
Die «Notstrasse» von Ponte nach Donego 

oder meine Zweifel an der italienischen 

Ingenieurkunst 

Das Gelände oberhalb meines Hauses in Ponte war zumindest bis in die 1950-er Jahre ein 

durchgängiger Weingarten in terrassierter Lage, wie dies die schweizerische Landeskarte dieser Zeit 

aufzeigt. Diese Flächen verwaldeten wegen mangelnder Landnutzung. Der heutige Zustand ist 

allerdings nicht massgeblich für eine spätere Nutzung. Hier ist der Ortsplan (Piano regulatore 

generale) verbindlich. Im weiter oben liegenden Or Ponte gibt es isoliert vier Häuser, die nur über 

einen Mullatiera von Cassino aus erreichbar waren. Ein Mitglied aus einer Erbengemeinschaft von Or 

Ponte betrieb Pläne, dieses Gebiet zu erschliessen und mit Hilfe einer Überbauungsplanung zu 

nutzen. Ähnliche Überlegungen gab es im Bereich oberhalb von Cassino, wo es auch eine Bauzone 

mit Notwendigkeit einer Überbauungsplanung gibt. Das könnte allenfalls miteinander in einer 

gemeinsamen Erschliessung bewerkstelligt werden. Die Erschliessung der Grundstücke ist hier Sache 

der Betreiber. Hierfür betrieb der Bauinteressent erste strategische Bodenkäufe und fragte auch 

mich an, ob ich eine isolierte Parzelle abtreten wolle und ob ich eine Strassenzufahrt über mein 

Grundstück ermöglichen könne. Offensichtlich war dann das Unterfangen zu komplex und ich hörte 

nichts mehr davon. 

Die bisherige Strasse zu den Bergweilern Donego und Oggiogno führte auf dem Gemeindegebiet von 

Oggebio über die dortige Ortschaft Barbé nach oben. Das ist eine schmale Strasse, die im Zuge der 

Befestigungsanlagen der Cadorna-Linie im Ersten Weltkrieg gebaut worden ist. Dort fand in der 

Nacht vom 10. auf den 11. Januar 2010 ein Felssturz im Ausmass von ca. 5‘000 m3 statt. Dies war im 

Bereich der zwei kleinen Tunnels auf der Provinzstrasse 134 zwischen Barbé und Donego. Damit 

wurden die beiden Ortschaften Donego und Oggiogno in der Gemeinde Cannero abgeschnitten und 

waren nicht mehr erreichbar. Die Wiederherstellungsarbeiten wurden auf 980‘000 Euro geschätzt, 

eine neue Strasse von Ponte nach Donego auf dem Gemeindegebiet von Cannero als Variante 

hingegen auf 1.2 Mio Euro. Auf der Provinzstrasse gab es allerdings mit den beiden 

denkmalgeschützten Cadorna-Tunnels räumliche Engpässe, da sie nur 2.5 m hoch und 2.3 m breit 

waren. Das erlaubte grösseren Fahrzeugen keine Zufahrt zu den Ortschaften.  

Nach der Blockierung der Zufahrt gab es hektische Trassendiskussionen und hierzu viele Gerüchte. 

Sollte man die Provinzstrasse wieder öffnen oder könnte man allenfalls ob Barbé eine neue 

Brückenverbindung bauen? Oder aber wird von Ponte aus eine neue Trasse hinaufgestossen? Die 

Brücke wurde verworfen weil zu teuer, die alte Zufahrt als zu eng betrachtet. Ganz offensichtlich gab 

es vehemente Interessen, die neue Trasse auf dem Gemeindegebiet von Cannero zu erstellen. Das 

erlaubte nicht nur die geplante Erschliessung von Or Ponte, sondern auch allfällig weiterer Vorhaben. 

Zwei Monate nach dem Felssturz wurde die Erstellung einer Notpiste mit Kosten von 210‘000 Euro 

von Ponte nach Donego an den Billigstanbieter beauftragt. Ohne umfassendere Abklärung wurde 

diese Piste im Gelände mit wenigen Pflöcken abgesteckt. Die war so angelegt, dass diese etwa 5 

Meter ob meinem Haus vorbeiführte. Meine Begeisterung hielt sich als Anwohner in Grenzen, eine 

fast vollständige Umrundung meines Grundstückes zu akzeptieren, wobei auf die bisherige 

Anwohnerschaft kaum Rücksicht genommen wurde. Der Verhandlungsspielraum war eingeschränkt, 

einerseits wegen der gegebenen Eile, die Ortschaften wieder zu erschliessen. Andererseits wurde mit 

dem Notrecht mit möglicher Enteignung gewinkt. Ich konsultierte einen befreundeten Tessiner 

Forstingenieur, der mit italienischen Institutionen Erfahrung hatte. Mit seiner Hilfe und Verhandlung 



 

 

wurde es möglich, die Strasse um einige Meter weiter nach oben zu rücken. Damit war mein 

Wohnhaus weniger massiv eingeschnürt. Zwei in meinem Eigentum befindliche isolierte bewaldete 

Parzellen wurden dann durch den weiteren Trassenverlauf tangiert bzw. beansprucht. Der 

Zufahrtsbereich der Strasse nach Donego nördlich meines Grundstückes war ein besonders sensibler 

Punkt. Die Bürgermeisterin unterschrieb mir in den Verhandlungen eine Vereinbarung, dass meine 

Garteneinfassung aus Stein in meiner Zufahrt bestehen bleibe. Die Auffahrt nach Donego werde 

südlich davon gewählt und das angeschnittene Grundstück werde mit einer Mauer abgestützt. 

