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Die Maggia und ihre Zuflüsse gehören zu den schönsten Fliessgewässern 
der Alpen. Doch auf unvorbereitete Fischergäste wirkt das kristallklare 

Wasser bald einmal verhext und die Magie verpufft schnell. «Petri-Heil»-
Redaktor Daniel Luther kommt sich heute noch oft wie ein Zauberlehrling 

vor, wenn er am Ufer mit seinem Stab der Klasse 4 die Forellen be-
schwört. Obwohl Magier ja keine Tricks verraten, könnten Ihnen seine 

Erlebnisse doch einige Irrwege ersparen. Es lohnt sich!

Vallemaggia
Zwischen verhext und magisch



Dass man aus dem ungeschlachten Zürich 
etwas wie Downtown Switzerland machen 
musste, kann ich nachvollziehen. Aber Val-
lemaggia klingt für mich mit jeder Silbe 
nach einem wunderschönen Ort. Dennoch 
war das den jungen Touristikern nicht mehr 
sexy genug. Flugs wurde es ins «Magic Val-
ley» verwandelt. Die einzigartige Maggia – 
der grösste noch unverbaute Talfluss der 
Schweiz – hätte derart billigen Zauber wirk-
lich nicht nötig. Die Landschaft ist grandios, 
das Wasser oft von unwirklicher Klarheit. 
Als Fischer steht man auf einer der maleri-
schen Steinbrücken und will nur noch eines: 
Mit der Rute an diesem Ufer entlangpir-
schen und jeden dieser prächtigen Gumpen 
erforschen.

Fehlstart nach Mass

Noch vor dem ersten Hahnenschrei weckt 
mich das mürrische Brummen meines Han-
dys. Aufgepeitscht von heftiger Vorfreude 

sitze ich kurze Zeit später unrasiert, aber an-
gezogen am Steintisch vor dem Haus und 
schlürfe Kaffee. Eine milde Sommernacht 
geht zu Ende. Die Grillen nicken ein und ver-
gessen das Zirpen. Die Sterne verblassen, 
während es über den schroffen Berghängen 
im Osten langsam hell wird. Die Luft riecht 
nach Heu und grossen Forellen…
Im Morgengrauen stehe ich an einem Bilder-
buch-Gumpen umrahmt von mächtigen 
Felsbrocken. Die Maggia fliesst klar wie 
Grappa. Für Anfang Juli kommt mir das 
Wasser überraschend kühl vor. Trotz des 
Dämmerlichts erkenne ich jeden Stein in der 
ruhigen Strömung. Aber so scharf ich auch 
beobachte, ich entdecke kein Lebenszei-
chen. Weder Fische, noch Insekten zeigen 
sich. Etwas ratlos suche ich in meiner Flie-
genbox nach dem ersten «amuse bouche». 
Ein schwarzer Streamer vielleicht?
Da ich wirklich keine bessere Idee habe, 
knüpfe ich schliesslich den kleinen Wooly 
Bugger ans gekürzte Vorfach. Ich werfe ihn 

quer über den Pool zum gegenüberliegenden 
Ufer. Er soll in einem Bogen über den Aus-
laufbereich schwingen und zur Attacke ver-
leiten, wer auch immer heimlich und bisher 
gut getarnt vor meinen Blicken am steinigen 
Flussgrund lauert. Theoretisch ein hervorra-
gender Plan, den ich aber nach etwa einer 
Stunde und drei grosse Gumpen flussauf-
wärts – ergebnislos abbreche. 
Ich bin ratlos. Die magische Maggia sieht 
hier ohne grosse Übertreibung aus wie ein 
Forellenparadies, nur jetzt gerade scheint 
es völlig verwaist. Doch von einem Fisch-
sterben hätte ich doch sicher etwas ge-
hört…?
Als die Sonne endlich über die schroffen 
Berghänge ins Tal blinzelt, setze ich mich 
geknickt auf einen der einladenden glatt ge-
schliffenen Granitblöcke. Wieso mag mich 
die Maggia nicht? Falscher Ansatz: Natür-
lich, dieser Fluss schuldet mir nichts. Ich 
war einfach so frech, einen schnellen Fang 
zu erwarten. Bin ich vielleicht einfach nicht 
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schlau oder geschickt genug? Oder ist die-
ser Bach wirklich verhext?
Heute weiss ich: So wie mir geht es vielen 
Besuchern an der Maggia. Zuerst überwäl-
tigt von der Schönheit des Flusses, dann ent-
täuscht über die miserable Fischerei. Zum 
Glück habe ich nicht gleich aufgegeben und 
mir die Zeit genommen, die es braucht, um 
die Tessiner Forellen zu «entzaubern».

