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Im südlichsten Zipfel des Tessins liegt ein verwunschenes
Tal. Das Valle di Muggio zu erwandern, lohnt sich.

Schmugglerpfade führen durch Wälder und Schluchten mit
Wasserfällen, vorbei an klappernden Mühlen und zu

Höhen mit imposanten Weitsichten.
— Text Caroline Fink Fotos Gaudenz Danuser
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In den dichten Wäldern des
Valle di Muggio konnte sich
das Dorf Campora viel von
seiner Ursprünglichkeit
bewahren.
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Ein Specht klopft irgendwo. Über uns
leuchtet ein rostroter Baldachin aus
Baumkronen, und die Herbstsonne

zeichnet durch das Laub Muster auf den
Waldboden. Fotograf Gaudenz Danuser
und ich gehenWurzelwegen entlang durch
einen Buchenwald, sehen Smaragdeidech
sen unter Steinen verschwinden und hören
in der Ferne einen Hund in die Stille bel
len. Wir sind im Valle di Muggio. Einem
Tal, in dem sich ockerfarbene Grasberge
aus dichten Wäldern erheben und nachts
der Ruf der Eulen durch die Stille hallt.

Nur wenige kennen dieses Bergtal, das
sich ganz im Süden des Tessins verbirgt.
Wir wollen es während dreier Tage erkun
den. Und so wandern wir seit bald zwei
Stunden durch den Herbstwald, als vor
uns eine Lichtung mit einem Haus auf
taucht. Wie vergessen steht es – das alte
Zollhaus – mit geschlossenen Läden auf
dem Passo Bonello. Nahe jener Krete, auf
der wir wenig später Grenzsteine ent
decken, die davon erzählen, dass wir be
reits in Italien sind, während wir durchs
Geäst in der Tiefe den Comersee blau
leuchten sehen.

Einst patrouillierten hier Grenzwäch
ter, und beim Sasso Gordona – einem
Gipfel, der wie ein Felsbug aus den sanften
Kreten ragt – wachten Soldaten in Gräben
über die nördliche Grenze Italiens. Als wir
auf seinen höchsten Punkt kraxeln, be
obachten uns indes nur Ziegen, die in den
steilen Flanken grasen. Ob die Kräuter
hier oben besser schmecken? Wir wissen
es nicht – und staunen über die Aussicht:
Ich blicke nach Süden, und mir scheint,
die Alpen wollten sich hier ein letztes Mal
auftürmen, bevor sie in der Poebene ver
sinken. In jener Fläche, die sich in Nord
italien so weit ausbreitet, dass man am
Horizont bereits das Meer erahnt.

Der Süden prägt die Ambiance
Als wir im Licht der Herbstsonne abstei
gen, verstehe ich, was an diesem Bergtal
anders ist: Hier spürt man den Süden. In
den Wäldern, die an Wildnis erinnern.
Beim Anblick der ockerfarbenen Gras
berge, die imAbendlicht wie riesige Sand
dünen leuchten. Oder beim Frühstück auf
der Terrasse unserer Pension im Dorf
Casima, wo wir zwischen einem Feigen

Das Valle di Muggio ist ein Tal, in dem sich
ockerfarbene Grasberge aus dichten Wäldern erheben

und nachts der Ruf der Eulen durch die Stille hallt.

Gastgeber Urs Rutschmann
geniesst in seiner Villa Oleandro
eine Mussestunde.

Das alte
Zollhaus
auf dem
Passo
Bonello er-
innert an
eine Zeit,
als Grenz-
wächter
und
Schmugg-
ler hier
gleicher-
massen
unterwegs
waren.

→
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Die gelben Häuser von
Muggio (vorne) und Cabbio
leuchten noch einmal im
letzten Licht des Tages auf.

