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Früher mal ausbildungschef einer schweizerischen grossbank, danach ausgewan-
dert und umgestiegen in den toscanischen agriturismo, will Walter messmer nach 
23 Jahren des lebens in la sua bella italia wieder rückwandern in die schweiz, und 
zwar a passo di bove, im Ochsenschritt.

Er plant, sich von galileo und gandhi, zweien seiner maremmanischen Ochsen, im 
Frühsommer 2010 auf einem einfachen Wagen aus der toscana über den apennin, 
durch die Poebene und über die alpen ins heimische rheintal ziehen zu lassen. in 
wechselnder interessanter Begleitung gedenkt er philosophierend die lange reise 
durch geschichtsträchtige landschaften und städte zu erfahren und zu erleben. Er 
rechnet mit spannenden Begegnungen am Wegesrand und auf den rastplätzen.

die italienische und die schweizerische Bürokratie – und die Ochsen – machen ihm 
und uns, die wir diese Heimwanderung filmisch festhalten wollen, dicke Striche durch 
die Planung: in italien geht das landwirtschaftsministerium davon aus, dass es im 
lande keine Ochsen mehr gibt, und es ist schwierig, für inexistentes transportbe-
willigungen auszustellen.

die schweiz jedoch verlangt für die Einreise der Ochsen vom italienischen staat 
eine rücknahmegarantie für die tiere (die es dort doch gar nicht mehr geben soll). 
Welch ein dilemma.

nun ist für uns alle Warten und hoffen in der toscana angesagt... und die vertief-
te auseinandersetzung mit dem thema «Walters schräge idee versus Bürokratie 
und umgekehrt».

Mit Walter Messmer und Margrit Streuli Messmer, Beat Amann und Andreas 
Weihrauch di Pauli von Treuheim, Pierone Mannini, Mario Simonelli, Bern-
hard Feller, Pierino Ciconofri, Emiliano Ciconofri, Nedo Natali, Roberto Gu-
antini, Marco Menocci, Peter Ureca (Pjotr), Antonio Speltra, Vicky Muggli, 
Denise Studer, Heidi Schöni, Ruth Schäfbuch, Fredi Brunner, Pasquale Qua-
dri, Brigitte und Martin Frey, Housi Häsler, Werner Meisterhans, Alessan-
dro Pistacchi, Asen Mihaylov (Alessio) sowie mit den Ochsen Galileo, Gan-
dhi, Gorbatschov und Engels.

Wir danken: agriturismo le canne, christian und Paola landolt-Ferreira  den 
Köchinnen nara lorenzini und loredana Favilli  raphael Bolli, Bikeguide 2010   

susanne Pedron, Verantwortliche reitbetrieb 2010
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