
 

 

Pietra in pietra – die Steinmauern 

Pietra in pietra – Stein in Stein, ist für viele 

südalpine Täler das Markenzeichen der 

traditionellen Kulturlandschaft. Vielleicht das 

attraktivste Beispiel kenne ich von den Weilern 

im Val Bavona, einem Seitental des Maggiatales. 

Wege (Mulattiere), Einfahrten, Plätze, Treppen, 

Mauern, Häuser, Dächer, überall wird seit 

Jahrhunderten der örtliche Naturstein 

eingesetzt. Auch die Steilhänge ob Cannero sind 

fast durchwegs durch Steinmauern abgetreppt. 

Sie dienen der Hangsicherung, aber auch der 

Schaffung ebener Flächen, die kultiviert werden 

konnten. Da es am Westufer des Lago Maggiore 

kaum ebene Flächen gibt, musste der zu 

kultivierende Boden den Hängen abgetrotzt 

werden. Dies führte zum handwerklich geschickten Umgang mit Steinen, wobei bis in die neueste 

Zeit kein Mörtel verwendet wurde. Diese «Stein-Landschaften» sind attraktiv, und sie ergaben 

zahlreiche Nischen für Tiere und Pflanzen. Viel dieser Kulturterrassen sind heute verwaldet. Bis zur 

Alp Ronno weit ob Cannero findet man diese Strukturen durchgängig. Sie sind letzte, dauerhafte 

Zeugen der früheren Landnutzung.  

Ich schätze, dass es auf meinem Grundstück 

über 300 Laufmeter Steinmauern gibt. Um zur 

nächsten Kulturterrasse zu gelangen, brauchte 

es auch Steintreppen. Dies wurden in die 

Steinmauern als herausragende Steinplatten 

eingelassen. Eine solche attraktive Treppe fand 

ich in meinem Garten in Ponte unter einem 

grossen Lorbeerbusch versteckt. Der Aufstieg 

wurde reaktiviert. Die neuen Mauern, sofern sie 

nicht ohnedies aus Beton sind, werden häufig 

im Mauerabschluss nach oben gemörtelt. 

Ebenso immer mehr die zahlreichen Fugen. Der Umgang mit den Steinen wird verlernt. Wir haben so 

die grösste Mühe, einen Fachmann zu finden, der das gewünschte Steindach des zu restaurierenden 

benachbarten Rusticos erstellen kann. Zudem werden die Natursteine heute in ihren Grössen 

genormt und alle gleich lang geschnitten, was die Dachlandschaften stereotyp aussehen lässt.  

Steinmauern bzw. die Fugen und Ritzen zwischen den Steinen, sind von zahlreichen Tieren und 

Pflanzen belebt. Sie bilden ganz spezielle Lebensräume für viele Arten. Die italienischen Skorpione 

ziehen sich über Tag in diese Fugen zurück und gehen dann in der Nacht auf Jagd. Für die 

Mauereidechsen sind die Steinmauern der Stützpunkt. Auch die Schlangen nutzen die Steinmauern 

und entfernen an ihnen die «Natternhemden», das ist die alte Schlangenhaut beim Häuten. Asseln 

und viele weitere Insekten beleben die Mauer. 

In meinen Steinmauern ist die häufigste, fast ganzjährig blühende Pflanzenart das Mauer-

Gänseblümchen. Es ist dies ein sogenannter Neophyt, ein Neubesiedler, der präziser mexikanisches 

Berufskraut (Erigeron karvinskianus) heisst und von Nordamerika stammt. Recht häufig sind die 

Steinmauer auf Steinmauer folgt am Hang über viele 

hundert Höhenmeter 

Pietra in pietra - der Aufgang zum Rustico 

http://mariobroggi.li/wp-content/uploads/2016/09/160831_Die-Skorpione-von-Ponte.pdf


 

Farne, Fetthennen und Steinbreche. Der 

gewöhnliche Streifenfarn (Asplenium 

trichomanes) mit seinen Fiederpaaren ist der 

häufigste Farn. Weitere Arten sind der 

Schwarzstielige Streifenfarn (Asplenium 

adinatum-nigrum), der Gemeine Blasenfarn 

(Cystopteris fragilis), der Nordische Streifenfarn 

(Asplenium septentrionale), der Gemeine 

Tüpfelfarn (Polypodium vulgare) und der 

Schriftfarn (Asplenium ceterach). Den 

Gewöhnlichen Berg-Hauswurz (Sempervivum 

montanum) habe ich von einer Felswand von 

weiter oben in der Nachbarschaft verpflanzt und 

er gedeiht prächtig. Im frühen Frühling blüht 

zudem in vielen Ritzen die stengellose Primel (Primula vulgaris).  

Steinmauern sind mit ihren attraktiven Strukturen also Biotop und Psychotop. 
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Das mexikanische Gänseblümchen ist als Neophyt die 

häufigste Pflanze in den Steinmauern 



 

    

 

    

Steinmauern in meinem Garten Die Streifenfarne sind in den Steinmauern sehr attraktiv 

Steinmauern als Ort der Farne Eingefügte Steinplatten zur Überwindung der Steinmauern 


