
Ich hege eine Leidenschaft für  
verlassene Orte 

«Mir wachsen die seltsamsten Orte ans Herz», lese ich in der «Neuen Zürcher Zeitung» in einem 

Beitrag von Roman Bucheli am 8. November 2019. Er meint es gäbe «Seelenverwandtschaften, die 

man sich nicht aussucht. Dann ist es nicht der Ort, der den Betrachter bezaubert, umgekehrt vielmehr: 

Der Betrachter verzaubert, was er sieht. Er schaut in Aschenputtels Augen und entdeckt das, was 

anderen entgeht».  

 

Logo des Nationalparks Val Grande. 

Solche Orte müssen nicht Traumdestinationen sein. Für mich sind es häufig geschichtsträchtige Orte, 

die an etwas erinnern und sie sind meist abgelegen. Das gilt beispielhaft für den Nationalpark Val 

Grande im Piemont,  zwischen Domodossola und Locarno gelegen. Im italienischen Val Grande 

vermischt sich eine werdende grossflächige Wildnis mit einem erschütternden Kapitel menschlicher 

Geschichte. Nach der Schweizer Journalistin Caroline Fink ist dieser Nationalpark ein «Plädoyer für 

den Frieden und eine Erinnerung an das Erinnern».  

Im Val Grande-Gebiet gab es einst ganzjährig bewohnte Orte ohne Strassenerschliessung. Sie sind 

heute verfallen, wie auch die zahlreichen Weiler der einstigen Alp-Infrastruktur. Man gelangt an 

diese Orte durch ausgedehnte Wälder und überwindet dabei tiefe Schluchten. Hier versteckten sich 

im 2. Weltkrieg Partisanen und leisteten gegen die Faschisten und später einer Übermacht deutscher 

Truppen Widerstand. Viele dieser Partisanen, aber auch Bewohner der Dörfer, starben im Kampf, auf 

der Flucht oder im Zuge von Vergeltungen durch Exekutionen, woran wiederum viele Kapellen und 
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weitere Denkmale heute erinnern. Sie erinnern was war und was nie mehr sein wird. Diese 

Ortschaften wurden verlassen, die Alpwirtschaft zunehmend nach dem Zweiten Weltkrieg 

eingestellt. Der Wald erobert sich unterhalb der alpinen Waldgrenze diese Flächen zurück und 

hinterlässt darin auf Schritt und Tritt zahlreiche zivilisatorische Spuren. 

 

Links: Uomo orante – der betende Mann, eine Felsinschrift im Valle Intrasca von 1500 v.Chr. als Logo des Nationalparks. 

Rechts: Die weiten Räume des Nationalparks Val Grande. 

Es sind dies die über Jahrhunderte gepflästerten 

Maultierpfade als Verbindungswege. Diese sind gesäumt von 

Kapellen und Bildstöckchen, Zeichen der früheren 

Frömmigkeit der Anwohner. Ebenso Brunnen, aber auch 

Trassen einer früheren Waldbahn und Reste von Seilbahnen 

als deren Zubringer. Und immer wieder Gebiete mit vielen 

Kilometern von alten Steinmauern mit darin eingebauten 

Treppen. Und dann mitten im heutigen Wald eine Vielzahl  

an zerfallenden Gebäuden mit teils verblassenden Inschriften 

aus vergangener Zeit an Hauswänden, Rustici mit einstiger 

Maiensässfunktion und vor allem oberhalb der Waldgrenze 

grössere Gebäudeansammlungen, da im romanischen Gebiet 

die Alpen nicht gemeinwirtschaftlich, sondern privat einzeln 

bewirtschaftet wurden. In diesen weiten Räumen ergeben 

sich auch Streufunde mit verrosteten Ziegen- und 

Schafglöckchen, Hufeisen der Maultiere und zahlreiche 

Werkzeuge der Land- und Forstwirtschaft. Im Piemont, im 

Valle Maira, bin ich weit ab der Zivilisation auch schon auf 

ein eisernes Kreuz gestossen, das sich als Relikt eines 

ehemaligen Friedhofes erahnen liessen. Zu diesen 

zivilisatorischen Spuren kommt die ungewohnte Stille, die 

einzig durch das Rauschen von Bächen oder von Vogelgezwitscher unterbrochen wird.  