Während meines Griechenland-Aufenthaltes im April 2010 teilte mir dann mein Hausverwalter 

Walter Morandi telefonisch mit, dass eines Tages 

ein Trax gekommen sei und 6 Meter dieser 

Mauer abgerissen habe. Die Not-Trasse führe 

jetzt über meinen Einfahrtsbereich. Diese Piste 

wurde geländefahrzeugtauglich bis zum 21. Juni 

2010 in abenteuerlicher Traxarbeit erstellt. 

Während dieses Durchstossens der Piste gab es 

einige Aufregung bei den betroffenen 

Grundeigentümern. Im mittleren Bereich der 

Baupiste wehrte sich ein deutscher 

Staatsangehöriger mit Rechtsanwalt gegen die 

gewählte Trassenführung. Sie wäre direkt 

unterhalb seines Hauses zu liegen gekommen und sein Garten entfernt worden. Man sagte mir, der 

Anwohner hätte keine Chance für eine Änderung. Das führe zur Enteignung. Er erreichte aber 

ebenfalls eine Trassenverschiebung. Diese verläuft nun in seinem Bereich eben, um danach sehr 

abrupt umso steiler weiter zu führen. Es war bei vielen Geländebesuchen bald ersichtlich, dass diese 

Trassenwahl bei den gegebenen steilen, unruhigen Geländeverhältnissen nicht gut ausgehen konnte. 

Ständig rutschten die Böschungen bei Starkregen nach, die Strasse wird seither immer wieder 

verschüttet und muss zeitweise gesperrt werden. Die überall aufgehängten Zettel informieren die 

örtliche Bevölkerung über die jeweiligen Sperrungen.  

Ein Standort erwies sich als besonders problematisch. Entlang eines Felsabsturzes wurde eine 

massive Geländeaufschüttung für die Trasse vorgenommen, dabei aber der Weg des 

Oberflächenwassers nicht berücksichtigt. Das Wasser floss dem Fels entlang und weichte den 

Strassenkörper auf, der dann absackte. Wieder musste für längere Zeit die Strasse geschlossen 

werden, um den Streckenabschnitt von Grund auf neu aufzubauen. Dies wurde mit gewaltigem 

Aufwand getätigt. Die einzig geeignete Version 

vor Ort wäre das Aufhängen der Strasse mit 

Felsankern gewesen. Es braucht keine 

Wahrsagung, dass die Strasse mit der Zeit 

wieder abrutschen wird. Die gewaltigen 

Zyklopenmauern als Strassenabstützung 

könnten eines Tages talwärts fahren. Die 

bisherigen Kosten des Strassenbaues sind nicht 

bekannt, sie dürften im Millionenbereich liegen. 

Die Strasse ist auch erst im oberen Bereich 

fertiggestellt. Im unteren Bereich wurden auch 

sechs Jahre später noch keine 

Anpassungsarbeiten ausgeführt, ausser der 

Aufrechterhaltung der Piste. Ich denke, die 

Gemeinde kann sich die Endgestaltung nicht 

Schlussabschnitt der heiklen Passage. 

Das Ende der Steinplatten zeigt an, wo die ursprüngliche 

Steinmauer die Einfahrt zum Grundstück bildete, die illegal 

abgebrochen wurde 



leisten. Eine rechtskräftige Enteignung gibt es auch noch nicht. Noch immer führt die Strassenzufahrt 

nach Donego über meinen plattenbelegten Eingangsbereich und weiter besteht die Ruine meiner 

Steinmauer. Es lebe die italienische Ingenieurskunst! Wir werden auch weiterhin eine sehr 

«bewegliche» Strasse haben. 

Kürzlich fand ich auf Internet einen vorläufigen Umweltverträglichkeits-Bericht vom Januar 2011 

über diese Strasse mit immerhin 65 Seiten Umfang. Ich weiss jetzt, dass der Kormoran und die 

Gemse in der Region vorkommen. Was dies aber mit «meiner» Strasse und ihrer 

Umweltverträglichkeit zu tun hat, weiss ich nicht. 23 Seiten des Berichtes beschäftigen sich mit dem 

Lärm (Impatto acustico), eine Seite mit Fauna (Impatti potenziali). Aus grossregionalen Studien lässt 

sich eben nichts ableiten, also wird auch nichts ausgesagt bzw. die Allgemeinplätze zitiert. Die 

Schlussfolgerung (Conclusioni) umfasst magere sieben Zeilen und hält fest, dass der physischen 

Ambiente und den akustischen Aspekten ein niedriger Impact zuzuordnen sei. Ich jedenfalls weiss als 

Anwohner, dass ich seit dem Strassenneubau durch die Auftrennung des Lebensraumes keine 

Schlange auf meinem Grundstück gesehen habe. Irgendwo habe ich einmal gehört: ein Gutachten ist 

kein Schlechtakten!  
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Schwierige Passage der Notstrasse nach Donego. Der Fels 

wird abgebaut, statt dass die Strasse an ihm verankert 

wird. 

Trasse der Notstrasse nach Donego. 


