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Ein Landwirt bei der Arbeit – Kärnten, Österreich

Von Matthias Mandler

„Das Gesicht eines Menschen lügt nicht, es ist die 
einzige Landkarte, auf der alle Regionen verzeichnet 
sind, die wir einmal bewohnt haben.“ (Luis Sepúlveda)
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Auf einsamen Wegen – Der Nationalpark Val Grande
Trekking im Hinterland des Lago Maggiore durch das größte „Wildnisgebiet“ der Alpen 

Während am nahe- 
gelegenen Lago Mag-
giore in den Som-
mermonaten der 
Massentourismus 

tobt, befindet man sich nur wenige 
Kilometer entfernt im Hinterland 
in einer völlig anderen Welt. Es 
regiert die Stille, die Uhren ticken 
hier anders. Ein Paradies für Wan-
derungen durch eine wilde und tou-
ristisch unerschlossene Landschaft.

Der Nationalpark Val Grande 
befindet sich in der norditalieni-
schen Region Piemont im Hinter-
land westlich des Lago Maggiore, 
unweit der schweizerisch-italieni-
schen Grenze am Alpensüdrand.

Das Val Grande besteht aus zwei 
schluchtartigen Haupttälern, dem ei-
gentlichen Valgrande mit seinen vielen 
Seitentälern sowie dem Val Pogallo.

Geografisch ist der Park fast 
völlig vom Umland isoliert. Von 
steilen, bis zu 2300 m hohen Ber-
gen umstellt, erfolgt der Zugang 
für Wanderer ausschließlich über 
bis zu 2000 m hohe Pässe, über die 
einst Alphirten ins Innere des Val 
Grande gelangten.

Nur eine winzige serpentinen-
reiche Straße führt zum einzigen 
noch bewohnten Dorf Cicogna, 
wo zu Beginn der 1900er Jahre 
noch 700 Menschen lebten. Heu-
te wird das Dorf noch von zwölf 
Menschen ganzjährig bewohnt, die 
vielen Häuser des einst belebten 
Ortes werden noch am Wochenende 
und in den Ferien von den Nachfah-
ren der einstigen Bewohner aufge-
sucht. Cicogna ist Ausgangspunkt 
für Tageswanderungen im Val Po-
gallo, hier gibt es ein Lokal, ein 
kleines „Bed and Breakfast“, zwei 
Wegstunden entfernt eine an den 
Sommerwochenenden bewirtschaf-

tete Hütte mit großartiger Aussicht 
auf den Lago Maggiore. Vom See bis 
Cicogna sind es weniger als 20 km, 
wegen der abenteuerlichen Straßen-
verhältnisse ist man aber mindestens 
45 Minuten mit dem Auto unterwegs.

Der Nationalpark Val Grande 
gilt heute als das größte zusam-
menhängende Wildnisgebiet des 
Alpenraums, dementsprechend 
wird die Region auch von der 
Nationalparkverwaltung mit dem 
„Wilderness“-Gedanken beworben.

Jedoch war das Val Grande nicht 
immer eine „Wildnis“. In den (heu-
te) unzugänglichen Schluchten des 
Nationalparks pulsierte einst das 
Leben, oft unter sehr schwierigen 
Bedingungen. Die damaligen Be-
wohner waren zumeist bettelarm 
und gezeichnet von einem harten 
Bergbauernleben in einer schwer 
zu bewirtschaftenden steilen und 
zerklüfteten Gebirgsregion.  Bis 
zum Ende des Zweiten Weltkrie-
ges wurde das Gebiet intensiv für 
Alp- und Forstwirtschaft genutzt, 
auf jedem landwirtschaftlich nutz-
baren Raum standen Alphütten, 
mehrere tausend Kühe, Schafe, 
Ziegen, Schweine wurden jedes 
Jahr im Frühjahr auf weiten und 
mühsamen Wegen ins Innere des 

Val Grande getrieben. In der Um-
gebung von Dörfern befanden sich 
großflächige Ackerbauterrassen, die
heute alle von Wald überwuchert sind.

Die ausgedehnten Wälder liefer-
ten den Rohstoff für eine riesige 
Holzwirtschaft, die früher zeitwei-
se raubbauähnlich betrieben wur-
de. Zuerst per Flößerei über die 
Flüsse, später über abenteuerliche 
Seilbahnkonstruktionen wurden 
die Baumstämme aus dem Innern 
des Val Grande an die Häfen des 

Lago Maggiore befördert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg 

brach die Berglandwirtschaft, wie 
in anderen Gebieten der Alpen, 
endgültig zusammen, die letzte be-
wirtschaftete Alp wurde 1969 ver-
lassen, die Holzwirtschaft endete 
in den 1950er Jahren.

