
 

Eine Wanderung am Lago Maggiore in den 
Waldungen ob Barbé (Oggebbio) und der 
Versuch die Landschaft zu «lesen» 

 

Von einem Spaziergang kann man nicht sprechen, den ich am 16. Dezember 2021 unternommen 

hatte. Dafür sind auch die markierten Wanderwege zu steil angelegt. Es sind dies meist alte 

Verbindungen, sogenannte Mulattiere, also Maultierpfade. Stellenweise sind sie auch noch mit 

Steinen ausgepflästert und von Bildstöcken, Wegkapellen oder Brunnen flankiert. Ebenso stösst man 

hier und da auf alte Seilkranreste, die den 

Anschluss an die Zivilisation darstellen.  

Im Winter stapft man zudem in einer dicken 

Blätterschicht der Kastanienbäume. Die 

Kastanien bedecken wohl 90% der hiesigen 

Wälder unterhalb der 1000-Meter-Linie, ergänzt 

durch Stechpalmen in der Unterschicht. Das 

Vorherrschen der Kastanie basiert nicht auf 

natürliche Vorkommen. Man vermutet, dass sie 

aus Kleinasien stammt und – wie auch die Rebe 

– von den Römern eingeführt wurde. Woher 

man dies weiss? Unter anderem aufgrund der Auch markierte Wege können im Gebiet sehr steil sein. 
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Auswertung von Moorprofilen in der Gegend, wo sich Vegetations-Ablagerungen der letzten 

Jahrtausende erschliessen lassen. Die Kastanie taucht in diesen ausgewerteten Profilen erst zur 

Römerzeit auf. Da sie vor 1492 auftaucht, also vor der 

Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, gilt die Kastanie nicht 

als Neophyt, also Neueinwanderer wie sonst die zahlreichen 

Palmen und Lorbeergewächse. 

Der Kastanienwald ob den Ortschaften am Lago Maggiore ist 

etwas eintönig aufgebaut. Bei den meisten Beständen 

handelt es sich um einen vom Menschen beeinflussten 

«Niederwald». Aus den abgehauenen Baumstrünken 

spriessen Stangen nach und bilden dann mehrere kräftige 

Stämmchen aus. Diese Bewirtschaftung erlaubte die 

Gewinnung von Pfosten zur Zäunung und für den Rebbau 

oder für Brennholz. Der Niederwald braucht keine Pflege, 

man nutzt einfach, was in einem zeitlichen Intervall von 20-30 

Wuchsjahren nachwächst.  

Die hier dominant vorkommenden Kastanienwälder sind 

solche ausgewachsenen Niederwälder, d.h. ihre Nutzung 

wurde eingestellt. Sie dürften heute mehrheitlich 70-80 

Jahre alt sein, also aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieges stammen. Oder anders gesagt: der 

Wald ist noch jung, wenn man bedenkt, dass die Kastanie viele Jahrhunderte alt werden kann. Diese 

heute weitgehend geschlossenen Wälder dürfte es also vor dem Zweiten Weltkrieg in diesem 

Ausmass gar nicht gegeben haben.  

 

Links: Relativ eintöniger Kastanien-Niederwald. Rechts: Reste einer Seilbahn-Transportanlage. 

Diese Standorte waren in den zugänglichen Teilen landwirtschaftlich genutzt. Dies lässt sich auch 

heute noch in der Landschaft ablesen, weil es hierfür einige Spuren gibt. Bei genauem Hinsehen fällt 

auf, dass es vor allem in flacheren Partien immer wieder lichte Stellen gibt. Auf ihnen gedeiht der 

Adlerfarn, ein Weideunkraut, und als Pioniergehölz die Birke. Teile des Hanges sind zudem terrassiert 

und mit Steinmauern abgestützt. Diese Terrassen dienten zum Anbau von Getreide und Gemüse, 

während weitere Teile beweidet wurden. Nahe solcher Stellen finden sich Ruinen von Steinhäusern. 

Die Rustici oder Monti wurden als Maiensässe oder Zwischenalp genutzt. Bei einigen Standorten 

unterhalb von 1000 Metern Meereshöhe darf man auch eine ganzjährige Besiedlung annehmen. 

Ausgewachsener, ca. 60-80 jähriger 

Kastanien-Niederwald 
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Reste solcher Häusergruppen finden sich hier über den ganzen Hang verstreut. Im Nahbereich dieser 

Ruinen ergeben sich Streufunde von landwirtschaftlichen Geräten wie Gabeln, Äxte oder Hämmer.  

 

Links: Mulattiere – alte Maultierpfade. Rechts: Steinhaus mit alter Kastanie. 

Nahe bei diesen Steinhäusern stehen teils mächtige Kastanien oder gar Kastanienselven, also 

mehrere dieser Bäume. Sie wurden bewusst hier angepflanzt und ihre Früchte genutzt. Die Bäume 

dienten der Fruchtgewinnung, die Bodenvegetation wurde als Weiden genutzt. Die kräftigen 

Edelkastanien besitzen meist einen dicken Stamm. Nach zwei bis drei Metern verdickt sich der 

Stamm nochmals. Dort wurden sie einst gekappt und mit verschiedenen Kastaniensorten gezweit, 

um die gewünschten Sortimente für das Brot, Teigwaren, Suppen und anderes zu liefern. Diese 

mächtigen Bäume sind also nicht zufällig im Wald verteilt. 

 

 

Beim Durchwandern dieser Wälder fällt die Stille auf. Kaum je ist Wild zu sehen und kaum je auch 

Menschen. Trotzdem kommen Rothirsch, Rehe und in den höheren Lagen Gämsen vor, wie meine 

Fotofalle und die Fegeschäden in meinem Garten bestätigen. Kürzlich wurden erstmals auch wieder 

der Wolf und der Bär in der Region gesichtet. Am ehesten trifft man auf Spuren der Wildschweine, 

die den Boden stark aufwühlen. Sie haben im Spätherbst bis in den Winter hinein mit den Kastanien 

ein Tischlein deck Dich. Im gleichen  Wald geriet ich vor einigen Jahren zwischen eine Bache und ihre 

Links: Ruinen von Steinhäusern. Unten: Terrassierter, 

noch offen gebliebener Grünlandrest 
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Frischlinge. Ich hörte zuerst einen eigenartigen, mir nicht bekannten Laut, ähnlich einem Pfeifen, und 

sah eine Bache zehn Meter vor mir mit gespreizten Beinen starr stehen. Hinter mir bewegte sich das 

kleine Rudel der Frischlinge. Die Bache zeigte sich nicht «amused». Ich blieb ruhig stehen, die 

Frischlinge verzogen sich und mit ihnen die Bache. Bei der heutigen Wanderung hörte ich zwei Sauen 

lauthals quieken, sie waren offensichtlich in Streit geraten. Zu sehen bekam ich sie allerdings nicht.  

 

Links: Ein Apfelbaum als Zeuge der früheren Besiedlung. Rechts: Eine alte Kastanie mit deutlicher Spur der alten Pfropfstelle. 

 

Ich liebe diese Wanderungen in den Weiten dieser Wälder und bin immer gespannt, was ich Neues 

antreffe.  

 

Mario F. Broggi, 19.12.2021 


