
Die attraktive Mulattiera nach San 

Bartolomeo, ausgelegt mit Steinplatten  

San Bartolomeo in Montibus (Cannobio) 

 

Die romanische Kirche aus dem 13.Jahrhundert inmitten des Waldareales 

Von Cannobio aus sieht man an der rechten Flanke des beginnenden Valle Cannobina einige Weiler, 

vor allem die grosse Kirche in Sant‘Agata. Der höchste Weiler in Richtung Norden Cinzago liegt auf 

500 m und ist Ausgangspunkt für einen kurzen Spaziergang zu einer romanischen Kirche mitten im 

Wald. In Cinzago fällt als erstes der dreieckige Kirchenturm 

auf.  

Die Ortschaft ist heute grösstenteils von Deutschen und 

Schweizern als Zweitwohnsitz benutzt. Die Mulattiera zur 

romanischen Kirche ist schön mit Steinplatten ausgelegt. Bei 

der Überquerung des Rio Cinzago steht eine Kapelle und im 

frühen Frühling ist der Kastanienwald übersät von Frühlings-

Knotenblumen (Märzenbechern), dem zweiblättrigen 

Blaustern und der stängellosen Primel.  

Nach einer knappen Viertelstunde Spaziergang taucht 

plötzlich im Wald eine romanische Kirche auf. Sie bildet hier 

den umwerfenden landschaftlichen Höhepunkt. Es ist 

weniger der Sakralbau aus dem 13. Jahrhundert an sich als 

sein nicht erwarteter Standort, der überwältigend einwirkt. 

Im Innern soll sich ein Altar aus dem Jahre 1540, erstellt von 

Battista und Gerardo De Saliis befinden. Man sieht es der 

Umgebung der Kirche mit Tischen und Bänken an, dass hier 



gelegentlich Festivitäten stattfinden. Es ist dies der Ort der früheren Einsegnung des Viehs, das auf 

die Alp und die Maiensässe gebracht wurde. Der Berghang war früher viel aufgelichteter als heute. 

Neben der Kirche liegt auch ein alter kleiner Friedhof, der aber nicht mehr benutzt wird. Der Weg 

führt weiter zum letzten italienischen Ort nach San Bartolomeo vor der Schweizer Grenze nach 

Brissago. Der kurze Spaziergang von Cinzago zur Kirche ist einer der Lieblingsspaziergänge in der 

Umgebung. 
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Detail des alten Brunnens bei der Kirche 

Der kleine Friedhof nahe der Kirche 



 

Die Fresken in der Kirche 

Die spätromanische Kirche  

inmitten des Waldes 


