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Die Frauen von Vergeletto waschen nicht mehr mit den Füssen (Angelo
Nessi schrieb: “Alte Frauen, schöne, blühende Mädchen und lärmende
Kinder legten die eingeseiften Wäschestücke an den seichtesten Stellen ins Wasser, dann hoben sie ihre Röcke bis zu den Waden (die schönen, blühenden Mädchen etwas höher), traten die Wäsche mit den Füssen, wickelten sie wieder zusammen, wrangen sie aus und tanzten darauf herum, wobei sie kurze Schreie ausstiessen, weil das Wasser, das
ihre Beine liebkoste wegen des kurz zuvor gefallenen Schnees sehr kalt
war”). Die Mühlen drehen sich nur auf den Fotos aus früheren Zeiten,
als man sie nach ihren Besitzern benannte: da war die Mühle des
Chepp oder jene der Familie Garbani, die des Venanzi oder Venanzio
Terribilini, die des Ulücc, des Rafaèl und des Sindigui. Vom Hôtel des
Neiges, das der Familie Buzzini gehörte, hat sich nur ein verblasstes
Schild erhalten: es erinnert daran, dass 1930 in der Zeitschrift “L’ Adula” zu lesen war, dass “Vergeletto mit dem Hôtel des Neiges, das allen
modernen Komfort bietet, über das beste Hotel des Tals verfügt”. “L’Adula” fügte bei, dass in Vergeletto die Möglichkeit bestand “bequeme
Ausflüge und lehrreiche Touren” zu unternehmen: das trifft auch auf
die hier vorgeschlagene Wanderung zu, die von der kleinen Gemeinde
im Onsernonetal ausgeht und einem Weg folgt, den Professor Edmondo
Brusoni schon 1898 im Führer “Locarno, seine Umgebung und seine
Täler” beschrieb: “Wenn man in Vergeletto einen gut angelegten Weg
einschlägt, gelangt man bald in das bequeme Tal”. Oberhalb der Alp
Porcarescio - bemerkt Brusoni - “steigt ein unscheinbares Weglein über
einen mit Gneisplatten übersäten Hang hinan und kreuzt ein “Steinmännchen”, das den Bergsteigern die Richtung weist; in einer halben
Stunde erreichen wir den Sattel von Porcareccio oder Cavegna, wo wir
voller Freude einen dreieckigen Bergsee erblicken, der inmitten von
Geröllhalden und Rhododenronsträuchern liegt”. Und wie Professor
Brusoni vor über hundert Jahren, freut sich auch der heutige Wanderer
über einen See, der zwar klein ist, aber viel zu bieten hat. Es gibt Seen,
die nichts anderes wollen, als malerisch zu wirken: sie vertrauen ihre
ästhetische Wahl einer einzigen Farbe an, die sie wie ein unveränderliches Wappen beibehalten; andere hingegen wechseln mit eiliger Unachtsamkeit von einer Farbe zur andern, ohne uns auch nur Zeit zu lassen, ihre Absichten zu erraten. Gegenüber den Betrachtern, die sie, an
ihrem Ufer oder hoch über ihrem Spiegel sitzend, befragen oder klassifizieren möchten, wahren sie so eine unverbindliche Anonymität. Der Cavegna hat sein Bergschau spiel in zwei Akte aufgeteilt: der erste erwartet
die Wanderer nach dem Ersteigen des Passes, der dem See seinen Namen gegeben hat: wie ein von der Sonne hingemaltes Tourismusplakat
liegt er da; er hat eine werbewirksame Farbintensität, eine grosszügig
aufgetragene chromatische Festigkeit und präsentiert sich mit einer
Keckheit, die weder den Nebel noch die Nacht fürchtet. Sein Blau
macht fröhlich Reklame für ihn und verstärkt sich, wenn die Enziane
blühen, die den Cavegna zwingen, sein Wasser noch greller zu färben;
es scheint dann, als ziehe er das Blau in Kübeln aus der Tiefe, verteile
es an der Oberfläche und bepinsle damit auch die Wellen und die Frösche. Den zweiten Akt behält der Cavegna jenen vor, die zu den vergänglichen Seen über ihm hinaufsteigen: sie vermitteln den Eindruck
von Laboratorien, in denen die Farbmischungen ausprobiert werden,
die für den grösseren See bestimmt sind.

