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“MÅTZUFÅMM” MIT “RÅÅFU”
von Ruedi Weiss

Das Tessiner Walserdorf Bosco Gurin feiert am Samstag, 24. September zum 11. Mal sein weltweit einzigartiges Herbstfest

Fest mit Suppe, Ka ̈se, Brot und Wurst in Bosco Gurin

Die Måtzufåmm-Suppe wird mit grosser Kelle angerührt Lagerung der Mairüben im Keller Cristina Della Pietra mit “Rååfu”-Mairüben 

Klaus Lessmann zieht die Kapseln mit den Samen selber Tschååta, fur̈ Bosco Gurin typische Finkenschuhe

Sie ist eine ganz besondere Rarität: Die “Rååfu”
von Bosco Gurin. Diese spezielle Mairübe gedeiht
nur in diesem 1‘500 m ü.M. gelegenen Walserdorf
im oberen Maggiatal und sonst nirgends auf der
Welt. Ihre Exklusivität wird wohl auch am “Måt-
zufåmm”-Fest ein viel diskutiertes Thema sein.
Angepflanzt wird diese seltene Rübe im höchstge-
legenen Tessiner Dorf nur noch von vier Familien
auf vier kleinen Anbauflächen von insgesamt 10
auf 10 Metern. Eine dieser Familien ist Cristina und
Klaus Lessmann-Della Pietra, die diese weltweit
einzigartige Mairübe im ProSpeciaRara (PSR) Sor-
tengarten vor dem Museum anpflanzen. Die 46-
jährige Bäuerin und heutige Kuratorin des Muse-
ums Walserhaus verbindet mit dieser seltenen Rübe
ein ganz besonderes Kindheitserlebnis: “Da sass
mein Grossvater jeweils zum Zvieri am Küchen-
tisch und “schabte” mit dem Messer die “Rååfu” in
kleine Stücke und steckte mir und meinen Ge-
schwistern kleine Häppchen zu. Die schmeckten
immer wunderbar frisch und vor allem viel süsser
als normale Mairüben”. 

Bosco Gurin: Kleinod mit eigener Sprache
Dieser malerische Ort wurde Mitte des 13. Jahr-
hunderts von Siedlern aus dem Oberwallis ge-
gründet und präsentiert sich auch heute noch in
seiner ursprünglichen Architektur mit Gemäuer
und Holzhäusern und Getreidespeichern. Die in-
zwischen noch 40 Einwohner haben ihre Traditio-
nen und ihre Sprache über die Jahrhunderte be-
wahrt, sodass sie immer noch das “Ggurijnar-
titsch” im Alltag sprechen. Auch Cristina Less-
mann-Della Pietra, die zusammen mit ihren drei
Geschwistern in Bosco geboren und aufgewach-
sen ist, lebt nach wie vor im Walserdorf und hat
kürzlich im Auftrag des Museums das Wörterbuch
der Guriner Substantive mitherausgegeben. 

Weshalb die “Rååfu” nur in Bosco wächst
Die Guriner “Rååfu” wird schon seit vielen Ge-
nerationen in Bosco angebaut. Sie landete als
wertvoller Vitaminspender auf dem Teller der
Bergbauernfamilien oder diente auch als Vieh-
futter, bis sie von der Kartoffel verdrängt wurde
und beinahe in Vergessenheit geriet. “Vor rund
15 Jahren schickte deshalb meine Schwester ei-
nige der wenigen Samenmuster an ProSpecie-
Rara”, erzählt Cristina. “Die Stiftung nahm die
Samen kurzfristig ins Sortiment auf, brach den
Versuch aber bald wieder ab, weil diese “Råå-
fu”-Samen ausserhalb von Bosco Gurin einfach
nicht gedeihen wollten”.
Doch weshalb gedeiht diese seltene Rübe welt-
weit nur in diesem Walserdorf im oberen Mag-
giatal? Und auch dort entwickelt die “Rååfu”
nur an einem einzigen Pflanzplatz im Dorf – in
der Flur “Boda” – ihren vollen, süssen Ge-
schmack, aber bereits in der 200 Meter entfern-
ten Flur “Ferder” nicht mehr. Restlos geklärt ist
das Geheimnis um die “Rååfu” nicht, denn
selbst bei alteingesessenen Gurinern bleiben of-
fene Fragen. Doch es gibt zwei Anhaltspunkte:
“Sicher mitverantwortlich ist das eher raue Kli-
ma hier auf 1‘500 m ü.M.”, meint Bäuerin Cri-
stina. Eine zweite Erklärung könnte die Geolo-
gie liefern: “Die Flussablagerungen in der Flur
“Boda” sind überaus durchlässig, während die
moränischen Ablagerungen in der Flur “Ferder”
eher wenig durchlässig sind”, erklärt der Guri-
ner Geologe Ivano Sartori, der gleichzeitig die
Gesellschaft Walserhaus Gurin präsidiert. “Rä-
ben und folglich auch unsere Rååfu ziehen
durchlässige Böden mit neutralem pH Wert vor.
Kalkhaltigere Steinkompositionen wie in den
Feldern von “Ferder” sind für diese Gemüseart
weniger geeignet”. Schlüssig beantwortet ist da-

