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Zu Fuss nach Sizilien
KLEINANDELFINGEN Nachdem
Giovanni Russo sein Gipser-Geschäft seinen Söhnen übergeben
hatte, fand er nun die Zeit, eine
besondere Idee in die Tat umzusetzen: zu Fuss nach Sizilien, in
sein Heimatdorf zu reisen.

Pilgerweg, der (zum Glück!) genau beschildert ist. Hier lässt er regelmässig
seinen Pilgerpass abstempeln. Ab Rom
geht es dann der Küste entlang.

Zeit für sich alleine

SHARON KESPER

Giovanni Russo sitzt am Tisch in seinem Wintergarten und schwelgt in Erinnerungen. Zwei Wochen ist es her,
seit er von Sizilien zurückgekehrt ist. Er
weiss noch haargenau, was er wo erlebt
hat, meistens kann er sogar noch sagen,
an welchem Tag das war. Er scrollt auf
seinem Smartphone durch die vielen
Fotos und muss immer wieder schmunzeln. «Hier hatte ich ein sehr schönes
Gespräch mit einem Mönch!», erzählt
er etwa oder: «Von diesem Baum habe
ich frische Feigen gegessen, ohne dass
es jemanden gestört hat!» Im Gespräch
mit dem 62-Jährigen merkt man schnell,
dass er eine Reise hinter sich hat, die
ihn geprägt hat und die er nie mehr
vergessen wird.
Am Sonntag, 5. Juni, läuft er von
Winterthur aus los. Bepackt lediglich
mit einem 15 Kilogramm schweren
Rucksack und zwei Wanderstöcken.
Drei paar gute Socken, Wanderschuhe,
eine Sonnenbrille und ein Hut sind seine wichtigsten Begleiter. Vor sich hat er
fast 2000 Kilometer Fussmarsch. Eine
Landkarte hat er nicht dabei. «Ich ging
einfach der Nase nach Richtung Süden.» Einen happigen Aufstieg hat er
bereits in der Schweiz zu meistern: den
Gotthard-Pass. Mühsam fand er das
aber nicht. «Ich hatte Freude an meinem Projekt und ich wollte das wirklich. Mit dem Willen kann man alles
erreichen!», weiss er. Deshalb empfand er die ganze Reise nie anstrengend. «Klar, müde Beine hatte ich
manchmal schon», die Freude habe er
aber nie verloren.

Wieder zu Hause angekommen, zeigt Giovanni Russo seinen vollen Pilgerpass. 

vation. Vor vielen Jahren verliess er damals als 16-Jähriger sein Heimatdorf
Francofonte in Sizilien, nun ging er
denselben Weg nochmals – aber umgekehrt (die «AZ» berichtete am 15.
September 2015 über sein Vorhaben).
Jedes Jahr flog er mit seiner Frau nach
Francofonte und besuchte seinen Bruder und dessen Familie. Nachdem er
sein Gipser-Geschäft Ende letztes Jahr
seinen Söhnen übergeben hatte, fand
er nun endlich die Zeit, seine Idee zu
verwirklichen. Das Ziel war, nach den
fast 2000 Kilometern mit seinem Bruder eine Flasche Wein zu trinken. Leider ist dieser in der Zwischenzeit verstorben. Als Giovanni Russo am 24.
August (um 10.45 Uhr, wie er noch genau weiss) Sizilien erreichte, wollte er
sein Versprechen einlösen. «Kaum war
ich angekommen, kaufte ich eine Flasche Wein, ging auf den Friedhof und
trank so einen Schluck Wein mit meinem Bruder.»
In den fast drei Monaten, bevor er
sein Heimatdorf erreicht, erlebt GioDen umgekehrten Weg
vanni Russo viel Schönes. Der Weg bis
Die Idee für diese Reise hatte Giovan- an die Landesgrenze sei einfach geweni Russo bereits vor zehn Jahren. «Mir sen, schliesslich sei in der Schweiz alging es darum, mir die Zeit für mich les gut ausgeschildert. In Italien, zwizu nehmen», beschreibt er seine Moti- schen Arona und Pavia, habe er sich
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Häufig ist Giovanni Russo ganz alleine
unterwegs und trifft auf niemanden.
«Wenn man alleine ist, hat man Zeit für
alles, das ist schön», schwärmt er von
seinen Erfahrungen. Irgendwann trifft
er auf eine Schweizerin und läuft vier
Tage lang mit ihr. Ein paar Tage später
begegnet er einem Schotten. Und obwohl sie keine gemeinsame Sprache
sprechen, erfahren sie einiges voneinander und gehen zusammen essen.
«Wir haben uns einfach mit Händen
und Füssen unterhalten.»
Giovanni Russo nutzt jeden Tag, um
viele Kilometer zu schaffen. Spätestens
um 06.30 Uhr läuft er los, schliesslich
wird es ab 14 Uhr unerträglich heiss.
Bis Kalabrien sind es meist 33 Grad im
Schatten, ab dann etwa 37. Pro Tag legt
er durchschnittlich 28 Kilometer zurück, das Längste ist 41 Kilometer, was
fast einem Marathon entspricht. Für
die Übernachtungen wählt er Hotels,
Pensionen, Herbergen oder zwischendurch einmal ein Kloster.

