind die Zollstationen. Es ist 16 Uhr – bald beginnt der Pendlerverkehr nach Italien.Strasse überquert diesen Seitenfluss. Vor und nach der Brücke sind die Zollstationen. Es ist 16 Uhr – bald beginnt der Pendlerverkehr nach Italien.

CamedoCamedo
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1,5 km östlich von hier haben wir die Schweiz verlassen. Bei Ponte di Pioda hat die 1,5 km östlich von hier haben wir die Schweiz verlassen. Bei Ponte di Pioda hat die MelezzaMelezza (In Italien heisst sie «Melezzo orientale») beim Unwetter (In Italien heisst sie «Melezzo orientale») beim Unwetter
von 1978 den Hang unterspült und den Flusslauf um 120 m nach Süden verlagert. Wo jetzt nichts als Luft mehr ist, war zuvor ein Wanderweg.von 1978 den Hang unterspült und den Flusslauf um 120 m nach Süden verlagert. Wo jetzt nichts als Luft mehr ist, war zuvor ein Wanderweg.

ReRe
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Unterhalb des italienischen Dorfs Unterhalb des italienischen Dorfs ReRe steht der steht der
Ponte del Maglione. Er wurde im MittelalterPonte del Maglione. Er wurde im Mittelalter
errichtet. Hier endet die errichtet. Hier endet die MelezzaMelezzaschlucht,schlucht,
das Tal wird von hier an flach und heisstdas Tal wird von hier an flach und heisst

Valle VigezzoValle Vigezzo. Während der Flut vom. Während der Flut vom
8.8.1978 wurden hier Hunderte von8.8.1978 wurden hier Hunderte von
Baumstämmen durch geschwemmt.Baumstämmen durch geschwemmt.

Aufnahme : Martin Meier, BubendorfAufnahme : Martin Meier, Bubendorf

ReRe
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Nach der Landesgrenze ändert das Nach der Landesgrenze ändert das CentovalliCentovalli seinen Namen :  seinen Namen : 
In Italien heisst es In Italien heisst es Valle VigezzoValle Vigezzo. Sechs Kilometer nach dem. Sechs Kilometer nach dem
Zoll Zoll CamedoCamedo liegt  das Bergdorf  liegt  das Bergdorf ReRe. Zur Gemeinde Re, die . Zur Gemeinde Re, die 

etwa 750 Einwohner hat, gehören mehrere Weiler, vonetwa 750 Einwohner hat, gehören mehrere Weiler, von
denen einige so gross sind wie das Dorf denen einige so gross sind wie das Dorf ReRe selber. selber.

ReRe



580Die verbreiterte Hauptstrasse in Re trägt den Namen «Piazza Monsignor Peretti». Sie führt direkt zum Eingang des Heiligtums «Madonna del Sangue».

ReRe
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In In ReRe steht in der Strassenkurve diese riesige Marien-Wallfahrtskirche, steht in der Strassenkurve diese riesige Marien-Wallfahrtskirche,
das Santuaro Madonna del Sangue. Im Jahr 1494 wurde hier eindas Santuaro Madonna del Sangue. Im Jahr 1494 wurde hier ein

Marienbild (Fresko) von einem Stein getroffen und soll an-Marienbild (Fresko) von einem Stein getroffen und soll an-
schliessend 20 Tage lang geblutet haben. Die kleineschliessend 20 Tage lang geblutet haben. Die kleine

Kirche links wurde 1627 geweiht, die grosse Basili-Kirche links wurde 1627 geweiht, die grosse Basili-
ka wurde von 1922 bis 1958 daran angebaut.ka wurde von 1922 bis 1958 daran angebaut.

Von ferne ist die grosse Von ferne ist die grosse KuppelKuppel zu sehen. zu sehen.

ReRe
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Links sehen wir den Altar der alten Wallfahrtskirche von 1627, rechts die Basilika minor aus dem Jahr 1958. Die beiden Kirchen haben den Altar
gemeinsam, der auch im rechten Bild ganz hinten zu sehen ist. Ein Besuch dieser Bauten lohnt sich. Unterhalb und auch vor der Kirche gibt

es viele Auto-Parkplätze, von der Bahnstation Re aus ist man in zehn Minuten zu Fuss hier. Mit dem Velo ist alles noch viel einfacher.

ReRe
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4 km westlich von 4 km westlich von ReRe liegt  liegt MalescoMalesco. Hier wird das Tal weit und flach. Beim . Hier wird das Tal weit und flach. Beim UnwetterUnwetter vom 8.8.1978 war hier das Niederschlagsmaximum. Der ganze Boden vom 8.8.1978 war hier das Niederschlagsmaximum. Der ganze Boden
wurde weggeschwemmt. Dieses Dia-Bild vom April 1982, dreieinhalb Jahre später, zeigt, wie die Flussläufe allmählich wieder hergestellt werden.   wurde weggeschwemmt. Dieses Dia-Bild vom April 1982, dreieinhalb Jahre später, zeigt, wie die Flussläufe allmählich wieder hergestellt werden.   

Aufnahme aus dem fahrenden ZugAufnahme aus dem fahrenden Zug

Torrente MelezzoTorrente Melezzo

LoanaLoana

CraveggiaCraveggia

MalescoMalesco
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Torrente MelezzoTorrente Melezzo

LoanaLoana

Weitere 37 Jahre später hat sich diese Landschaft wieder erholt – nichts deutet mehr auf die Katastrophe von 1978 hin. Natürlich sind weitere
Hochwasser gekommen, aber sie haben sich an die Vorgaben der Uferbefestigungen gehalten. Das Ereignis von 1978 war absolut einmalig.

CraveggiaCraveggia

Aufnahme 28.2.2019 aus dem fahrenden ZugAufnahme 28.2.2019 aus dem fahrenden Zug

MalescoMalesco
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Von Von MalescoMalesco aus sind wir 50 m gestiegen aus sind wir 50 m gestiegen
und befinden uns im Zentrum des Städtchensund befinden uns im Zentrum des Städtchens
Sta. Maria MaggioreSta. Maria Maggiore. Neben der Kirche ist die Piazza.. Neben der Kirche ist die Piazza.
Unten links ist das Rathaus, unten rechts das alte Gemeindehaus.Unten links ist das Rathaus, unten rechts das alte Gemeindehaus.

