
Die Frazione Ponte in der Gemeinde 
Cannero 

 

Der alte Weiler Ponte mit der Kirche, in der nur mehr einmal im Jahr eine Messe stattfindet 

 

Alle die in der Fraktion Ponte in Cannero wohnen, haben ihre Wohnadresse an der Via Maestra, auch 

wenn sie in einem engen Gässchen wohnen. Ponte ist südwärts der letzte und kleinste Weiler von 

Cannero. Derzeit wohnen in Alt Ponte ganzjährig noch drei italienische Familien. Vor 50 Jahren waren 

es wohl noch 40 bis 50 Personen, wobei es auch einen Laden und eine Osteria gab. Im Laden wurden 

mangels Bargeld die Schulden in ein Milchbüchlein angeschrieben. Wurde lange und über zeitlicher 

Gebühr nicht bezahlt, so gab es eine Lettera in brutta copie als Mahnung.  

Die Kirche in Ponte ist Santa Eurosia geweiht und der Patronatstag findet am 13.August statt. Dies ist 

heute noch der einzige Gottesdienst in dieser Kirche. Die Stimmung in Alt-Ponte ist morbide. Einige 

der Häuser sind zerfallen. Es riecht feucht und es hat wenig Licht in diesen engen Gässchen. Einige 

der Häuser werden noch als Ferienhaus von Nachfahren der einstigen Bewohner genutzt. An der 

Hangkante zum See hatte sich eine holländische Familie in einer attraktiven Villa niedergelassen. 

Auch diese Villa wird noch von Nachfahren genutzt. Die letzte alleinige Besitzerin hat der Gemeinde 

ein Grundstück am Ortschaftseingang für die Einrichtung eines Parkplatzes geschenkt, worauf dort 

zehn Parkierungsmöglichkeiten erstellt worden sind. Eine eigene Garage ist in Ponte und im 

benachbarten Cassino ein grosses Desiderat. Diese Bauquader verschandeln wie abgeworfenes 

Stückgut die Landschaft. Sie prägen die ersten Meter von Ponte.  



Die der Heiligen Eurosia gewidmete Kirche von Ponte 

Die Leute von Ponte, wie auch vom übrigen 

Cannero, fühlten sich seit alters her zur 

Lombardei gehörig und nicht wie seit Napoleons 

Zeiten zum Piemont. Der bis Cannero reichende 

ambrosianische Kirchenritus wurde als 

Reminiszenz zur Lombardei bereits in einem 

anderen Beitrag erwähnt. Auch die 

Einkaufsgewohnheiten richteten sich nach der 

Lombardei. Früher seien die Leute kaum auf den 

Markt nach Intra gegangen, sondern nach Luino 

auf der lombardischen Seeseite. Jede Familie 

habe ihre eigene Barke gehabt, die neben der 

Fischerei dem Ein- und Verkauf von Waren 

diente. Alle Warenströme, vom Wein, Holz bis 

zur Kastanie, richteten sich demgemäss in 

Richtung Lombardei. Auch der gesprochene 

Dialekt hat demgemäss lombardische Wurzeln, 

wobei er nicht mehr häufig zu hören ist.  

Seit einigen Jahren besteht ein Neu-Ponte 

unterhalb meines Hauses. Die früher vielfältige 

traditionelle Kulturlandschaft wurde in eine 

Urbanisation mit acht Einzelhäusern 

umgewandelt. Schön ist die Ansiedlung nicht. Von den acht Häusern werden deren zwei ganzjährig 

von Italienern bewohnt. Oberhalb der Urbanisation wurden 13 öffentliche Parkplätze wohl als 

«Gegengeschäft» für die Baubewilligung von den Betreibern gebaut und der Gemeinde überlassen. 

Damit ist Ponte nochmals etwas gewachsen. Ausbaupläne gibt es noch in Or Ponte, an der neuen 

Strasse nach Donego. Dort wird sich eine Erbengemeinschaft anscheinend nicht einig. Es sollte auch 

dort eine Überbauung entstehen. Damit würde Ponte nochmals grösser werden. Bis heute kann 

diese Ortschaft als Hort der Ruhe angesprochen werden. Der Verkehrslärm der Staatsstrasse ist hier 

ausser dem Martinhorn der Polizei und des Krankenwagens nicht zu hören. Da die Weiler Donego 

und Oggiogno auch nicht mehr stark bewohnt sind, ist auch der Zielverkehr in die beiden Ortschaften 

eher gering. Es lässt sich in Ponte gut leben. 
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