Zwei Jahre später

Es ist ein heisser Augusttag. Die Luft 
flimmert über den breiten Kiesbänken, 
doch im Schatten der Weiden und Erlen 
bleibt es angenehm kühl. Dazu trägt das 
kalte Bachwasser bei. Es stammt aus den 
Tiefen des Sambuco-Stausees, dem gröss-
ten einer ganzen Reihe von Speichern, die 
in den 1950er-Jahren gebaut wurden, um 
die Maggia und ihre fast hundert Zuflüsse 
zur Stromerzeugung zu nutzen. Enorm 
viel Fischlebensraum ging so verloren. 
Dafür wurde es einfacher, die früher unge-
zähmten Wildbäche zu befischen. Natür-
lich ist auch das ein zweifelhafter Vorteil 
aus Forellensicht.
Sitzt man oberhalb Broglio unter einem al-
ten Baum am Ufer, wirkt die junge Maggia 
– sie heisst hier Lavizzara – völlig unbe-
rührt. Ein grün schimmerndes Band, das 
ruhig und klar durch ein Labyrinth von Fel-
sen strömt. Dahinter Blüten und Blattgrün, 
darüber Berge und Himmelblau. 
Ich schaue zufrieden auf einen unergründ-
lich tiefen Pool. Sein Rauschen vermischt 
sich mit dem Summen der Heerscharen von 
Zweiflüglern, die durch die Luft schwirren. 
Ab und zu hört man ein Klatschen, wenn eine 
Halbwüchsige zu ungestüm nach ihrer Beute 
schnappt. Die schöneren Fische schweben 
seelenruhig nach oben. Nur ein rasch zerflies-
sender Ring verrät ihre Aktivität. 

Stundenlang habe ich seit meinen ersten 
Misserfolgen den Fluss beobachtet und 
nach und nach die Fische entdeckt. In einem 
grossen Gumpen sind es nicht selten 50 und 
mehr Forellen. Wird auch nur eine unruhig, 
ist die Hälfte ihrer Verwandten bereits in 
Deckung, kurz darauf der Rest! Das klare 
Wasser und die regelmässigen Besuche der 
Fischer lassen die Farios enorm vorsichtig 
werden. Ein falscher Schritt und der Gum-
pen ist «evakuiert». Es nützt das feinste Vor-
fach nichts, wenn man die «trote» nicht um-
sichtig anschleicht!

Geheimnisse, die keine sind

Es gibt eigentlich kein Geheimnis, wie man 
erfolgreich ist an der Maggia und ihren Zu-
flüssen. Aber freuen Sie sich nicht zu früh: 
Es wird dadurch keineswegs leichter. Wer 
geduldig beobachtet, sorgfältig anpirscht, 
präzise an den richtigen Ort wirft und fein 
fischt, der wird auch Forellen fangen. Zu-
mindest die «Küchenforellen» zwischen 25 
und 30 Zentimeter, von denen es strecken-
weise geradezu wimmelt. 
Die Grossen sind nicht zufällig gross gewor-
den. Sie sind geradezu paranoid und es würde 
mich nicht wundern, wenn sie sich nur noch 
nachts oder bei Hochwasser aus dem Schutz 
ihrer Unterstände wagen. So mancher tiefe 
Pool stinkt geradezu nach einem breitnacki-
gen Raubritter. Das sind durchaus nicht mei-
ne wilden Fantasien zur künstlichen Steige-
rung der Lesefreude. Kapitale Farios bis über 
70 Zentimeter werden in der Maggia und den 
grösseren Zuflüssen tatsächlich gefangen, in 
der Regel allerdings bei idealen Bedingun-
gen und nur ausnahmsweise mit Kunstkö-
dern. Einige davon sind zudem Seeforellen, 
die aus dem Langensee aufsteigen.
Die Petrijünger alter Schule zieht es jeden-
falls nur ans Wasser, wenn es genügend hoch 