Ich bin Blindtext. Von Ge-
burt an. Es hat lange ge-
dauert, bis ich begriffen
habe, was es bedeutet, ein
blinder Text

Farbenfroher Spaziergang durch das malerische Casima. Südländisches Flair umweht die Villa Oleandro.
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Infografik: tnt-graphics.ch

baum und Rosen sitzen, die auch im Spät
herbst noch blühen. Dazu das stolpernde
Staccato einer Kirchglocke in der Luft, die
vom Nachbardorf Bruzella aus durch die
Morgenluft klingt. Eine Glocke, die bis
heute von Hand gezogen werde, sagt Urs
Rutschmann, 61, der sich auf einen Kaffee
zu uns gesetzt hat.

Er ist der Gastgeber in Casima. Was
aus einem Zufall hervorging. Während
Jahrzehnten sei er beruflich um die Welt
gereist. «Computerisierter Börsenhandel»,
sagt er, und die Worte klingen hier im
Muggiotal seltsam fremd. Dann, vor vier
Jahren, sei er nach Casima in sein Ferien
haus gezogen. Und weil er Innenarchitek
tur und Design möge, habe er Gästezim
mer eingerichtet und diese – «aus einer
Laune heraus» – auf einer Internetplatt
form angeboten. Jetzt steht Urs Rutsch
mann morgens in der Küche, stellt Bröt
chen,KäseundKonfitüre fürdasFrühstück
bereit und wünscht jedem und jeder Ein
zelnen einen schönen Tag.

Dabei wirkt er wie einer, der in seinem
neuen Leben angekommen ist – zufrieden
und ein wenig stolz auch. Ob er sich im
Tessiner Bergtal zu Hause fühle, frage ich.
Er nickt. «Auf jeden Fall.» Obwohl die

Die Grenze hat das Tal geprägt. Kaufleute trieben
mit dem nahen Italien Handel, und Schmuggler wie auch

Polizisten sind durch die Wälder gestreift.

DAS PERFEKTE WOCHENENDE IM VALLE DI MUGGIO

ANREISE
Mit dem Zug nach Men
drisio. Weiter per Post
auto ins Valle di Muggio;
umsteigen in Morbio
oder in Cabbio. sbb.ch

WANDERUNG
SASSO GORDONA
Im Artikel beschrieben
ist: Muggio–Rifugio Pra
bello–Sasso Gordona–
Rifugio Prabello–Cabbio;
Aufstieg/Abstieg
820 Hm, 4½ Std., T3.
map.geo.admin.ch

MÜHLE VON BRUZELLA
Die alte Mühle von
Bruzella liegt in der Tal
sohle zwischen Cabbio
und Bruzella; erreichbar
ist sie zu Fuss in ca.
20 Minuten und ausge
schildert ab der Kantons
strasse bei Bruzella; bis
am 28. Oktober 2021 ist
die Mühle Mi, Do und So
von 14 bis 16.30 Uhr in
Betrieb; genaue Daten
unter 091 690 20 38.
mevm.ch

GOLE DELLA BREGGIA
Eindrückliche Schlucht
ausgangs Valle di Muggio,
zwischen Balerna, Morbio
Inferiore und Castel San
Pietro gelegen, erreich
bar auf kurzen Zustiegen
aus den Dörfern. Infos
unter parcobreggia.ch
map.geo.admin.ch
sbb.ch

ÜBERNACHTEN
Villa Oleandro in Casima
(im Text erwähnt), DZ ab
160 Fr., 079 173 44 59.
villaoleandro.net
Osteria Manciana in
Scudellate, DZ ab 117 Fr.,
091 684 11 36.
osteria-manciana.ch
B&B In Val in Cabbio, DZ
ab 100 Fr., 091 684 18 23.
invalcabbio.wordpress.com

INFOS
Mendrisiotto Turismo,
091 641 30 50.
mendrisiottoturismo.ch
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ITALIEN

Rustikaler
Charme
und liebe
voll aus
gewählte
Dekoratio
nen prägen
die Villa
Oleandro
in Casima.

→
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Die Bäume am Poncione
di Cabbio verfärben sich
bereits, und auf den
Pfaden watet man durch
ein Blättermeer.
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Dörfer hier kleiner und die Gassen schma
ler seien als anderswo, sei man imValle di
Muggio offen gegenüber Neuankömmlin
gen. Rasch sei er an Dorffeste eingeladen
worden, habe Einheimische kennengelernt
und mit ihnen zusammen gesungen und
getanzt.

