
 

 

 

Die Frazione Cassino in Cannero 

Der Weiler Cassino liegt auf der gleichen 

Geländeterrasse wie Ponte, nur weiter nördlich. 

Er ist vom alten Kern von Cannero etwas mehr 

als zwei Kilometer entfernt. Das alte Cassino war 

bis in die 1950er Jahre nur durch eine Mulattiera 

vom See hinauf und über den hangparallelen 

Fussweg von Cannero aus zu erreichen. Dieser 

attraktive Fussweg verläuft vom alten Cassino 

gegen zwei Kilometer bis zur Staatstrasse SS 34. 

Von der Staatstrasse aus kann man hundert 

Meter nördlich über eine Treppe an den See 

hinuntersteigen. Dort ist die ganze Uferlinie mit 

EU-Mitteln restauriert und möbliert worden. Die 

am parkartigen Beginn in Cannero gesetzten Bonsai-Oliven waren wohl sündenteuer, aber eben mit 

EU-Mitteln bezahlbar. Im Bereich des erwähnten Fussweges zeigen sich überall abterrassierte 

Steinmauern, die einst dem Acker- und Weinbau 

dienten. Sie sind heute fast durchgehend 

bewaldet. Nur mehr ein versteckter Weinberg 

findet sich noch inmitten dieses Waldareals. 

Dieser Fussweg von Ponte über Cassino in 

Richtung Cannero ist die Schmalspur- oder 

Schlechtwetter-Variante des sich täglichen 

Bewegens. Hier findet sich alle zwölf Monate 

etwas, das blüht.  

Am südlichen Beginn von Cassino befindet sich 

eine historische Waschbrunnenanlage, die noch 

intakt ist. Zu Beginn meiner Anwesenheit in 

Ponte hatte dort eine alte Frau ihre Textilien 

noch gewaschen. Ich sah sie jeweils schwer 

gebückt mit Lasten aus dem Wald und Garten. 

Eine weitere alte Frau wird jeweils von mir auf dem Weg vor ihrem Haus begrüsst. Es ist Genoveva. 

Sie kennt von ihrem Vornamen zwei Schreibweisen, was ich beim Notar bei zwei Bodenkäufen mit 

Komplikationen leidvoll zu spüren bekam. Wir 

kommentieren beim Spaziergang das Wetter und 

sie erzählt mir ihren jeweiligen Gesundheits-

zustand. Sie leidet unter Rheuma und Gicht und 

ist schwerhörig. Ihr einziger Sohn ist 

Gelegenheitsarbeiter und beschäftigt sich 

hauptsächlich mit seinem Gemüsegarten in 

Ponte. Sein Vater war ein «kurliger» 

Deutschschweizer, der aber nie deutsch sprach. 

So wusste ich lange nicht, dass er als 

ausgesprochener «Tschäggi» eigentlich ein 

Jaeggi war. Genoveva behielt ihrerseits ihren 

Ledigen-Namen Giovanelli, wie in Italien üblich. 

Blick vom nördlichen Fussweg auf den Weiler Cassino 

Der letzte grössere Weinberg am Berghang ob dem 

Fussweg von Cassino nach Cannero. So muss man sich die 

Situation durchgehend vor 50 Jahren vorstellen. 

Der Fussweg von Cannero nach Cassino 

http://mariobroggi.li/wp-content/uploads/2016/11/161018-Die-Frazione-Ponte-in-der-Gemeinde-Cannero.pdf


 

 

Ich hatte Genoveva einmal bei einem Bodenhandel mit Dritten einen besseren Preis ausgehandelt, 

was sie nicht vergessen hat.  

Bald folgt ein Häuschen, welches noch 

Taubenwohnungen beinhaltet. Tauben sind 

aber keine mehr dort. Dass man sich ergänzend 

von Vögeln ernährte, ist noch nicht so lange her. 

Insbesondere die Pfarrer sollen grössere 

Vogelfanganlagen betrieben haben. Dann folgt 

die dem Heiligen Antonius gewidmete kleine 

Kirche. Sie ist etwas mehr als diejenige in Ponte 

im Gebrauch. Beim letzten Heiligen-Namenstag 

waren aber mehr Musiker als Zuhörer 

vorhanden. Auf dem Kirchen-Vorplatz werden 

jeweils die markanten Maulbeerbäume grausam 

zusammengestutzt. Sie scheinen alles zu 

verzeihen und schlagen im Folgejahr wieder aus.  

Bald folgt ein traditionelles Steinhaus mit Bougainvillea, die hier viele Monate blühen. Sie gehören zu 

den rankenden Wunderblumengewächsen und machen ihrem Namen alle Ehre. Ich bewundere 

jeweils die Farbenpracht der lila Blüten. Vor einigen Jahren hat gegenüber ein Bed and Breakfast 

(B&B) in der Ortschaft aufgemacht und scheint rege benutzt zu werden.  

Es folgt die schmale häuserbestandene Front, in der lange ein Haus mit einem Torkel aus dem 17. 

Jahrhundert feil war. Die Häusergasse, ebenfalls Via Maestra wie in Ponte genannt, ist düster, kühl 

und modrig. Die Hausform fällt häufig sehr hoch, ja fast turmartig, aber sehr schmal aus. Einige der 

verschachtelten Wohnkompartimente ohne Umschwung sind durch deutsche Staatsbürger 

restauriert worden. Es folgen nach diesem alten 

Wohnkern einige Gemüsegärtchen, teils 

vollständig hoch ummauert. Ich bewundere dort 

jeweils die vielen Farnarten.  

Noch etwas weiter nördlich gedeiht eine 

Bananengruppe, die hier 5-7 Meter Höhe 

erreicht. Noch flankieren einige wenige neuere 

Häuser den Fussweg. Die Bewohner des alten 

Cassino und dieser einzelnen Häuser müssen ihr 

Domizil zu Fuss erreichen. Autoabstellplätze im 

vorderen Dorfteil sind rar. Nach einem dauernd 

fliessenden Bächlein folgt talseits  ein massiv 

umzäuntes Gelände mit einem herrschaftlichen 

Anwesen. Es wird vor der Videoüberwachung 

gewarnt. Die Immobilie soll einem vermögenden 

Russen gehören. Auch sie sind inzwischen nach 

den Deutschen, Schweizern und Holländern hier 

angelangt. Ich frage mich manchmal, was die 

schwindende einheimische Bevölkerung der 

Frazioni über diese Wiederbesiedlung ihres 

Territoriums so denkt. Viele dieser Häuser sind 

zudem nur sehr wenige Wochen im Jahr auch 

genutzt. Der Rest des Jahres – ausser im 

Die verstümmelten Maulbeeren auf dem Kirchvorplatz in 

Cassino 

Liebevoll gestaltete kleine Fenster in Hausdurchgängen an 

der Via Maestra in Cassino 



Ferragosto – ist es hier sehr, sehr, sehr ruhig . 

Am ehesten sieht man noch einige 

ItalienerInnen mit ihren Hunden bei der 

Versäuberung. Der Hundekot wird meist nicht 

entfernt, sodass eine Anwohnerin von Ponte die 

Via Maestra in Via Merda umtaufte. Aber über 

die Hunde kommt man jeweils mit einigen 

lokalen Leuten überhaupt ins Gespräch.  
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Die belebten Steinmauern von Cassino 


