
 

Die «Alpe Ronno» am Hausberg 
«Morissolo» von Cannero 

 

Ob den südlichen Cannero-Fraktionen Donego und Oggiogno liegt die Alpe Ronno auf knapp 

800 müM am Massiv des Morissolo. Er ist das Wahrzeichen von Cannero Riviera. Eigentlich ist Ronno 

trotz dieser Bezeichnung keine Alp, sondern funktionell ein Maiensäss. Wegen der relativ niedrigen 

Meereshöhe soll hier sogar einst ganzjährig gesiedelt worden sein. Die Maultierpfade vom Seeufer 

her, die Mulattiere, führen von der Fraktion Cassino über Donego steil direkt zur Alpe Ronno und von 

dort weiter in Richtung Alpe und Cima di 

Morissolo. Auch von der höchsten Cannero-

Fraktion Oggiogno aus gibt es einen Maultier-

pfad nach Ronno. Sie alle sind heute als Wander-

wege gut beschildert und unterhalten. 

Der Morissolo (1311 müM) wurde in der Zeit des 

Ersten Weltkrieges in die Cadorna-Linie einbe-

zogen. Hier sind die Überreste des Schutzwalls 

mit Zufahrtswegen und Gefechtsstellung zu-

gänglich. Diese militärische Befestigungslinie, 

erbaut in den Jahren 1916 bis 1918, richtete sich 

gegen eine mögliche Invasion aus dem 

Deutschen Reich via die Schweiz. Man vertraute Die Cima di Morissolo – der Hausberg von Cannero 
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nicht auf die Wehrhaftigkeit der neutralen Schweiz. Der Verteidigungswall besteht aus komplexen 

Anlagen von neu errichteten Strassen, Maultierpfaden, Schützengräben, Gefechtsstellungen, 

Wachtposten, Kavernen usw., die auf Befehl des Generals Luigi Cadorna, Stabschef der italienischen 

Armee, während des Ersten Weltkrieges erstellt wurden.  

 

 

Diese nie benötigte Verteidigungslinie wurde auf 72 Kilometer Länge mit 88 Artilleriestellungen, 296 

km LKW-Strassen und 398 km Karrenwegen und Pfaden von bis rund 30‘000 Beschäftigten angelegt. 

Auch der Morissolo ist als Artillerie-Stützpunkt prominent in diese Linie einbezogen. Die Fahrstrasse 

vom Seeufer aus nach Cassino, Ponte, Donego und Oggiogno wurde in dieser Zeit vor allem mit Hilfe 

einheimischer Frauen erstellt. Der damals gebaute 3 km lange Abzweiger zur Alpe Ronno ist nur ca. 

2.8 m breit. Meist beträgt die geteerte Fahrbahn knapp 2 Meter. Sie ist aber für den Motorfahrzeug-

verkehr freigegeben und lässt wegen der geringen Breite keinen Gegenverkehr zu. Die Bankette sind 

wie zu Beginn des Abzweigers angekündigt ungesichert. 

 

Links: Gut signalisierte Wege zum Morissolo. Rechts: Hinweis auf die ungeschützte Strasse nach Ronno. 

Angelangt auf der Alpe Ronno, trifft man rund 20 teils verfallene Steingebäude in Form eines 

«Haufendorfes» nahe beieinander an. Die Gebäudeansammlung wurde von sieben Familien meist 

nach Pfingsten für einige Zeit bewohnt. Die Steinhäuser machen einen natürlich-ursprünglichen 

Eindruck. Holz ist nur als Stütze der schweren Steinplatten des Daches und an Fenstern und Türen 

sichtbar. Wo das Holz in den verlassenen Bauten von Fäulnis aufgezehrt ist, stürzt das Dach ein, die 
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Wände bleiben bestehen, als ob sie aus Fels wären. Ein «Bauernhof» im eigentlichen Sinn besteht 

nicht, die Gebäude sind meist geteilt und das Gebäudeeigentum einer Familie kann sich auf mehrere, 

oft entfernte Gebäude verteilen. Es fehlt eine Beziehung zwischen den Gebäuden und den 

dazugehörigen Landparzellen. Beim Erbgang herrscht Realteilung, es sind alle Kinder 

gleichberechtigt, was zur Zersplitterung des Eigentums führt (so war ich für einige Zeit Mitbesitzer 

von Waldparzellen nahe Ronno im Ausmass von je ca. 50 m2!). Mit dieser Realteilung ist die 