ums angepflanzt und anlässlich des Herbstfestes
zu einer feinen Gemüsesuppe gekocht werden.
Der ProSpecieRara Gemüse- und Kräutergarten
misst 72 m2 und veranschaulicht, auf welch
schmaler Basis die Bergbevölkerung ihre Ernäh-
rung sicherstellen musste und welche Kultur-
pflanzen im rauen Klima auf 1500 m ü. M. noch
gedeihen. Neben diversem Gartengemüse wie
der “Rååfu” werden Ackerfrüchte wie der alpine
Roggen aus dem Pecciatal und Kräuter wie der
falsche Safran (Färberdistel) aus Verdabbio an-
gebaut. Da das Walserhaus unter anderem ein
Sprachmuseum für das ortsspezifische Walser-
deutsch ist, sind die Pflanzennamen auch im ört-
lichen Idiom angeschrieben. Das Museum be-
findet sich im 1386 erbauten, ältesten Haus des
Dorfes. In der permanenten Ausstellung finden
sich Einrichtungen und Gegenstände, die Zeug-
nis über die Kultur des Walservolkes ablegen
und darüber, wie sich die Bergbauern an die har-
ten Lebensbedingungen in diesen Höhenlagen
anzupassen wussten. 
In die Geschichte von Bosco Gurin vertiefen
können sich Besucher aber nicht nur im Mu-
seum, sondern auch auf einem neuen Rundgang
ums Dorf, bei dem man sich an verschiedenen
Stellen Guriner Geschichten vorlesen kann. Wer
diesen Rundgang gar mit dem für Bosco Gurin
typischen (historischen) Schuhwerk unter die
Füsse nehmen will, findet dazu in einer neuen
Broschüre die Anleitung zur Herstellung der so-
genannten Tschååta. Diese bequemen Schuhe
werden von Hand aus rund dreissig Lagen ver-
schiedener, alter und strapazierfähiger Stoffe
hergestellt und sorgfältig mit Hanfschnur
(Traat) gesteppt. Die Tschååta werden in diesem
Walserdorf im oberen Maggiatal auch heute
noch oft getragen, und dies selbst im Winter.

mit die Frage um das Geheimnis dieses seltenen
Knollengemüses aber auch für Sartori nicht,
“denn diese ausgeprägte Territorialität der Rä-
bensorte von Bosco Gurin scheint nicht geolo-
gisch bedingt zu sein, da es die Bodenart, wie sie
in der Flur “Boda” vorhanden ist, auch andern-
orts in den Alpen gibt”.
Trotzdem: Von dieser nach der letzten Eiszeit
hier entstandenen, ganz speziellen Bodenbe-
schaffenheit profitiert heute nun auch Cristinas
Ehemann Klaus (57), der selber Samen züchtet
und die “Rååfu” erfolgreich im PSR-Gemüse-
garten des Museums Walserhaus anpflanzt. Aber
auch er nicht immer mit Erfolg, denn vorletztes
Jahr ertränkte der anhaltende Regen den Gross-
teil aller Samen.

“Måtzufåmm” der “Hungertöter”
Jeweils am dritten oder vierten Samstag im Sep-
tember, also rund um die Erntezeit der “Rååfu”,
findet in Bosco das Museumsfest statt. Und zu
diesem Fest bereiten die Guriner ihren legendä-
ren Suppeneintopf “Måtzufåmm” zu. Dieser –
übersetzt “Hungertöter”- ist eine währschafte
Suppe mit über 10 verschiedenen Gemüsesor-
ten, die mehrheitlich aus dem Museumsgarten
stammen. Dazu reichen die Guriner den Gästen
ihren reifen Dorfsennerei- und Alpkäse, ihr
chüschtiges Bauernbrot, würzige Salametti und
selbstverständlich einen feinen Tropfen Tessiner
Merlot.

Neue Broschüren und Tschååta
selber herstellen
Anlässlich des diesjährigen Måtzufåmmfestes
veröffentlicht der Verein Walserhaus eine reich
bebilderte Broschüre über die Pflanzen, die im
Gemüsegarten des volksgeschichtlichen Muse-


