
Von Oggiogno nach Trarego –  
eine Wanderung von Bergdorf zu Bergdorf 
mit Zugang ab Cannero 

 

Das überbaute Cannero-Delta, links die Staatstrasse SS 34 

 

Von Brissago oder von Verbania her fährt der Bus No. 026 meist stündlich nach Cannero. Das ist der 

geeignete Ausgangspunkt für eine Wanderung zu den Bergdörfern Oggiogno und Trarego. Ab Trarego 

kann man sich entscheiden, ob man mit dem Nachmittagsbus nach Cannero zurückkehrt oder dem 

Maultierpfad nach Cannero folgt. Der Rundgang ist in einem halben Tag bewältigbar. Der Aufstieg 

mit insgesamt etwa 650 Höhenmetern fällt für das Val Grande-Gebiet eher mässig aus.  

Der Ausgangspunkt liegt an der Bushaltestelle an der Staatsstrasse SS 34, hier Via Roma genannt. Es 

ist dies die Abzweigung zum Zentrum und See. Der Wanderweg im Ortszentrum von Cannero beginnt 

gut markiert etwas weiter südlich der Bus-Haltestelle und steigt durch die Ortschaft bergauf. In der 

noch besiedelten Lage fallen die zahlreichen «Agrumi», die Zitrusfrüchte, auf. Das sind Zitronen, 

Limonen, Orangen, Mandarinen, Bergamotte bis zu den mächtigen Cedro-Früchten. Das sind 

Megazitronen. Sie alle werden seit dem Jahre 2012 im Park der Zitronenfrüchte in Cannero 

präsentiert. Und jeden März findet zudem eine «Mostra degli Agrumi», also eine Ausstellung über die 

Vielfalt der Sorten mit der Möglichkeit des Kaufens statt. Die Präsenz der Zitrusfrüchte verdankt man 
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dem milden Binnenklima. Das Cannnero-Flüsschen bildet kein stark ausgeprägtes Tal, wodurch die 

Berg- und Talwinde nicht so dominant ausfallen wie in Cannobio. Zudem schützt der Hausberg 

Morissolo vor kaltem Nordwind. Für die Bewältigung der 250 Höhenmeter nach Oggiogno wird eine 

halbe Stunde angegeben. Die zeitlichen Angaben sind in Italien jeweils mit Vorsicht zu geniessen und 

richten sich eher an Olympioniken als an gemütliche Wanderer, die sich mit Natur und Landschaft 

auseinandersetzen. Im Ortsteil Ronché zweigt ein Maultierpfad zur südlichen Cannero-Fraktion 

Donego ab. Wir gehen aber den Hang weiter aufwärts und verlassen den besiedelten Raum. Der 

Maultierpfad ist attraktiv mit Steinbelag ausgepflastert und passiert auf halber Höhe die restaurierte 

Cappella San Guiseppe. In ihr werden am ersten Sonntag im Mai bäuerliche Opfergaben dargereicht. 

Der Weg ist mit Kastanien beschattet. 

 

 

Oben links: Überall im Siedlungsbereich Zitrusfrüchte, hier Pompelmo = Grapefruit. Oben rechts: Cappella San Giuseppe. 

Unten links: Der berühmte Torkel aus dem Jahre 1742 in Oggiogno. Unten rechts: Das Bergdorf Oggiogno. 
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Unterhalb des Bergdorfes  Oggiogno findet sich ein kleiner ummauerter Friedhof. Eine Besichtigung 

zeigt, dass die Leute hier alt werden. Ich fand in der stark belegten Gräberstätte nur einen Namen, 

der nicht italienisch klang. Es sollen sich hier auch ausgewanderte «Heimweh-Leute» beerdigen 

lassen. Das ist nicht verwunderlich, weil der Standort landschaftlich äusserst attraktiv liegt. Je nach 

Quelle wohnen heute in Oggiogno noch rund 20 Leute, einst waren es Hunderte (siehe 

mariobroggi.li/die-frazione-oggiogno). In der kompakten Ortschaft passieren wir links ein Asilo, ein 

Kinderheim, das seit längerem nicht mehr in Betrieb ist. Es ist ein prachtvolles Gebäude mit 

fantastischer Aussicht auf den See. Dann folgen rechts des Weges einige kleine Grà, das sind 

Kastanien-Dörrhäuschen. Eines davon ist zu besichtigen und mit entsprechender Information 

ausgestattet. Auch am Weg liegt die 1742 aus Kastanienholz gebaute Weinpresse. Auf Knopfdruck 

kann die Einrichtung im Gebäude beleuchtet werden. Im Dorf hat sich in der Vegetationszeit, also 

von Ostern bis Ende Oktober, wieder eine Bar namens La Rondinella etabliert, deren Zugang in einem 

schmalen Gässchen von überall her gut beschildert ist.  

 

 

 

Der Weg nach Trarego führt gut markiert an weiteren Dörrhäuschen und Rustici vorbei und man 

gelangt zu einer kleinen Maulbeerbaum-Allee am Rande des Dorfes. Dort erinnert man sich 

gefallener Partisanen im Zweiten Weltkrieg und hier beginnt das Waldareal. Es ist mit einer Stunde 

Gehzeit nach Trarego auf dem 3.5 km langen Weg zu rechnen. Die Wegverbindung führte einst vom 

Waldrand direkt schräg an den Rio Cannero runter. Dort rutschte der Bacheingang mit dem Weg 

Oben links: Der Dorfausgang von Oggiogno in Richtung 

Cannerotal. Oben rechts: Maulbeerallee mit Gedenkstätte 

für Gefallene des Zweiten Weltkrieges.  

