
 

 

Die Hinterlassenschaft der  
verlassenen Orte 

Ich habe den auf mich einwirkenden «Machu Picchu»-Effekt der verlassenen Orte am Beispiel des 

Nationalparks Val Grande im Piemont bereits beschrieben (mariobroggi.li/leidenschaft-fuer-

verlassene-orte). Wer empfänglich für den 

maroden Charme von abgehenden 

Kulturlandschaften mit ihren Gebäuden ist 

weiss, dass es schwierig ist, die an diesen Orten 

aufsteigenden Emotionen in Worte zu fassen. 

Damit wir aber über Empfindungen schreiben 

oder sprechen können, müssen diese die 

Verstandesbarriere passieren, was leider zur 

Folge hat, dass sie für den Zuhörer oder Leser 

abflachen. Um mich selber wieder an diese Orte 

zu erinnern und an die Stimmung, die sie in mir 

ausgelöst haben, sind mir Fotos und ebenso die 

aufgefundenen Artefakte dienlich. Sie liessen 

sich zahlreich auf Wanderungen in verlassenen 

Gebieten finden. Artefakte (aus lateinisch ars, 

artis «Handwerk» und factum «das Gemachte» 

sind in der Archäologie vom Menschen 

hergestellte Gegenstände. Einige dieser 

Streufunde habe ich als Erinnerungsstücke mit 

nach Hause gebracht. Davon soll noch die Rede 

sein.  

 

 

Verlassene Orte mit Machu-Picchu-Effekt 

Artefakte – aufgesammelte Gegenstände früherer 

menschlicher Nutzungen 

Ehrfurcht vor der Arbeit zur Erstellung der vielen Kilometer 

an Steinmauern (oben); ein reiches Netz an gepflästerten 

Maultierpfaden (rechts) 

https://mariobroggi.li/leidenschaft-fuer-verlassene-orte
https://mariobroggi.li/leidenschaft-fuer-verlassene-orte


 
2 

 

Ehrfurcht bewirken in mir die viele Kilometer langen alten Steinmauern, und dies bis weit abseits der 

heutigen Zivilisation. Mit deren aufwändiger Errichtung wurde der Natur in Form kleiner Terrassen 

über viele Jahrhunderte Kulturland abgerungen. Dieses wurde für den Ackerbau in den sonst steilen 

Lagen benutzt. Die Terrassen wurden mit einem reichen Netz an Maultierpfaden (Mulattiera) und 

schmaleren Pfaden (Sentiero) erreicht.  

Für wichtigere Verbindungen wurden die Maultierpfade gepflastert und teilweise im Kataster als 

öffentliche Verbindungen ausparzelliert. Die Saumpfade dienten dagegen meist den 

Nutzungsberechtigten der nachfolgenden Parzellen. Dieses reiche Netzwerk an Verbindungen wird in 

den letzten Jahrzehnten nicht mehr genutzt, weil der Landbau eingestellt worden ist. Es zerfällt und 

wird auch zunehmend durch Brombeergestrüpp und stachelige Robinien unpassierbar. Diese 

Unpassierbarkeit geschieht stellenweise innert weniger Jahre. Die ehemals dichten Wegnetze lassen 

sich auf den älteren schweizerischen topografischen Landeskarten auffinden, weil sie auch 

italienisches Territorium im Grenzbereich abdecken. Dort sind auch die vielen heute zerfallenden 

Gebäude inmitten des verwaldenden Gebietes enthalten.  

Auch auf meinem eigenen Hausareal in Cannero gab es solche Pfade, die ich mit einigem Aufwand 

wieder rekonstruieren liess. Unter einem Lorbeergebüsch versteckt fand ich gar einen alten, 

kunstvoll gefertigten Treppenaufgang, der auf die nächste Geländeterrasse führt.  

 

 

 

Wohnbauten ohne Erschliessungen im Zerfall (links); Kunstvoll angelegter Aufstieg über eine Steintreppe bei meinem 

Anwesen (rechts) 
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Zum Netzwerk der Erreichung abgelegener Standorte gehört neben den Wegen auch der 

Seiltransport. Man findet in den Wäldern verrostende Seilzüge und Umlenkrollen. Ebenso die 

Holzstützen bei Geländebrüchen und Rammböcke bei den Endstationen, wobei hierfür alte 

Autoreifen verwendet wurden. Diese Seilkrane sind aber kaum noch irgendwo im Betrieb.  