Sta. Maria MaggioreSta. Maria Maggiore
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Die heutige Pfarrkirche Sta. Maria Assunta mit drei Kanzeln wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gebaut. Doch schon zur Römerzeit,Die heutige Pfarrkirche Sta. Maria Assunta mit drei Kanzeln wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gebaut. Doch schon zur Römerzeit,
im 4. Jahrhundert, stand hier eine frühe Kirche. Für eine Ortschaft mit 1im 4. Jahrhundert, stand hier eine frühe Kirche. Für eine Ortschaft mit 1 ''300 Einwohnern ist die heutige Kirche ausserordentlich gross.300 Einwohnern ist die heutige Kirche ausserordentlich gross.

Sta. Maria MaggioreSta. Maria Maggiore
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Direkt hinter der Pfarrkirche steht das Kaminfegermuseum von Direkt hinter der Pfarrkirche steht das Kaminfegermuseum von Sta. Maria MaggioreSta. Maria Maggiore. Dies ist nämlich die «Welthauptstadt der Kaminfeger». Im . Dies ist nämlich die «Welthauptstadt der Kaminfeger». Im Valle VigezzoValle Vigezzo
ist dieser Beruf entstanden und hat sich von hier aus in Europa und später in Nordamerika ausgebreitet. Die ist dieser Beruf entstanden und hat sich von hier aus in Europa und später in Nordamerika ausgebreitet. Die KaminfegerKaminfeger werden «Spazzacamini» genannt. werden «Spazzacamini» genannt.
Jedes Jahr im August wird hier ein grosses Fest mit einem internationalen Umzug veranstaltet, an dem Gruppen aus etwa 30 Nationen beteiligt sind.Jedes Jahr im August wird hier ein grosses Fest mit einem internationalen Umzug veranstaltet, an dem Gruppen aus etwa 30 Nationen beteiligt sind.

Sta. Maria MaggioreSta. Maria Maggiore



588Das Museum ist sehr beeindruckend. Besonders das Schicksal der auswärts «vermieteten» Kinder gibt den Besuchern zu denken.Das Museum ist sehr beeindruckend. Besonders das Schicksal der auswärts «vermieteten» Kinder gibt den Besuchern zu denken.

Sta. Maria MaggioreSta. Maria Maggiore



589

In Druogno hat das Valle Vigezzo seine Wasserscheide, von hier an fliesst das Wasser nach Westen, zum Fluss Toce. Ein alter Triebwagen erinnert an die
Pionierzeit dieser Bahnlinie. Am jenseitigen Berghang erscheint das Dorf Coimo, das zur Gemeinde Druogno gehört. Diese hat etwa 1 '000 Einwohner.

DruognoDruogno
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Im westlichsten Abschnitt ist das Im westlichsten Abschnitt ist das Valle VigezzoValle Vigezzo fief eingeschnitten und führt fief eingeschnitten und führt
steil abwärts. Die Strasse verläuft unten in der Schlucht und ist ebenfallssteil abwärts. Die Strasse verläuft unten in der Schlucht und ist ebenfalls

steil. Die Centovallibahn dagegen fährt 150 m höher dem linken,steil. Die Centovallibahn dagegen fährt 150 m höher dem linken,
südlichen Talhang entlang und gelangt am Schluss mit vier wei-südlichen Talhang entlang und gelangt am Schluss mit vier wei-
ten Kehren in die Talebene hinunter, ten Kehren in die Talebene hinunter, DomodossolaDomodossola entgegen. entgegen.

Im Hintergrund ist das Im Hintergrund ist das Val DivedroVal Divedro zu sehen, durch das die zu sehen, durch das die
Strasse über den Strasse über den SimplonpassSimplonpass ins Wallis nach  ins Wallis nach BrigBrig führt. führt.

MarmorbruchMarmorbruch

Val DivedroVal Divedro

Pizzo GiezzaPizzo Giezza

Valle VigezzoValle Vigezzo
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Von den weiten Bahnschleifen aus sieht man die Talebene, in der vier Flüsse in den Von den weiten Bahnschleifen aus sieht man die Talebene, in der vier Flüsse in den ToceToce münden, dahinter die Provinzstadt  münden, dahinter die Provinzstadt DomodossolaDomodossola. Diese Stadt. Diese Stadt
mit 18mit 18''000 Einwohnern ist der letzte Schnellzugshalt zwischen 000 Einwohnern ist der letzte Schnellzugshalt zwischen BrigBrig und  und MilanoMilano. Bis hier wird der Zugsverkehr von den SBB betrieben. . Bis hier wird der Zugsverkehr von den SBB betrieben. DomodossolaDomodossola

erhielt seine Bedeutung, als Napoleon die erhielt seine Bedeutung, als Napoleon die SimplonSimplon-Passstrasse ausbauen liess, und später zusätzlich durch den Bau des -Passstrasse ausbauen liess, und später zusätzlich durch den Bau des SimplontunnelsSimplontunnels..

Valle di BognancoValle di Bognanco

WeissmiesWeissmies

DomodossolaDomodossola
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Der neoklassizistische Baustil prägt das Stadtbild von Der neoklassizistische Baustil prägt das Stadtbild von DomodossolaDomodossola. 1. Der Bahnhof mit dem Bahnhofvorplatz, 2. Die Bahnhofstrasse «Corso Paolo Ferraris»,. 1. Der Bahnhof mit dem Bahnhofvorplatz, 2. Die Bahnhofstrasse «Corso Paolo Ferraris»,
3. Das Rathaus «Palazzo di Città» und 4. Das Museo di Scienze Naturali del Collegio Mellerio Rosmini (Grosses Haus, grosser Name).3. Das Rathaus «Palazzo di Città» und 4. Das Museo di Scienze Naturali del Collegio Mellerio Rosmini (Grosses Haus, grosser Name).

