
10



11

Olivone
Ganz hinten im Bleniotal

Text Sara Lisa Schäubli, Bild Jean-Pierre Balmer

Olivone liegt am Ende des Valle di Blenio, dem sogenann-
ten Sonnental. Wie Perlen auf einer Schnur reihen sich die 
Dörfer hier dem Fluss Brenno und der einzigen befahrba-
ren Strasse entlang durch das Tal nach hinten. Olivone gilt 
auf 902 Meter über Meer als die letzte grosse Ortschaft 
vor dem Lukmanierpass. Das zersiedelte Dorf wird vom 
mächtigen Hausberg Sosto zusammengehalten. «Egal wo 
du bist, wenn du dich umdrehst, dann ist da der Sosto», er-
zählt Tourismusdirektor Marco Scossa. Olivone erscheint 
einem auf den ersten Blick recht klein, doch weiter Richtung 
Lukmanier säumen nach dem «Albergo Posta» noch etli-
che Einfamilienhäuser die Hauptstrasse. Das Dorf ist ge-
prägt durch die Häuser der Emigranten, welche in Mailand  
viel Geld verdienten, um es dann in ihrem Heimatdorf in 
Palazzi zu investieren. Immer wieder guckt beim Spazier-
gang durch das Dorf ein solcher Quader in Blassorange 
oder –rosa hinter grosszügigen Gartenanlagen hervor.
Vor sieben Jahren fusionierte Olivone mit den Gemeinden 
Aquila, Campo Blenio, Ghirone und Torre. Zu fünft bilden 
sie nun die Gemeinde Blenio. Im Wappen von Blenio spielt 
der Fluss Brenno eine grosse Rolle. Er verbindet die ehemals 
unabhängigen Gemeinden links und rechts seines Ufers. 
Verbindend fungiert weiter oben auch die Passstrasse über 
den Lukmanier. Bis Ende der römischen Epoche war die 
Lukmanierroute, die auch durch Olivone führt, einer der 
einfachsten Übergänge der Zentralalpen. Der Lukmanier,  
welcher Graubünden mit dem Tessin verbindet, gilt als 
der niedrigste Pass der Schweiz, da er 2 000 Höhenmeter 
nicht übersteigt. Der Lukmanierpass, zwanzig Kilometer 
oberhalb Olivones ist aber weit mehr als eine geografische 
Trennlinie. Früher gab es über den Lukmanierpass einen 
fruchtbaren Handel zwischen den beiden Kantonen. Die 
«Crüvaroi», so werden hier die nach Chur orientierten 
Bündner genannt, kamen im Herbst für die Viehmärk-
te über den Berg. Heute ist der wichtigste ökonomische 
Zweig die Wasserkraft. Trotzdem ist ein erstaunlich gro-
sser Teil der Menschen immer noch in der Landwirtschaft 
tätig: zwanzig Prozent der arbeitenden Bevölkerung von 
Blenio. In der Viehwirtschaft ist vor allem die Milchpro-
duktion wichtig. Dazu erzählt man sich eine Legende: Es 
kamen einst Frauen von den Bergen hinunter. Sie kamen, 
um den Leuten aus dem Dorf die Milchproduktion besser  