Parzellensituation ständig im Fluss. Von der Betriebsgrösse her handelt es sich um Klein- und 

Kleinstbetriebe. Dies wirkt sich einige Zeit für die Autarkie der Nutzer nicht nachteilig aus, da die 

Parzellen auf die verschiedenen Höhenstufen aufgeteilt sind und somit die unterschiedlichen 

Vegetationsstufen optimal ausgenutzt werden können. Der Maiensässbereich in den italienischen 

Alpen, hier Monti und im Dialekt «Mond» genannt, stellt eine Übergangsstufe zwischen dem Tal- und 

dem Alpbetrieb dar. 

 

Es handelt sich bei der romanischen Bergbauernwirtschaft um eine archaische, selbstversorgende 

Betriebsform. Wirtschaftliche Selbstversorgung fördert Selbstgenügsamkeit und Verharren. Die Be-

Oben links: Die Verwaldung holt die ersten Steinhäuser von 

Ronno ein. Oben rechts: Der zentrale Kern von Ronno mit 

dem Bildstock. Unten links: Einige Gebäude sind grösser und 

dürften als Unterkunft für eine Familie gedient haben. 

Unten rechts: Die Hausgruppen stehen dicht beieinander. 
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völkerung ist gemeinschaftsverbunden, was sich in den geschlossenen Dörfern, Maiensässen und 

auch auf den Alpen manifestiert. Das dürfte auch ein wichtiger Grund für das Zusammenrücken in 

den Siedlungen sein. Wertvolles Ackerland wird zudem so nicht überbaut.  

 

Oben links: Der Zahn der Zeit nagt an den Steinhäusern und das Steindach wird undicht. Oben rechts: Das schwere 

Steindach (Tetto in piode) – ein Gesamtkunstwerk. Unten links: Die dichte Häuserstellung unterstreicht den Dorfcharakter. 

Unten rechts: Das Steindach stürzt ein, die Hausmauern überdauern noch für einige Zeit. 

 

Oben: Kleinartefakte wie Schlossriegel 

bleiben übrig. Rechts: Artefakt: 

Kunstgeschmiedetes Gartentor. 
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Optisch dominiert der bearbeitete Stein in Form der Steinhäuser und der vielen Steinmauern und 

Steintreppen, die Zeugnis überlieferter Kunst der Steinbehandlung aufzeigen. «Pietra in pietra», also 

Stein in Stein, bildet hier an der Peripherie des Nationalparks Val Grande die landschaftliche 

Dominante. Die besondere Stellung des Ackerbaues im Maiensässbereich lässt sich auch im 

umgebenden Landschaftsbild erkennen. Dort wurden alle geeigneten und sonnigen Lagen bis zur 

Höhengrenze des Getreideanbaues als Äcker genutzt, deren Terrassierung auch nach dem Ende des 

Ackerbaues heute noch gut erhalten ist. Wiesen und Weiden finden sich eher in den schattigen und 

steilen Standorten. Die Maiensäss-Siedlungen bilden wie erwähnt meistens kleine Weiler, zu denen 

in der Regel eine Kapelle gehört. Im Falle von Ronno ist es ein zentraler Bildstock. Diese 

Weilerbildung setzt sich trotz privater Einzelalpung auch im «Sommerdorf» auf den Alpen mit 

eigenen Hütten fort, dies im Gegensatz zu den deutschsprachigen Einzel-Siedlungsformen oder einer 

genossenschaftlichen Nutzung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben links: Einige Gebäude werden noch als 

