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Sie sind Italiener, aber sie sprechen deutsch. Sie sind mit einer Strasse mit 
Domodossola verbunden, doch sie pflegen den Kontakt mit den Wallisern  
im Goms und den Tessinern in Bosco Gurin. Ein bisschen von allem sind sie – 
aber vor allem sich selbst. Zu Besuch bei den Walsern im Formazzatal.

BEI DEN SIEDLERN 
IM SÜDEN 

Die Kapelle bei Riale erinnert an das ehemalige Walserdorf Morasco, das mit dem Bau des Stausees verschwand. 

Auch das Pomattertitsch, wie die Leute aus dem Formazzatal – aus dem Pomatt – ihre Sprache nennen, verschwindet.

FORMAZZATAL (I)
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Text und Bild: Elsbeth Flüeler

«§482/99 ist ein Glücksfall», sagt Federica 

Antonietti beim Treffen in der Gaststube 

Edelweiss in Zum Schtäg. Dank §482/99 

kann Federica, Doktorin der Sprachwissen-

schaften, weitab der Stadt in ihrer Heimat in 

den Bergen leben. Ausgerüstet mit Video-

kamera und Aufnahmegerät geht sie von 

Haus zu Haus, jenen alten Leuten nach, die 

den Walserdialekt noch sprechen, zeichnet 

auf, ilmt, dokumentiert: «Damit künftige 

Generationen wissen, wie sich die Sprache 

anhörte.»

§482/99 wurde im Dezember 1999 vom 

italienischen Parlament beschlossen. Das 

Gesetz schützt die kulturellen Minderheiten 

und ihre Sprache. Von Süden nach Norden 

sind dies etwa: das Griechische und Alba-

nische in Kalabrien, der Basilikata und der 

Molise, das Sardische und Katalanische in 

Sardinien, das Okzidentalische in Ligurien, 

das Ladinische im Trentino, das Provenza-

lische im Aostatal und im Piemont – und 

ebenfalls im Piemont und im Aostatal: der 

Dialekt der Walser. Dieser verdient denn 

Paragrafen zu Recht, denn er stirbt aus. 

Auch Federica spricht ihn nicht. «Mein Vater 

hat Jahrgang 1941. Er beherrscht die Spra-

che noch», sagt sie. Die Familiensprache 

sei aber Italienisch. Denn der Vater habe 

eine Auswärtige geheiratet. Mit «auswärtig» 

meint sie eine Frau von Premia, nur zwanzig 

Kilometer weiter unten im Tal. 

Hoch hinaus
Man schrieb das 12. Jahrhundert, als die 

Walser vom Goms her über die Pässe nach 

Süden zogen, in die Seitentäler des Ossola 

und ins Gebiet südlich des Monte Rosa, 

nach Macugnaga, Gressoney, Allagna, 

Rima und Rimella. Später zogen sie weiter 

ins Tessin und nach Osten, ins Graubünden 

und bis in den Vorarlberg. Wo sie auf safti-

ges Gras und reichlich Wasser stiessen, da 

liessen sie sich nieder. Auf den Alpweiden 

sömmerten sie die Tiere, unten in den Tä-

lern rodeten sie Wälder, bauten Häuser und 

Ställe – aus Holz, wie in der alten Heimat im 

Goms.

Das Val Formazza oder Pomatt, wie die 

Walser ihr Tal nennen, ist die älteste Wal-

sersiedlung. Es umfasst die letzten zwölf 

Kilometer eines Tals, das von der Talebene 

bei Domodossola gegen Norden bis unter 

die Berggipfel reicht. Je höher es steigt, 

desto enger wird es, bis es sich schliesslich 

als schmaler Keil zwischen das Wallis und 

das Tessin schiebt. Als die Walser sich hier 

niederliessen, war das Klima wärmer, die 

Bedingungen waren günstig. Bis Moraschg 

(Morasco), bis auf 1800 Meter über Meer, 

gründeten sie Siedlungen. Die Namen der 

Dörfer und Weiler – Stafelwald, Tuffald, 

Wald, Brendu, Früttwald – erinnern an diese 

erste Generation der Rodungsbauern und 

daran, dass sie das Land urbar machten. 