DomodossolaDomodossola
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Am Bahnhof wartet inzwischen ein Schnellzug. Er fährt nach Am Bahnhof wartet inzwischen ein Schnellzug. Er fährt nach MilanoMilano oder nach  oder nach NovaraNovara. Um wieder in die Schweiz zu fahren, müssen wir nach vorne gehen,. Um wieder in die Schweiz zu fahren, müssen wir nach vorne gehen,
die Treppe oder den Lift abwärts nehmen und den unterirdischen Bahnhof der Centovallibahn ansteuern. Wir sehen uns bald wieder in die Treppe oder den Lift abwärts nehmen und den unterirdischen Bahnhof der Centovallibahn ansteuern. Wir sehen uns bald wieder in IntragnaIntragna..



594Dies ist wieder das Dorf Dies ist wieder das Dorf IntragnaIntragna. Von rechts hinten, aus dem . Von rechts hinten, aus dem CentovalliCentovalli, sind wir gekommen, nach links unten fahren wir weiter nach , sind wir gekommen, nach links unten fahren wir weiter nach LosoneLosone..

IntragnaIntragna



595Wir sind wieder zurück auf dem Dorfplatz von Wir sind wieder zurück auf dem Dorfplatz von IntragnaIntragna. Von hier aus fahren wir weiter talabwärts, diesmal aber auf der rechten Talseite nach . Von hier aus fahren wir weiter talabwärts, diesmal aber auf der rechten Talseite nach LosoneLosone..

IntragnaIntragna
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Im Tessin wüten nicht nur Hochwasserfluten, sondern auch Waldbrände. Der enorme Waldreichtum und die oft extrem langen Trockenzeiten lassenIm Tessin wüten nicht nur Hochwasserfluten, sondern auch Waldbrände. Der enorme Waldreichtum und die oft extrem langen Trockenzeiten lassen
immer wieder Waldbrände ausbrechen, die nur schwer zu löschen sind – besonders bei Nordföhn. Hier sind zwei Brandflächen ESE von immer wieder Waldbrände ausbrechen, die nur schwer zu löschen sind – besonders bei Nordföhn. Hier sind zwei Brandflächen ESE von IntragnaIntragna..

Dia-Aufnahme 22.5.1987Dia-Aufnahme 22.5.1987

IntragnaIntragna
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IntragnaIntragna

TegnaTegna

VerscioVerscio

CaviglianoCavigliano

GolinoGolino

LosoneLosone
IndustrieIndustrie

LosoneLosone

ArcegnoArcegno

GridoneGridone

Monte RosaMonte Rosa

CentovalliCentovalli
BrissagoBrissago

Aufnahme von Cardada ob Aufnahme von Cardada ob LocarnoLocarno

Der letzte Teil unserer Reise durch die Täler um Der letzte Teil unserer Reise durch die Täler um LocarnoLocarno führt uns aus dem  führt uns aus dem CentovalliCentovalli nach  nach IntragnaIntragna, Golina und , Golina und LosoneLosone. Von dort fagren wir durch die. Von dort fagren wir durch die
Schlucht 170 m aufwärts nach Arcegno. Dort beenden wir diese Reise. Durch dieses Gebiet erstrecken sich wichtige geologische Grenzlinien, anSchlucht 170 m aufwärts nach Arcegno. Dort beenden wir diese Reise. Durch dieses Gebiet erstrecken sich wichtige geologische Grenzlinien, an

denen ostalpine und südalpine Decken zusammen treffen und aneinander vorbei schrammen. Für Geologen ist dies hier ein Paradies ! denen ostalpine und südalpine Decken zusammen treffen und aneinander vorbei schrammen. Für Geologen ist dies hier ein Paradies ! 



598

Von der Brücke, die Von der Brücke, die IntragnaIntragna mit Cavigliano verbindet, schauen wir in das breite Tal, das von den Flüssen Isorno und  mit Cavigliano verbindet, schauen wir in das breite Tal, das von den Flüssen Isorno und MelezzaMelezza geschaffen wurde. geschaffen wurde.
Unter uns fliesst der Isorno aus dem Unter uns fliesst der Isorno aus dem OnsernonetalOnsernonetal. Links sind die Dörfer von Terre di Pedemonte, rechts das Dorf Golino, das zu . Links sind die Dörfer von Terre di Pedemonte, rechts das Dorf Golino, das zu IntragnaIntragna gehört. gehört.

MelezzaMelezza

IsornoIsorno

Terre di PedemonteTerre di Pedemonte

Ponte dei CavalliPonte dei Cavalli

IntragnaIntragna
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Wir stehen am westlichen Dorfeingang von Golino und sehen oben das Dorf Wir stehen am westlichen Dorfeingang von Golino und sehen oben das Dorf IntragnaIntragna. Das Postauto auf der 12% steilen Strasse fährt nicht nach . Das Postauto auf der 12% steilen Strasse fährt nicht nach IntragnaIntragna,,
sondern über die Isorno-Brücke nach Cavigliano und weiter ins sondern über die Isorno-Brücke nach Cavigliano und weiter ins OnsernonetalOnsernonetal. Es fährt in 45 Minuten vom Bahnhof . Es fährt in 45 Minuten vom Bahnhof LocarnoLocarno bis nach  bis nach SprugaSpruga..

IntragnaIntragna Golino Golino
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Golino liegt einen Kilometer östlich von Golino liegt einen Kilometer östlich von IntragnaIntragna und 100 Meter tiefer. Der Ortskern ist geschützt, er befindet sich zwischen der Kirche und der Durch- und 100 Meter tiefer. Der Ortskern ist geschützt, er befindet sich zwischen der Kirche und der Durch-
gangsstrasse. Diese führt nach gangsstrasse. Diese führt nach AsconaAscona und hat weniger Verkehr als die Strasse durch die Pedemonte-Dörfer. Letztere führt nach  und hat weniger Verkehr als die Strasse durch die Pedemonte-Dörfer. Letztere führt nach LocarnoLocarno..