Ferienhäuser benutzt. Oben rechts: Plastikstühle als 

Zeichen für die Feriennutzung. Unten links: In der 

Fraktion Oggiogno sind auch die kleinen Rustici 

bereits zum Verkauf angeschrieben. Unten rechts: 

Mächtige alte Kastanien begrenzen das Dörfchen 

Ronno – es sind dies ehemalige Selven, die als 

«Brotbaum» der EinwohnerInnen wichtig waren. 
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Unterhalb der Gebäude von Ronno finden sich alte, mächtige Edelkastanien. Sie bildeten einst 

lockere Haine, Selva genannt und waren die Brotbäume für die Bevölkerung. Aus ihren Früchten 

wurde Mehl für das Brot, für Teigwaren, Marmelade und vieles weitere hergestellt. Im zentralen 

Geviert stand einst eine mammutöse Edelkastanie, «Pianta da Stèla» genannt. Ihre Überreste liegen 

in gewaltigem Ausmass immer noch an Ort.  

 

 

Oben links: Reste eines uralten Kastanienbaumes am Rande der Siedlung. Oben rechts: Ehemalige Ackerterrassen unterhalb 

von Ronno, die heute noch als Weiden benutzt werden. Unten links: Hier weiden noch zehn Esel. Sie verselbständigen sich 

und machen weite Ausflüge in die Umgebung. Unten rechts: Die Ziegen am Morissolo übersommern selbständig hier oben. 

Innerhalb der Gebäudeansammlungen finden sich auch kleine Ruinen. Ich nehme an es waren dies 

Dörrhäuschen, italienisch «Grà» genannt. Sie dienten zum Trocknen der Kastanien, die nachher aus 

ihren Hülsen gestampft und entweder gekocht oder gemahlen wurden. Ausserhalb der einst 

beweideten Selven stehen jüngere Kastanien, die auf den Stock gesetzt sind. Sie wurden als 

Niederwald bewirtschaftet. Im Nutzungsintervall von 20 bis 30 Jahren wurden hier Brennholz und die 

Pfosten für die Weiden und Gärten geerntet. Heute wachsen diese Bäume meist mehrstämmig aus. 

Im Maiensässbereich gibt es auch Mähwiesen, Obstbäume und Gärten.  

Die ganze Familie verbrachte hier im Sommerhalbjahr einiges an Zeit. Mit der nach dem Zweiten 

Weltkrieg einsetzenden Entsiedelung begann eine Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 

bis zur Nutzungsaufgabe mit anschliessender Verwaldung. Die Gebäude werden von den besitzenden 

Familien allenfalls noch als Sommerfrische benutzt. Noch wurden die Steinhäuser hier nicht von 

Aussenstehenden wie in den Fraktionen Oggiogno, Donego oder Ponte aufgekauft. Auf der Alpe 
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Ronno werden noch einige Steinbauten als Feriensitz genutzt. Wenige Häuser sind neu eingedeckt, 

aber nicht mehr in Form der früheren Steindächer. 

 

 

Die Ziege ist die Kuh des kleinen Mannes. Sie wird im lokalen Dialekt «Caver» genannt. Der Morissolo 

war die Heimat der Ziege und jede Familie besass einige davon. Sie wurden am Berg frei gehalten 

und sie suchten sich ihre Unterkünfte für die Nacht selbst. Im Herbst kehrten sie selbst ins Dorf 

zurück: «I caver i se sbasa, u sta per fiuca» - die Ziegen kehren in die Niederungen zurück, was den 

Schnee ankündigt. In Ronno besteht auch noch ein grösserer Ziegenstall, der durch eine Bewohnerin 

der Fraktion Ponte für ihre Ziegen ganzjährig benutzt wird. Als die Strasse nach Donego im Jahre 

2010 durch einen Felssturz verschüttet wurde, musste die Ziegenbesitzerin ihren Geländewagen mit 

dem Helikopter oberhalb des Hindernisses einfliegen lassen, um täglich zur Alp fahren zu können.  

