VAL CALNÈGIA TI

TAIWANESISCHE
SCHLUCHT IM TESSIN
Ein Bach zwängt sich kraftvoll durch Granitwände: Die Wanderung durchs Tessiner
Val Calnègia erinnert Pailing Tsai an ihre Heimat Taiwan, die sie vor langer Zeit verlassen
hat. Neben den versmogten Industriemetropolen finden sich auf der Insel im westlichen
Pazifik noch unberührte Naturschönheiten, die Lust aufs Wandern machen.
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Die Flüsse im Tessin erinnern
Pailing Tsai an die Taroko-Schlucht.

Val Bavona ist etwas breiter, hat aber
Ähnlichkeiten mit der Taroko-Schlucht»,
sagt die Mittvierzigerin. Nur gewandert
werden kann in der Taroko-Schlucht
nicht. «Sie ist zu eng und zu steil. Es gibt
ein Stück der alten Strasse, das begehbar
ist. Doch dies ist eher ein Spaziergang.»

Versmogtes Taiwan

Nur die Vegetation verrät,
dass dieses Bild aus Taiwan
stammt.

Text und Bilder:
Stefan und Sandra Grünig-Karp, Martin Grünig

Hoch über der Felsenkante steht Pailing
Tsai, ausgerüstet mit Wanderstöcken und
grifigen Bergschuhen. Sie blickt genussvoll hinaus, über die dunklen, senkrecht
abfallenden, von tiefgrünen Büschen
durchsetzten Granitwände des Val Bavona. Vor ihr schiesst der Wasserfall von
Foroglio gischtstiebend in die Tiefe. Einem
chinesischen Glücksdrachen gleich
schlängelt sich das Wasser talwärts, um
sich weiter unten zu einem glasklaren, tür-

kisblauen Bach zu sammeln. Diese Szenerie erinnert die gebürtige Taiwanesin
mit den dunklen, im Sonnenlicht glänzenden Haaren an die beeindruckende Taroko-Schlucht in ihrer fernen Heimat.
Etwas nördlich von Hualien führt diese
von der Ostküste ins Landesinnere. Es ist
eine enge Schlucht, die für ihre steilen,
weissen Marmorwände bekannt ist. «Das

Taiwan, das ist die Insel der Gegensätze.
«Isola Formosa» wurde sie früher in Europa genannt, portugiesische Seefahrer
gaben ihr den Namen der «schönen Insel».
Doch das bei uns bekannte Taiwan ist
nicht schön: Die Hauptstadt Taipeh mit
ihren 2,7 Millionen Einwohnern und Industriemetropolen wie Kaoshiung, Taichung
oder Tainan sind oftmals in einen braunen
Smog gehüllt, der nächtliche Blick auf die
Sterne scheint unmöglich, und ohne Unterbruch qualmt es aus den Schloten der
Schwerindustrie. Die rund 23,5 Millionen
Taiwanesen wollen sich wirtschaftlich weiterentwickeln, geniessen ausgiebig sämtliche Errungenschaften der Technik und
kennen von Kindheit an nur eines: Arbeit,
Arbeit und nochmals Arbeit. Ferien gibt es
kaum. Der Wirtschaftsmotor brummt, die
Handelsbeziehungen zwischen der
Schweiz und der von China beanspruchten Wirtschaftsmacht lorieren. Die Insel im
Westpaziik lässt sich mit einer Fläche von
nicht ganz 40 000 Quadratkilometern mit
der Schweiz vergleichen, nicht aber
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von der Bevölkerungszahl her: Während in Taiwan 639 Einwohner pro Quadratkilometer leben, sind es in der Schweiz
weniger als ein Drittel davon. Pailing Tsai,
hier soll es genug Platz haben für die
Natur?