beizubringen und galten als Heiden. Die Frauen sagten, 
es gäbe nicht nur Butter, Käse und Ricotta, sondern noch 
etwas anderes Wertvolles aus Milch. Bevor sie aber das 
Geheimnis dieses vierten Milchproduktes verraten konn-
ten, wurden sie von den Kindern aus dem Dorf gejagt. Man 
munkelt bis heute, dass das vierte Produkt Licht hätte er-
zeugen können.
Wer Giovanni Canepa nach der Mittagszeit trifft, dem wird 
der gut 70-jährige «Olivonese» ziemlich sicher erzählen, 
er sei bereits den ganzen Morgen auf der Alp gewesen und 
habe seinem Sohn mit dem Vieh geholfen. Giovanni Canepa  
verbrachte sein ganzes Leben in Olivone. Vor seiner Pen-
sionierung arbeitete er als Gemeindesekretär. Unter ande-
rem kennt er daher die Geschichte des Dorfes und des Tals 
mitsamt allen Jahreszahlen auswendig. Seine Worte triefen 
vom Dialekt des Tals und zwischen den Sätzen lacht er sein 
kehliges Lachen. «Trends kommen auch bei uns in Olivone 
an, aber immer etwas später, weil wir etwas weiter weg 
sind von den urbanen Zentren», sagt er. Solche «fenomeni»  
sind zum Beispiel alleinerziehende Eltern oder die Dorf-
flucht der Jungen. Das Dorf zu verlassen, daran denkt  
Giovanni Canepa nicht für einen Moment. Der Mann mit 
den strahlend blauen Augen und Händen, die von der Ar-
beit auf der Alp erzählen, sieht keine Notwendigkeit, seine 
Heimat zu verlassen. An anderen Orten müsse man immer 
und überall so lange warten. «Ich laufe lieber noch zwei 
Kilometer, anstatt zehn Minuten an einem Rotlicht zu 
warten», sagt Giovanni Canepa. Seine Frau möchte schon 
lange in die Ferien, jetzt da nach der Pensionierung endlich 
Zeit dafür sei. Er sieht das anders: «Ich will hier bleiben. 
Mir geht es gut hier. Ich fühle mich in Olivone wie in den 
Ferien.» ●

Sara Lisa Schäubli ist transhelvetische Redaktorin.
Jean-Pierre Balmer ist freier Fotograf. jeanpierrebalmer.ch

Spezialregion

Sender Transhelvetica 
Von Harald Taglinger, 3:24 min transhelvetica.ch/hören

Ausflugstipp
Mehr Informationen zur Region: blenio.com, vallediblenio.ch
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Olivone — Parc Adula

Im Berggebiet zwischen dem Tessin und 
Graubünden soll in einigen Jahren der 
grösste Schweizer Nationalpark entste-
hen. Für das nahe Olivone würde sich 
wirtschaftlich einiges verändern. 

Text Sara Lisa Schäubli, Bild Jean-Pierre Balmer

Berggänger werden auch diesen Sommer mit dem Alpin-
bus der «Autolinee Bleniesi» von Olivone der Felsgalerie 
entlang nach Campo Blenio und weiter zum Staudamm  
Luzzone fahren. Sie werden einen Spaziergang um den See 
oder gar eine längere Wanderung in die Greina machen. Sie 
werden auf der Staumauer in die schwindelerregende Tiefe 
schauen und ein Erinnerungsfoto in Richtung Lukmanier-
pass schiessen. Keiner von ihnen wird bemerken, dass sie 
früher oder später eine unsichtbare Grenze überqueren. 
Es ist der Übergang in die Kernzone des Parc Adula, dem 
vielleicht bald grössten Schweizer Nationalpark. Die ge-
samte Fläche des Parks würde gut 1 000 Quadratkilome-
ter umfassen. Das ist rund fünf Mal grösser, als der schon 
bestehende Schweizerische Nationalpark im Engadin. Die 
Gemeinden entscheiden in einer Abstimmung im Sommer 
2015 über die Realisierung des Nationalparks. Seinen 
Namen hat der Park vom Massiv des Adula, auf Deutsch 
Rheinwaldhorn, welches den höchsten Punkt des Gebiets 
darstellt. Die Landschaft rund um das alpine Adula-Massiv 
im Grenzgebiet zwischen Graubünden und Tessin ist eine 
der unberührtesten der Schweiz. Zerfurcht und wild of-
fenbaren sich die Berge. Ab und zu erhaschen die Wande-
rer einen Blick in ein Tal mit einem kleinen Dorf. Doch es 
scheint so fern.