 

Endstation einer ehemaligen Seilbahn mit Rammbock (links); Reste der ehemaligen Wald-Eisenbahn bei Pogallo im 

Nationalpark Val Grande (rechts) 

Entlang der erwähnten alten Wege finden sich meist weitere zivilisatorische Spuren, seien dies alte 

oder neue Wegmarkierungen, Grenzsteine, religiöse Artefakte wie Wegkreuze, Bildstöcke, Kapellen 

mit Gemälden, aber auch Brunnen und Sitznischen.  
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Oben links: Vernachlässigter Bildstock an einem 

Maultierpfad; oben rechts: Kleinkapelle an Saumpfad; 

unten links: Kapelle am Wegrand im Aufstieg zu den 

Alpen 
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Gedenkstätte für gefallene Partisanen im Zweiten Weltkrieg (links); chützengräben aus der Zeit des Ersten Weltkrieges in der 

Cadornalinie (rechts) 

Der Zweite Weltkrieg ist durch zahlreiche Gedenkstätten für die hier gefallenen Partisanen verewigt. 

Militärische Einrichtungen sind auf der Cadorna-Linie im Bereich des Nationalparks Val Grande und 

dessen Umgebung zahlreich vorhanden. Seien dies Militärstrassen, Schützengräben, in Fels gehauene 

Kavernen und zahlreiche Gebäude-Ruinen. Der 

italienische General Luigi Cadorna errichtete hier 

in der Zeit des Ersten Weltkriegs mit riesigem 

Aufwand ein Verteidigungssystem gegen einen 

möglichen Überfall der Deutschen Wehrmacht 

von Norden her.  

 Links: Petroglyphen sind Steininschriften, die von der 

Steinzeit bis zur Gegenwart reichen;  

oben: Schalensteine als Ort für Opferrituale? 
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Noch viel früher, bis zurück zur Steinzeit, verewigten sich dort ansässige Nutzer mit Steininschriften 

auf zahlreichen Felsblöcken in Form von sogenannten Petroglyphen. Sie dienten wohl auch für 

Opferrituale mit den darin erstellten schalenartigen Vertiefungen.  

Auch entlang von Fliessgewässern finden sich immer 

wieder menschliche Spuren. Seien dies Reste von 

Mühlen oder abgezweigte ältere Bewässerungssysteme, 

die über weite Distanzen angelegt wurden. Heute 

finden sich an deren Stelle Gartenschläuche, die in den 

Felssiphons das Wasser abzapfen und individuell über 

weite Strecken einem Nutzer zuführen.  

 

 

 

 

 

 

Alte Bewässerungssysteme 

Spuren der einstigen sylvo-pastoralen Nutzung sind überall präsent. Das sind Zeugen der wohl mehr 

als ein Jahrtausend hier stattgefundenen Nutzung der bestockten Weiden mit Vieh (Rinder, Ziegen, 

Schafe). Damit verbunden sind die vielen erstellten Gebäulichkeiten in Form von Rustici oder weiter 

oben Alpgebäuden. Kennzeichnend ist hier die Nutzung von Granitstein als Baumaterial für Wände 

und Dächer. Das Rustico wurde für landwirtschaftliche Zwecke gebaut und ist heute meist dem 

Zerfall preisgegeben.  

 

Verlassenes Rustico auf Waldwiese; Granitstein als wichtigstes Baumaterial. 
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Auf Wanderungen überraschen immer wieder 

die vielen Gebäuderuinen inmitten der 

verwaldeten Orte. Sie sind auch Zeugen der 

Realteilungen, indem auf dem Erbweg die 

Parzellen immer weiter aufgeteilt worden sind, 

sodass sich auch in entlegensten Lagen kleinste 

Parzellen von wenigen Quadratmetern ergaben. 

Genossenschaftliche Strukturen, wie wir sie auf 

der Alpennordseite für die Alpgebiete haben, 

waren kaum bekannt. Jeder wirkte und baute für 

sich alleine. Nach dem Ersten und Zweiten 

Weltkrieg gab es einen starken gesell-

schaftlichen Umbruch, weg von der bäuerlichen 

zur industriellen Kultur. Diese peripheren Lagen 

wurden vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg abrupt als Wohn- und Wirkungsorte verlassen und 

seither zerfällt die Infrastruktur. An diesen hier zahlreich vorhandenen Gebäulichkeiten bewundere 

ich immer wieder die kunstvoll gefertigten Steindächer, die Türbogen und verwendeten Schliess-

anlagen. Solches Handwerk ist heute kaum mehr bekannt und Handwerker, die ein Steindach erstel-

len können, gibt es kaum mehr. Dieses frühere Wirken hinterlässt seine Spuren auch in der Fläche.  

 

Links: Wenige Alpen sind noch mit Ziegen und Schafen bestossen; Rechts: Ausgedehnte Birkenhaine als Pioniergehölze auf 

ehemaligen Weidestandorten. 

Da sind die vielen bereits erwähnten Streufunde dieser Aktivitäten zu erwähnen. So fand ich 

manches alte Glöckchen als Hinweis auf frühere Ziegen- und Schafhaltung in den ehemaligen 

Weidelagen. 

 

Aufgefundene alte Handwerkgeräte als Erinnerungen. 

