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von stephanie schmidt

J eden Tag ab 17 Uhr scharrt Tobias
Bührer sprichwörtlich mit den Hu-
fen. Er wird dann ungeduldig, weil
er sich sorgt, ob seine 18 Ziegen
wohlbehalten nach Odro zurück-

kehren. „Mal kommen sie eine Stunde spä-
ter, mal eine früher“, sagt der Almwirt.
Odro ist ein Maiensäss im Tessin – eine
Alm auf 1240 Metern Höhe oberhalb des
Örtchens Vogorno im Verzascatal. Tags-
über springen die Tiere frei auf den Steil-
hängen in dieser Gegend herum und fres-
sen, was ihnen guttut – das sind Kräuter,
Blätter, Baumrinde, Pilze, ja sogar Fliegen-
pilze. Kohlrabenschwarz sind diese Ziegen
der für diese Region typischen Rasse Nera
Verzasca. Die Tiere geben würzige Milch
und sind widerstandsfähig: Hitze und
Kälte machen ihnen nichts aus.

Vor einem Jahr krempelte Bührer sein
Leben um. Der Musiker aus Winterthur
wurde Käser und begann, sich um Almon-
da, Seraina, Raphael, Tosca und wie sie alle
heißen zu kümmern: „Zu jeder Ziege habe
ich eine persönliche Beziehung“, sagt der
46 Jahre alte Wirt der Azienda Montana
Odro. „Jeden Tag stellen wir den Frisch-
käse Büscion und den Mütschli her, das ist
ein Halbhartkäse“, erklärt er. Auch Gemü-
se aus dem eigenen Almgarten und Ziegen-
milch-Schokocreme serviert er. Wer seine
Bioprodukte probieren will, muss sich das
„erarbeiten“. Denn Odro ist nur zu Fuß er-
reichbar, über einen Wanderweg, der von
Vogorno steil nach oben führt. Von dort
blickt man auf den Lago Maggiore und den
künstlichen See Vogorno hinunter. Dessen
220 Meter hohe Staumauer ist berühmt,
seit „Goldeneye“ 1995 ins Kino kam: James
Bond stürzt sich in dem Agentenfilm an
einem Bungeeseil in die Tiefe.

Nie hätten die Menschen, die in den ver-
gangenen Jahrhunderten im Verzascatal
lebten, auf diese Art mit dem Tod gespielt,
blickten sie ihm doch oft ins Auge. Wie sich
Touristen auf ethnografischen Rundgän-
gen in das Leben früherer Generationen
hineinversetzen können, das hat in diesem
Tal Vorbildcharakter. Odro ist in einen
Lehrpfad eingebettet, der das Wildheuen
thematisiert. Tagelang schnitten Frauen
wie Männer im Sommer mit der Sichel an
den schroffen Flanken des 2442 Meter ho-
hen Pizzo Vogorno Grünzeug. Die Ballen be-
förderten sie an Heuseilen zu Tal. Eine Not-
wendigkeit. Denn die Wiesenflächen im
Tal waren zu klein, als dass man das Vieh
mit Futter hätte versorgen können. Eine ge-
fährliche Arbeit, die noch bis in die Fünfzi-
gerjahre des vergangenen Jahrhunderts
ausgeübt wurde – viele Hirten stürzten ab,
manchmal auch eines ihrer Kinder, die sie
mit nach oben nahmen.

Begegnet man heutzutage im Verzasca-
tal Familien, so sind es meist Touristen, die
auf dem Sentierone unterwegs sind, dem
breiten Wanderweg, der einem alten Saum-
pfad folgend durch das gesamte Tal führt.
Pozzi, natürliche Badebecken in der Verza-
sca, gibt es entlang des Wegs in Hülle und
Fülle. Man sollte aber auf Stromschnellen
achten, bevor man ins türkisfarbene Was-
ser springt, das um diese Jahreszeit eine
Temperatur von nur circa zwölf Grad hat.

Je höher man kommt, desto mehr weitet
sich das enge Tal und gibt den Blick frei auf
Gipfel und nahezu senkrechte, mit Gras
bewachsene Hänge. Nach dem Wildheu-
Mähen schliefen die Einheimischen in
Sprügh. So nannten sie im Tessiner Dialekt
die Höhlen, die durch herabgestürzte Fels-
brocken entstanden. Solche Sprügh kann
man auf dem ethnografischen Rundgang
durch das Tal Vegornèss besichtigen. Die-
ser beginnt in Sonogno, der mit 920 Me-
tern höchstgelegenen Kommune.

