
 

 

 
Die Riesen von Soazza, Samstag, 14. September 2019 
 
Eingeladen hatte die Associazione Sentieri Alpini Calanca (ASAC). Gekommen waren über  
30 Interessierte. Der Treffpunkt bei der Autobahnausfahrt Mesocco Süd der A13, war 
sowohl mit dem Postauto wie auch mit dem Privatauto gut erreichbar.   
 
Auf dem didaktischen Wanderweg «Cultura e Natura Mesocco – Bággia – Mont Grand – 
Soazza» wollten wir zu den ältesten Kastanienbäumen der Schweiz wandern. Als 
Exkursionsleiter konnten zwei einheimische Experten gewonnen werden. Luca Plozza, der 
als Forstingenieur beim Amt für Wald und Naturgefahren arbeitet, und Thomas Tschuor, 
Förster im Moesano. 
 
Ganz in der Nähe des Treffpunkts befand sich der Einstieg auf den Weg, der zunächst in 
Kehren durch den Wald sanft anstieg. Ein Stück hoch über der Autobahn erreichten wir eine 
historische Richtstätte, Tré Piláster genannt, was so viel wie die Drei Säulen heisst. An 
diesen wurden die Leichen der zum Tode Verurteilten angebunden, so dass sie zur 
Abschreckung vom Talboden aus sichtbar waren. Nicht weit davon entfernt gab es eine 
weitere Sehenswürdigkeit zu entdecken, nämlich Schnauze und Feuerloch eines 
Kalkbrennofens. Hier wurde im Mittelalter Kalk gebrannt, der für den Hausbau verwendet 
wurde. Auch für den Bau des gegenüberliegenden Castello di Mesocco. 
 
Wir erreichten den Teil des Weges über den früher das Eisenbahntrassee der Misoxer 
Schmalspurbahn geführt hat. Hier bildeten wir drei Gruppen. Die erste Gruppe würde auf 
eigene Faust gemütlich den Spuren der alten Bahnstrecke bis zum ehemaligen Bahnhof 
Soazza folgen und von dort aus zum Didaktischen Zentrum aufsteigen, wo wir uns zum 
Mittagessen wieder treffen würden. Luca Plozza und Thomas Tschuor übernahmen je eine 
der anderen Gruppen, um auf 1'200 m ü. M. zum Eichenwald aufzusteigen. 

  



 

 

Der Weg wurde deutlich steiler und es war sehr warm an diesem Samstag. Wer etwas zum 
Trinken mitgenommen hatte, war darüber sehr froh, auch wenn wir kaum dazu kamen, einen 
Schluck zu nehmen, denn wir gingen ohne Pause. Der Eichenwald steht genau dort, wo es 
vor zwei Jahren im Winter einen grossen Waldbrand gegeben hatte. Damals starben viele 
Bäume sofort und als Folge des Brandes werden in den nächsten Jahren weitere Bäume 
sterben. Experten rechnen damit, dass 30% des früheren Bestandes absterben wird. Die 
Eichen, die hier stehen, sind Traubeneichen. Früher wurde ihr Holz als wertvolle Ressource 
genutzt, z. B. für den Schiffsbau, für die Herstellung von Möbeln, für Parkettböden oder für 
den Bau von Fässern. Auch die im Weinbau beliebten Barriques bestehen aus Eichenholz. 
Heute dient dieser Eichenwald ausschliesslich als Schutzwald. Als Folge des Waldbrandes 
sind die Blätter kleiner als normal. Dass ausgerechnet an diesem Standort ein Eichenwald 
steht, hat damit zu tun, dass die Eiche, die zu den Buchengewächsen zählt, sonnen- und 
wärmeliebend ist. Mit ihren tief reichenden Wurzeln kann sie auch Dürrezeiten überstehen. 
Leider ist an dieser Lage eine Wiederaufforstung nicht möglich, weil es hier zu viele Hirsche 
gibt, welche die Jungtriebe samt und sonders auffressen. Das Gelände ist aber zu steil, um die 
Jungpflanzen einzeln vor dem Wildverbiss zu schützen. So muss man hoffen, dass die 
Experten Recht behalten und die meisten Eichen den Brand überleben werden. 

