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Wandern
wider den

VERFALL

Ruine	
mit wechselvoller 
Geschichte. Vin-
cenzo Lanica hatte 
wohl nicht nur ein 
Faible für schicke 
Autos, sondern auch 
für Ferienhäuser in 
außergewöhnlicher 
Lage. Im Zweiten 
Weltkrieg wurde aus 
dem Belle Époque-
Domizil im piemon-
tesischen Hochland 
ein Partisanennest.

In den Bergregionen des Piemont 
gehen die Lichter aus. Die Menschen wandern 

ab in die Städte. Eine Initiative 
in dem abgeschiedenen Walserdorf Rimella 

versucht mit Hilfe von geführten 
Wanderungen, zu retten, was zu retten ist. 

Das Beispiel zeigt, wie nah Romantik 
und harte Realität beieinander liegen. Rimella 

hat sich zum Sehnsuchtsort zivili-
sationsmüder Geister entwickelt. Doch reicht 

das, um die einzigartige Kultur 
vor dem Verfall zu retten?



4 alps . 02 2015 502 2014 . alps

WandeRn	in	
eine	andeRe	
Zeit
Die Ruinen ober-
halb der Baum-
grenze zeugen vom 
archaischen Kampf 
zwischen Mensch 
und Natur. Sie hat 
bis heute überlebt:  
die Alpe Scarpiola 
(r.o.), auf der Giorgio 
schon sehnsüch-
tig von Ziegen und 
Hütehund erwartet 
wird. 

TexT & FoTos
Michael Grimm 

 Wenn Giorgio 
auf Patrouille 
geht, bleiben die  
Wanderstöcke  
zu Hause.  Seine 

Hände umklammern dann ein 
Buschmesser. Aus dem Mastal-
lone Tal schwappt die schwül-
feuchte Mittagshitze die steilen 
Hänge um das Bergdorf Rimella 
hinauf. Und Giorgio säbelt das 
erste Mal ins dichte Grün. Äste 
fliegen, hüfthohe Farnwedel 
kippen zur Seite, so etwas wie 
ein Pfad wird sichtbar. „Hier hat 
lange keine Kehrwoche mehr 
stattgefunden“, sagt Giorgio mit 
einem Grinsen. In seiner schwä-
bischen Heimat bei Tübingen 
heißt Giorgio Jörg Klingenfuß. 
Unter seinem Alias kennen ihn 
die Menschen in Rimella, einem 
entlegenen Bergdorf im äußers-
ten Nordosten des Piemonts. 

Vor 15 Jahren kam Gior-
gio zum Wandern das erste Mal 
in diese Region am Fuße des 
Monte-Rosa-Massivs. Seither hat 
den heute 61-Jährigen die Natur 

und das Schicksal der hier ansäs-
sigen Bergbewohner nicht mehr 
losgelassen. Der uralten Walser-
Siedlung Rimella droht, wie so 
vielen anderen Gemeinden in 
den Bergregionen auf der Süd-
seite der Alpen, der Untergang. 
Die Entvölkerung ist dramatisch. 
Erst kürzlich hatte sich ein gan-
zes Dorf im Piemont über eBay 
zum Verkauf angeboten, für 
250.000 Euro. Soweit ist Rimella 
noch nicht. Aber auch hier ist die 
Abwanderung eklatant. Die Ein-
wohnerzahl ist von 1381 im Jahr 
1831 auf heute 70 gesunken. Von 
den ehemals 16 kleinen Ortstei-
len sind die meisten schon von 
der Vegetation verschluckt. Rui-
nen erinnern an eine Zeit, als die 
Alpwirtschaft und das Hand-
werk der Bergbewohner über 
die Landesgrenzen bekannt 
waren, als die Wohlhaben-
den aus Turin und Mailand die 
Sommermonate in ihren präch-
tigen Residenzen mit den klas-
sischen Steindächern auf rund 
1100 Metern über dem Meer weit 

oberhalb der Po-Ebene verbrach-
ten. Heute erobert die Natur die 
jahrhundertealten Kulturland-
schaften zurück.  