Später, als auch hier der Platz und das 

Essen knapp wurden, zogen sie weiter über 

die Guriner Furggu nach Bosco Gurin. Dort 

gründeten sie eine weitere Siedlung. Das 

war im Jahr 1244.

Sie liebten die Unabhängigkeit, die Wal-

ser im Formazzatal. Mit den Leuten aus den 

tiefer liegenden Gemeinden des Tals hatten 

sie nur wenig gemein. Handel betrieben sie 

mit dem Norden, über den Griespass, die 

Furka und die Grimsel. So konnte sich ihre 

Kultur und die Sprache, deren Klang und 

die Wörter bewahren. Das Pomattertitsch 

ist ein sprachwissenschaftliches Phänomen: 

eine urtümlich anmutende Sprache, die sich 

über Jahrhunderte hinweg, abgespalten 

vom Goms und eigenständig entwickelt hat.

Spätlese 
Es ist Anfang Oktober, der Herbst ist schon 

vorgerückt, die Bergspitzen sind weiss 

überzuckert, die Alpweiden wieder still, die 
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Wälder an den steilen Hängen leuchten 

goldig bis rot in der Sonne. Unten im Tal 

jedoch, da rauchen die Kamine. Denn 

der Schatten der Berge legt sich in dieser 

Jahreszeit schon am frühen Nachmittag 

über die Dächer. Die Leute ziehen eine 

Jacke an und gehen aus dem Haus, auf 

die Felder ausserhalb des Dorfs. Es ist Kar-

toffelerntezeit. Fast jede Familie hat ihren 

kleinen Acker. Oft ist der Boden mit einer 

schwarzen Folie überdeckt. Sie hilft die 

Erde wärmen. Die Sonne hat hier nur wenig 

Zeit, die Knolle zur Reife zu bringen.

In Brendu eingangs des Weilers sitzt 

Anna-Maria Bacher vor dem Haus, eine 

zierliche, weisshaarige Frau mit Pagen-

schnitt und runder Brille. Auch sie wäscht 

und sortiert ihre Kartoffeln, nach Sorten 

und Grössen. «Buona raccolta», sagt sie 

und fährt im Walserdialekt weiter «soo fél 

Häpla».

Anna-Maria Bacher ist weit über das Po-

matt hinaus bekannt. Ihre Gedichte haben 

sie berühmt gemacht. Sie schreibt auf 

Pomattertitsch, über die Natur, über ihre 

Begegnungen und Erlebnisse im Tal – me-

lancholisch, klar, spröd und unsentimental, 

wie im Gedicht über den Herbst (siehe 

rechts). 

Als Dorlehrerin, «Schöölmeischteri», hat 

sie früher die Sprache und die Geschichte 

des Tals gelehrt. Denn sie wollte, dass die 

Kinder über ihre Herkunft Bescheid wüssten. 

Deshalb liess sie ihre Schüler zu Hause 

über die Vergangenheit forschen. Jahr für 

Jahr entstand so eine kleine Publikation zu 

einem Thema des Alltags. «Heute», sagt 

Anna-Maria Bacher, «versteht nur mehr ein 

einziger Schüler die Sprache, sprechen tut er 

sie nicht.» Mit Federica Antonietti zusammen 

hat sie kürzlich ein Kinderbuch veröffentlicht. 

Die Walser zogen im 12. Jahrhundert vom Goms her und  

über den Griespass und liessen sich im Formazzatal nieder. 

«Heute versteht nur 
mehr ein einziger 
Schüler die Sprache, 
sprechen tut er sie 
nicht.»
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Tardo autunno

Nessuna foglia
si muove
nell’aria,
nessun fischio
di marmotta
giunge
dalle alture;
nel bosco
anche l’ascia
ha smesso
di picchiare
e già profuma
di resina
il villaggio.

Ora,
nel sacro vespro
dell’autunno,
sale
incenso
dai camini.

Schpätä Herbscht

Kheis Löb
wekkt chi
in der Luft,
khei Murmätupfif
chun
fa dä Hechänu
aper;
im Wald
öw t Aksch
het üfkhert
z schlään
un z Dorf
schmekcht scho
fa Lertschäna.