Von oben gesehen wirkt der Cavegna weniger auffällig, weniger gewillt,
als Werbeplakat zu dienen. Er lockert seine Kompaktheit durch Nuancen
auf, verleiht seiner Erscheinung eine gewisse Leichtigkeit, wartet mit
Alternativen zu seiner Schönheit auf, die mit ruhigem Glitzern und
friedfertigen Schatten, mit sich wandelnder Durchsichtigkeit und enthüllenden Lichtblitzen besticht. So von oben gesehen, scheint der See
von über ihm liegenden Gletschern ausgehoben worden zu sein: er zeigt
sich ernsthafter, würdevoller, als denke er an die Risiken (Erdrutsche
und Lawinen), die ihn erwarten und seinen Zauber zerstören könnten,
einen Zauber, der voller Zurückhaltung ist und sich mit einer Anmut offenbart, welche die Augen nicht blenden will. Was den Cavegna überdies auszeichnet sind seine einladend grünen Ufer, über die der Wind
aus dem Val di Campo streicht: es sind bequeme Ufer, die zu einem
ländlicheinfachen Bad verlocken und den Durst der Alpenrosen stillen,
für die das Wasser des Cavegna ein Tonikum ist, das sie in immer grösserer Zahl wachsen lässt und ihren Blüten Kraft verleiht (glücklich die
Wanderer, die in der richtigen Jahreszeit zum See kommen, wenn die
Rhododendren sich in ihrer ganzen Pracht entfalten und alles mit ihrem
einzigartigen Rot verzaubern). Der Cavegna ist die krönende Belohnung
für alle jene, die diese Wanderung (eine typische, leichte Familienwanderung) nutzen, um eine Gegend kennenzulernen, die nicht nur durch
ihre Naturschönheiten fasziniert: unterwegs stösst man auch auf Zeugen
der Geschichte (Der Saumweg, der von Ponte Oscuro nach Vergeletto
und Gresso führte, konnte 1780 dank der tatkräftigen Initiative von Nicola Garbani angelegt werden. Dieser hatte die notwendige Summe
durch eine Sammlung zusammengebracht, die er unter den nach Rom
ausgewanderten Talbewohnern durchführte); Werke des Glaubens (1670
liess Giovanni Pietro Terribilini zu Ehren von Mariä Verkündigung eine
Kapelle erbauen. Das Oratorium wurde später erweitert und dient heute
als Pfarrkirche); menschliches Arbeitsethos (seit 42 Jahren bewirtschaftet Piergiorgio Terribilini die Alp Porcarescio: eine Beharrlichkeit, die
Evaristo Garbani-Nerini gefreut hätte, der 1930, aus Anlass des 25jährigen Bestehens der Pro Onsernone sagte: “Unsere Alpen dürfen
nicht mehr an Fremde vergeben werden, wir müssen sie selber nutzen”)
und menschliche Solidarität (in Vergeletto fand das erste Tessiner Arbeitslager statt: nach der verheerenden Überschwemmung von 1978
kamen Freiwillige in die verwüstete Gegend und setzten dort ein unvergessliches Zeichen der Freundschaft: ein Zeichen, wertvoller noch als
das Gold, das man, wie Hans Rudolf Schinz berichtet, im 18. Jahrhundert im Onsernonetal suchte).
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Die Angaben im vorliegenden Prospekt gehen auf März 2000 zurück und sind als Richtwerte
zu verstehen. Alle beschriebenen Routen wurden von den lokalen Verkehrsvereinen
empfohlen. Dennoch sind Sie gebeten, sich auf jeden Fall an die vor Ort angetroffenen
Markierungen zu halten, da der Zustand der Bergwege ändern kann. Jeder Wanderer hat
selbst zu entscheiden, ob er einen Ausflug durchführen möchte oder nicht, wobei eine
korrekte Ausrüstung und die Berücksichtigung der eigenen körperlichen Fähigkeiten sowie der
Wetter- und Bodenb.edingungen selbstverständliche Voraussetzungen sind.

Die Wanderung
Route
Vergeletto (911 m) - Alp Casone (1276 m) - Alp Porcarescio (1796 m) Cavegna-Pass (1978 m) - Cavegna-See (1958 m). Die Alp Casone ist
mit dem Auto erreichbar (Parkplätze). Die Strasse führt noch ein Stück
weiter, sie ist jedoch in schlechtem Zustand, so dass davon abgeraten
wird, sie zu befahren. Von der Alp Casone gelangt man in 2.15 Stunden
Marschzeit zum Cavegna-See (Höhenunterschied bis zum Pass: 702m).