IntragnaIntragna Golino Golino
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Der Dorfkern von Golino steht unter Kulturgüterschutz. Er ist sorgfältig gepflegt. Beim Rundgang empfiehlt es sich, hin und wiederDer Dorfkern von Golino steht unter Kulturgüterschutz. Er ist sorgfältig gepflegt. Beim Rundgang empfiehlt es sich, hin und wieder
auf den Boden zu schauen, damit man nicht stolpert. Im Osten des Dorfes ist das schöne und gemütliche Grotto Brunoni.auf den Boden zu schauen, damit man nicht stolpert. Im Osten des Dorfes ist das schöne und gemütliche Grotto Brunoni.

IntragnaIntragna Golino Golino
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Die Pfarrkirche San Giorgio in Golino ist seit dem Jahr 1297 bezeugt.Die Pfarrkirche San Giorgio in Golino ist seit dem Jahr 1297 bezeugt.
Sie ist also mehr als 400 Jahre älter als die Kirche in Sie ist also mehr als 400 Jahre älter als die Kirche in IntragnaIntragna..

IntragnaIntragna Golino Golino



603Das Innere der Pfarrkirche San GiorgioDas Innere der Pfarrkirche San Giorgio

IntragnaIntragna Golino Golino
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Am westlichen Dorfeingang von Am westlichen Dorfeingang von LosoneLosone steht die Kaserne, die für Sanitäts- und Grenadierausbildung diente (nicht zu verwechseln mit  steht die Kaserne, die für Sanitäts- und Grenadierausbildung diente (nicht zu verwechseln mit IsoneIsone östlich vom östlich vom
Monte CeneriMonte Ceneri). Von 2014 bis 2017 war sie ein Asylaufnahmezentrum, dann bestehen Pläne für ein Museum, ein Schwimmbad und eine Eishalle.). Von 2014 bis 2017 war sie ein Asylaufnahmezentrum, dann bestehen Pläne für ein Museum, ein Schwimmbad und eine Eishalle.

LosoneLosone
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LosoneLosone besteht aus mehreren historischen Kernen. Die wichtigsten sind : besteht aus mehreren historischen Kernen. Die wichtigsten sind :
San Giorgio (hier), San Rocco, San Lorenzo und Arcegno.San Giorgio (hier), San Rocco, San Lorenzo und Arcegno.

LosoneLosone



606Ein altes Gebäude in San Giorgio, Ein altes Gebäude in San Giorgio, LosoneLosone, (vermutlich ein Warenlager) weckt unsere Neugier : Hält der Bau noch, und wird er wohl bald renoviert ?, (vermutlich ein Warenlager) weckt unsere Neugier : Hält der Bau noch, und wird er wohl bald renoviert ?

LosoneLosone



607Wenn wir durch das grosse Tor links eintreten, sehen wir grosse Gewölbe, vermutlich für Pferdefuhrwerke, und hinten prächtige Gärten.Wenn wir durch das grosse Tor links eintreten, sehen wir grosse Gewölbe, vermutlich für Pferdefuhrwerke, und hinten prächtige Gärten.

LosoneLosone
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Die Pfarrkirche San Giorgio steht am RandDie Pfarrkirche San Giorgio steht am Rand
des Ortskerns. Die heutige Kirche bestehtdes Ortskerns. Die heutige Kirche besteht

seit 1799, Vorgängerbauten reichenseit 1799, Vorgängerbauten reichen
zurück bis ins 11. Jahrhundert.zurück bis ins 11. Jahrhundert.

LosoneLosone
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So sieht der Innenraum der Kirche San Giorgio von 1799 aus. Natürlich wurde er seit diesem Jahr noch wiederholt renoviert. Der DrachentöterSo sieht der Innenraum der Kirche San Giorgio von 1799 aus. Natürlich wurde er seit diesem Jahr noch wiederholt renoviert. Der Drachentöter
St. Georg (San Giorgio), der auf der vorherigen Seite zu sehen ist, befindet sich vorne rechts an der Wand (mit Pfeil markiert).St. Georg (San Giorgio), der auf der vorherigen Seite zu sehen ist, befindet sich vorne rechts an der Wand (mit Pfeil markiert).

LosoneLosone
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Zwischen dem Ortsteil San Giorgio und der Zwischen dem Ortsteil San Giorgio und der MaggiaMaggia steht die Scuola Media (Mittelschule). Die Schule liegt nicht weit von der Brücke entfernt. Jenseits steht die Scuola Media (Mittelschule). Die Schule liegt nicht weit von der Brücke entfernt. Jenseits
bei bei LocarnoLocarno steht eine zweite Scuola Media und nicht weit davon die Kantonsschule (Gymnasium). Diese Schulen unterstehen dem Kanton Ticino. steht eine zweite Scuola Media und nicht weit davon die Kantonsschule (Gymnasium). Diese Schulen unterstehen dem Kanton Ticino.

LosoneLosone



611
Im südlichen Teil von Im südlichen Teil von LosoneLosone befindet sich das christliche Ferienhotel Casa Emmaus, auf einem grossen Gelände mit Gärten und Spielanlagen. befindet sich das christliche Ferienhotel Casa Emmaus, auf einem grossen Gelände mit Gärten und Spielanlagen.



612

An der Via dei Patrizi, SE der Scuola Media und nahe bei der An der Via dei Patrizi, SE der Scuola Media und nahe bei der MaggiaMaggia-Brücke, befindet sich ein neues Industrieareal. Ein grösseres liegt-Brücke, befindet sich ein neues Industrieareal. Ein grösseres liegt
weiter talaufwärts jenseits des Golfplatzes. Weiter links verläuft die Via Locarno, wir fahren jetzt dorthin zur Post weiter talaufwärts jenseits des Golfplatzes. Weiter links verläuft die Via Locarno, wir fahren jetzt dorthin zur Post LosoneLosone..

LosoneLosone
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Am Anfang der Via Locarno befindet sich die moderne Post von Am Anfang der Via Locarno befindet sich die moderne Post von LosoneLosone. Nicht weit davon steht das ältere Haus der Gemeindeverwaltung.. Nicht weit davon steht das ältere Haus der Gemeindeverwaltung.
Die Gemeinde Die Gemeinde LosoneLosone ist 9,5 km² gross und hat 6 ist 9,5 km² gross und hat 6''700 Einwohner. Wir fahren jetzt links die Strasse hinauf nach Arcegno.700 Einwohner. Wir fahren jetzt links die Strasse hinauf nach Arcegno.