steht und ordentlich angetrübt ist. Unter sol-
chen Bedingungen lässt sich mit einem di-
cken Wurm oder einem duftenden Weiss-
fisch so manches Geheimnis lüften…
Auch mit dem Spinner – möglichst nah an 
den Unterständen angeboten – sind manche 
Fischer erfolgreich. Für diese Kunst ist trü-
bes Wasser ebenfalls von Vorteil. Vor allem 
die jüngere Generation hat in den letzten Jah-
ren die Reize des Wobblerfischens auf Forel-
len entdeckt. Aus eigener Erfahrung kann ich 
dazu sagen, dass selbst das fängigste japani-
sche Dekor nur fängt, wenn man vor der Prä-
sentation keine Fehler macht. 
Eine zusätzliche Fehlerquelle ist die ge-
räuschvollere Landung des Spinnköders. 
Ich hatte mit saftigen Platschern diverse 
eindrückliche Massenfluchten ausgelöst, 
bis ich die Lösung fand. Der Wobbler sollte 
dort landen, wo das Wasser ohnehin in Be-
wegung ist. Beispielsweise im weissen 
Schaum eines Wasserfalls. Das geht natür-
lich nur, wenn man bachaufwärts fischt, 
aber an den meisten Strecken ist das ohne-
hin die einzige Variante, die funktioniert. 
Angesichts der zahlreichen Jungforellen ist 
die Verwendung von Drillingen – diploma-
tisch ausgedrückt – unangebracht.

Ein Paradies für Fliegenfischer

Für mich ist das Vallemaggia ein Synonym 
fürs Fliegenfischen geworden. Besonders im 
Sommer und Frühherbst, wenn das Wasser oft 
einzigartig klar wird. Mir ist bewusst, dass ich 
so weitestgehend auf kapitale Fänge verzich-
te. Was solls, eine attraktivere Fischerei kann 
ich mir in der Schweiz kaum vorstellen!
Man bewegt sich in einer Bilderbuchland-
schaft, erlebt einen hierzulande selten ge-
wordenen Fischreichtum und muss sich 
dennoch jeden Biss mit Raffinesse verdie-
nen. Der Lohn sind intensive Fischertage 
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Wo das Fischerherz höher schlägt!
Das Fischerhotel direkt am 
Melchsee. TOP-Angebot: 
Fischerwoche für Fr. 570.–. 
Anreise Sonntag, Abreise Samstag 
(6 Nächte). Gratisparkplatz, direkt 
beim Hotel. 4-Gang-Nacht essen, 
Frühstücks buffet, Benützung der 
Fischerei-Infrastruktur, Sauna und 
Dampfbad. Verlangen Sie das 
ausführliche Angebot. 
Fam. Ruedi und Helen Steiger + Team. Berghotel Distelboden,  
6068 Melchsee-Frutt, Tel. 041 669 12 66, Fax 041 669 13 77, 
info@distelboden.ch, www.distelboden.ch.

Fischen zwischen Himmel und Erde
Fischerwochen im Hotel Glogghuis auf 
Melchsee-Frutt. Fischen in drei Bergseen. 
Fischereisaison 22. Juni - 20. Oktober 
2013. Unser Fischerangebot beinhaltet: 
Übernachtung im Doppel- oder Familienzim-

mer • inkl. HP-Plus (Abendessen, Frühstücksbüffet und Lunch mit 
einem Getränk) • 6-Tages- Fischerpatent • Benützung von Hallenbad, 
Sauna, Squash, Tennis und Billardraum • eine Pizza und eine Flasche 
Glogghuis-Wy direkt an den See geliefert •Geniessen Sie Ihren Fang 
direkt in unserem Restaurant oder lassen Sie diesen vakuumieren und 
einfrieren. 6 Übernachtungen für Fr. 700.- pro erwachsene Person. 
Attraktive Kinderrabatte. 1x Gratis-Transport zum Tannensee.
Hotel Glogghuis, 6068 Melchsee-Frutt, Tel. 041 669 77 77,  
hotel@glogghuis.ch, www.glogghuis.ch.



und farbenprächtige Bachforellen. Zehn da-
von über 24 Zentimeter darf man gemäss 
den liberalen Tessiner Vorschriften auch 
heute noch mitnehmen. Aber das käme mir 
als «Auswärtigem» nicht richtig vor. Wenn 
Ehefrau und Nachwuchs je eine Fario auf 
dem Teller haben und der Ernährer der Sip-
pe vielleicht zwei, dann ist das ja schon aus-
gesprochen gastfreundlich.
Die wichtigsten Ratschläge für Ausrüstung 
und Taktik lassen sich in wenigen Zeilen un-
terbringen. Sie müssen hier kein Wurfzaube-
rer sein, eher ein Indianer mit ruhiger Hand. 
Geschicktes Anpirschen und genaues, kont-
rolliertes Präsentieren auf wenige Meter ist 
weit erfolgreicher als weite Würfe. 

Fliegenwahl: Schwarz  
und gut sichtbar

Auch die Wahl der Fliege gehört zu den ein-
facheren Aufgaben bei dieser Fischerei. 