Ein
Nationalpark
entsteht 

Bild: Steht man auf der Staumauer, schweift der Blick über 
den Luzzone-See in Richtung des künftigen Nationalparks.
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Olivone — Parc Adula

Mini-Schweiz
Grosse Höhenunterschiede von nahezu 3 000 Metern füh-
ren zu den unterschiedlichsten Klimata und landschaft-
lichen Begebenheiten. Während die Kernzone des Parks 
Gletscher, Firn- und Schneefelder umfasst, finden sich in 
der tieferen Umgebungszone von Menschenhand geschaf-
fene Wiesen, Weiden und Wälder. Im künftigen Gebiet des 
Parc Adula leben mannigfaltige Tier- und Pflanzenarten. 
Einige sind auf der Roten Liste der national prioritären Ar-
ten aufgenommen, so zum Beispiel der gefährdete Feuer- 
salamander. Die unerwartet orange leuchtenden Farb- 
tupfer in der Natur können aufmerksame Wanderer am 
Wegrand aufblitzen sehen. Seine Signalfarbe bewahrt die 
vom Aussterben bedrohte Amphibie hoffentlich vor den 
Sohlen schwerer Wanderschuhe.
Der geplante Parc Adula widerspiegelt die Schweiz in ihrer 
kulturellen Vielfalt: Er vereint eine breite Palette an Kul-
turen und Sprachen. Im Ganzen umfasst er zwei Kantone, 
fünf Regionen und zwanzig Gemeinden, sowie deutsch- 
und italienischsprachige, rätoromanische und walserdeut-
sche Gemeinschaften. Laut den Initianten des Parc Adula 
soll der Park sich nicht nur auf den Erhalt der Landschaft 
fokussieren, sondern will gleichzeitig einen sozioökono-
mischen Aufschwung der beteiligten Regionen erwirken.
Kritische Stimmen gibt es bei diesem Projekt auch. Die 
Hauptangst der Menschen in der Region ist es, ein Stück 
ihres Landes zu verlieren. Es ist eine Urangst, dass einem 
etwas weggenommen wird, was man lange als selbstver-
ständlich erachtete. Am lautesten schreien im Bleniotal 
die Jäger. Sie fürchten in ihrem Jagdrevier eingeschränkt 
zu werden. Doch an den Jagdbanngebieten wird nicht ge-
schraubt, sagen die Initianten des Parks. Wo man vorher 
jagen durfte, darf man auch nachher. Wo man vorher nicht 
durfte, darf man auch nachher nicht.

Aufwärts für Olivone
Der Park soll aus einem Kerngebiet bestehen, in welchem der 
Fokus auf dem Naturschutz liegt. Die Gebiete rund um die-
se Kernzone gehören zur Umgebungszone. Das Parkgebiet 
wird begrenzt durch Disentis/Mustér im Norden, Splügen 
im Osten, Arvigo im Süden und das Valle di Blenio im Wes-
ten. In den Umgebungsgebieten soll der nachhaltige Tou-
rismus gefördert werden. Olivone in der Gemeinde Blenio 
wird die Veränderung durch den Parc Adula direkt zu spüren 
bekommen, denn die Gemeinde besitzt den grössten Anteil 
am künftigen Kerngebiet. So zum Beispiel Teile der Greina-
Hochebene, der Soredapass und der Stausee Luzzone.
Für die sozioökonomische Entwicklung der Gemeinden 
durch den Parc Adula ist Mauro Ryser zuständig. Der Öko-
nom sieht in Olivone viel wirtschaftliches Potenzial: «Ich 
sehe eine grosse Chance, dass sich Olivone positiv entwi-
ckeln wird.» In den letzten Jahren haben in Olivone ein 
Hotel, ein Restaurant und ein Kiosk zugemacht. Durch den 
Parc Adula hofft Ryser auf mehr Arbeitsplätze und somit 
auf eine steigende Attraktivität für die junge Bevölkerung. 