Êtz,
im heiligschtä Abä
fam Herbscht,
lêftät chi
Wêêröich
us dä Chemänu.
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Ein letzter Versuch, die Sprache und das 

Bewusstsein um die andere Kultur im Tal in 

die Familien und an die nächste Generation 

zu bringen.

Leise Alpen
Angefangen hatte der Niedergang der 

Sprache mit Mussolini. Während seines fa-

schistischen Regimes liess er die Flur- und 

Familiennamen ins Italienische übertragen 

und machte es per Gesetz zur einzigen 

Sprache im Land. Aus Zum Schtäg wurde 

Ponte, aus Früttwald Canza, aus Tuffald 

wurde San Michele, aus Chärbäch Riale 

und aus Moraschg Morasco. Dies war auch 

die Zeit, als die Walser im Pomatt ihre Was-

serrechte an die Edison verkauften und die 

Bauern beim Kraftwerk Arbeit fanden.

Seither sind die Alpen verstummt; das 

Wasser liesst im Druckstollen und unterir-

disch ins Tal in den Lago di Morasco. Wo 
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Anna-Marie Bacher
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Wenn der Wald zum Entdecken einlädt oder der Marsch entlang  

eines kleinen Baches Sie immer tiefer ins Tal bringt, dann wird Ihnen  

ein leichtes, kompaktes Fernglas besondere Freude bereiten.  

Eines, mit dem Sie schnell und unkompliziert im Zauber des  

Augenblicks verweilen können. Deshalb ist das CL Companion  

von SWAROVSKI OPTIK die ideale Wahl für Wanderungen.  

Mit hervorragender Optik ausgestattet und dabei stets griffbereit,  

haben Sie mit diesem robusten Fernglas immer und überall einen  

zuverlässigen Weggefährten an Ihrer Seite. Mit SWAROVSKI OPTIK  

gehört die Welt dem, der das Schöne sieht.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

FINDEN SIE UNSERE PRODUKTE  
IM ExKLUSIVEN FACHHANDEL  
UND ONLINE AUF WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

CL COMPANION
DER WEG IST  
DAS ZIEL

Anzeige

heute der See liegt, stand früher ein Dorf. 

Nur die Kapelle auf dem Hügel bei Riale 

erinnert daran. Seit das Wasser auf den 

Alpen gefasst ist, ist auch der Tosa-Was-

serfall – einst Wahrzeichen des Tals und viel 

besuchte Sehenswürdigkeit – ein Rinnsal. 

Nur an ganz speziellen Tagen werden die 

Schleusen etwas geöffnet. Dann tost das 

Wasser über die 143 Meter hinunter und 

bleibt doch nur ein Hauch seiner selbst.

Heute leben 400 Leute im Formazzatal, 

200 davon ständig. Die Enel, welche 

die Edison ablöste, ist der wichtigste 

Arbeit geber. Ein paar haben Arbeit in den 

Steinbrüchen weiter unten im Tal. «Der 

Tourismus», sagt Federica Antonietti, «kann 

einige Leute beschäftigen.» Die meisten 

Leute jedoch fahren nach Domodossola zur 

Arbeit, je eine Stunde hin und zurück.

Bis zuletzt
Am Municipio, dem Gemeindehaus in Zum 

Schtäg gegenüber vom Edelweiss, hangen 

die Fahnen von Europa, Italien, vom Wallis 

und vom Piemont. «Wir sind alles», sagt 

Federica, «vor allem aber frei und Walser, 

bis heute», und erzählt von den Festen, die 

sie noch heute mit ihren Nachbarn feiern, 

mit den Bosco Gurinern über die Guriner 

Furggu hinweg und mit den Gomsern auf 

dem Griespass jeden ersten Sonntag im 

August; von den Kontakten zu den anderen 

Walserdörfern im Piemont; und von den 

Wallfahrten der Pomatter über den Gotthard 

in den Norden zur Schwarzen Madonna in 

Einsiedeln. Die Walsergemeinden sind in 

der Internationalen Vereinigung für Walser-

tum zusammengeschlossen. Alle drei Jahre 

treffen sie sich, um die Sprache und Kultur 

zu plegen. Jährlich inden auch im Rahmen 

der Buchmesse BergBuchBrig Veranstal-

tungen der Walservereinigung statt.

