
Das Haus mit der grossen Terrasse, im Hintergrund ob dem 

Dach der Weiler Donego 

 

 

Wie ich zum meinem Anwesen in Ponte kam 

Ich träumte schon immer von einem zweiten Wohnsitz mit Umschwung. Er sollte im Süden liegen. Ich 

bin kein Freund der Kälte und des Schnees. Auf mancher griechischen Insel, mein jährliches 

Exkursionsziel mit Kollegen, sah ich Orte und Liegenschaften, die mir als Bleibe gefallen hätten. 

Olivenbäume, Reben und Fruchtbäume waren meine gewünschten Ausstattungen im umgebenden 

Grün. Das insubrische Klima der oberitalienischen Seen ermöglicht in knapp drei Stunden Anfahrt den 

südlichen Touch, mit Palmen und Oliven, und ist nicht sieben Stunden wie die Toskana oder noch 

weiter wie Griechenland entfernt. Meine ersten Abklärungen galten dem Kanton Tessin. Ich war aber 

bald ernüchtert über die dortige «Preis-Landschaft». Selbst sanierungsbedürftige Rustici in Berglagen 

haben ihren stolzen Preis.  

Es fand sich schliesslich dank Hinweis eines 

Freundes ein Objekt gemäss meinen 

Vorstellungen. Es war Liebe auf den ersten Blick, 

bereits auf dem ersten Meter, ohne Wenn und 

Aber! Das war es! Ein Haus mit südlichem Flair, 

grosser Terrasse, 5 Zimmern, mit ca. 2500 m2 

Umschwung. Und was für welcher! Man darf von 

einem kleinen Park sprechen, mit einer 

Baumgruppe mit mächtiger Himalaja-Zeder und 

einigen grossen Fichten südlich vor dem Haus. 

Das ganze Gelände ist mit Steinmauern 

abgetreppt. Nach der Zufahrt im Grundstück 

folgt ein Carport mit zusätzlicher Doppelgarage. 

Die nachfolgende Ebene ist von Kamelien, 

Magnolie, Mispel, Grapefruit und Kakibaum 

bestockt. 30 Treppenstufen führen zum Haus, wo eine erste Ebene die Waschküche, Heizung sowie 

ein Studio mit WC umfasst. Auf dieser Ebene führt ein Rundweg südlich unter den hohen Bäumen zu 

einer kleinen Bananenplantage und zu Obstbäumen auf zwei Ebenen.  

 Es folgen bergwärts Reben mit Obstbäumen als 

dritter Ebene, wobei der Weg dann zurück zum 

Hauseingang führt.  Hier bestand südlich vor der 

Baumgruppe einst ein Schwimmbad, dessen 

noch bestehendes Pumpenhäuschen als Depot 

für Gartengeräte dient. Dem vorgängigen 

Besitzer war die Reinigung der Anlage zu viel, 

ebenso sind hier Tiere im Bassin ertrunken. Er 

wandelte das Schwimmbad in einen 

Gemüsegarten um, recht so! Nördlich des 

Wohnhauses ist das Grundstück auf die zweite 

Ebene verengt, wo sich Reben, Obstbäume und 

eine Kiwiplantage befinden. Die Ebene endet an 

einem Tobelbach. Kurz vor dem Bach steht ein 

Holz-Rustico ohne derzeitigen Verwendungs-

zweck, im Untergeschoss gibt es ein Depot für das Cheminéeholz. Es soll hier einst ein Stein-Rustico 

gestanden haben, das teils dem Vater meines Hausverwalters gehört hatte. Das Rustico hatte zwei 

Die Nadelholzgruppe südlich vor dem Haus mit einer 

mächtigen Himalaja-Zeder 



Das Stein-Rustico, seit Jahrzehnten kaum mehr genutzt 

Eigentümer nach Stockwerken getrennt. Seine Steine dienten in den 1950-er Jahren dazu, die 

Strassenbrücke als Zufahrt nach Ponte zu bauen. Nachträglich wurde auf den noch bestehenden 

Fundamenten das Holz-Rustico errichtet.  