Kein Gran Canaria
An den Supergau, dass die Region dermassen beliebt wird, 
dass Billighotels wie Pilze aus dem Boden schiessen, glaubt 
Ryser nicht: «Statt neue Hotels zu bauen, wäre es sinnvoll, 
die bestehenden geschlossenen Hotels zu renovieren. Neue 
Hotels an sich sind nicht schlecht, aber wir wollen sicher 
nicht so eine Betonwüste wie in Gran Canaria.» Für Ryser 
steht und fällt die Zukunft des Parks mit dem nachhaltigen 
Tourismus. Wenn die Nachhaltigkeit gefördert wird, dann 
wird auch die Landwirtschaft unterstützt, weil die Touris-
ten lokale Produkte wollen – Olivone ist vor allem bekannt 
für Käse, Wurstwaren und einen Likör. Der «Nocino» gehört 
hier im Tal dazu. Jede Familie im Dorf hat ihr eigenes Re-
zept zur Herstellung des lokalen Alkohols. Und jede Familie 
findet, ihr «Nocino» sei der Beste. Die Spezialität besteht 
aus in Grappa eingelegten unreifen Walnüssen. Die Nüsse  
werden ausschliesslich in der Johannisnacht, der Nacht 
vom 23. auf den 24. Juli, gesammelt. Durch das Einlegen 
der Nüsse entsteht ein schwarzer Alkohol der bittersüss 
nach Nuss schmeckt. «Wenn sich die Touristen auf diese 
lokalen Produkte einlassen, dann bekommen wiederum 
andere lokale Produzenten, welche stark verknüpft sind 
mit der Landwirtschaft, mehr Arbeit», so Ryser.

Der neue Viehhandel
Das Herzstück des nachhaltigen Tourismus sind die lo-
kalen Projekte in und um Olivone. Das Projekt Disentis- 
Olivone zum Beispiel hat zum Ziel, durch einen histori-
schen Weg die zwei Ortschaften zu verknüpfen. «Wir 
wollen den Kontakt zwischen den beiden Tälern fördern», 
sagt Christian Bernasconi, Leiter des Centro Pro Natura, 
welches am Projekt mitwirkt.
Die Greina-Ebene ist durch ihre Beliebtheit bereits jetzt 
schon überlastet. Ein weiteres Projekt soll die Menschen-
ströme von der Greina zu den weniger bekannten Hütten 
Scaradra di Sopra und Länta locken. Auch dort werden 
historische Wege wiederbelebt. Geplant ist ein geotouris-
tischer Wanderweg zwischen den Stauseen Luzzone und 
Zervreila. Durch Informationen und Aussichtspunkte soll 
den Wanderern die Geologie näher gebracht werden. Da-
bei steht die Verbindung zweier durch Gebirge und Täler 
getrennten Gebiete im Vordergrund. Durch den früheren 
Viehhandel gab es zwischen Graubünden und dem Tessin 
viel mehr Kontakt. Nun geht die Bevölkerung von Olivone  
nach Biasca arbeiten und diejenige von Disentis nach  
Illanz oder Chur. Ryser sieht den Anbruch einer neuen Ära: 
«Der Parc Adula soll Verbindungen zwischen den Regionen 
schaffen. Eigentlich wie früher der Viehhandel, nur neu.» ●

Mehr Infos zum geplanten Nationalpark unter: parcadula.ch 
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Zwei Jurten am Brenno
Das einstige Wanderhospiz am Lukmanierpass beher-
bergt heute das höchstgelegene Pro Natura Zentrum des  
Tessins. Nach einer bewegten Geschichte von Lawinen- 
und Brandschäden wurde das Hospiz 1956 als Hotel wie-
der aufgebaut, um 1985 in ein Uomo Natura Zentrum (der 
Vorläufer der heutigen Einrichtungen) verwandelt zu wer-
den. Der Schwerpunkt des neu eröffneten Pro Natura Zen-
trums liegt bei der Beziehung Mensch-Natur: Wie geht der 
Mensch im Alltag mit der Natur um? Wie lassen sich Öko-
logie und Ökonomie in Einklang bringen? Wie kann man 
die äussere und die innere Natur am besten beobachten? 
Das Centro Pro Natura Lucomagno bietet diesen Fragen in 
einer wunderschönen, stillen Bergwelt den nötigen Raum 
und die Möglichkeit, die Natur theoretisch und praktisch 
zu erleben. Einige Exkursionen finden in der Nacht statt, 
denn die Höhe und die Abgeschiedenheit der Gegend lassen 
eine klare Sicht auf das Firmament zu. Das Zentrum bringt 
seine Gäste in einfachen Hotelzimmern oder auf dem Cam-
pingplatz unter. Zudem stehen auf dem Gelände auch zwei 
Jurten, in denen es sich komfortabel einrichten lässt. Im 
Restaurant gibt es schmackhafte, örtliche Spezialitäten – 
so kann man sich die Natur so richtig verinnerlichen.