Ab Vergeletto (8 km) beträgt die Marschzeit 4 Stunden.
Vom Cavegna-See erreicht man, über die Alp Sfii absteigend, in 2 Stunden Cimalmotto.
Ein anderer Cavegna-Pass (2396 m) verbindet das Valle di Campo mit
dem italienischen Valle Agrassino, in dem sich, unter dem Pizzo di Porcarescio, ebenfalls ein Cavegna-See befindet (2205 m).
Die Seen
Der Cavegna-See (oder Porcarescio-See) liegt auf 1958 m in unmittelbarer Nähe des gleichnamigen Passes und hat eine Oberfläche von
5’000 m 2 . Er war früher forellenreich, wird aber heute wegen des sauren
Regens, von dem er stark betroffen ist, nicht mehr mit Fischen besetzt.
Die drei kleinen Cavegna-Seen (2040 m) über dem Hauptsee sind in 15
Minuten zu erreichen; sie befinden sich auf einem gras-bewachsenen
Abhang im Nordwesten, der ohne Wanderweg ist. Ihre Oberfläche vermindert sich im Laufe des Sommers.
Aus rüs tung
Bergausrüstung, auch wenn
die Wanderung keine besonderen
Schwierigkeiten bietet.

S ai s on
Juni bis Oktober

Markierung
Der Weg ist weiss-rot markiert.
Karten
1:25’000 LKS, Blätter Nr. 1311 und 1291
Wanderkarte 1:50’000, Maggia- und Onsernonetal.
Anfart
Tägliche Postautokurse von Locarno nach Vergeletto. Zur Zeit wird die
Möglichkeit geprüft, einen Kurs bis “ai Zott” zu verlängern, von wo eine
Seilbahn zur Alp Salei hinauffährt.
Unterkunft und Verpflegung
In Vergeletto ist im Sommerhalbjahr ein Gasthaus ohne Unterkunft
geöffnet. Das Tal verfügt über zwei Gasthäuser mit Unterkunft. Eines,
“ai Zott”, ist ganzjährig geöffnet; das andere, in Pian delle Cascine, von
Juni bis August. Schlafstellen bieten in Vergeletto die Casa Stefano und
die Casa Pro Juventute (wegen Umbaus bis Ende 2002 geschlossen).
Wenn das Gasthaus geschlossen ist, kann man sich im Gemeindehaus
in einem Gemeinschaftsraum aus dem Automaten mit warmen und kalten Getränken versorgen.
In der Region gibt es drei Hütten: Alp Ribia, Alp Arena (im Besitz der
Gesamtbürgergemeinde des Onsernonetals) und Alp Salei (im Besitz der
Bürgergemeinde Comologno).

Die Wanderung
In “ai Zott”, von Vergeletto aus mit dem Auto oder in wenig mehr als einer halben Stunde zu Fuss erreichbar, fährt die Seilbahn zur Alp Salei
(1767 m. ü. M.); sie gehört der Gesamtbürgergemeinde des Onsernonetals, ist 1497 m lang und überwindet in rund 7 Minuten eine Höhendifferenz von 791 m. In Betrieb vom 1. April bis Ende Oktober, von 7.30
bis 18.00 (an Feiertagen bis 19.00). Die Fahrkarte hin und zurück kostet 25 Franken (für Kinder 16 Franken).
Naturkundliche Angaben
Geologie und Mineralogie
In seinen “Escursioni” (1863) berichtet Luigi Lavizzari, dass “in der
Umgebung von Vergeletto auch weisser und manchmal grünlicher kristalliner Kalkstein vorkommt, der sich zu Kalk wandelt”.
Albino Gianatelli und Cleofe Grossi erhielten 1906 von der Regierung
die Genehmigung zur Schürfung von “Feldspat-Vorkommen, die man in
Vergeletto auf dem Land der Gesamtbürgergemeinde des Onsernonetals
entdeckt hatte”.