Wenn ich erfolgreich war, dann zumeist mit 
schwarzen Trockenfliegen im Parachute-
Stil. Ein struppiger Körper mit etwas Glanz 
macht das Angebot – zumindest für meine 
Augen – unwiderstehlich «insektig». Ich 
beginne mit der nahrhaften Nr. 12. Wird sie 
mehrfach verschmäht, geht die Nr. 16 im-
mer. Die Fische fressen hier, wie in den 
meisten Alpentälern viel Anflugnahrung: 
Käfer, Ameisen, Heuschrecken. Die Forel-
len steigen deshalb oft und gern – zumin-
dest solange sie sich ungestört fühlen. 
Durch das ausgeprägte Gefälle haben die 
Gewässer einen eindeutigen Wildbach-Cha-
rakter. Unsere Fliege sollte also gut schwim-
men im oft turbulenten Wasser und einfach 
zu verfolgen sein. Ich schätze eine Sichthe-
chel in Pink oder Gelb. Das klassische 
Weiss ist oft schwer zu erkennen in der 
Gischt, die man selbst in der breiten Maggia 
oft antrifft. Gerade die langen Schaumstrei-
fen entlang von Strömungsrändern sind er-

giebig, auch wenn kein Fisch steigt. Manch-
mal sortiert eine schlanke Nymphe die 
schöneren Fische aus, ich bevorzuge das 
visuell aufregende Oberflächenfischen. 
Für diese streckenweise anstrengende 
Pirsch empfehle ich eine 4er-Rute zwischen 
7 und 9 Fuss. Eine Gespliesste wäre hier 
voll in ihrem Element! Das Aufblitzen von 
blankem Metall oder eine leuchtend farbige 
Schnur können die Fische vergraulen. 
Ebenso bunte Käppis…
Auch allzu urchiges Vorfachmaterial strafen 
die meisten Fische mit Ablehnung. Eine gut 
entfettete 0,14er-Spitze ist ein guter Kom-
promiss. 0,10er-Fädeli passen nicht so recht 
in die raue Umgebung. Je länger das Vor-
fach, desto mehr Spielraum hat unsere Flie-
ge. Aber: Sobald die Sonne die Berghänge 
erwärmt, steigt die Luft darüber auf und im 
Tal beginnt es zu ziehen. Mit Glück von hin-
ten, häufig aber frontal. Das kann den präzi-
sesten Werfer aus dem Konzept bringen. Ein 
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Die Sichtweite in den 
Gewässern des Vallemaggia 
ist beeindruckend.

Bergsommer-Tipp     2013

«Petri Heil» auf Melchsee-Frutt im Hotel Gemsy
Erleben Sie die Fischerei und das herrliche Panorama auf Melchsee-Frutt 
am Melchsee, am Tannen- oder dem idyllischen Blauseeli! Vom 22. Juni 
bis 20. Oktober bieten wir Ihnen eine Woche mit 6 Übernachtungen zum 
Super-Pauschalpreis von nur Fr. 670.– inkl. Halbpension und 6-Tages-
Fischerpatent im Wert von Fr. 103.–! Alle Zimmer verfügen über Bad 
oder Dusche, WC, Haarföhn, Radio, Fernseher und Telefon. Geniessen 
Sie nach dem Fischen unsere seit Jahren bekannt köstliche Halbpension 
und lassen Sie anschliessend den Tag gemütlich an unserem Stammtisch 

unter Gleichgesinnten ausklingen. Gerne informieren 
wir Sie über unser Angebot im Detail.
Hotel Gemsy, Hanny und Fredy Lochmatter,  
6068 Melchsee-Frutt, Tel. 041 669 12 15,  
Fax 041 669 12 88, info@gemsy.ch, www.gemsy.ch

Bergsommer-Tipp     2013

«Fisch verliebt» auf Melchsee-Frutt
Fischen auf 2000 Metern in drei klaren Bergseen 
auf Forellen, Saiblinge und Egli. Die Saison 2013 
dauert vom 22. Juni bis 20. Oktober. Planen Sie 
eine Fischer-Woche im Berggasthaus Erzegg:
• Übernachten im Familienzimmer oder im 
Mehrbettzimmer mit Schlafsack. • Halbpension mit Frühstück oder 
Lunchpaket und Abendessen sowie Begrüssungsapero. • Möglichkeit, 
die Fische zu vakuumieren und einfrieren. • 6 Nächte pro Person Fr. 
420.–. • Kinder bis 16 Jahre 50%. • Fischer Weekend 2 Nächte mit 
HP für Fr. 170.–. • Fischer Weekend 1 Nacht mit HP für Fr. 95.–.
Gut geeignet für Fischervereine. Auf Wunsch mit Fischereiunterricht.
Reservation: Bergrestaurant Erzegg, André Fischer, Tel. 041 669 06 00, 
bergrestaurant@erzegg.ch, www.erzegg.ch.