Olivone – Ausflugstipps

Centro Pro Natura, Strada del Lucomagno, Acquacalda (Blenio). 
T. 091 872 26 10. pronatura-lucomagno.ch

CSI Olivone 
Man würde es sich nicht vorstellen, aber im abgelegenen 
Tal befinden sich tatsächlich veritable High-Tech-Labors: 
Forensische Toxikologie, Phytopharmakologie oder Chemie 
werden hier erforscht. Ein Campus lädt Besucher zu «Life-
Sciences-Experimenten» unter fachkundiger Anleitung ein. 
Im angegliederten Laden kann man phytopharmakologi-
sche Erzeugnisse in Form von Kräutertees, Kräuterbitter, 
Ölen und Kräuterkäse kaufen. Ein Schaugarten zeigt, wie 
die Heilkräuter unter der Tessiner Sonne heranwachsen.

Fondazione Alpina per le Scienze della Vita, Olivone. 
T. 091 872 21 68 . fasv.ch, cofit.ch

Caseificio Töira, Olivone. T. 091 872 11 06. caseificiotoira.ch

Alles Käse
«Töira» ist der Dialektname des Pizzo Rossetto und so 
heisst auch die Bio-Käserei, die vom Ehepaar Ruth und 
Brenno Marchi 2009 gegründet wurde. Die Milch, welche 
in ihrer Käserei zu Alpkäse, formaggini, formaggella, ro-
biole, Quark und Jogurt verarbeitet wird, stammt mehr-
heitlich von ihrem eigenen Hof. Der einfache Betriebsladen 
direkt an der Hauptstrasse macht Lust auf einen Zwischen-
stopp und einen Znacht mit viel Käse.
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Guinness-Buch der Rekorde gelandet, erzählt Maestri. 
Abgesehen von den ersten zwei Kilometern, welche im 
Dreck lagen, assen sie den ganzen Rest. Dass ihre Des-
sertkreation die Form des Hausberges Sosto hat, hat viel 
mit ihrem starken Bezug zur Region zu tun. Vielleicht hat 
auch der Blick aus dem Fenster der Herberge den Brüdern 
etwas geholfen.
Dieses Jahr möchte Maestri den richtigen Sosto von der 
vorderen Seite her erklimmen, was als sehr anspruchsvoll 
gilt. Sein Ziel ist es, den breiten Felsvorsprung zu errei-
chen, wo sein Grossvater früher im Sommer mit der Sense  
das Gras schnitt. Er band es zu Ballen und warf diese 
Hunderte von Metern den Berg hinunter, um sie unten 
wieder zusammenzusammeln. Bereits diesen Frühling 
wollte Egon Maestri den Aufstieg schaffen, aber der Un-
tergrund war noch zu feucht und bis zum Gipfel wäre es zu 
gefährlich geworden. «Für mich ist der Sosto eine grosse 
Herausforderung», meint Maestri. Das gilt nicht nur für 
den Berg, sondern auch immer wieder für seine Dessert-
kreation «Dolce Sosto». Die Produktion stellte er in der 
Vergangenheit schon zweimal aus persönlichen Gründen 
ein. Diesen Sommer nun nimmt Maestri den dritten An-
lauf. Der «Dolce Sosto» wird künftig unweit von Olivone 
im Centro Pro Natura in Acquacalda produziert. Die Torte 
besteht aus einem Biskuit, welches in seinem Innern eine 
Vanille-Nuss-Mischung verbirgt. Die geheime Rezeptur, 
mit welcher das Biskuit beträufelt wird, enthält unter an-
derem Limonenlikör. Das Dessert sei aber nicht nur zum 
Geniessen erfunden worden, es ist auch eine Ehrerweisung 
an «seinen» Berg, erklärt Egon Maestri. 
Für die Umsetzung des Familienrezepts benötigt man in 
Olivone einen präzisen Bäcker, der die Vorgaben eins zu 
eins ausführt und nicht neu erfindet. «Um den Dolce Sosto 
zu machen, muss der Bäcker sich wie ein Apotheker ver-
halten. Fünf Gramm Zucker mehr oder ein Gramm Vanille  
weniger ändert den ganzen Geschmack», erzählt Egon 
Maestri. Das Produkt braucht viel Zeit, Beständigkeit und 
Engagement. Man könne den «Dolce Sosto» nicht auf in-
dustrielle Art und Weise produzieren. Und das ist es auch, 
was einem der reale Berg hier beibringt: langsame Rhyth-
men, das Pausieren, die Zielstrebigkeit. ● 

