
abbiamo sempre avute, come
anche le pecore. Un tempo va-
levano molti più franchi di
oggi. Un’estate sono andato a
fare la stagione in un alpe: fal-
ciare fieno e cercare le capre
perse sui bricchi. Ero come

un camoscio. Mi
hanno ricompen-
sato con due
capre mute, cioè
senza corna. Poi
ci sono i cervi
che vengono a
mangiare il fieno
e le patate. Un in-

verno me le hanno spazzate
tutte, senza lasciarmene nem-
meno una come semente.
Un’aquila ci ha strappato da
terra un capretto, al volo. Ma
non le abbiamo sparato. In-
vece una marmotta ferita da
una volpe è venuta a salvarsi
nel fienile”.
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Io mi ricordo
icH erinnere micH

Teresio Valsesia

fratelli, tutti maschi. Sono ri-
masto solo io. Si vede che
sono il più gramo e anche
quella della falce non vuole
prendermi!  L’ultimo è morto
tre anni fa e in quella occa-
sione ho fatto la mia prima te-
lefonata con il
natel regalatomi
dal Dino”.
D’estate la valle
si anima. Ma l’in-
verno è sempre
lungo.
“Non soffro la so-
litudine. Il Dino è
di grande conforto: viene
spesso a trovarmi e a portarmi
i rifornimenti. Poi ho una ven-
tina di capre, nere verzaschesi
e nostrane. In primavera,
quando sentono il profumo
dell’erba fine, se ne vanno in
alto da sole e non le vedo più
fino all’autunno. Le capre le

Una vita su e giù per le mon-
tagne della Valle Malvaglia,
“sempre a falciare e a tra-
sportare fieno”. Il verbo più
coniugato era: portare. La
quotidianità intrisa di sudore
e fatica. “Ma c’erano tanti
momenti di allegria, come
quando, sul far della sera, ci
scambiavamo i saluti con gli
altri monti. Era un grido pro-
lungato: ‘Juuuuuukkk’ ”.
Sposarsi? “Eravamo poveri e le
ragazze non ci guardavano
molto. In bicicletta sono an-
dato solo una volta, in piano,
ma sono caduto subito”.
Ora, grazie soprattutto a Dino
Ceresa, Germanionico ha una
Fondazione che assicurerà il
restauro conservativo delle
baite con un museo e un cen-
tro di educazione per non per-
derne le storie... e le memorie
di Gino.

L’ultimo Fadarich
Gino Scossa Baggi da 83 anni a Germanionico in valle malvaGlia 

assù, l’ultimo. Con
83 primavere sulle
spalle cammina
caracollando, ap-
poggiato a un ba-

stone. Ma la memoria è ancora
feconda nello snocciolare tanti
ricordi della sua vita passata
quasi interamente a Germanio-
nico, in Valle Malvaglia, a 1470
metri di quota. Gino Scossa
Baggi è rimasto l’ultimo ad abi-
tarvi tutto l’anno.
“Scendere al piano? Non ci
penso nemmeno. Non sono
mai andato a Lugano e ho vis-
suto sempre qui, salvo poche
parentesi, come nella prima-
vera del ‘51 quando sono an-
dato un mese a spalare neve
per le Ferrovie federali in Le-
ventina, e un altro mese pas-
sato all’ospedale di Bellinzona
per un piccolo incidente. È
stata una bella vacanza.
L’unica della mia vita”.
Le 17 baite di Germanionico si
specchiano dall’alto sulla valle
scandita da tanti maggenghi,
un tempo caricati tutto l’anno,
e stanno in groppa a un orlo
della montagna, allineate ordi-
natamente  sul colmo per evi-
tare il soffio delle valanghe.
Nessun piano regolatore le
avrebbe inserite meglio nello
scenario di queste montagne.
“Nel febbraio del ’51 c’era una
valanga unica, fino in fondo
alla valle. Ma anche negli anni
’70 siamo rimasti isolati”.
Stalle e abitazioni di larice an-
noso, fattosi nerastro. Tetti in
piode grezze, velate da licheni
rinsecchiti dal tempo. Nel si-
lenzio dell’aprico declivio
ascoltano il sole. Legno e sasso
sembrano palpitare nell’immo-
bilità dei secoli. La ripidità è
stata interrotta da un reticolo
di terrazzamenti coltivati a se-
gale, patate e ortaggi.
“Erano il cibo quotidiano. Una
famiglia numerosa, la nostra.
Ci chiamano i ‘Fadarich’, per
via del nonno Federico. Otto