verkürztes Vorfach hilft in milderen Fällen, 
sonst bleibt meist nur ein Platzwechsel.
Eine atmungsaktive Wathose mit soliden 
Watschuhen erlaubt oft den besseren Wurf-
winkel und kürzere Wege, allerdings tritt 
man auch eher «ins Fettnäpfchen». Im März 
und April würde ich aufs Waten verzichten, 
um nicht ungewollt Laichgruben zu stören. 
Die Tessiner Forellensaison dauert übrigens 
vom 15. März (für Gastfischer 1. April) bis 
Ende September.

Wasser für ein Fischerleben

Die Maggia allein wäre mit 58 Kilometer 
Fliessstrecke für jeden Fischer eine Le-
bensaufgabe. Mir persönlich ist sie unter-
halb Cevio zu breit, verzweigt und unüber-
sichtlich. Manche meiner Kollegen lieben 
genau diese Art von Flusswundertüte. Die 
Strecke zwischen Bignasco und der Brücke 
bei Visletto erfüllt dieses Wunschbild per-
fekt. Einige der Pools sind hundert Meter 
lang und selbst bei Niedrigwasser bis zu 
drei Meter tief.
Bei Visletto mündet die Rovana und das Bett 
der Maggia wird deutlich breiter. Eindrück-
lich, aber zu viel Panorama für mich. Die Ro-
vana leidet leider stark unter der allgegen-
wärtigen Wassernutzung. Im Sommer scheint 

das Wasser fast in den malerischen Gumpen 
zu stehen. Die Forellen sind in diesen Teichen 
extrem scheu. Selbst das feinste Vorfach ist 
hier oft zu dick und abschreckend.
Mein Favorit ist die Bavona, die sich bei 
Bignasco der Maggia anschliesst. Dieser 
spektakulär wilde Bergbach entspringt 
dem Lago dei Cavagnöö. Er bietet fast 15 
Kilometer «Abenteuerspielplatz» mit über 
hundert fantastischen grossen Pools ge-
säumt von hausgrossen Felsbrocken und 
üppigem Laubwald. Viele der Strecken 
sind allerdings trittfesten und körperlich 
fitten Fischern vorbehalten.
Etwas zugänglicher gibt sich die ebenfalls 
prächtige Lavizzara, der Oberlauf der 
Maggia. Zwischen Broglio und Sornico 
muss man zwar auch so manchen Granit-
brocken umklettern, aber notfalls kann man 
auch auf eine Forststrasse ausweichen. 
Wer es einsam liebt, steigt entlang der di-
versen Maggia-Zuflüsse in eines der wilden 
Seitentäler ein. Empfehlen kann ich die 
Schlucht der Peccia, den Ri di Tomé oder 
die Riesengumpen des Ri di Valle di Prato. 
Gerade jetzt, beim Schreiben dieser Na-
men, spüre ich sie wieder ganz intensiv, die 
Magie des Vallemaggia.

dal

Fischen im Vallemaggia

Im Kanton Tessin gehört die Mehrzahl 
der Bäche und Flüsse zu den Patent-
gewässern. Dem Fischergast bietet 
sich eine attraktive Vielfalt von fische-
reilichen Möglichkeiten. 
Das Touristenpatent T1 beinhaltet 
auch die Fischerei in den Grenzge-
wässern Langensee und Luganersee. 
Erhältlich sind Zweitageskarten für Fr. 
60.– (14-17-Jährige: Fr. 20.–) und Wo-
chenkarten für Fr. 100.– (Fr. 30.–). Ne-
ben Fachgeschäften wie Urwer in 
Noranco und Mauro Ambrosini in 
Muralto verkaufen auch die meisten 
Touristenbüros Patente. Sie lassen 
sich zu Bürozeiten auch bestellen 
beim Dipartimento del Territorio, Ser-
vizio cantonale della caccia e pesca, 
V. Stefano Franscini 17, 6501 Bellin-
zona, Tel. 091 814 35 38.
Die deutsche Übersetzung der aktuel-
len Tessiner Vorschriften finden Sie 
unter www.petri-heil.ch.

Die Maggia ist nach dem Ticino 
das zweitgrösste Fliessgewäs-
ser-System im Kanton Tessin. 
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Wie aus dem 
Katalog: Die 

Kaskaden des 
Ri di Tomé. 
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