Text Sara Lisa Schäubli, Bild Jean-Pierre Balmer

Egon Maestri macht nie nur etwas auf einmal. «Tausend-
sassa» nennt er sich. Mit einem Bein in der Produktion ei-
ner Webseite, mit dem anderen Bein mitten in der Wieder-
lancierung seines Desserts «Dolce Sosto». Die Geschichte, 
wie ein Berg auf den Teller kam, beginnt an einem bitter-
kalten Januartag vor zwanzig Jahren. Egon Maestri wuchs 
mit seiner Familie im «Albergo Arcobaleno» auf, einem 
Hotel am Dorfende. Draussen hudelte es, das Familien- 
Restaurant war geschlossen und sein Bruder und er lang-
weilten sich. Ihr Erfindergeist rotierte, bis ihnen die Idee 
einer Torte in Bergform kam. Bis das Dessert seine jet-
zige Form und den heutigen Geschmack fand, dauerte es 
eineinhalb Jahre. Ihre Leidenschaft für Süsses zeichnete 
sich schon davor ab. 1986 kreierten die Brüder auf dem 
Dorfplatz von Olivone eine Schokoladenspaghetti von stol-
zen zweiundneunzig Kilometern. Damit seien sie sogar im 

Olivone — Porträt

Egon Maestri, 
Dessert-Kreateur

Egon Maestri liebt den richtigen Sosto und will darum die Mögli-
chkeit haben, ihn zu essen. dolcesosto.ch



1717

Olivone – Hotel & Gastro Olivone – Chruut & Rüebli

Casa Lucomagno
Die Villa «Casa Lucomagno» 
zu betreten fühlt sich an, wie 
über eine fremde Türschwelle 
ins eigene Zuhause zu treten. 
Das blassrosa Haus stammt 
ursprünglich aus dem 19. Jahr-
hundert. Pia Steiner und 
Werner Birnstiel verwandelten 
es in eine Herberge mit je 
drei Zimmern und Ferienwoh-
nungen. Die Räumlichkeiten 
tragen klangvolle Namen wie 
Rossetto, Bareta und Pinadee. 
Die Zimmer sind nach Pässen 
und Bergen benannt und 
jeweils nach ihnen ausgerich-
tet. Hinter dem Haus lockt ein 
sorgfältig gepflegter Garten, 
auf den Tellern Menus zube-
reitet aus lokalen Spezialiäten. 
Zum Beispiel Schinken vom 
Alpschwein. 

Casa Lucomagno, Olivone. 
T. 091 872 16 03.
casalucomagno.ch

Nachgeholfen
Wer schlecht zu Fuss ist oder 
müde Beine hat von der letzten 
Wanderung, der kann sich 
dank dem Elektro-Auto des 
Tourismusbüros ein Stück den 
Berg hinauf kutschieren lassen. 
Sogar ohne schlechtes Gewis-
sen! Der Akku reicht knapp bis 
auf den Lukmanierpass. Auf 
dem Rückweg ins Tal lädt er 
sich wieder auf.
sFr. 29.– pro Tag. blenio.com

Auf, auf!
Mountainbiken wird im Valle 
di Blenio immer beliebter. Ne-
ben vielen anspruchsvollen und 
abwechslungsreichen Touren 
gibt es in Nara und Campo 
Blenio sogar Bike-Parks mit 
Freeride- und Downhill-Stre-
cken. Und stehen Hindernisse 
im Weg, dann mit Absicht. 
bleniobike.ch

Mann im Berg
In der blauen Stunde stelle man 
sich an den Hang Richtung 
Lukmanierpass und schaue 
talabwärts. Da ist doch was? 
Genau: Da liegt Einer auf den 
Bergen! Der ferne Horizont der 
Bergkulisse sieht aus wie ein 
schlafender Mann im Profil. Es 
lohnt sich nach dem Männchen 
Ausschau zu halten. 