Zerfallende Rustici prägen den Berghang zu den Höhen des 

Nationalparkes Val Grande 
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Heute weisen ausgedehnte Birkenhaine als Pioniergehölze und das weite Vorkommen des Adlerfarn 

auf solche einstigen Weiden hin. Auf den alten Wegverbindungen lassen sich auch abgefallene 

Hufeisen für Maultiere und Esel finden. Ebenso immer wieder Reste von Handwerksgeräten wie 

Beile, Hämmer, Schaufeln,  meist ohne Stiele, nur mehr den rostigen Metallteil umfassend. Solche 

aufgefundenen Sammelsurien bilden für  mich wertvolle Erinnerungen an physisch anspruchsvolle 

Wanderungen in den Steillagen der Berge östlich des Lago Maggiore. 

 

Links: Wiederbelebte Rustici auf Maiensässen; Rechts: Revitalisierte Gebäude als Wochenendhäuschen genutzt. 

Dort wo noch Pfade unterhalten werden, können sich bei Wanderungen auch Überraschungen 

ergeben, indem weitab der Zivilisation Gebäude revitalisiert und als Wochenendhäuschen genutzt 

werden. Manchmal finden sich so ganze Dörfchen inmitten des Nirgendwo. Das setzt aber sportliche 

Menschen voraus, um solche Standorte in den Steillagen zu erreichen. Eine Transporthilfe stellen 

heute sicher auch die hier zahlreich fliegenden Helikopter dar.  

Und noch eine letzte Bemerkung zur Edelkastanie, 

die hier ebenso im weitesten Sinn ein Artefakt 

darstellt, weil deren Vorkommen und bisheriges 

Erscheinungsbild mit dem Menschen verbunden ist 

und nun wie zu zeigen ist auch zu den verlassenen 

Orten gehört. Die Edelkastanie bildete einst in den 

tieferen Lagen bis maximal 1000 Meter 

Meereshöhe  ausgedehnte Haine – sogenannte 

Selven. Diese Selven wurden mehrfach als 

Weidewälder genutzt. Die dicken Bäume lieferten 

Bauholz und ihr Holz wurde für Drechslerarbeiten 

verwendet. Die Äste wurden als Futter 

abgeschnitten, die dünneren Sortimente, die aus 

Stockausschlägen gewonnen wurden, ergaben 

Brennholz oder wurden für Pfähle (Zäune, 

Weinbau) verwendet. Die Früchte wurden ihrerseits 

vom Menschen geerntet oder von den Schweinen 

gefressen, während der Graswuchs am Boden 

abgeweidet oder als Heu geerntet wurde. Noch 

heute sieht man an den älteren Kastanienstämmen 

verdickte Stellen. Das sind die Orte, wo dem Baum 

verschiedene Zweige aufgepfropft wurden, damit 
Auf einer bestimmten Höhe gekappte Edelkastanien zum 

Pfropfen mit weiteren Sorten 
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sie Früchte für verschiedene Verwendungszwecke lieferten. Alleine im Tessin sind über 100 

verschiedene Sorten für die Kastaniennutzung bekannt.  

Von dieser multifunktionellen Nutzung ist kaum 

mehr etwas geblieben. Die Selven sind vor allem 

nach dem Zweiten Weltkrieg durch andere 

Gehölze eingewachsen, der lichte Aspekt des 

Weidewaldes ist verschwunden. Die im so-

genannten Niederwaldbetrieb erzeugten Stock-

ausschläge, die einst alle 20 Jahre abgeerntet 

worden sind, sind heute ausgewachsen. Nur an 

wenigen Stellen, vor allem im Tessin, werden die 

prächtigen früheren Selven wiederbelebt. Die 

Edelkastanie ist entlang der voralpinen Seen auf 

der Südseite der Alpen immer noch die 

dominante Holzart. Die wenigsten wissen 

allerdings, dass diese Baumart – wie auch die 

Rebe – einst von den Römern eingebracht 

wurde, also ursprünglich in diesen Breiten gar nicht heimisch war. Der Kastanienbaum ist also ein 

Zeitzeuge und war Teil der Lebensgemeinschaft mit dem Menschen.  

Mit diesen Schilderungen versuchte ich nochmals den besonderen Reiz einzufangen, wie dies bereits 

im Beitrag «Ich hege eine Leidenschaft für verlassene Orte» vorliegt. Es ist die abgehende 

Kulturlandschaft, die Einsamkeit, die Stille, der Zauber der Melancholie und der Geist, der hier weht 

und den ich mit meinem Sammelsurium der Streufunde festhalte.  

 

Mario F. Broggi, 17.1.2020 

 

 

Kastanien im Niederwaldbetrieb zwecks Gewinnung von 

Pfählen und Brennholz 

https://mariobroggi.li/leidenschaft-fuer-verlassene-orte