Das Wohnhaus selbst wurde in den 1950-er 

Jahren von einem holländischen Minister als 

Feriensitz gebaut. Es wurde später von einem 

deutschen Urologen zu einem ganzjährig 

nutzbaren Haus ausgebaut, wobei der Arzt in 

Cannero vor allem für Touristen praktizierte. Er 

musste dieses Domizil wegen gesundheitlicher 

Probleme aufgeben. Im Jahr 2005 konnte ich das 

Anwesen mit zusätzlich zwei kleinen isolierten 

Wäldchen oberhalb des Hauses erwerben. Das 

Anwesen wurde von meinen Vorgängern aus 

verschiedenen Kleinparzellen, eigentlichen 

Riemen, arrondiert. Immer noch hat es eine 

eigentümlich längliche Nord-Süd-Ausdehnung 

von insgesamt 125 Metern Länge. Im Laufe der 

Zeit konnte ich die Parzelle hinter dem Haus, in 

einem Gebäudeabstand von nur einem Meter, 

erwerben. Dazu kam dann noch eine 

benachbarte Waldparzelle mit Wasserreservoir 

für meinen Garten. So wurde es möglich, das 

Anwesen etwas zu arrondieren. Dieses ist nun 

durch «Brevierwege» erschlossen, indem ich 

auch einen alten Saumpfad ob meinem 

Grundstück reaktivierte. Auf der angekauften 

Parzelle ob dem Haus wurden die Robinien abgeräumt und durch Oliven ersetzt. Noch ist nicht alles 

arrondiert. Ich muss mit der Gemeinde noch eine Bereinigung der Grundstückgrenzen nach dem Bau 

der Notstrasse vornehmen. Weiters möchte ich noch eine benachbarte Waldparzelle im Tobel 

erwerben, die an einen attraktiven Wasserfall grenzt. Dies ist ein äusserst ungewöhnlicher 

mystischer Ort. Und nördlich hinter meinem Haus findet sich noch ein Grundstück, wo einst ein 

Bauwerber im Rahmen einer Überbauungsplanung ein Ferienhaus bauen wollte, was heute durch die 

Notstrasse nach Donego nicht mehr möglich ist. Diese Parzelle ist nun ebenfalls mit Robinien 

verwaldet.  

Ich meinte damals, dass es sich für zehn Lebensjahre lohnen würde, diesen Aufwand in Kauf zu 

nehmen. Ich bin nun in meinem elften Jahr angelangt. Von jetzt an ist alles Zugabe. Meine 

Arbeitsteilung ist perfekt. Oben in Liechtenstein bin ich operationell tätig, sitze am Computer, führe 

aus. Unten in Cannero denke ich, entwerfe Ideen bei einem guten Glas Wein im Garten, mache 

allenfalls Notizen, ohne Computer, ohne Büro: Das vorgesehene Büro ist leer geblieben und dient als 

Magazin. Der einzige Kompromiss an das moderne Leben ist ein WLAN-Anschluss, um Mails lesen zu 

können und bei Notwendigkeit zu antworten. «I like this life», sagte einst ein Kellner und Köhler auf 

der griechischen Insel Tilos. Ich schliesse mich seinem Urteil an.  

 

MFB 5.9.2016 
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Der Hauseingang 
 

  

  
 

Parterre mit Studio, 1.Stock mit Schlaftrakt und zuoberst die 

Wohnebene. 

 

Die Kamelie ist der prägende Gartenstrauch des Lago 

Maggiore, auch in meinem Garten. 

 

  



 
 

Ponte ist ein Weiler, der zur Gemeinde Cannero gehört, am Lago Maggiore in der Regione Piemonte. 

 

 
 



 

Die von mir erworbenen Grundstücke; rot: ergänzende Käufe; schraffiert: wegen Durchgang der 
Notstrasse nur mehr Teile davon vorhanden.  
 