Viel Ausdauer
An der Luzzone-Staumauer 
befindet sich die längste 
künstliche Kletterroute der 
Welt. Ganze 165 Meter können 
sich die Wagemutigen mit 
Hilfe von 650 Griffen an der 
grauen Wand hochhangeln. 
Den Schlüssel zur Zustiegslei-
ter gibt das Restaurant oben an 
der Mauer für 20 Franken ab.

Täglich bis Ende Okt
Schwierigkeitsgrad 6a+

Osteria Centrale, Olivone. 
T. 091 872 11 07.  
osteriacentraleolivone.ch

Osteria Centrale
In der Osteria Centrale 
kommen einfache, regionale 
Gerichte auf die Teller. Für 
Fleischgerichte kaufen die 
Gastgeber Annemarie Emch 
und Tiziano Canonica lebende 
Tiere bei den Bauern aus der 
Region und lassen daraus 
ihre hauseigenen Spezialiäten 
herstellen. So reifen in ihrem 
Keller Salami, Mortadella, 
Rohschinken und Käse unter 
sorgfältiger Pflege heran. Auch 
Pasta, Gnocchi di Ricotta und 
Lasagne sind selbstgemacht. 
Die Osteria veranstaltet mehr-
mals jährlich Jazz-Konzerte 
und vermietet zudem sieben 
einfache Zimmer sowie eine 
Ferienwohnung.

B
ild

er
: J

ea
n 

Pi
er

re
 B

al
m

er



18

Olivone — Ausflugstipps
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Das zweite Tal
Ausgangspunkt für eine Wanderung in das Ne-
bental Val di Carassino ist das Ende der Luzzone- 
Staumauer. Über eine Treppe erreichen die Wan-
derer eine asphaltierte Strasse, welche bis zu ei-
nem Tunnel hochführt. Die Durchquerung zieht 
sich hin, doch es lohnt sich: Am anderen Ende 
wird man mitten in eine sanfte Berglandschaft 
geboren. Kurz nach dem Stausee kommt man auf 
die Alpe della Bolla (1 717 m ü.M.), wo frischer Alp-
käse verkauft wird. Von Alp zu Alp zu den klei-
nen Steinkapellen «Cappella di Termine» (2 030 
m ü.M.) und der Adula-Hütte geht die Wanderung 
weiter, bis man genug davon hat. Danach geht es 
auf dem gleichen Weg wieder zurück. 

In den Wolken
Von Acquacalda (1 756 m ü.M.) steigt ein schmaler 
Trampelpfad in die Höhe. Der relativ kurze, doch 
anstrengende Aufstieg führt bis zum Kreuz Croce 
Portera (1 917 m ü.M.), dann ist der Blick frei auf 
die wundersame Dötra-Ebene. Dahinter ragt das 
Bergpanorama bis in die Wolken. Ein breiter Na-
turpfad schlängelt sich leicht bergab quer über die 
Bergterrasse. Das Auge wird verwöhnt mit einer 
üppigen Vielfalt an Pflanzen und Blumen. Von den 
Häusern in Dötra (1 749 m ü.M.) senkt sich der Weg 
durch ein Waldstück vorbei an Büschen und Blu-
men bis Campra (1 426 m ü.M.). Dort können die 
müden Beine den Bus in Richtung Tal besteigen.