Roberto Pollini begann 1956 in der Gegend von Vergeletto mutig mit
dem Abbau von Beola. Es entstanden mehrere Brüche, die später zusammengelegt wurden; heute existieren nur noch drei, von denen einer,
die Pollini Edgardo und Sohn AG rund fünfzig Angestellte hat und über
Einrichtungen auf europäischem Niveau verfügt.
Flora und Fauna
Je nach Höhe trifft man im Wandergebiet auf die Zistrose (Cistus salvifolius), die ausgeschnittene Glockenblume (Campanula excisa), den gestutzten Steinbrech (Saxifraga retusa), das zweizeilige Kopfgras (Sesleria disticha), den Königsfarn (Osmunda regalis), den Mäusedorn (Ruscus aculeatus) und das Heidekraut (Erica carnea). Der reiche Baumbestand setzt sich aus Buchen, Lärchen, Weiss- und Rottannen, Grünerlen
und Bergkiefern zusammen (nahe der Alp Arena findet man die südlichsten Zirbelkiefern des Tessins).
Das Jagdschongebiet, das 1946 am rechten Ufer des Ribo, eines Nebenflusses des Isorno, festgelegt wurde, schliesst den ganzen Kantonsbesitz und das Gebiet von Medaro/Porcarescio ein. Im Wander-gebiet
kann man Adler, Gämsen, Tannenmeisen, Rehe, Schwarzspechte, Eichhörnchen, Gartenrotschwänze und Murmeltiere sehen.
Am 18. Juni 1932 wurden in Gèria, unter dem Rosso di Ribia, 9 aus dem
Engadin kommende Steinböcke ausgesetzt, 1985 kamen nochmals 11
dazu (davon 6 männliche Tiere). Gegenwärtig leben rund 40 Steinböcke in
der Region (rund 60 sind in das Maggiatal und in das Val Formazza abgewandert).

Historische Hintergründe
Im Mittelalter gehörte Vergeletto zur “squadra” (Bürgergemeinschaft)
von Russo und zur “vicinanza” (Vereinigung aller Bürgergemeinden) des
Onsernonetals. Nach 1803 umfasste es auch das Dorf Gresso, das sich
aber 1882 wieder abtrennte. 1757 wurde es selbständige Pfarrei (vorher
war es von Russo abhängig). Im Turm der Pfarrkirche hängen drei
Glocken mit dem Datum 1800. Rund um den Kern von Vergeletto gruppieren sich, längs der wichtigsten Wege und in allen vier Himmels-richtungen ein Dutzend Bildstöcke, die vor rund fünfzehn Jahren restauriert
wurden. 1765 hatte Vergeletto 306 Einwohner; 1900 waren es 373
(172 Männer und 201 Frauen); 1930 war die Zahl auf 307 zurückgegangen. Heute leben noch 82 Menschen im Dorf.
Alpwirtschaft
Vergeletto hatte früher, wie Bonstetten, der aufmerksame Kenner der
Tessiner Verhältnisse im 18. Jahrhundert berichtet, “14 schöne Alpen,
von denen fünf der Gemeinde gehören. Sie besitzen 600 Kühe”. Die Alp
Porcarescio, die der Gesamtbürgergemeinde des Onsernonetals gehört,
wurde 1905 mit 120 Kühen und 150 Ziegen bestossen. Celso Pedretti
hebt in seinem “Catasto” (Kataster) von 1976 hervor, dass diese Alp
“über solide und ausreichende Gebäude verfügt, aber nur über eine Stafel”. Im Jahre 2000 sömmerten 25 Kühe und 50 Ziegen auf der Alp;
aus ihrer Milch wurden rund zwanzig Doppelzentner typischer Käse hergestellt, der guten Absatz fand. Andere Alpen in der Region sind Casone, Arena, Pianbeccaro, Crenello, Ribia, Albezona, Doglia, Medaro, Categn, Ramiasco, Bietri, Lago und Bassa.
Forstwirtschaft
1992 wurde am rechten Hang des Vergelettotals, zwischen 1170 und
1690 Metern das Forstreservat Arena geschaffen, das erste seiner Art im
Tessin. Es bedeckt eine Oberfläche von 31 Hektaren bewachsenen Landes. In diesem Gebiet ist es verboten, Bäume zu fällen, und die Wege
sind markiert. Im Reservat wachsen Weisstannen und Bergulmen, und
man trifft dort etwa auf das Haselhuhn, den Schwarzspecht und den
Gartenbaumläufer.