Schmuggler im Schmelztiegel
Woher diese Offenheit? «Vielleicht, weil
das Tal seit jeher ein Schmelztiegel der
Kulturen gewesen ist», sagt Urs Rutsch
mann. Die Grenze zu Italien hat das Valle
di Muggio geprägt. Kaufleute hätten mit
dem nahen Italien Handel getrieben, und
Schmuggler wie auch Polizisten seien
durch die Wälder gestreift. «Wobei Letz
tere hier oft in denselben Familien leb
ten.» Ausserdem hätten viele Männer aus
demTal im letzten Jahrhundert als Stucka
teure in Mailand und St. Petersburg ge
arbeitet, andere seien nach Argentinien

der Breggia das zweiMann hoheMühlrad
drehen. Und als würde die Zeit mit ihm
zurückgedreht, setzt es sich auch an die
sem Herbsttag in Gang, als Irene Petra
glio, 60, im Innern der Mühle einen Me
tallhebel zur Seite schiebt und dasWasser
in die Radschaufeln sprudelt.

Während sich draussen das Mühlrad
dreht, steht dieMüllerin in derMühle und
hievt einen Sack voller Maiskörner über
Kopf und schüttet sie in einen hölzernen
Trog, von dem sie zwischen die Mühl
steine kullern. Nur Sekunden dauert es,
dann rieselt das Maismehl neben ihr in
einen Holzzuber.

Wo sie das Handwerk gelernt habe? Sie
lacht. «Nirgends!» ImGrunde sei sie Post
botin im Tal und helfe beim ethnografi
schen Talmuseummit. Als man dann, vor
über zwanzig Jahren, die Mühle wieder in
Betrieb nehmen wollte, habe sie sich ge
sagt: «Warum nicht noch Müllerin wer

ausgewandert. Und manche von ihnen
seien als reiche Leute und mit Erfahrun
gen aus fernen Welten zurückgekehrt.

Die Villen, die sie bauten und die für
das Tal fast zu gross sind, erinnern mit
verblichener Grandezza bis heute an ihre
Erbauer. Während andere Orte die Ge
schichte jener erzählen, die ihr Leben lang
im Tal blieben: die gemauerten Hütten
etwa, aus denen immer noch Rauch quillt,
wenn Kastanien getrocknet werden. Oder
die Mühlen, die sich tief unten im Tal
boden verbergen. Dort, wo dieWasser der
Breggia rauschen.

Eine von ihnen ist die Mühle von Bru
zella, derenMühlstein sich bis heute noch
dreht. Als wir sie besuchen, entdecken wir
einen Bau, der an eine kleine Fabrik er
innert, versunken in einerWelt, in der die
Bäume so alt wie Felsen wirken und be
mooste Steine so grün wie der Wald sind.
Während Jahrhunderten liess die Kraft

Die Breggia
treibt das
Wasserrad
der Mühle
bei Bruzella
an (l.).
Während-
dessen
betrachtet
die Mülle-
rin Irene
Petraglio,
wie der
Mais im
Holztrog
unter den
Mühlestein
rieselt.

Wir entdecken einen Bau,
versunken in einer Welt, in der

die Bäume so alt wie Felsen wirken
und bemooste Steine so grün

wie der Wald sind.

→
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Nahe der Mühle rauscht
die Breggia durch den Tal-
boden und fällt spritzend
und zischend in ein
flaschengrünes Becken.
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den?» Die Fraumit demwachen Blick und
den geschäftigenHänden greift nach einer
Handschaufel und füllt das Polentamehl
in Tütchen. Stellt diese auf eine Waage,
wie sie früher in Krämerläden stand, und
füllt nach, bis der Zeiger 500 Gramm an
zeigt. «È bello, no? Das ist doch schön.»