LosoneLosone
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Die Bergstrasse nach Arcegno führt vom Ortsteil San Rocco in mehreren Schleifen aufwärts und der Schlucht entlang weiter. Direkt vor uns liegen dieDie Bergstrasse nach Arcegno führt vom Ortsteil San Rocco in mehreren Schleifen aufwärts und der Schlucht entlang weiter. Direkt vor uns liegen die
langen niedrigen Bauten der Mulini, der Mühlen. Der Bach betrieb früher mehrere Mühlen. Hier war also der Ursprung der Industrie von langen niedrigen Bauten der Mulini, der Mühlen. Der Bach betrieb früher mehrere Mühlen. Hier war also der Ursprung der Industrie von LosoneLosone..

LosoneLosone



615

Der Bach, welcher von Arcegno nach Der Bach, welcher von Arcegno nach LosoneLosone fliesst, nutzt eine geologische Bruchlinie. Da es in der Umgebung weitere Bruchlinien gibt, ist es nicht fliesst, nutzt eine geologische Bruchlinie. Da es in der Umgebung weitere Bruchlinien gibt, ist es nicht
einfach zu beurteilen, ob es sich um die berühmte Plattengrenze zwischen der Adriatischen und der Europäischen Platte handelt. Möglich wäre es.einfach zu beurteilen, ob es sich um die berühmte Plattengrenze zwischen der Adriatischen und der Europäischen Platte handelt. Möglich wäre es.

LosoneLosone



616
Die Gesteine auf beiden Seiten des Baches sind recht unterschiedlich. Ausser diesen beiden Gesteinsarten kommen noch etwa zwei weitere vor.Die Gesteine auf beiden Seiten des Baches sind recht unterschiedlich. Ausser diesen beiden Gesteinsarten kommen noch etwa zwei weitere vor.

LosoneLosone



617Bevor man zum Dorfkern von Arcegno kommt, begegnet man der Pfarrkirche Sant’Antonio abate von 1357. Sie wurde später mehrmals umgebaut.Bevor man zum Dorfkern von Arcegno kommt, begegnet man der Pfarrkirche Sant’Antonio abate von 1357. Sie wurde später mehrmals umgebaut.

ArcegnoArcegno
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In der Kirche von Arcegno sind alte Fresken gut erhalten geblieben.In der Kirche von Arcegno sind alte Fresken gut erhalten geblieben.

Die drei Weisen in BethlehemDie drei Weisen in Bethlehem

Der Märtyrer Sebas-Der Märtyrer Sebas-
tian ist in vielen Tessi-tian ist in vielen Tessi-
ner Kirchen abgebildet.ner Kirchen abgebildet.

ArcegnoArcegno



619Nördlich der Kirche und jenseits des Dorfbachs liegt der kleine, aber sorgfältig gepflegte Dorfkern (Nucleo). Arcegno gehört zur Gemeinde Nördlich der Kirche und jenseits des Dorfbachs liegt der kleine, aber sorgfältig gepflegte Dorfkern (Nucleo). Arcegno gehört zur Gemeinde LosoneLosone..

ArcegnoArcegno



620Westlich des Dorfkerns führt die Via Pestalozzi wieder zur Kirche hinunter. Wir folgen aber der Strasse aufwärts und sehen uns das Campo Pestalozzi an.Westlich des Dorfkerns führt die Via Pestalozzi wieder zur Kirche hinunter. Wir folgen aber der Strasse aufwärts und sehen uns das Campo Pestalozzi an.

ArcegnoArcegno



621Unterwegs treffen wir auf ostalpinen Gneis und Glimmerschiefer. Auf dieses Gestein ist auch der ganze Dorfkern von Arcegno gebaut.Unterwegs treffen wir auf ostalpinen Gneis und Glimmerschiefer. Auf dieses Gestein ist auch der ganze Dorfkern von Arcegno gebaut.

ArcegnoArcegno
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Seit 1929 besteht oberhalb Arcegno auf 430 m Höhe das Campo Enrico Pestalozzi. Es umfasst 10 Lagerhäuser für gesamthaft 300 Personen.Seit 1929 besteht oberhalb Arcegno auf 430 m Höhe das Campo Enrico Pestalozzi. Es umfasst 10 Lagerhäuser für gesamthaft 300 Personen.
Das Campo kann als Ganzes oder auch von mehreren Gruppen in unterschiedlichen Häusern gemietet werden. Nähere Auskunft Das Campo kann als Ganzes oder auch von mehreren Gruppen in unterschiedlichen Häusern gemietet werden. Nähere Auskunft hierhier

ArcegnoArcegno

http://www.campo-pestalozzi.ch/


623Ausser den Lagerhäusern gibt es auch grosszügige Sportanlagen, auch Kletterrouten, und eine zentrale Küche für alle, die nicht selber kochen.Ausser den Lagerhäusern gibt es auch grosszügige Sportanlagen, auch Kletterrouten, und eine zentrale Küche für alle, die nicht selber kochen.

ArcegnoArcegno
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Wir könnten jetzt wieder nach Wir könnten jetzt wieder nach LosoneLosone hinunter fahren und dort unsere Reise beenden. Aber es wäre schade um diesen prächtigen Frühlingstag. Von Ar- hinunter fahren und dort unsere Reise beenden. Aber es wäre schade um diesen prächtigen Frühlingstag. Von Ar-
cegno führt eine kleine Nebenstrasse fast ohne Steigung zur Höhenstrasse über dem cegno führt eine kleine Nebenstrasse fast ohne Steigung zur Höhenstrasse über dem Lago MaggioreLago Maggiore. Auf der anderen Seeseite liegt Gambarogno.. Auf der anderen Seeseite liegt Gambarogno.