Die Überdosis an Pflanzen- 
und Tierwelt hat das Erschei-
nungsbild der Berggemeinde 
Rimella innerhalb weniger Jahr-
zehnte komplett verändert. 
Abgeschiedenheit, Ruhe, Natur 
– für Klingenfuß ist Rimella ein 
Sehnsuchtsort. Der Giorgio in 
ihm sieht aber auch die damit ver-
bundene Gefahr für die einma-
lige Kultur. Und so hat Giorgio 
zusammen mit den verbliebe-
nen, meist schon sehr betagten 
Bewohnern Rimellas vor einigen 
Jahren eine Initiative gegrün-
det. Das Konzept „Pro Rimella“ 
basiert auf der Wiederbelebung 
des Weitwanderwegs Grande 
Traversata delle Alpi (GTA). Der 
rund 1000 Kilometer lange Wan-
derweg durchzieht den gesamten 
Westalpenbogen vom Piemont 
bis Ligurien. Nach seiner Eröff-
nung in den 70er-Jahren geriet 
er zunächst in Vergessenheit. 
Für Rimella könnte der Weg 
nun zur letzten Lebensader wer-
den. Rimella ist ein Etappenziel 
auf dem GTA. Giorgio hat viele 
uralte Almpfade wiederentdeckt, 
sie von Gestrüpp und Schutt 
befreit, die GTA-Markierungen 
erneuert und das Wegenetz gar 
mit GPS vermessen. Außerdem 
führt er jedes Jahr Wandergrup-
pen aus Deutschland in die wild-
romantische Alpenregion. Der 
sanfte Tourismus spült Geld in 
die Kassen und sichert die weni-
gen Arbeitsplätze. Die Gäste 
übernachten und essen im Hotel 
Albergo Fontana. Auf der Son-
nenterrasse der Bar Monte Capio 
von Piera Rinoldi gönnen sie sich 
ein Etappenbier. 

Piera hat viele ihrer Nach-
barn in die Ebene ziehen sehen. 
Die rüstige alte Dame mit ihren 
kurz geschnittenen, ergrau-
ten Locken und buschigen 

InItIatIve
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Mit	deR	Machete
bahnt sich Giorgio 
seinen Weg durch 
die Wildnis. Piera 

Rinoldi ist eine der 
wenigen, die noch 

die Stellung hält. 
Einst galt Rimella als 
Erholungsort für die 
Reichen aus der Po-

Ebene. Heute zieht 
die Region Wan-

derer an, die keine 
Lust mehr haben 

auf die ausgetram-
pelten Pfade der 

Nordalpen. 

 schwarzen Augenbrauen ist 
ein lebendes Denkmal für eine 
fast schon ausgestorbene Kul-
tur. Piera bewahrt das Erbe der 
Walser, jenes Bergvolks, das im 
13. Jahrhundert aus den Nordal-
pen in den Süden wanderte. Die 
einzelnen Gruppen lebten lange 
isoliert voneinander und ent-
wickelten eigene Dialekte, wie 
zum Beispiel das Tüttschu von 
Rimella. Piera weiß, dass die 
Initiative Pro Rimella den Ver-
lust der Sprache nicht aufhalten 
kann, „doch sie haucht unse-
rem Ort wieder etwas Leben 
ein“. Während der Sommermo-
nate beherbergt sie Giorgio in 
ihrem riesigen Haus, das frü-
her ein Hotel war. Heute sorgen 
nur die Bienen in Pieras Stöcken 
nebenan im Garten noch für 
ein turbulentes Kommen und 
Gehen. Und natürlich Giorgio, 
der große, kräftige Mann aus 
dem Norden. Mit einem Lächeln 
gedenkt Piera Giorgios Ausbrü-
chen, wenn er mal wieder über 
die unfähigen Provinzverwalter 

in Vercelli und die EU herzieht, 
die mit ihren Vorschiften und 
Verboten noch dem letzten Berg-
bauern die Lebensgrundlage 
entreißen.

Italienische Gelassen-
heit und teutonische Ent-
schlossenheit sind in 
Rimella eine erstaunliche 
Liaison eingegangen. Die 

Sorge um die Zukunft eint alle 
Beteiligten. Zwar gibt es immer 
wieder Fördergelder für einzelne 
Ortschaften – San Gottardo, ein 
Ortsteil von Rimella, wurde vom 
Fondo per l’Ambiente Italiano, 
einer gemeinnützigen Stiftung 
für Umweltschutz und Denk-
malpflege, zu einem der schöns-
ten Dörfer Italiens gewählt. Der 
Auszeichnung folgten EU-Gel-
der, um die alte Bausubstanz 
zu erhalten. Doch eine flächen-
deckende Subventionierung, 
die vor allem in den nördlichen 
Alpenländern Schweiz, Öster-
reich und Deutschland die Men-
schen in den Bergregionen hält, 

gibt es im Piemont nicht. Nur 
rund 30 Kilometer Luftlinie tren-
nen Rimella von dem Nobeldorf 
Saas Fee im Wallis. Die Gegen-
sätze sind groß. In Rimella  gibt 
es keine Seilbahnen, keine 
Mountainbikepisten, Vergnü-
gungsparks und Bettenburgen. 
Wer die Gegend um das alte Wal-
serdorf erkunden möchte, dem 
bleibt nichts anderes übrig, als 
die Bergschuhe zu schnüren. 
Darin liegt der Reiz. Allerdings 
braucht man für die Touren um 
Rimella eine gute Kondition. Das 
Terrain ist steil. Bewirtschaftete 
Hütten, wie man sie aus anderen 
Teilen der Alpen kennt, gibt es 
nicht. Dafür kennt Giorgio jeden 
der noch verbliebenen Senner im 
Umkreis. Ihre Jausen aus frischer 
Polenta, Käse und Wein lassen 
die anstrengenden Höhenme-
ter schnell vergessen.  In diesen 
Momenten des Glücks hört Gior-
gio von seinen Gefährten immer 
wieder, „Es war anstrengend, 
aber ich habe mich noch nie so 
gut erholt.“  

  „Weil man die touristische 
       Entwicklung verschlafen hat, 
erstrahlt hier die alte 
       Sakrallandschaft“ ihrer 
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die	soMMeR		
im Valsesia und den 
angrenzenden Tälern 
sind heiß und schwül. 
Zum Glück gibt es 
viele Bäche, die für 
Abkühlung sorgen. 