Rote Rockzipfel 
Das kleine Ortsmuseum von Olivone ist in einem 
der ältesten Häuser des Dorfes untergebracht. 
Bei Regen lässt es sich darin wunderbar in die 
Geschichte der Region abtauchen. Ausgestellt sind 
Werkzeuge, Haushaltsgegenstände und Heilig-
tümer. Im ersten Stock befindet sich ein Raum 
mit traditionellen Frauenkleidern. Unter diesen 
trugen alle einen knallroten Unterrock. Wenn 
den Frauen beim Heuen zuoberst auf dem Berg 
die Sonne auf den Rücken schien, zogen sie ihre 
Kleider aus und übrig blieb der rote Unterrock. 
Die Männer konnten vom Tal nur noch kleine rote 
Punkte ausmachen. Seit dieser Zeit heisst der 
Nachbarsberg des Sostos Pizzo Rossetto.

Museum Cà da Rivöi, Olivone, gleich neben der 
Kirche. T. 091 872 10 56, Di – So, 14 – 17h

Dötra-Ebene Dauer: 2h, knapp 200hm Aufstieg und 
500hm Abstieg

Val di Carassino 5h, Auf- wie Abstieg: je 400hm
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erzählt man sich Gruselgeschichten. Bis in die 1930er Jah-
re existierte hier ein See, dessen Ufersand Menschen ver-
schlungen haben soll.
Gleich neben dem Alphäuschen quillt der Brenno als Karst-
quelle ruhig und kontinuierlich aus einem breiten Felsspalt. 
Der Wanderer weiss nicht, wie es dahinter weitergeht. In 
die Quelle sollen einmal zwei Taucher durch die knapp ei-
nen halben Meter hohe Öffnung eingedrungen sein und im 
Innern mehr als zwanzig unterirdische Tunnel gefunden 
haben. Die Wanderer können sich glücklich schätzen, dass 
der Rückweg zum Pass über die Quelle hinweg führt und 
somit eine Lunge voller Bergluft zulässt. 
So friedlich wie hier der Brenno vor sich hinzieht, ist es fast 
nicht zu glauben, dass er talabwärts früher ein gefürchteter 
Fluss war. Das Wasser soll sich im 16. Jahrhundert nach ei-
nem Bergsturz ein Jahr aufgestaut und beim darauffolgen-
den Dammbruch grosse Teile von Biasca zerstört haben. ●

Wanderung
Dauer: 1¾h, Auf- wie Abstieg: gut 200hm.
Hospezi S. Maria. T. 081 947 51 34. lukmanierpass.ch

Der Rundweg an die Quelle des Brennos, welcher kurz nach 
Olivone mit seinem zweiten Arm zusammenfliesst, be-
ginnt auf dem Lukmanierpass (1 915 m ü.M.). Beim Gipfel- 
kreuz zieht sich der Weg zuerst bis Foppe di Pertusio 
(1 955 m ü.M.) aufwärts und danach durch flache Weiden 
entlang der rechten Seite des Tals abwärts. Beim Abstieg 
auf die Alp Gana (1 809 m ü.M.) überqueren die Wande-
rer den Brenno. In diesem Gebiet tritt häufig Kalkstein an 
die Oberfläche. Der weissliche Fels wäscht sich leicht aus, 
daher entstanden durch die Witterung fantastische Stein-
Welten aus trichterförmigen Vertiefungen und Rinnen, in 
welchen das Wasser im Untergrund verschwindet. Bei der 
Alp Casaccia (1 818 m ü.M.) vollführt der Wanderweg einen 
Halbkreis über eine moorähnliche Landschaft. Weiter fol-
gen die Wanderer einem Kiesweg, welcher sie durch einen  
gedrungenen Arvenwald leitet. Ein Trampelpfad führt 
entlang dem noch jungen Brenno, welcher sich gemächlich 
in grossen Kurven talwärts schlängelt. Neben dem Fluss 
sammelt sich das Wasser in einer feinen Sumpflandschaft 
voller Wasserpflanzen.
Das Alphäuschen bei der Alp Pertusio (1 828 m ü.M.) 
schmiegt sich mit dem Rücken an den grauen Fels. Hier ver-
bringen die Alpschweine ihren Sommer, die unten im Tal 
für ihren Schinken geliebt werden. Die gelassene Stimmung 
soll nicht immer bestanden haben. Über die Alp Pertusio  

Eintauchen ins Quellwasser 

Olivone — Ausflugstipp
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