Grünes Taiwan
«Ja, es gibt das grüne, bergige Taiwan»,
erklärt die inzwischen Eingebürgerte, die
vor 14 Jahren die Insel der Gegensätze der
Liebe wegen verlassen hat. Diese andere
Hälfte der seismologisch sehr aktiven und
oftmals von kräftigen Taifunen heimgesuchten Insel sei vielen aber weitgehend
unbekannt. Da inden sich unberührte Wälder, Grasland und Almen, die heute nur
noch selten von Menschen begangen werden, und dies meist nur in geführten Gruppen. Die Vegetation hier ist üppig und vielseitig, das Grün der Planzen kräftig,
farbige Blüten stechen heraus. Bäche umspülen Felsen, türkisfarbene, klare Wasserbecken locken zum Baden. Hier liegt
das Taiwan, das wirklich noch «formosa»
ist. «Doch die noch unberührte Natur gerät
zunehmend unter Druck», weiss Pailing
Tsai. Denn das geschäftige Treiben im lachen, dicht bevölkerten Westen nimmt zunehmend negativen Einluss auf das zentrale Gebirge und die wenig besiedelte
Ostküste mit den kleinen Inseln.

Bergiges Taiwan
Im Zentrum Taiwans ragen knapp
4000 Meter hohe Berggipfel in die Höhe.
«Der Yu Shan, zu Deutsch Jadeberg, ist
mit seinen 3952 Metern Höhe beeindruckend», sagt Pailing Tsai. Er ist kein frei
stehender Berg wie zum Beispiel der Fuji
in Japan, sondern Teil einer Bergkette, die
sich von Norden nach Süden über die
Insel zieht. Im Winter gibt es dort sogar
Schnee, erklärt sie und schaut auf die
noch schneebedeckten Gipfel gegenüber
des Bavonatals. «Ich würde gerne einmal
auf den Yu Shan steigen.» Doch so einfach
wie in der Schweiz ist das Gipfelerklimmen
in Taiwan nicht: Für die dreitägige Sommertour braucht es eine Bewilligung, und
sie darf nur in Begleitung eines Bergführers unternommen werden. Und weil Taiwan in den Subtropen liegt, ist das Klima
feuchtwarm, das Wetter kann sich rasch
ändern. «Wandern in Taiwan ist deshalb
körperlich viel anstrengender und herausfordernder als in der Schweiz», erklärt
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Könnte aus einem taiwanesischen Kalender
stammen: kitschige Szenerie bei Foroglio vor
dem Fall des Fiume Calnègia.
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Der Herbst zieht ein ins Val Bavona. In Taiwan
gibt es zwar vier Jahreszeiten, doch keine
Herbstverfärbungen wie in der Schweiz.
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«Das Val Bavona ist
etwas breiter,
hat aber Ähnlichkeiten mit der
Taroko-Schlucht.»
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Klares Wasser, trockene Luft:
Der Bach eingangs des Val
Calnègia lädt zum Verweilen ein.
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Anzeige

Pailing Tsai und blickt zurück auf den
Aufstieg von Foroglio ins Val Calnègia, der
zwar steil, aber problemlos zu bewältigen
war. Auch wenn Wandern in Taiwan nicht
so verbreitet sei wie in der Schweiz, gebe
es aber immer mehr Wandergruppen,
die auch die hohen Berge besteigen. Besonders empfehlenswert indet sie die
schöne, aber etwas anstrengendere Tour
vom South Cross, der südlichsten Passstrasse, über das Gebirge zum Jia Ming
Hu, einem auf 3319 Metern über Meer gelegenen Bergsee. Es handelt sich um eine
Dreitagestour mit zwei Übernachtungen
in Berghütten. Essen, Trinken und sonstige
Utensilien müssen selbst mitgebracht
werden.

Wanderbares Taiwan
Denn gewandert ist Pailing Tsai bereits, als
sie noch in Taiwan wohnte. Jedoch nicht
im Gebirge. «Es gibt viele Wege zu Aussichtspunkten, Wasserfällen, alten Wäldern, Tempeln oder Dörfern der Ureinwohner. Diese sind stets gut ausgebaut und
markiert», erzählt sie, während nun auch
im Tessin der Weg Richtung Calnègia
etwas lacher wird. Auf den Geschmack
des Wanderns in der Schweiz gekommen
ist Pailing Tsai aber durch ihren Mann.
«Zuerst haben wir zusammen leichtere
Wanderungen im Mittelland unternommen,
dann zunehmend anstrengendere Touren
in den Voralpen», erinnert sie sich und erklärt, was ihr am Wandern so gefällt: Die