Jahrzehntelang blieb das nun 
menschenleere Gebiet sich selbst 
überlassen, Dörfer und Alpgebäude, 
Brücken über Bäche und Flüsse ver-
fielen, die einst zahlreichen, mühselig 
instandgehaltenen Wege und Pfade 
verschwanden und wurden über- 
wuchert oder von Erosion zerstört, 
so dass viele heute im Gelände 
nicht mehr auffindbar sind. Frü-
her von der Holzwirtschaft gero-
dete Flächen erholten sich und

sind heute wieder 
mit Wald bedeckt.

Bereits 1967 wur-
de das im Zentrum 
des Val Grande 
gelegene Pedum-
Massiv zum ersten 
Totalschutzgebiet 
der italienischen 
Alpen erklärt, jeg-
liches Betreten ist 
hier streng unter-
sagt, die Natur ist 
vollständig sich 
selbst überlassen.

1992 wurde der 
heute 15000 Hektar 
große National-
park Val Grande

gegründet, auch mit dem Ziel, 
diese wunderbare „verwilderte“ 
(Kultur-)Landschaft einem Publi-
kum zugänglich zu machen, ohne 
dass es dort zu einer Erschließung 
für den Massentourismus kommt. 
„Wildnis soll für den modernen 
Menschen erfahrbar werden“, so 
lautet das Konzept der Parkver-
waltung in Vogogna.

Die Pfade auf einigen Hauptrou-
ten wurden freigeschnitten und 
markiert, seit wenigen Jahren finden 
sich mancherorts sogar  Wegweiser 
mit zurückzulegenden Wegzeiten.

Dennoch ist die Erschließung ab-
sichtlich nur minimalistisch, auch 
weil der Park große Besuchermas-
sen nicht verträgt. Gebietsweise 
wird das Wandern bewusst nicht 
durch Freischneiden der im me-
diteranen Alpensüdklima rasch 
wieder zuwuchernden Pfade er-
leichtert. Bis auf vier teilweise 
nur an den Sommerwochenenden 
bewartete Hütten am Rande des 
Parks gibt es im Gegensatz zu den 
touristisch bestens erschlossenen 
Nord- und Ostalpen im Innern des 
Val Grande keine weitere Versor-
gung mit bewirtschafteten Hütten.

Übernachtet wird in teils spar-
tanischen Biwak-Hütten, oft sind 
dies liebevoll hergerichtete ehe-
malige Alpgebäude in großartiger 
Umgebung, welche in der Regel 
nur mit einfachsten Gegenständen 
wie ein wenig Kochgeschirr, einer 
Sitzgruppe sowie einem Holzofen 
ausgestattet sind. In den Hütten 
oberhalb der Baumgrenze wird 
einmal jährlich Holz per Helikopter 
angeliefert, in den anderen sam-
melt man sich Holz in den umlie-
genden Wäldern, wenn man abends 
in der Hütte vor einem wärmenden 
Feuer sitzen möchte. (Mehrtages-)
Wandern im Val Grande bedeutet fast 
immer einen schwereren Rucksack 
als in erschlossenen Alpenregionen.

Das abendliche Bett muss in Form 
einer Isomatte und eines Schlaf-
sackes selbst getragen werden, 
die meisten Biwakhütten verfügen 
über keinerlei Matratzenlager.

Sinnvoll ist ebenfalls die Mitnah-
me eines Gas- oder Benzinkochers, 
falls sich vor Ort kein trockenes 
Holz zum Kochen finden lässt.

Lebensmittel für die geplante 
Wanderdauer müssen ebenfalls mit- 
geführt werden, da unterwegs keine 
Versorgungsmöglichkeiten existieren. 
In den umliegenden Talorten gibt es 
aber viele Möglichkeiten, sich mit 
lokalen Produkten aus der Region 
für die geplante Tour zu versorgen. 
Ausreichend Reserven sollte man 

einplanen, selbst im Sommer kann 
es gelegentlich vorkommen, dass 
man auf einer Hütte festsitzt, weil 
das Wetter ein Fortkommen un-
möglich macht. Über viele Bäche 
und Flüsse führen keine Brücken, 
bei Dauerregen kann ein Über-
queren bei hohem und reißendem 
Wasserstand gefährlich bis unmög-
lich werden. Im umgekehrten Fall 
versiegen bei längerer Trockenheit 
viele Bäche, man sollte daher – gerade 
bei sommerlicher Hitze – immer 
genug Trinkwasser dabei haben.