InItIatIve

Es ist die Ursprünglichkeit,  
die die Region im nördlichen 
Piemont so faszinierend macht. 
Doch das Naturparadies hat auch 
seine Schattenseiten. Einerseits 
zieht die unberührte Wildnis 
immer mehr Touristen an. Ande-
rerseits verfallen Almen, Wege 
und Transportseilbahnen. Im 
Winter sind viele Dörfer von der 
Außenwelt abgeschnitten, weil 
keine Räumfahrzeuge fahren. 
Schulen schließen. Noch kommt 
ein Arzt einmal pro Woche ins 
Dorf. Noch gibt es eine Poststelle. 
„Aber wenn das Hotel Fontana 
schließt, ist das Dorf tot.“ Giorgio 
pflegt das altersschwache Herz 
der Berggemeinschaft mit seinen 
Wanderausflügen so gut er kann. 
Doch noch deutet sich kein Gene-
rationenwechsel in der Führung 
des Hotels an. Die wenigen jun-
gen Familien ziehen weg, spä-
testens wenn die Kinder in die 
Schule gehen. Die Gleichung ist 
einfach: ohne Infrastruktur keine 
Zukunft für Rimella.

An Internetzugang, 
Straßen, Schulen 
et cetera entschei-
det sich nicht nur, 
ob die Einwohner 

bleiben oder gehen. Die Infra- 
struktur ist auch wesentlich für 
die Bewahrung „eines einma-
ligen Wissensschatzes, der in  
dieser Landschaft gespeichert 
ist“, sagt Franz Höchtl, Experte 
für Landespflege an der Alf-
red Toepfer Akademie in Nie-
dersachsen. Vor neun Jahren 
hat Höchtl an einer Reihe von 

Fallstudien im Piemont mitge-
wirkt. Ihre Ergebnisse haben 
die Forscher in dem Buch „Kul-
turlandschaft oder Wildnis in 
den Alpen?“ zusammengefasst. 
Wie Giorgio mahnt auch Höchtl, 
die über Jahrhunderte erwor-
benen Fähigkeiten der Men-
schen im Zusammenleben mit 
der Natur nicht einfach aufzu-
geben. Wer kann heute noch 
eine Mauer ohne Mörtel bauen, 
Wege und Terrassen in steilem 
Gelände anlegen, Käse, Butter 
und andere Nahrungsmittel 
von Hand herstellen? Am wich-
tigsten aber sind für die Wis-
senschaftler die Kenntnisse der 
nachhaltigen Landwirtschaft. 
Mischkulturen von Gemüse, 
Weinreben, Obstbäumen und 
Blumen schützten vor einem 
Auslaugen der Böden und vor 
Erosion. Die Bergbauern von 
damals waren Vorreiter der öko-
logischen Nutzung der Natur. 
„Wäre es vor diesem Hinter-
grund nicht interessant, sich auf 
traditionelle Kulturtechniken 
zu besinnen, solange das Wis-
sen darüber noch lebendig ist?“, 
fragen Höchtl und seine Kolle-
gen in ihrem Buch. „Oder hat 
ihre Kenntnis im Zeitalter von 
Biotechnologie und Gentechnik 
ausgedient?“ Die Antwort dar-
auf hat nichts mit Romantisie-
rung der Vergangenheit zu tun, 
sondern vielmehr mit einer der 
wichtigsten Herausforderungen 
unserer Zeit: der Entwicklung 
nachhaltiger Lebensweisen. 
Auch dafür steht die Initiative 
Pro Rimella.

Von den einst 40 Alpen sind um Rimella nur noch 10 in Betrieb.  Giorgio 

kennt sie alle und weiß unter Garantie zu jeder eine Geschichte zu 

 erzählen. Sowieso hat sich der Teilzeit-Öhi aus Schwaben über die 

Jahre ein beeindruckendes Wissen über die Region angeeignet. Ein 

Blick auf seine Website lohnt sich definitiv. Noch besser ist natürlich ein 

Trip mit ihm vor Ort. Auch darüber informiert seine Seite: www.rimella.

de. Das einzige noch verbliebene Hotel Rimellas, das Albergo Fontana, 

hat folgende Adresse: www.rimellawalser.it/albergo_fontana.htm