GambarognoGambarogno



625

Nur fünf Velominuten später öffnet sich die Sicht nach Süden, zu den Nur fünf Velominuten später öffnet sich die Sicht nach Süden, zu den BrissagoinselnBrissagoinseln, nach , nach BrissagoBrissago und  und RoncoRonco. Vom Campo Pestalozzi bis hierher sind es. Vom Campo Pestalozzi bis hierher sind es
20 Velominuten. Die haben sich gelohnt. Damit endet unsere Reise durch die Täler um 20 Velominuten. Die haben sich gelohnt. Damit endet unsere Reise durch die Täler um LocarnoLocarno – vom Eis des  – vom Eis des BasodinoBasodino zum warmen  zum warmen Lago MaggioreLago Maggiore..

BrissagoBrissago und  und RoncoRonco



Schluss der Präsentation «Tessin 3»
Die folgenden 38 Seiten sind

der verknüpfte Anhang.

GESICHTER DER SCHWEIZ



627Die Eisbedeckung in Mergoscia betrug vor 24Die Eisbedeckung in Mergoscia betrug vor 24''000 Jahren 550 Meter. Das genügte, um auch harten Gneis glatt zu schleifen.     000 Jahren 550 Meter. Das genügte, um auch harten Gneis glatt zu schleifen.     zurückzurück



628

Beim Aufstau des Beim Aufstau des VerzascaVerzasca-Stausees wurden an beiden Ufern kleinere Siedlungen geflutet. Am meisten Opfer musste die Gemeinde -Stausees wurden an beiden Ufern kleinere Siedlungen geflutet. Am meisten Opfer musste die Gemeinde VogornoVogorno bringen. bringen.
Deshalb heisst der See offiziell «Lago di Vogorno». Aber auch die Gemeinde Mergoscia verlor mehrere Häuser der untersten Ortsteile.Deshalb heisst der See offiziell «Lago di Vogorno». Aber auch die Gemeinde Mergoscia verlor mehrere Häuser der untersten Ortsteile.

Auch die alte Talstrasse, welche etwa 80 Meter tiefer verlief, kam unter Wasser und musste durch die neue ersetzt werden.Auch die alte Talstrasse, welche etwa 80 Meter tiefer verlief, kam unter Wasser und musste durch die neue ersetzt werden. zurückzurück



629
wieder hinauswieder hinaus



630

Die Fresken befinden sich im nördlichen Eingangsbereich der Kirche San Bartolomeo. Sie stammen aus dem 13. Jahrhundert.Die Fresken befinden sich im nördlichen Eingangsbereich der Kirche San Bartolomeo. Sie stammen aus dem 13. Jahrhundert.
Ihre Bedeutung ist unbekannt; Kronen und Heiligenscheine weisen jedenfalls auf wichtige Persönlichkeiten hin.Ihre Bedeutung ist unbekannt; Kronen und Heiligenscheine weisen jedenfalls auf wichtige Persönlichkeiten hin. wieder hinauswieder hinaus



631Die Osteria Vittoria mit der schönen Aussichtsterrasse links, direkt über dem Bach, ist die grösste Gaststätte von Die Osteria Vittoria mit der schönen Aussichtsterrasse links, direkt über dem Bach, ist die grösste Gaststätte von LavertezzoLavertezzo.. zurückzurück



632

Es ist halb vier Uhr am Mittwoch, den 5. September 2018. Drei Postautos warten auf heimkehrende Badegäste. Es sind alles Extrakurse.Es ist halb vier Uhr am Mittwoch, den 5. September 2018. Drei Postautos warten auf heimkehrende Badegäste. Es sind alles Extrakurse.
Ein weiteres Postauto ist schon abgefahren und eines steht weiter hinten noch im Stau. Ein weiteres Postauto ist schon abgefahren und eines steht weiter hinten noch im Stau. zurückzurück



633

Wenn im Tessin Gneis abgebaut wird, geschieht dies immer unter dem Begriff «Graniti». Dieser Augengneis in Brione ist aus Granit entstanden, wurde
aber in grosser Tiefe unter hohem Druck und hoher Temperatur umkristallisiert. Er ist ein metamorphes, ein Umwandlungs-Gestein.        zurück



634

Weil in früheren Jahrhunderten die Bauern von Gerra das Vieh jeden Herbst 25 km weit in die Magadinoebene hinunter trieben, entstand hier eine Exklave
von Gerra. Diese fusionierte 2008 mit der Gemeinde Cugnasco zur Gemeinde Cugnasco-Gerra. Diese Fusion gilt auch für den Gemeindeteil hinten

im Verzascatal. Wir sehen : Die Sache ist, ähnlich wie bei Lavertezzo, reichlich kompliziert. Wir kehren nun wieder ins Verzascatal zurück.

Frühere Gemeinde Frühere Gemeinde CugnascoCugnasco

GerraGerra Piano Piano

Gerre di SottoGerre di Sotto
(gehört zu (gehört zu LocarnoLocarno))

Eisenbahnlinie Eisenbahnlinie BellinzonaBellinzona -  - LocarnoLocarno

Tele-Aufnahme vom Monte Gambarogno ausTele-Aufnahme vom Monte Gambarogno aus



635

Ein solcher Kirchweg war früher ganz normal. Hier war man schneller obenEin solcher Kirchweg war früher ganz normal. Hier war man schneller oben
als auf dem Umweg über die Nebenstrasse. Die 30 Meter Steigung sind inals auf dem Umweg über die Nebenstrasse. Die 30 Meter Steigung sind in
sieben Minuten zu bewältigen. Wenn natürlich die Nonna an eine Hoch-sieben Minuten zu bewältigen. Wenn natürlich die Nonna an eine Hoch-
zeit oder eine Beerdigung ging, musste sie den weiteren Weg benützen. zeit oder eine Beerdigung ging, musste sie den weiteren Weg benützen. zurückzurück



636zurück



637

Die Maiensäss-Siedlung Püscen Negro liegt auf 1330 m Höhe. Sie ist durch eine Transportseilbahn mit dem Ende der Strasse verbunden. Zwei
Bergwanderwege führen von dort aus weiter über die Gebirgspässe ins Maggiatal und auf den Gipfel des Monte Zucchero. zurück