Ethnografische Wanderwege, Moun-
tainbike-Parcours, Klettertouren oder gar
ein Bungee-Sprung à la James Bond – viel-
fältige Möglichkeiten verlocken dazu, meh-
rere Tage in dem 25 Kilometer langen Tal
zu verbringen. „Leider fahren viele Besu-
cher nur zum Stausee und nach Sonogno,

machen dort Selfies und verschwinden
dann wieder“, sagt Alessandro Speziali, 35.
Im Auftrag der Stiftung Verzasca engagiert
er sich seit wenigen Monaten dafür, dass
die im Masterplan für das Valle Verzasca be-
schriebenen Projekte Realität werden. Un-
behagen bereiten ihm Ereignisse wie der
Touristenansturm im Sommer 2017 auf
den Ort Lavertezzo, wo sich die Ponte dei
Salti über den Fluss spannt. Das im Inter-
net veröffentlichte Kurzvideo „Die Maledi-
ven von Mailand“ hatte ihn ausgelöst. „So
etwas brauchen wir nicht“, betont Speziali.
„Wir wollen einen nachhaltigen Touris-
mus im Tal etablieren und Perspektiven
für Leute schaffen, die dauerhaft hier le-
ben“, erklärt der Koordinator des Master-
plans. Heute zählen die acht Kommunen
weniger als 900 Einwohner. 4000 waren es

noch im 17. und 18. Jahrhundert. Der detail-
liert ausgearbeitete Plan vernetzt ganz un-
terschiedliche Projekte. Ein zentrales ist
das neue Verkehrskonzept, das Carsharing
und E-Biking miteinbezieht und ermögli-
chen soll, dass man künftig auch abends
mit dem Postauto ins Verzascatal hinein
und wieder hinaus fahren kann.

Die Kommunalpolitiker sind stolz dar-
auf, dass kein großes Hotel den ursprüngli-
chen Charakter der Dörfer beeinträchtigt.
Doch es mangelt an Herbergen. Ein zentra-
les Projekt des Masterplans ist Corippo, wo
sich 70 ineinander verschachtelte Granit-
steinhäuschen an einen Steilhang klam-
mern. Nur zwölf Einwohner leben noch
dort. Die Fondazione Corippo 1975 erwarb
einige Häuser und begann, sie zu renovie-
ren, um mit ihnen ein „Albergo diffuso“,
ein Hotel mit mehreren, verstreut liegen-
den Gebäuden zu realisieren. „Wir wollen
die bestehenden Materialien verbauen“,
sagt der Präsident der Stiftung, Fabio Gia-
comazzi, 62. Der Architekt hat die Pläne
für das Hotel entwickelt, das 2020 eröff-
nen soll. „Authentizität ist das Ziel. Wir wer-
den auch die alte Mühle, den Brotbackofen
und das Kastanien-Rösthäuschen integrie-
ren, damit sich Gäste ein Bild vom frühe-
ren Leben der Menschen machen können.“

Eine halbe Stunde fährt man mit dem
Postbus von Corippo nach Sonogno zum
Heimatmuseum Casa Genardini. Es ist
eher eine feine, kleine Erlebniswelt für den
Alltag, wie er in den Fünfzigerjahren und
davor aussah. Mit interaktiven Angeboten
und der Möglichkeit, Gerätschaften von
früher, wie etwa die Kastanien-Röstpfan-
ne, selbst auszuprobieren. „Wir können
von unseren Vorfahren lernen, was nach-
haltiges Leben bedeutet“, sagt der 48 Jahre
alte Leiter des Museums, Lorenzo Sonogni-
ni, und zeigt auf das ausgestellte Horn ei-
ner Nera-Verzasca-Ziege. Sie nutzten nicht
nur das Fleisch oder Fell der Tiere. Ihre
Hörner dienten Hirten als Instrument, um
Botschaften zu übermitteln.