Kühles Bier als Belohnung

Nach fast drei Monaten hat Giovanni Russo sein Heimatdorf, Francofonte,
erreicht. 
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hingegen mehrmals verlaufen. Dafür
schwärmt er von der italienischen
Landschaft, die er zu einem grossen

Teil zum ersten Mal gesehen hat. Von
Pavia (etwas südlich von Mailand) bis
Rom läuft er auf der Via Francigena, ein

Die Highlights der ganzen Reise seien
die vielen guten Gespräche mit den
Leuten gewesen, sagt Giovanni Russo.
Hin und wieder sei er sogar von Familien zum Essen eingeladen worden.
Das Schönste sei jeweils gewesen, nach
einem langen Tag die Schuhe auszuziehen und ein kühles Bier zu trinken,
sagt er lachend.
In Sizilien verbrachte er eine ganze
Woche, bevor es dann wieder in die
Schweiz ging – mit dem Flugzeug. Am
1. September war er zurück in seinem
Haus in Kleinandelfingen. Mit vielen
Erinnerungen, Fotos und einem mit
Stempeln überfüllten Pilgerpass.
Die Reise habe sich gelohnt, er würde es jedem sofort empfehlen. Er sei
schon von vielen angesprochen worden, die das toll finden und vielleicht
auch machen wollen. «Denen sage ich:
Mach es, du brauchst nur Wanderschuhe und richtig gute Socken!»

Naturpark eröffnet grenzüberschreitende Wanderroute
REGION Bekannt und beliebt sind
die Weinwanderwege im Zürcher
Weinland. Am Dienstag hat der
Schaffhauser Naturpark nun auch
seinen ersten Wanderweg eröffnet, dem er den Namen «Rhein &
Reben» gab.

«Rüedifaar» kommt man beispielsweise schnell auf einen Café nach Ellikon.
Wer den Wanderweg «Rhein & Reben»
bewusst erleben will, der sollte eine
drei Kilometer lange Zusatzschleife
nach Nack machen, wo es eine gehobene Gastronomie und ein renommiertes
Weingut gibt. Zudem werden in einem
privaten Weinstadel individuelle Weinproben und Rastmöglichkeiten angeDer Naturpark Schaffhausen hat an der boten. Der Rückweg zur Giesse führt
Lottstetter Uferwiese die erste Wander- dann vorbei an der Nacker Thermalroute vorgestellt, die auf der Erlebnis- quelle, die seit rund 50 Jahren aus dem
Internetplattform «www.natourpark.ch» Boden schiesst.
veröffentlicht wird. Der Geschäftsführer Christoph Müller bezeichnete die Wertschöpfung in der Region
Wanderroute als weiteren Meilenstein Die Wanderroute «Rhein & Reben» ist
der Geschichte des Naturparks. Die 13 in Zusammenarbeit mit SchaffhauserKilometer lange Tour mit den knapp land Tourismus, dem Verein «Schaff200 Höhenmetern startet am Bahnhof hauser Wanderwege» und dem
Jestetten und führt in den unteren Kan- Schwarzwaldverein Lottstetten enttonsteil nach Buchberg. Thomas Gün- standen. Mit dem Projekt will man Betert vom Schwarzwaldverein Lottstet- sucher in die Region holen, wo sie lanten wies darauf hin, dass sich die Wan- ge verweilen und die Wertschöpfung
derroute nur wie ein roter Faden durch steigern sollen. Der langsame Tourisdas Gebiet ziehen soll und es durchaus mus wird angestrebt, da er eine andelohnenswert sein kann, etwas davon re Wertschöpfung wie der Massentouabzuschweifen. Mit der Seilfähre rismus hat. Die Zielgruppe sind Leute,

die das Erlebnis, den Kontakt zur Region und die Ursprünge der Produkte suchen. Wenn die Qualität stimmt, ist
diese Schicht auch bereit, Geld dafür
auszugeben.
Matthias Külling von Schaffhauserland Tourismus will die Wanderroute
über verschiedene Kanäle wie beispielsweise den Internationalen Bodensee Tourismus vermarkten. Zudem
liegt die Wanderkarte in den Touristenbüros aus.
Die Naturpark Projektmanagerin
Eliane Schouwey will im nächsten Jahr
zwei weitere Erlebnisrouten ausarbeiten, die sowohl Wander-, Rad- oder
Mountainbiketouren sein können. Im
Herbst diesen Jahres will der Naturpark Schaffhausen auch Wein-Erlebnisführer ausbilden, um geführte Wanderungen anzubieten, wie sie bereits
auf den Weinländer Weinwanderwegen stattfinden. Die Gruppe von Verantwortlichen und Medienvertretern
lief nach der offiziellen Eröffnung ein
Teilstück bis zum Rüdlinger Erlebnishof Egghof, wo es einen Apéro mit Der Wanderweg «Rhein & Reben» führt beim Rhein bei Nack am ersten von
regionalen Produkten gab. 
(az) über 1700 Schaffhauser Grenzsteinen vorbei. 
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