
Die «Riesen-Kastanien» ob Oggiogno im 
Tal des Rio di Cannero 

 

Der Weiler Oggiogno, 300 Meter ob dem Lago Maggiore am Hang des Morissolo gelegen, wurde in 

einem früheren Beitrag beschrieben (www.mariobroggi.li/die-frazione-oggiogno ). Den Edelkastanien 

in der Region wurde ebenfalls ein Beitrag gewidmet (www.mariobroggi.li/die-edelkastanie). Hier 

folgt ein Hinweis über die monumentalen 

Kastanien ob Oggiogno. Oggiogno mit seinen 

verwinkelten Gässchen und seiner Umgebung 

ist immer einen Ausflug wert. Ganzjährig 

wohnen hier höchstens noch 20 Leute, im 

Sommer werden Häuser als Zweitwohnsitz 

benutzt, womit die Zahl der Bewohner auf 150-

200 Leute anwächst. Versteckt in den Gässchen, 

aber gut signalisiert, gibt es im Sommerhalbjahr 

wieder eine bescheidene Einkehrmöglichkeit 

mit Gastgarten, La Rondinella genannt.  

Der frei zugängliche alte Torkel aus dem 18. Jh., also die Weinpresse, ist das kulturelle Highlight in 

der Ortschaft. Auch dieser Zugang ist gut beschildert. Folgt man dort dem Pfad weiter bergwärts in 

Richtung Wald, passiert man kleine Steinhäuschen, die Räucherhäuschen für Kastanien, die 

sogenannten Grà. Danach kommt eine kleine Maulbeerbaumallee, ausgestattet mit einigen 
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Eisenkreuzen. Es ist dies eine Erinnerungsstätte für während des Zweiten Weltkrieges getötete 

Soldaten aus Oggiogno. Der künstliche Blumenflor macht schon von weitem auf diese Gedenkstätte 

aufmerksam.  

 

Links: Kleine Maulbeerallee mit Gedenkstätte der Opfer des Zweiten Weltkrieges. Rechts: Eisenkreuze zur Erinnerung an die 

einzelnen Gefallenen. 

Direkt anschliessend steht der Wander-Wegweiser nach Trarego und Colle. Um zur gegenüber-

liegenden Ortschaft Trarego zu gelangen, muss man den Rio di Cannero überqueren. Die Brücke 

wurde bei einem Hochwasser weggerissen und es brauchte für 

deren Ersatz viele Jahre. Der Weg zur Brücke wurde entgegen der 

Aussage auf der schweizerischen Landeskarte mehr als einen Kilo-

meter in Richtung Colle verlegt, zweigt also nicht wie früher alsbald 

in Richtung Talkessel ab. Wir folgen dem Wegweiser nach Colle-Tra-

rego, wobei Colle, der Passstandort, über die ehemalige Alpe Faiet 

innert 1.5 bis 2 Stunden zu erreichen wäre. Der heutige Besuch gilt 

allerdings dem hier stockenden Wald mit den vielen mächtigen 

Edelkastanien. Diese Bäume dürften Jahrhunderte alt sein und sie 

sind in ihrer Terminalphase mit allmählichem Zusammenbruch angelangt. Die dominanten 

Einzelbäume finden sich auf dem folgenden Kilometer entlang des Pfades und dürften einst eine 

lockere Selve, also einen Hain, gebildet haben, dessen Unterwuchs als Weide genutzt worden ist.  

Wo Wiese wächst, ist die monumentale Kastanie nicht fern. Starke Edelkastanien kommen nämlich 

meist in Siedlungsnähe oder an gut erreichbaren Wegen vor. Sie dienten einst als unentbehrliches 

Nahrungsmittel und dürften deshalb der Begehrlichkeit sie zu fällen und ihr Holz zu verwenden 

entgangen sein. Bis zum neuen Abzweiger nach Trarego folgen hier Dutzende von mächtigen 

Edelkastanien. Jede von ihnen hat ihre spezielle Ausformung. An einigen von ihnen sieht man noch 

gut die gekappte Stelle, wo einst zur Veredelung die Bäume gepfropft wurden, um den 

verschiedenen Nutzungen der Kastanie zu genügen. Das Gehört der Vergangenheit an. Jetzt sind 

auch die Stockausschläge der Edelkastanie ausgewachsen und haben sich zu kräftigen Bäumen 

entwickelt, die 20 bis 30 Meter hoch werden.  

Die Wanderwege sind gut markiert 
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Monumentale Edelkastanien. 

Wie sah es wohl hier vor dem Zweiten Weltkrieg aus? Das lässt sich bei genauerem Studium des 

Geländes erahnen. Es handelt sich um eine ehemalige traditionelle Kulturlandschaft mit vielfältiger 

Nutzung, die sich heute wieder in Wildnis zurückverwandelt. Einen Hinweis geben die ebenfalls 

schon alten Birken, die überall als Pioniergehölze eingestreut sind. Sie setzten sich hier erst nach der 
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beginnenden Verwaldung fest. Deren Standorte dürften also vorher noch als Wiesen genutzt worden 

sein. Zwei Steinhausruinen inmitten des Waldes zeigen an, dass hier das Gelände genutzt wurde, was 

seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr der Fall ist. Noch hat ein solch älterer Nutzungsaspekt 

überlebt.  

 

Nach wenigen hundert Metern zeigt sich unterhalb des Weges eine grössere Lichtung namens 

«Malpensata». Das Areal ist weitläufig mit alten Steinmauern umfasst und das am Rande der 

Lichtung stehende Haus scheint noch in ordentlichem Zustand zu sein. Während die topografische 

Landkarte oberhalb des Weges nur lockere Bäume angibt, ist dieses Gelände schon seit einiger Zeit 

eingewachsen. Mitten im Wald finden sich da und dort Steinmäuerchen, die das Gelände einst 

terrassierten, um es verschiedenen landwirtschaftlichen Nutzungen zuzuführen. Eines bleibt für mich 

beim «Lesen der Landschaft» ein Mysterium. Das sind die hier ebenfalls vertretenen starken Fichten. 

Warum wurden diese zur Gewinnung von Bauholz nicht genutzt? Ich weiss es nicht. 

 

Aufwändige Steinmauerbauten im Waldareal, Zeugen der ehemaligen Kulturlandschaft als Reste der untergehenden 

Kulturlandschaft. 

Die Kastaniensilhouetten bilden hier das grosse Faszinosum und sind den Besuch wert. Im Spätherbst 

verfärbt sich die hier dominante Edelkastanie goldgelb. Um dieses attraktive Bild zu erleben, genügt 

ein Spaziergang von 1.5 Stunden hin und zurück, dies hangparallel und ohne Mühen. Der Weg ist 

keinesfalls anspruchsvoll, manchmal etwas nass, weil er auch von kleinen Fliessgewässern mitbenutzt 

wird. Als Naturerlebnis bleiben die riesenhaften Edelkastanien in markanter Erinnerung. Man möchte 

jedem seinen Vornamen geben und kann sich hier Kobolde, Trolle und vieles mehr vorstellen.  

Mario F. Broggi, 10.11.2021 
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