Federica Antonietti forscht so schnell 

und so viel sie kann. Denn die Sprache 

geht vergessen, mit jeder Person, die stirbt, 

ein bisschen mehr. Im Internet sind die 

Geschichten, Lieder und Gedichte, die sie 

aufgezeichnet hat, zu hören, vorgetragen 

mit den zittrigen, brüchigen Stimmen alter 

Leute. §482/99 sei Dank.

www.walser-cultura.it

www.bergbuchbrig.ch



Schwierigkeitsgrad: Bergwanderung

Länge: 18,5 Kilometer

Dauer: 7 h 30 min

Kondition: schwer

Steigung: 1215 Meter

Gefälle: 1615 Meter

Wanderkarte: Binntal-Veglio-Dèvero, 

1:25 000, Rotten Verlag,  erhältlich im 

> Wander-Shop

Beste Wanderzeit: Sommer bis Herbst

Von der Cascata del Toce (Tosa-Fall) 

zum Ausgangspunkt des Wegs ist es ein 

Katzensprung. Er liegt ein paar Hundert 

Meter weiter nördlich von La Frua, links der 

Strasse. Von hier führt ein Weg zur Alpe 

Furculti. Weiter geht es über eine Alpstras-

se bis zur Alpe Nefelgiù und auf schmalem 

Pfad durch das Vallone di Nefelgiù bis 

zum Passo di Nefelgiù hoch. Mit Sicht auf 

das Ofenhorn geht es hinunter zum Lago 

Vannino und zum Rifugio Margaroli CAI. 

Links am Stausee vorbei führt eine Schot-

terstrasse in eine weite, mit Elektromasten 

bestückte Schwemmebene Richtung 

Sagersboden und seiner Sesselbahn nach 

Ponte. Weiter unten ist die Strasse steil 

und noch schotteriger und somit unschön 

zu gehen. Es empfiehlt sich der Anstieg 

auf die Bocchetta del Gallo. Ein Kilometer 

unterhalb des Vanninosees zweigt der Weg 

dahin nach links ab. Es folgt der Abstieg 

Die Cascata del Toce war früher weltbe-

rühmt. De Saussure, Wagner, Gabriele 

D’Annunzio und Königin Margarete sollen 

den Tosa-Wasserfall bewundert haben. 

 Wegen der Energiewirtschaft fliesst das 

meiste Wasser heute aber unterirdisch. 

Nur an speziellen Tagen wird die Schleuse 

geöffnet: Wann dies der Fall ist, steht auf 

www.valformazza.it.

Der Bus fährt ab Mitte September nur bis 

Ponte. Deshalb entweder zu Fuss bis zur 

Cascata del Toce (ca. 2 h) oder mit dem 

Taxi (Tourismusbüro, +39 0324-63059, 

www.valformazza.it). 

Einkehren und Übernachten beim  

Lago Vannino im Rifugio Margaroli,  

+39 0324 63 155 (www.rifugiomargaroli.it). 

Viele Möglichkeiten im Tal: in Riale  

und Ponte (www.valformazza.it).

Elsbeth Flüeler

durch ein wildes Tal ohne Namen zur Alpe 

Freghera di Sopra. Ab 2080 m ü.M. führt 

ein eleganter Pfad in direkter Falllinie nach 

Sotto Frua hinunter und damit an den Fuss 

der Cascata del Toce. Von nun an durch 

die Dörfer des Formazzatals (Pomatt) und 

das sehenswerte Canza  (Fruduwald) bis 

nach Ponte (Zum Schtäg).

Erreichbar sind die Cascata del Toce  

und Riale auf zwei Wegen. 1. Variante: 

Mit dem Postauto bis „Griespass Abzw.“ 

(Reservation empfohlen 058 448 20 08, 

www.postauto.ch/bern) und von da  

zu Fuss über den Pass. 2. Variante:  

Ab Domodossola mit dem Bus 

(www.comazzibus.com/autolinee.php). 

In Canza (Fruduwald) 

wähnt man sich im Wallis.

Tipp

Cascata del Toce – Ponte

ZU BESUCH BEI DEN WALSERN

Malerische Wege unterhalb Riale.
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Wandervorschlag am Heftende heraustrennen oder auf www.wandern.ch (Login Wandervorschläge) mit dem Code ofenhorn herunterladen.
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