«Das Klima in
Taiwan ist feuchtwarm – Wandern ist
deshalb körperlich
anstrengender.»
frische Luft, schöne Landschaften und
Aussichten, Seen und Bäche, Blumen und
Bäume – und natürlich die Jahreszeiten,
die es in den Subtropen in der Ausprägung wie hier nicht gibt. «Wenn ich meinen
Verwandten und Freunden in Taiwan Bilder
aus den Schweizer Bergen schicke, sind
sie stets begeistert und würden am liebsten gleich mitwandern.» Wo sie sie denn
hinschicken würde, kämen ihre Freunde
dereinst zu Besuch? «Ins Diemtigtal zum
Seebergsee oder auf die Fünf-Seen-Wanderung am Pizol.»

Einfach für Retour
Buchen Sie jetzt eine Tour
zur Wildbeobachtung in
einem Bündner Park und
reisen Sie innerhalb von
Graubünden kostenlos
mit der Rhätischen Bahn
und PostAuto zurück.
www.fahrtziel-natur.ch/retour
Klares Wasser, feuchte Luft:
In der Taroko-Schlucht herrschen
subtropische Verhältnisse.

Bündner
Vogelschutz BVS
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ABSTECHER INS VAL CALNÈGIA
Foroglio – Foroglio
Schwierigkeitsgrad: Bergwanderung
Länge: 8,6 Kilometer
Dauer: 2 h 50 min
Körperliche Anforderung: mittel
Eignung: für Familien
Aufstieg: 500 Meter
Abstieg: 500 Meter
Wanderkarte: 265 T Nufenenpass,
1:50 000, erhältlich unter
www.shop.wandern.ch
Beste Wanderzeit: Juni bis Oktober
Nummer des Wandervorschlags: 1343
Wandervorschlag am Heftende heraustrennen oder auf www.wandern.ch (Login Wandervorschläge) mit dem Code heimat herunterladen.

zuhinterst im Talkessel die Häusergruppe
von Calnègia. Von hier aus führt der Weg
dann auf derselben Route wieder zurück
nach Foroglio.
Erreichbar ist Foroglio mit dem Bus von
Locarno via Bignasco.
Einkehren im Grotto «La Froda» in
Foroglio, 091 754 11 81, www.lafroda.ch.
Übernachten in den Rustici in Foroglio
(siehe Tipp).
Sandra und Stefan Grünig-Karp,
natur-welten.ch
Foroglio mit seinem stiebenden Wasserfall.

Edelkastanien
säumen den Aufstieg.

Bilder: natur-welten.ch

schmalen Gassen steigt der Weg dann im
Zickzack bergan, während der Wasserfall
von Foroglio dazu sein rauschendes Lied
singt. Unterwegs findet sich am Fels eine
kleine, renovierte Kapelle. Immer wieder
öffnet sich der Blick hinaus auf das von
steilen Felswänden umgebene Bavonatal, dessen Naturgewalten schon in alten
Zeiten Angst und Schrecken verbreiteten.
Eingangs des Val Calnègia erreicht man
den Weiler Puntid mit seinem schön restaurierten Bogenbrücklein. Danach geht
es durch lichten Laubwald und einige
Geröllhalden links dem Fiume Calnègia
entlang. Eine Fussgängerbrücke neueren
Datums bringt einen zu einem ersten
typischen «Sprügh», einer in den Fels
gebaute Schutzhütte. Mit einem Zwischenhalt im Weiler Gerra erreicht man

Tipp

zvg

Nach der Querung der glasklaren Bavona begrüsst einen Foroglio mit seiner
steinernen Kirche und den typischen,
nahe aneinander gebauten Rustici. Nach

Wer gerne länger im Gebiet verweilen
möchte, findet in Foroglio zwei liebevoll
restaurierte, gemütliche Rustici von Noemi
Sartori, die auch einen kleinen Dorfladen
mit selbstgemachten Handarbeiten betreibt. 091 754 19 91.
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