Irene Petraglio spricht mal Schweizer
deutsch, mal Italienisch – und mit Kolle
ginnen vor derMühle lombardischen Tes
siner Dialekt. Wie das Tal, in dem sie lebt,
treffen sich in ihrem Leben mehrere Kul
turen. Als Tochter von Deutschschwei
zern, die – «fasziniert vom südlichen Flair
des Tals» – im Valle di Muggio lebten,
wuchs sie hier auf. Zog dann als junge
Frau in die Ferne und kehrte zurück. Wa
rum?Weil die Berge hier weich seien und
die Aussicht doch weit, sagt sie. «Und we
gen der wilden Orchideen und Pfingst
rosen.» Sie überlegt einen Moment lang
und fügt dann an, dass sie auch schätze,
wie lebendig das Tal sei. «Hier ziehen die
Älteren weg, und die Jungen kehren mit
ihren Familien wieder heim.»

Als wir nachmittags durch Bruzella ge
hen, sehen wir, was Irene Petraglio damit

Wasser nichts von seiner Kraft verloren:
Weiss schäumend schiesst die Breggia
über Steinstufen, schimmert still wie Glas
in türkisen Becken und rinnt weiter durch
Felsen, die so rot sind wie der Herbstwald.

«Wie viele Welten sich in diesem Tal
verbergen», denke ichmir, als wir am spä
teren Nachmittag nochmals auf der Ter
rasse unserer Pension inCasima sitzen. Als
es just am Tor klingelt und jene Frau ein
tritt, die Sinnbild für das ganze Tal zu sein
scheint: Irene Petraglio – dieMüllerin, die
imMuseum arbeitet und nun die Uniform
einer Postbotin trägt.Wir plaudern noch
mals mit ihr. Über ihr Polentamehl, das in
Bioläden und im Internet verkauft wird.
Über die Kastanien, die sie und andere
diese Woche sammeln, um sie im Räu
cherhaus des Nachbardorfs Cabbio trock
nen zu lassen, und über ein Gasthaus, das
zuhinterst im Tal im Dörfchen Scudellate
neu entstanden ist. Dann deponiert sie ein
Paket für Urs Rutschmann und verab
schiedet sich. So wie wir uns tags darauf
vom Valle di Muggio verabschieden wer
den. Von diesem Tal des Waldes, in dem
es so viel mehr als Bäume gibt.

meint: Nachdem der Schulbus angehalten
hat, rennt eine Horde Kinder die Strasse
entlang. Schreiend und lachend, obwohl
es zu regnen angefangen hat. Doch der
Regen stört sie nicht – genauso wenig wie
uns. Denn von Bruzella aus machen wir
uns auf an einen Ort, der ohnehin dem
Wasser gehört: die Gole della Breggia, eine
Schlucht, in der sich die Wasser der Breg
gia tief in die Felsen gefressen haben, be
vor sie das Muggiotal verlassen.

Auf Holzstegen in die Schlucht
Weder Glockenbimmeln noch Kinder
lachen dringen hierher. Nur das Rauschen
des Wassers hören wir, während wir auf
Holzstegen durch die Schlucht gehen.Über
uns Bäume und Sträucher wie hängende
Gärten, Gischt in der Luft und alle paar
Schritte ein handgrosser Feuersalamander
amWegrand, der durch feucht glänzendes
Laub kriecht. Die Gole della Breggia sind
ein Ort wie von einer anderen Welt. Ein
Ort, der mit seinen Fossilien Geschichten
erzählt aus einer Zeit, als hier noch
Ozeane wogten. Und selbst wenn diese
vor Jahrmillionen versiegt sind, so hat das

Ein hand-
grosser
Feuersala-
mander
kriecht
über feuch-
tes Moos
in ein Ver-
steck (l.).
Die Bäume
und Sträu-
cher über
den Holz-
stegen der
Breggia-
Schlucht
erinnern an
hängende
Gärten.

Weiss schäumend schiesst die Breggia über Steinstufen,
schimmert still wie Glas in türkisen Becken und rinnt weiter

durch Felsen, die so rot sind wie der Herbstwald.

■
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