Die Strada Sutermeister, ein mit Granit-

platten belegter Weg, benannt nach Carlo 

Sutermeister, einem Schweizer Fabrikpionier 

in Verbania, führt ins Herz des Nationalparks 

nach Pagallo 
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Links: Unweit von Pagallo ein einst ganzjährig bewohnter Hof. Rechts: Überall trifft man inmitten des Waldes auf Reste von 

Mauerwerk. 

Oben links: Die Schlucht des Rio Pagallo. Oben rechts: In 

Pagallo errrichtete der Fabrikant Carlo Sutermeister Ende 

des 19. Jahrhunderts ein Holznutzungsdorf mit Einrichtung 

eines Verwaltungsgebäudes, dessen Ruinen heute noch 

vorhanden sind. Unten links: Steinmauern als Hinweise auf 

frühere intensivere Nutzungen. Unten rechts: Rustico 

inmitten des heutigen Waldareals. 
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Oben links: Und immer wieder fast intakte Rustici. Oben rechts: Mit Adlerfarn zuwachsende ehemalige Alpweiden. Unten 

links: Die Birke ist einer der Pioniere der beginnenden Verwaldung der Alpweiden unterhalb der alpinen Waldgrenze. Unten 

rechts: Zerfallende Alpgebäude an der Waldgrenze. 

 

 

Links: Letzte Reste bestehender Alpwirtschaft am Monte Morisolo. Rechts: Alte Schützengräben an der Cadornalinie der 

Strasse zum Colle ob Trarego, eine Verteidigungsanlage aus dem 1. Weltkrieg. 
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Oben links: Viele religiöse Zeichen tiefer Gläubigkeit 

entlang der Maultierpfade. Oben rechts: Devotionalen - 

Gegenstände der Andacht entlang der Wege. Unten links: 

Eine Madonna an einem Wasserfall. Unten rechts: 

Steininschriften entlang der Wege, wie sie wohl seit 

Jahrtausenden angebracht werden. 
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Kann ich meine Liebe für solches erklären und was es bei mir auslöst? Ich wüsste nicht auf Anhieb 

genau zu sagen, warum mich das Ganze so sehr anzieht. Es fehlt mir die Summe umschreibender 

Worte. Ich versuche es hier dennoch zu begründen: es ist die Mischung aus der abgehenden 

Kulturlandschaft, die Stille, die Archaik, die Einsamkeit, die Reliefenergie der Landschaft mit ihrer 

Kargheit und Kraft. Das alles ergibt einen morbiden Zustand und Charme, der einen Zauber von 

Melancholie bewirkt. Ich habe es auch schon den «Machu Picchu»-Effekt genannt. Es ist etwas 

Sakrales, in den gegebenen Standorten. Dazu braucht es keine Kirche, keine religiösen Zeichen. 

Dennoch kann eine Kirche oder Kapelle in den jeweils vorliegenden Standorten das stille 

Verschwinden der alpinen Lebenskultur stark 

untermalen. Das ist es wohl, was der US-

Naturphilosoph John Muir vor über einem Jahr-

hundert empfahl: «Keep close to Nature`s heart 

… and break clear away, once in a while, and 

climb a mountain or spend a week in the woods, 

wash your spirit clean». 

Ähnliche Gefühle entwickle ich beim Besuch 

alter Friedhöfe weitab der Zivilisation. Hier 

kommt die menschliche Historie markant dazu, 

was sich aus den Inschriften auf den 

Grabsteinen oder Kreuzen entnehmen lässt. 

Auch diese abgehenden Gottesäcker entwickeln 

ihre jeweils eigene Aura, ähnlich den Gefühlen 

im Val Grande. Davon später. 

 

Mario F. Broggi, 11.11.2019 

Links: Gedenkstein an einen Verstorbenen. 

Unten: Ein Partisanen-Friedhof ob Trarego 

gedenkt der am 25. Februar 1945 

exekutierten neun Partisanen. 

Und immer wieder markante Wuchsformen der Edelkastanie 