Wegen der oft unwegsamen und 
steilen Pfade empfiehlt sich die 
Mitnahme von Teleskopstöcken. 
Geeignete Wanderausrüstung soll-
te sich von selbst verstehen, ebenso 
wie das Mitführen einer guten Karte 
(Landeskarte der Schweiz, Blatt 285T,
erhältlich über amazon.de oder 
Carta Zanetti, erhältlich vor Ort 
an jedem Kiosk), da gebietsweise 
die Orientierung und die Wegfin-
dung schwieriger ist als anderswo.

Im Val Grande finden sich Wan-
derrouten aller Schwierigkeits-
grade. Wer nicht gleich zu einer 
Mehrtagestour aufbrechen will, 
im unteren Val Grande und in 
der Umgebung von Cicogna/Val 
Pogallo gibt es zahlreiche Möglich-
keiten für Tagestouren. Intensivere 

Eindrücke gewinnt man jedoch, 
wenn man für einige Zeit der Zi-
vilisation entflieht und den Park 
in drei oder vier Tagen durchquert. 
Varianten gibt es viele, die meisten 
Val Grande-Einsteiger gehen zuerst 
die dreitägige sogenannte „Klas-
sische Durchquerung“ vom Valle 
Loana im Norden bis nach Premo-
sello im Valle d‘Ossola, zwei aus-
sichtsreiche Gipfel kann man un-
terwegs mitnehmen. Die Route ist 
einfach, man kann sie sogar mit 
Kindern gehen. Wer sich nicht um 
Routenplanung und Wegsuche 
kümmern mag, dem sei Tim Shaw 
empfohlen, ein deutscher Wander-
führer, der das Gebiet seit 20 Jah-
ren kennt und vor Ort lebt. Infos 
über die Region, Hütten und Weg-
zustände  sowie Buchungen unter 
www.piemont-trekking.de.

Bis auf die „Klassische Durch-
querung“ gibt es im Val Grande 
meist „Einsamkeit pur“, nur selten 
begegnet man anderen Menschen. 
Eines erlebt man im Überfluss: 
Stille und Unberührtheit in einem 
großartigen Tal!

Literatur: B. H. Thelesklaf: „Na-
tionalpark Val Grande“, Rotpunkt-
Verlag, Zürich, hervorragender, 
unverzichtbarer Wanderführer für 
Tages- und Mehrtagestouren mit 
interessanten Geschichten über 
die Region; R. Platen/Th. Rück: 
„Val Grande - Wege in die Einsam-
keit“, ein Bildband mit vielen Tou-
renbeschreibungen.

Abseits der Zivilisation
Seit 1997 lebt Gianfry, ein ehema-

liger Schulbusfahrer aus Sesto Ca-
lende, im Val Grande. Er lebt dort ein 
passioniertes Aussteigerdasein ohne 
Geld, ohne elektrischen Strom oder 
sonstige Errungenschaften der moder-
nen Zivilisation. Er geht ausschließ- 
lich barfuß und ernährt sich von dem, 
was die Natur hergibt oder von 
zurückgelassenen Lebensmitteln der 
Wanderer in den Hütten. Als einer 
der wenigen ständigen Bewohner 
hat Gianfry in der Einsamkeit des  
Val Grande „sein Leben“ gefunden. 

Auf Pfadspuren zur Punta
Pozzolo (2081 m, links), im 
Hintergrund der Monte Rosa, 
mit 4634 m das zweithöchste 
Bergmassiv der Alpen.
Von den Höhenlagen des
Val Grande hat man immer
wieder weite Blicke auf die 
Walliser und Tessiner Alpen.
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Die spektakulär auf einem Sattel gelegene Hütte auf der Bocchetta di Campo (1996 m).
Das Gebäude wurde 1887 erbaut, im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt, von der National-
parkverwaltung in den 1990er Jahren wieder aufgebaut. Es dient heute als Wanderunterkunft.

Biwakhütte an der „Klassischen Durchquerung“: Alpe Scaredi (1780 m).

Küchenschellen – im Frühjahr und 
Frühsommer erlebt man auf den 
ehemaligen Alpwiesen eine üppige 
Blumenvielfalt.

Gianfry beim Bad im Brunnen.

Von Matthias Mandler

Heikle Passagen sind auf den markierten 
Routen oft mit Ketten gesichert.

Menschen
Begegnungen

unterwegs

Schafhirte in der Kucka Krajina – Montenegrov
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