Scendere al piano?
Non ci penso
nemmeno. Eravamo
otto fratelli, tutti
maschi. Sono rimasto
solo io ma non soffro
la solitudine
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Als letzter dort oben:
Mit seinen 83 Jahren
auf dem Buckel geht
er schwankend, ge-

stützt auf einen Stock. Doch
das Gedächtnis ist noch eine
ergiebige Quelle für Erinnerun-
gen aus seinem fast vollstän-
dig in Germanionico, im Valle
Malvaglia auf 1470 Metern
Höhe verbrachten Leben. Gino
Scossa Baggi ist der letzte
ganzjährige Einwohner.
“Ins Tal hinunter? Ich denke
nicht einmal daran. Ich bin nie
in Lugano gewesen, habe im-
mer hier gelebt, einige wenige
Unterbrüche ausgenommen
wie im Frühling 1951, als ich
einen Monat lang in der Le-
ventina für die Bundesbahnen
Schnee schaufelte, und einen
weiteren Monat, den ich we-
gen einem kleinen Unfall im
Spital Bellinzona verbrachte.
Das sind schöne Ferien ge-
wesen. Die einzigen meines
Lebens.
Ausser den 17, früher ganzjäh-
rig betriebenen Alphütten von
Germanionico – sie liegen
schön aufgereiht auf einer
Kuppe am Rande des Berges,
um dem Sog der Lawinen zu
entgehen – sind im Tal viele
Maiensässe verteilt. Kein Zo-

Im Sommer ist die Alp belebt,
aber der Winter ist stets lang.
“Ich leide nicht unter Einsam-
keit. Dino ist eine grosse Stüt-
ze: Er besucht mich oft und
bringt mir Nachschub. Dazu
habe ich zwei Dutzend Ziegen,
einheimische und von der
Rasse Nera Verzasca. Wenn
sie im Frühling den Duft des
feinen Grases
riechen, steigen
sie alleine in die
Höhen auf, und
ich sehe sie erst
im Herbst wie-
der. Wir haben
immer Ziegen
gehabt wie
auch Schafe.
Die waren früher viel mehr
wert als heute. 
Einmal habe ich eine Sommer-
saison auf einer Alp verbracht:
Heu mähen und Ziegen su-
chen, die sich in den Höhen
verirrt haben. Ich war wie eine
Gämse. Ich bekam dafür zwei
Ziegen ohne Hörner. 
Weiter gibt es hier Hirsche, die
sich an Heu und Kartoffeln ma-
chen. In einem Winter haben
sie mir alle weggefressen, nicht
einmal die Knollen für das
Pflanzen haben sie mir gelas-
sen. Und ein Adler hat im Fluge
ein Zicklein vom Boden geholt.

Wir haben aber nicht auf ihn
geschossen. Dafür verkroch
sich ein vom Fuchs verletztes
Murmeltier im Heustock.”
Eine Leben, geprägt von einem
Auf und Ab in den Bergen der
Valle Malvaglia, “dauernd Gras
mähend und Heu transportie-
rend”. Das meistgebrauchte
Verb war: tragen. Ein von An-

strengung und
Schweiss ge-
tränkter Alltag.
“Trotzdem gab es
viele schöne Au-
genblicke, etwa
wenn wir in den
Bergen unterei-
nander den
Abendgruss aus-

tauschten. Das war ein langge-
zogener Ruf: ‘Juuuuuukkk ‘.”
Heiraten? “Wir waren arm, die
Mädchen achteten nicht
gross auf uns. Aufs Rad habe
ich mich ein einziges Mal ge-
setzt, im Flachen, aber ich fiel
gleich hin.”
Vor allem dank Dino Ceresa
gibt es jetzt eine Stiftung, die
sich um die konservative Res-
taurierung der Alphütten von
Germanionico kümmern wird,
um ein Museum und ein Zen-
trum, um die Geschichte zu
bewahren... und die Erinne-
rungen von Gino.

nenplan hätte sie besser in
das Szenario dieser Berge ein-
zupassen vermocht. “Im Feb-
ruar 1951 war das bis zum Tal-
boden hinunter eine einzige
Lawine. Aber auch in den
1970er-Jahren waren wir von
der Umwelt abgeschnitten.”
Ställe und Wohnhäuser aus al-
tem Lärchenholz, das schwärz-
lich verfärbt ist, grobe Stein-
dächer, bedeckt mit über die
Jahre vertrockneten Flechten.
In der Stille ihrer exponierten
Lage am Hang hören sie der
Sonne zu. Holz und Stein at-
men den Duft von Jahrhun-
derten der Regungslosigkeit.
Die steile Bergflanke ist von
einem Netz von Terrassen
durchbrochen, um Roggen,
Kartoffeln und Gemüse anzu-
bauen. 
“Das war die tägliche Nah-
rung. Unsere Familie war
gross. Man nennt uns die ‘Fa-
darich‘, wegen Grossvater Fe-
derico. Acht Geschwister, alle
männlich. Nur ich bin übrig.
Sieht so aus, als sei ich der
Armseligste, denn nicht einmal
der Sensenmann will mich!
Der letzte ist vor drei Jahren
gestorben, damals habe ich
erstmals mit einem Natel tele-
foniert. Dino hatte es mir ge-
schenkt.”
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Ins Tal hinunter? Ich
denke nicht einmal
daran. Wir waren acht
Geschwister, alles
Buben. Nur ich bin
noch übrig. Aber
einsam bin ich nicht.

Gino Scossa Baggi seit 83 jaHren in Germanionico im malvaGlia-tal
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