
Nationalpark Val Grande –  
Faszinosum der Stille 

Der Nationalpark Val Grande ist einsam, wild und romantisch. Der 1992 ausgewiesene Nationalpark 

liegt in der italienischen Region Piemont im Dreieck zwischen Domodossola, dem Lago Maggiore und 

der Schweizer Grenze. Es ist dies mein «Hinterland», wo ich im Verlaufe der Zeit viele Wanderungen 

durchführte. Im 142 km2 grossen Park gibt es mit Cicogna nur eine einzig ganzjährig bewohnte 

Ortschaft. Dennoch wurde diese Landschaft Jahrtausende lang vom Menschen genutzt. Man stösst 

hier auf in Stein geritzte Petroglyphen und trifft viele alpwirtschaftliche Hinterlassenschaften.  

Während des Zweiten Weltkrieges diente das Gebiet den Partisanen als Rückzugsgebiet. Im Rahmen 

von Strafexpeditionen deutscher Truppen wurden dort ab Juni 1944 Hunderte von Partisanen getötet 

und die Infrastruktur im Gebiet zerstört. Die traumatischen Ereignisse jener Tage werden im Gelände 

durch viele Erinnerungszeichen dokumentiert.  

Diese Zerstörungen führten zusammen mit der Sogwirkung der starken Industriezentren in der 

Poebene zum raschen Zusammenbruch der Dauersiedlungen und der Alpwirtschaft im Gebiet. Es 

wurde weitgehend sich selbst überlassen, wobei sich eine Zielwildnis entwickelt. Wegen der relativ 

tiefen Meereshöhe zwischen 400 und 2300 Metern konnte sich die Baumvegetation rasch ihr 

ursprüngliches Terrain wieder erobern. Damit wurde der Nationalpark zur verwildernden 

Kulturlandschaft, die zunehmend als Wildnis empfunden wird.  

Der Alltag in unserer hochtechnisierten Welt löst bei vielen Menschen eine Sehnsucht nach wilder, 

ungezähmter Natur aus, nach Einsamkeit und spirituellen Erlebnissen, nach einem Gegenpol zur 



 

 

 

Verfügbarkeit der Zivilisation. Diese Naturwirkung erfährt hier eine Erweiterung, indem man der 

Naturdynamik ihren freien Lauf lässt. Dreissig Jahre nach der Einrichtung des Parks ist das Gebiet kein 

Geheimtipp mehr, aber man kann immer noch tagelang unterwegs sein und kaum Menschen  

begegnen. Die höchsten Gneisberge sind zwar «nur» 2100-2300 m hoch. Die tief eingeschnittenen 

Täler machen sie dennoch hoch, das Val Grande ist stark zerklüftet. Die Wege, die man gehen kann, 

scheinen darum steiler als sonst in der Alpenregion gewohnt, sie nehmen uns den Atem und zwingen 

zu bedächtigem Schritt. Der Besuch des Nationalparks muss also verdient sein, um dieses Faszinosum 

der Stille zu erleben.  

Vor Jahrzehnten war ich einmal im 

liechtensteinischen Saminatal einige Tage lang 

für die naturkundliche Erforschung des Gebietes 

in einer einsamen Jagdhütte untergebracht. Es 

kam mir im Verlaufe des Tages irgendwie 

ungewohnt, ja fast «störend» vor. Ich wusste 

nicht, was es war. Es war schliesslich die 

Abwesenheit von zivilisatorischem Lärm. Das gilt 

in hohem Masse für das Val Grande.  

Bei genauem Hinsehen beobachtet man 

hingegen die langsam abgehenden Zeichen des 

früheren Arbeitens im Gebiet. Diese 

Kombination des Abgangs der Kulturlandschaft 

mit der freien Dynamik bildet das Eigentümliche, 

Faszinierende. Anlehnungen an Machu Picchu 

oder an eine Mayastadt im mexikanischen 

Yukatan sind nicht abwegig. Im Val Grande findet 

man uralte Maultierpfade, Kulturterrassen, die 

heute bewaldet sind. Es gibt auch Ruinenstädte 

von Alpsiedlungen und Maiensässe (Monti) 

überall entlang der Pfade sowie religiöse 

Erinnerungszeichen. Die Reste der menschlichen Aktivitäten stimulieren unsere Vorstellungen, wir 

fühlen die Wurzeln unserer eigenen Vergangenheit.  

Die Ehrfurcht vor den Leistungen der Vorfahren, verbunden mit dem Aspekt der Rückeroberung der 

Natur, ergibt eine starke Mischung von Eindrücken, die bei Wanderungen sicher mithelfen, den 

Stress des Alltags abzubauen. Der Park schützt sich ein Stück weit selbst, weil er schwer zugänglich 

ist. Die Touren sind kräfteraubend, es braucht 

Kondition. Die Stundenangaben auf den 

Wegweisern sind für Olympioniken gedacht, 

man kann sich nicht auf sie verlassen.  

Für Schnupperer ist der Wandervorschlag von 

Cicogna nach Pagallo und zurück zu empfehlen. 

Das lässt sich in drei Stunden machen. Man 

erreicht Cicogna über eine sehr schmale Strasse 

von Verbania aus. Der Wanderweg, die «Strada 

Sutermeister», führt entlang des Rio Pagallo. Sie 

ist mit grossen Steinplatten belegt und führt 

nach Pagallo.  

Das niederschlagsreiche Val Grande besitzt zahlreiche 

Wasserfälle 

Das ehemalige Holzerdorf Pagallo 



Um 1900 war hier ein Holzfällerdorf entstanden, 

mit Laden, Gaststätte, Polizeistation und Schule. 

Der schweizerische Ingenieur Carlo Sutermeister 

unternahm verschiedene unternehmerische 

Aktivitäten von Pallanza aus und elektrifizierte 

zu diesem frühen Zeitpunkt Pagallo. Die 

unzähligen Bäche, Wasserfälle und die 

zahlreichen Aus- und Einblicke kann man ruhig 

zweimal betrachten.  
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Das ehemalige Holzerdorf Pagallo 

Der Steinplattenweg, die «Strada Sutermeister» von 

Cicogna nach Pagallo 

Urtümliche Baumformen begleiten den Wanderweg Die steile Schlucht des Rio Pagallo 