Ein Teil der ständigen Ausstellung wid-
met sich dem Schicksal der Kaminkehrer-
jungen. Bitterarme Eltern schickten ihre
Söhne einst in fremde Länder, wo sie unter
elenden Lebensbedingungen die Schorn-
steine der Reichen reinigten. „Wir wollen
die Erinnerung an die Spazzacamini wach-
halten. Aber nur der Blick zurück ist für ein
lebendiges Museum zu wenig“, betont So-
nognini, „deshalb organisieren wir ethno-
grafische Veranstaltungen, die Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft verbinden.“
Wie das Projekt „Senti questa – Hör’ mal
das!“ Dafür tauschten sich junge und älte-
re Einwohner zu Themen wie „Postauto“,
„Osteria“ oder „Schule“ aus. Ein kreativer
Dialog: Neue Freundschaften entstanden
– und eine temporäre Ausstellung.

Die Gespräche mit seinen Gästen fehlen
Tobias Bührer im Winter: „Auf der Alm be-
stehen die Tage dann nur aus Holzhacken
und Schnee schippen.“ Aber das Zusam-
mensein mit den Ziegen entschädige ihn
für vieles. „Wie sie es schaffen, ihre Klei-
nen allein auf die Welt zu bringen, da kom-
men mir jedes Mal die Tränen“, sagt er. Nur
einmal habe er am Kopf des Zickleins gezo-
gen, um der Mutter zu helfen. „So war ich
sogar schon als Hebamme im Einsatz.“
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REISE

In Corippo wohnen nur noch
zwölf Menschen. Ein neues
Hotel soll den Ort beleben
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SCHWEIZ

Von dem Ponte dei Salti
in Lavertezzo kann man nach
Sonogno zum Heimatmuseum

Casa Genardini (unten)
wandern. Architekt Fabio

Giacomazzi setzt auf
ursprüngliche Materialien,

um nachvollziehbar zu
machen, wie man hier früher

gelebt hat. Einst gehörte
auch die Ziegenrasse

Nera Verzasca zum Alltag.
FOTOS: TICINO TURISMO, TENERO TURISMO,

WWW.MUSEOVALVERZASCA.CH,

STEPHANIE SCHMIDT

Anreise: Zum Beispiel mit der Bahn in gut sieben Stun-
den von München nach Locarno oder Tenero; von
dort weiter per Postbus ins Verzascatal, www.ffs.ch
Unterkunft: Über das Portal www.verzascarustici.ch
kann man Steinhäuschen mieten; Preise je nach Sai-
son. Ein Rustico für vier Personen kostet im Oktober
rund 1000 Schweizer Franken (900 Euro) pro Woche.
Gastronomie: Das Grotto al Bivio in Corippo, Via da Cà
Vegn al Grot 69, ist bekannt für seine Käsespezialitä-
ten und für sein Rotwein-Steinpilz-Risotto; Tel.:
00 41 / 91 746 16 16. In der Azienda Montana Odro gibt
es auch selbst gebrautes Bier, www.odro.ch.
Weitere Auskünfte: www.ticino.ch, www.ascona-lo-
carno-com, www.museovalverzasca.ch

Wildes Heu
Vom Selfie-Spektakel zum nachhaltigen Tourismus: Im Verzascatal im Tessin

soll der Blick in die Vergangenheit künftig andere Besucher bringen

Leichter buchen
Die Urlaubsplanung auf zig Websites ist
anstrengend. Doch es gibt Alternativen 36Das Leben in Lila

Eine Genusstour mit dem Fahrrad durch
die spätsommerliche Provence 33

Mehr im Reisebüro, unter +49 40 600 01-5111 oder auf www.tuicruises.com

* Im Reisepreis enthalten sind ganztägig in den meisten Bars und Restaurants ein vielfältiges kulinarisches Angebot und Markengetränke in Premium-Qualität 
sowie Zutritt zum Bereich SPA & Sport, Entertainment und Kinderbetreuung. | ** Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung einer Balkon-
kabine und inkl. Flug nach Verfügbarkeit mit allen Abgaben und Zuschlägen auch zur Luftverkehrssteuer, Transfers und „Zug zum Flug“ ohne Aufpreis er-
hältlich. | TUI Cruises GmbH · Heidenkampsweg 58 · 20097 Hamburg · Deutschland

KANAREN · November 2018 bis April 2019 

7 Nächte · Balkonkabine · inklusive Flug · ab 1.295 €**

SCHROFFE FELSEN MACHEN 
MICH GANZ SANFTMÜTIG.
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