638

Dieser Sperr-Riegel setzt sich quer über die Maggia fort. Der Kampf zwischen dem Wasser und dem extrem harten Gestein liess hier abenteuerliche Ero-
sionsformen entstehen. Wir sehen hier von der Strassenbrücke aus talaufwärts. Es ist eine extreme Weitwinkelaufnahme, die Maggia erscheint klein.  

zurück



639

Wie kommt das Geröll wohl in den Kolk ? Natürlich durch Hochwasser. Diese beiden schlagen ihr Zelt auf, etwa fünf Meter unter dem Wasserniveau des
linken Bildes vom 8.8.1978, und etwa 12 bis 15 Meter unter dem maximalen Wasserniveau der Katastrophennacht davor. Aufnahme 8.9.2004 zurück



640Wer dem Tod auf diese Art begegnet, für den gibt es kein Wer dem Tod auf diese Art begegnet, für den gibt es kein ZurückZurück mehr. mehr.



641

Dies ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme : Mutige Kinder und mutige Eltern baden in der Dies ist ein Ausschnitt der vorherigen Aufnahme : Mutige Kinder und mutige Eltern baden in der MaggiaMaggia. Es ist nicht so harmlos, wie es aussieht.. Es ist nicht so harmlos, wie es aussieht.
Der Felsblock ist zu gross, als dass ihn die Maggia mitgeführt hätte, der ist von einer Felswand herunter gepoltert.Der Felsblock ist zu gross, als dass ihn die Maggia mitgeführt hätte, der ist von einer Felswand herunter gepoltert. zurückzurück



642Auf dem Bergsturzhügel von Bosco Gurin sind noch heute grosse Felsblöcke zu sehen. Fast das ganze heutige Dorf steht auf Bergsturzschutt.   zurück



643

Das erste Heu ist längst eingebracht, jetzt ist das Emd dran, der zweite Schnitt. In der Höhe stehen zerstreute Heustadel, die noch gebraucht werden.
Diejenigen in der Nähe des Dorfes sind am Zerfallen, weil das Heu (bzw. das Emd) heute in den Ställen und im Dorf selbst eingelagert wird.   zurück



644

Kaulquappen auf 2300 m Höhe ! Es ist Ende Juli, bis die Frösche ausgewachsen sind, wird es wohl Herbst. Überwintern müssen sie auf dem GrundKaulquappen auf 2300 m Höhe ! Es ist Ende Juli, bis die Frösche ausgewachsen sind, wird es wohl Herbst. Überwintern müssen sie auf dem Grund
des Bergsees, der erst im Mai oder Juni wieder auftaut. Nicht nur die Walser hatten ein hartes Leben, als sie hier vorbei kamen !        des Bergsees, der erst im Mai oder Juni wieder auftaut. Nicht nur die Walser hatten ein hartes Leben, als sie hier vorbei kamen !        zurückzurück



645

Im Wald unterhalb Piano di Campo sind Mauern,Im Wald unterhalb Piano di Campo sind Mauern,
die Jahrhunderte alt sind. Sie stützen ehemaligedie Jahrhunderte alt sind. Sie stützen ehemalige

Anbauterrassen für Nahrungspflanzen.Anbauterrassen für Nahrungspflanzen.
zurückzurück



646

260 m tiefer, beim Weiler Collinasca, fliesst das Wasser wieder in die Rovana zurück, nachdem es eine Stromleistung von 1,4 MW erbracht hat.260 m tiefer, beim Weiler Collinasca, fliesst das Wasser wieder in die Rovana zurück, nachdem es eine Stromleistung von 1,4 MW erbracht hat.
Das Kraftwerk ist seit dem Jahr 2004 in Betrieb und deckt einen Teil des Strombedarfs der Gemeinde Cerentino.Das Kraftwerk ist seit dem Jahr 2004 in Betrieb und deckt einen Teil des Strombedarfs der Gemeinde Cerentino. zurückzurück



647

Orthogneis war ursprünglich Granit, der tief in der Erde unter hohem Druck und hoher Temperatur zu Gneis umkristallisiert wurde. Aus solchem GneisOrthogneis war ursprünglich Granit, der tief in der Erde unter hohem Druck und hoher Temperatur zu Gneis umkristallisiert wurde. Aus solchem Gneis
werden Mauern und Dachplatten hergestellt, welche in allen Dörfern des Tales verwendet wurden und noch werden.werden Mauern und Dachplatten hergestellt, welche in allen Dörfern des Tales verwendet wurden und noch werden. zurückzurück

Die grüne Leiter und die schwarzenDie grüne Leiter und die schwarzen
Schläuche zeigen, dass hier nochSchläuche zeigen, dass hier noch
gearbeitet wird. Ausserdem habegearbeitet wird. Ausserdem habe
ich einen Lastwagen beobachtet,ich einen Lastwagen beobachtet,
der hoch oben in Bewegung war.der hoch oben in Bewegung war.



648

Den Trick mit den Steinplatten habenDen Trick mit den Steinplatten haben
die Tessiner vermutlich den Walserndie Tessiner vermutlich den Walsern
abgeguckt. Sie halten Mäuse fern.abgeguckt. Sie halten Mäuse fern.

zurückzurück



649

Granit wurde in Tiefen von mehreren Kilometern durch Hitze und gewaltigen Druck zu Gneis umgeformt und -kristallisiert. Bei der Alpenhebung wurde dasGranit wurde in Tiefen von mehreren Kilometern durch Hitze und gewaltigen Druck zu Gneis umgeformt und -kristallisiert. Bei der Alpenhebung wurde das
Gestein hoch hinauf gehoben und von den darauf liegenden Sedimentschichten befreit. Später stürzte es ins Tal hinter. Da liegt es nun.    Gestein hoch hinauf gehoben und von den darauf liegenden Sedimentschichten befreit. Später stürzte es ins Tal hinter. Da liegt es nun.    zurückzurück



650Das Sturzprogramm für die nächsten Jahrtausende. Wenn man es nur etwas genauer wüsste ...Das Sturzprogramm für die nächsten Jahrtausende. Wenn man es nur etwas genauer wüsste ... zurückzurück



651In der Falllinie über Alnedo bereitet sich etwas vor. Der grosse Fels scheint zwar noch stabil, aber was darauf liegt, hängt ins Freie hinaus.In der Falllinie über Alnedo bereitet sich etwas vor. Der grosse Fels scheint zwar noch stabil, aber was darauf liegt, hängt ins Freie hinaus. zurückzurück



652
Hier in Moghegno haben wir dieselben zwei Haustypen schon einmal gesehen.Hier in Moghegno haben wir dieselben zwei Haustypen schon einmal gesehen.