 
Wir setzten unsere Wanderung fort und erreichten die Maiensäss Básgia. Die zwei Gebäude, 
die dort stehen, sind heute private Ferienhäuser. Der Ort bietet eine fantastische Aussicht 
auf die gegenüberliegende Talseite und deren Maiensässe und Berge. So hat mein Mann, 
Bruno, seine Gumégna noch nie zuvor aus dieser Perspektive betrachten können und auch 
der Piz Pómbi schien zum Greifen nah. 
 
Von hier aus begann der Abstieg in Richtung Soazza, auf dem zwischen den Felsen einige 
schwierige Passagen zu überwinden waren. Die meisten waren mit Ketten abgesichert. Nur 
ein umgefallener Baumstamm, der den Weg versperrte, zwang uns, den eigentlichen Pfad 
kurz zu verlassen. Die beiden Bäche konnten wir auf Brücken queren. Auf dem Weg lockten 
Pilze, unter anderem gelb leuchtende Eierschwämme. Wir liessen sie schweren Herzens 
stehen. 
 
Da wir uns trotz pausenlosem Vorwärtsgehen verspätet hatten, verzichteten wir darauf, ins 
Dorf hinabzusteigen und bogen direkt rechts ab in Richtung der Kastanienselven am Mónt 
Grand. Die Kastanienbäume wurden ursprünglich von den Römern eingeführt. 
Edelkastanienwälder, sogenannte Selven, sind halboffene, von Menschen angebaute und 
bewirtschaftete Lebensräume. Für die Einwohner hier war der Kastanienbaum, lange Zeit 



 

 

über der Brotbaum schlechthin. Arbúl, nannten sie diesen, weil er ihnen Holz, Nahrung und 
Laub bot. Es gibt verschiedene Kastaniensorten, vergleichbar mit den Sorten von Äpfeln. Im 
Moesano sind 20 verschiedene Sorten bekannt, einige davon gibt es nur hier in Soazza. Nach 
dem 2. Weltkrieg wurde hier die Bewirtschaftung der Selven aufgegeben. Sofort begann die 
Verbuschung und es wuchs Wald um die Kastanien herum, der diesen das Licht wegnahm. 
Der Forstdienst Moesano erkannte in den 1990er Jahren den Wert der hier gewachsenen, 
monumentalen und jahrhundertealten Kastanienbäume, die bis zu 7 Meter Umfang aufweisen 
und für Vögel, Fledermäuse und Insekten einen wertvollen Lebensraum darstellen. Sie 
holzten den Laubmischwald ab und begannen die Kastanienselven wieder zu pflegen, so dass 
es hier wieder so aussieht, wie früher.  

 
Am Hang, auf der erreichten Höhe weitergehend, erreichten wir mühelos das Didaktische 
Zentrum Nosáll-Rollét der Stiftung Paesaggio Mónt Grand. Dieses besteht aus mehreren 
renovierten Alphütten. Eine dient als Küche, eine als Aufenthaltsraum für Gruppen und eine 
als Schlafgebäude. Hier wurden wir aufs Köstlichste mit Salat, Risotto, Luganighette oder 
Käse und Kastanienkuchen bewirtet. Den Durst löschten wir mit Wasser und Wein und 
auch der Kaffee durfte nicht fehlen. Da liess sich niemand lange bitten, herzhaft langten wir 
alle zu. Ein munteres Geplauder über die vielen gewonnenen Eindrücke und über anderes 
mehr begann, bis sich die einen oder anderen allmählich auf den Weiterweg machten, 
entweder hoch zur Buffalora-Hütte oder hinunter ins Dorf Soazza. 
 
Vielen Dank den Organisatoren der ASAC, den Expeditionsleitern und den KöchInnen für 
diesen wundervollen Tag im Misox! 
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