
 

Von poetischen Narzissen und Orchideen 
in meiner Umgebung 

 

 

Die «müde» Variante der entschleunigten Mobilität bildet der Fussweg über Cassino in Richtung 

Cannero, die etwas fitnessreichere Variante ist der Rundweg von Cassino über die Mulattiera nach 

Donego und dann in Richtung Cannero. Dort geht es bald nach einer Weg-Kapelle durch ein kleines 

Anwesen mit Ziegenstall zu einem Schleichpfad über Wiesen und Wald zurück nach Cassino. Der Stall 

ist mit Weinbergen umgeben und durch eingezäunte Gemüseanlagen ergänzt. Ich nannte dies für 

mich das «piccolo paradiso», welches ein älterer Mann 

betreut. Dieser nicht markierte Rundweg, nur Eingeweihten 

bekannt, ist in einer guten Stunde zu machen.  

Die hohe Zeit der Frühlingsflora verpasse ich meistens. Dann 

bin ich auf meiner alljährlichen Frühlings-Exkursion mit 

Kollegen auf einer griechischen Insel, bisher 43 Mal. Es ist 

dies im Garten ident mit der Zeit der starken Blüte der 

Glyzinien entlang der Hausfront. Noch etwas früher blühen 

die wilden weissen Krokusse unter der Kiwi-Plantage. Deren 

Zwiebeln stellen eine Delikatesse für die Wildschweine dar 

und diese aufgewühlten Spuren sind verbreitet zu sehen. 

Im April bis spätestens anfangs Mai blühen rund um den 

Weiler Donego die Narzissen. Es sind nicht einfach nur 

Die Langensee-Narzisse 

Unmittelbar nach dieser Wegkapelle folgt der 

Abstieg zu den Narzissenwiesen 

http://mariobroggi.li/wp-content/uploads/2016/10/160911-Die-Frazione-Donego.pdf


 

 

Narzissen, ein Amaryllis-Gewächs, nein es ist die Langensee-

Narzisse (Narcissus X verbanensis oder Narcissus poeticus 

ssp. verbanensis). Der Begriff Verbania lässt erahnen, dass es 

sich um einen sogenannten Endemismus handeln muss, also 

eine Art – in unserem Fall eine Unterart – mit einem 

begrenzten Vorkommen. Diese Unterart der Dichter-Narzisse 

kommt nur bei den insubrischen Seen vor. Sie gedeiht hier 

auf wenig gedüngten Wiesen in Massenbeständen. Die 

zunehmende Verwaldung setzt ihr allerdings durch 

Lichtentzug zu. Je dichter der Waldbestand dann wird, umso 

eher verschwindet sie. Sie erinnert mit ihrer Grazilität an die 

Gartenpflanze, ist aber noch zierlicher und verdient wahrlich 

den malerischen Namen der Dichter- oder Poeten-Narzisse.  

Eine dicht blühende Narzissenwiese gedeiht direkt unter 

dem «piccolo paradiso». Dort gedeiht auch  eine ganz 

besondere Orchideenart, eine Serapias oder Stendelwurz, 

der Inbegriff der mediterranen Pflanze. Die Pflugschar-

Stendelwurz (Serapias vomeracia) kommt nur auf der 

Alpensüdseite vor und ist in unserer Region selten. Ich 

entdeckte sie zuerst auf einer abgetreppten Wiese unter 

einem alten Rebstock. Inzwischen fand ich sie auf allen fünf 

noch vorhandenen Geländeterrassen, die hier noch offen 

gehalten werden. Ihr Besuch anfangs Mai ist ritualisiert, also 

ein «Muss». Auf der gleichen Wiese fand ich auch das 

langblättrige «ultraweisse» Waldvögelein (Cephalanthera 

longifolia), eine weitere Orchideenart. 

Über Stock und Stein und eine bewässerte Runse gelangt 

man zu einem zweiten ganzjährig benutzten Ziegenstall und 

dann über Fusswege auf einen herrlichen offenen «Balkon» 

über dem Langensee. Es ist dies neuerlich ein Ort mit 

ausgeprägter Aura. Diese offen gehaltenen inselartigen 

Wiesen inmitten des Waldmeeres werden über mehrere 

Terrassen hinauf wohl für die Ziegenweide genutzt. Dort 

gedeiht eine weitere Orchideenart, das dreizähnige 

Knabenkraut (Neotinea tridentata). Auch sie gilt als eine 

südliche Art. Von diesem Zauberland auf «Balkonien» erfolgt 

dann wieder der Abstieg zur Fraktion Cassino. Zu Beginn des 

Abstieges werde ich noch sinnigerweise vom Götterbaum 

begleitet, der noch alle bisher offenen Lagen rasant 

einnimmt. 

Die Zeit der Glyzinienblüte ist die Zeit der 

Narzissenblüte 

Der Ziegenbauer auf dem Heimweg nach 

Cassino - Impressionen wie von gestern – 

wie lange noch? 

http://mariobroggi.li/wp-content/uploads/2016/11/161020_Frazione-Cassino-in-Cannero.pdf


 

 

  

 

Die noch offenen Ziegenweiden 

Das dreizähnige Knabenkraut (Neotinea tridentata) Die Pflugschar-Stendelwurz (Serapias vomeracia)  
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Massenbestände der Narzissen 