MoghegnoMoghegno

zurückzurück



653So sehen Gartenhortensien aus der Nähe aus. Die farbigen Blätter sind die Kelchblätter. Die eigentlichen Blüten sind winzig (Pfeil).So sehen Gartenhortensien aus der Nähe aus. Die farbigen Blätter sind die Kelchblätter. Die eigentlichen Blüten sind winzig (Pfeil). zurückzurück



654Diese Dia-Aufname vom August 1969 zeigt den Lago dei Cavagnöö ein Jahr nach der Fertigstellung. Diese Dia-Aufname vom August 1969 zeigt den Lago dei Cavagnöö ein Jahr nach der Fertigstellung. (Wanderung von (Wanderung von BaselBasel nach  nach LuganoLugano)    )    zurückzurück



655zurückzurück



656zurückzurück



657Der Zugang zu den eingestürzten Brücken ist heute wegen Felssturzgefahr gesperrt. Früher fuhren hier Autos durch.Der Zugang zu den eingestürzten Brücken ist heute wegen Felssturzgefahr gesperrt. Früher fuhren hier Autos durch. zurückzurück



658

Diese Art von Brunnen ist typisch für das Diese Art von Brunnen ist typisch für das OnsernonetalOnsernonetal..
Dieser hier ist zwar restauriert worden, aberDieser hier ist zwar restauriert worden, aber

leider etwas sparsam ...leider etwas sparsam ...

zurückzurück



659Das Innere der Kirche in Das Innere der Kirche in VergelettoVergeletto ist einfach gestaltet und sorgfältig gepflegt. ist einfach gestaltet und sorgfältig gepflegt. wieder hinauswieder hinaus



660

Bordei gehört zu Palagnedra. Die Strasse dorthin führt zuerst 85 m abwärts in eine Schlucht und von dort wieder 130 m aufwärts. Das Dörfchen BordeiBordei gehört zu Palagnedra. Die Strasse dorthin führt zuerst 85 m abwärts in eine Schlucht und von dort wieder 130 m aufwärts. Das Dörfchen Bordei
war um 1970 grossenteils zerfallen und wurde von Privaten mit viel Liebe und Ausdauer wieder aufgebaut, zusammen mit Terra Vecchia.   war um 1970 grossenteils zerfallen und wurde von Privaten mit viel Liebe und Ausdauer wieder aufgebaut, zusammen mit Terra Vecchia.   zurückzurück

Starke Tele-Aufnahme vom Dorf Verdasio ausStarke Tele-Aufnahme vom Dorf Verdasio aus



661

Die Die MaggiaMaggia-Kraftwerke OFIMA (Officine Idroelettriche della  Maggia) ist die Anlage mit dem grössten Höhenunterschied der gesamten Alpen.-Kraftwerke OFIMA (Officine Idroelettriche della  Maggia) ist die Anlage mit dem grössten Höhenunterschied der gesamten Alpen.
Die höchsten Stauseen (hier der Lago dei Cavagnöö) liegen auf 2310 m Höhe (Der Griessee im Wallis liegt noch etwas höher), das letzteDie höchsten Stauseen (hier der Lago dei Cavagnöö) liegen auf 2310 m Höhe (Der Griessee im Wallis liegt noch etwas höher), das letzte

Kraftwerk am Kraftwerk am Lago MaggioreLago Maggiore bei  bei BrissagoBrissago auf 200 m Höhe. Alle Stufen zusammen erbringen eine Leistung von über 600 Megawatt. auf 200 m Höhe. Alle Stufen zusammen erbringen eine Leistung von über 600 Megawatt.
zurückzurück



662

Die neue Basilika von Re wurde von einheimischen Steinmetzen
und Handwerkern errichtet. Wenn man zum ersten Mal durch

das Bergtal Valle Vigezzo fährt, glaubt man sich im fal-
schen Film. In einer italienischen Grossstadt würde

man einen solchen Anblick eher vermuten.

zurück



663

Die Wassermassen aus dem Die Wassermassen aus dem Valle VigezzoValle Vigezzo quetschten sich durch das enge  quetschten sich durch das enge CentovalliCentovalli, zerstörten beinahe die Staumauer des Palagnedra-Sees und fegten, zerstörten beinahe die Staumauer des Palagnedra-Sees und fegten
zwischen zwischen IntragnaIntragna und Ponte Brolla die Böden und die Wälder einfach weg. Die Wälder schwammen am nächsten Tag im  und Ponte Brolla die Böden und die Wälder einfach weg. Die Wälder schwammen am nächsten Tag im Lago MaggioreLago Maggiore.   .   zurückzurück        



664

Am Museum und auch auf anderen Häusern sind solche Kaminfegerfiguren aufgestellt, um die Besucher auf diese BerufsgruppeAm Museum und auch auf anderen Häusern sind solche Kaminfegerfiguren aufgestellt, um die Besucher auf diese Berufsgruppe
aufmerksam zu machen, die hier ihren Anfang genommen hat. Auch im benachbarten aufmerksam zu machen, die hier ihren Anfang genommen hat. Auch im benachbarten CentovalliCentovalli und im  und im VerzascatalVerzascatal war war

dieser Beruf verbreitet. Erwachsene und auch Kinder arbeiteten jeden Winter in den grossen Städten Norditaliens.dieser Beruf verbreitet. Erwachsene und auch Kinder arbeiteten jeden Winter in den grossen Städten Norditaliens. zurückzurück
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