Anlässlich meines jüngsten Besuches am 1. September 2021 sah ich keinen Menschen hier oben. Erst 

beim Rundgang stiess ich unterhalb der Häusergruppe auf zehn Esel, die auf den noch offen 

Oben links: Ziegen werden auf Ronno in diesem Stall 

ganzjährig gehalten. Oben rechts: Nach Aufgabe der 

Nutzung stellt sich als erstes der Adlerfarn 

flächendeckend ein. Unten links: Es folgt die Birke als 

erster Pionier der Verwaldung. Unten rechts: Die 

Maultierpfade verlaufen in alle Richtung wie hier von 

Ronno zur Alpe Fayet. 
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gebliebenen Terrassenlagen weideten. Sie sollen schon Ausflüge nach Oggiogno, ja bis Cannero 

unternommen haben. Oberhalb der Gebäude ist das einst offene Wies- und Weideland mit Birken 

und Adlerfarn bedeckt. Die abgehende Kulturlandschaft erzeugt mit ihrem Ruinendorf eine 

eigenartige morbide Stimmung, ähnlich einem Machu Picchu-Effekt. Man stösst bei genauem 

Hinsehen auf alte Wasserrinnen, Wasserleitungen und Brunnen.  

 

 

 

 

 

 

Auf dem Weg nach «Colle» nördlich der Siedlung stösst man gegenüber dem Dorf Trarego auf einen 

alten Festplatz des Jahres 1958, der gemäss am Fels befestigter Marmorplatte einer Feier für den 

Baum gewidmet war. Nach Auskunft von Walter Morandi, Ponte (pers. Mitteilung) fand hier in der 

zweiten Hälfte der 1950er Jahre eine Pflanzaktion mit SchülerInnen statt und hier war das 

Abschlussfest. Geht man von diesem Festplatz den Maultierpfad in Richtung Nordwesten weiter nach 

«Colle», so stösst man neuerlich auf Siedlungswüstungen von Maiensässen auf der zugewachsenen 

Alp Faed, genauer Faed di fondo, di mezzo e di cima, also drei Siedlungseinheiten, wobei die mittlere 

am zahlreichsten bewohnt wurde. Die weiter oben liegende Alpe Morissolo wird seit einigen Jahren 

nicht mehr bewirtschaftet und wird verwalden. Eine Wanderung in dieser Gegend ist ein 

eindrückliches Erlebnis der abgehenden archaischen Bergbauernwelt.  

 

  

Oben links: Oberhalb von Ronno findet sich diese 

Marmortafel. Sie weist auf eine Pflanzaktion des Jahres 

1958 hin. Oben rechts: Für den Sportler gibt es via 

Ronno einen besonders steilen Pfad, 'vertical' genannt. 

Links: Abgehende Gebäudeanordnungen wie hier bei 

Collore am Piz Pecore erzeugen einen modernen Machu 

Picchu-Effekt  und prägen die ehemalige alpine 

Kulturlandschaft (Foto: Jürg Iseli).  



 
9 

 

Quellen 
 

Bätzing, W. (2003): Die Alpen, Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft, 

Verlag C.H. Beck, 431 S.  

Bounous, R. (1995): Dinamica degli Insediamenti abitativi in Montagna, Associazone Parco Comunale 

Villa Widemann, Commune di San Germano Chisone, Comune di Pramallo, Atti del Convegno 

Paessagio agrario e Architettura rurale, pp. 87-104. 

Conti, G.M, & Oneto, G. (2008): Paesaggio di Pietra, Alberi e Colore. L`Architettura tradizionale nel 

Verbano-Cusio-Ossola. Alberti Libraio Editore, Verbania, 273 p.  

Niederer. A. (1993): Alpine Alltagskultur zwischen Beharrung und Wandel, Haupt Bern, 518 S.  

Porzio, G. (2012): Oggiogno sopra Cannero, Alberti Libraio Editore, Verbania,  93 p. 

Weiss, R. (1973): Häuser und Landschaften der Schweiz, Eugen Rentsch Verlag, 368 S.  

 

 

Mario F. Broggi, 22.9.2021 