Links: Die Wege sind flankiert von Steinmauern. 

https://mariobroggi.li/die-frazione-oggiogno
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grösserflächig ab und die Verbindung nach Trarego war für viele Jahre unterbrochen. Es wurde 

darum eine neue Wegverbindung geschaffen.  

 

 

 

Wir folgen vorerst dem Cannerotal weiter aufwärts in Richtung Colle. Den mächtigen Edelkastanien 

an diesem Wegverlauf ist ein eigener Beitrag auf der Webpage gewidmet (mariobroggi.li/riesen-

kastanien-ob-oggiogno). In der Flur «Malpensata» folgt gut sichtbar eine grössere offen gehaltene 

Waldwiese mit intaktem Haus. Die weitläufig herum erstellten Steinmauern machen von weitem 

darauf aufmerksam. Diese Steinmauern sind in ihren Ausmassen immer wieder beeindruckend, 

mussten doch für deren Erstellung viele Stunden während Jahrhunderten aufgewendet werden. 

Nach einem knappen Kilometer folgt die markierte Wegabzweigung, die einerseits dem Tal nach 

Colle folgt oder rechts nach Trarego auf neuem Weg führt. Die starken Edelkastanien werden 

seltener, es folgen Birkenhaine. Sie geben den Hinweis, dass hier einst vor dem Zweiten Weltkrieg 

noch geweidet wurde. Die Birken sind Pioniergehölze, die die Verwaldung einleiten und erst später 

von Kastanien und Eichen gefolgt werden.  

Im steilen Zick-Zack führt nun der Pfad 125 Höhenmeter zum Cannero-Flüsschen runter. Eine alte 

Brücke, Römerbrücke genannt, bildet den Anschluss an die alte Wegverbindung nach Trarego. Wie 

erwähnt ist der bisherige Zubringer von Seiten Oggiogno abgerutscht. Weiter unten am Fluss sieht 

man eine bauliche Anlage, es ist eine Wasserfassung für die Energiegewinnung. Zu dieser Anlage 

führt von Seiten Oggiogno eine Fahrstrasse, wobei aber das kurze Zwischenstück zwischen dieser 

Wasserfassung und der Brücke schwer überwindbar wäre. In einigen Karten ist dieser ehemalige Weg 

noch eingezeichnet, es lohnt sich aber dem markierten Weg zu folgen.  

Links: Mächtige Edelkastanien ob Oggiogno mit 

Grössenvergleich Freund Peter Goop.  

Unten: Auch Besitztümer werden mit Steinmauern umfriedet. 

https://mariobroggi.li/riesen-kastanien-ob-oggiogno/
https://mariobroggi.li/riesen-kastanien-ob-oggiogno/
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Der Pfad führt vorerst teils über Treppen in einer kleinen Seitenschlucht steil bergwärts und ist mit 

einem Geländer gesichert. Es sind jetzt rund 400 Höhenmeter zu überwinden. Das felsige Gelände 

präsentiert sich urtümlich wild, viele Bäume sind nach einem Sturm umgeknickt und seit dem 

Zweiten Weltkrieg dürfte hier keine forstliche Nutzung mehr stattgefunden haben. Auf der halben 

Aufstiegshöhe flacht das Gelände mit der Ausbildung einer Geländeterrasse merklich ab. Dort stehen 

einige Steinhaus-Ruinen und entlang des weiteren Weges folgen nun eine Ruine der anderen. Auch 

der Hang selbst ist fast durchgängig mit Steinmauern abgetreppt.  

Oben links der Weg zur Römerbrücke, rechts die Brücke. 

Links: Weggabelung nach Trarego 
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Links: Wasserfassung zu Energiezwecken am Cannerofluss. Rechts: Wilde Canneroschlucht. 

 

Oben links: Auf der ersten bewaldeten Geländeterrasse stehen einige Steinhäuser. Oben rechts: Sturmschäden am Berghang 

Trarego. Unten links: Eine Steinhausruine reiht sich an die andere ... Unten rechts: … und überall Steinmauern  und 

abgetrepptes Gelände. 
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Wie muss man sich diese Landschaft vor 100 Jahren vorstellen? Der Hang war hier wohl nur an den 

felsigsten Stellen bewaldet, das übrige Gelände wurde terrassiert und landwirtschaftlich für den 

Getreide- und Gemüseanbau genutzt. Es muss sich mit den vielen Steinbauten um eine starke 

Parzellierung handeln. Die Gebäude scheinen nicht als Wohnhäuser genutzt worden zu sein. Dafür 

sind sie zu klein geraten. Einige von ihnen hatten zumindest einen Ofen im Gebäude. Die Steinhäuser 

dienten offensichtlich als Lagerraum und hatten trotz der hier noch niedrigen Meereshöhe teils die 

Funktion eines Maiensässes oder Voralp. 

 

 

Links: Freilaufende Ziegenherden im Wald. Rechts: Ankündigung von Erfrischungen am Schluss des Aufstieges.  

 

Diese abgehende Ruinenlandschaft erzeugt einen morbiden Eindruck. Pietra in pietra, Stein in Stein 

dominiert die Landschaft. Das erzeugt eine ganz besondere Stimmung. es meldeten sich Glöckchen 

mit feinem Klang, was erstmals auf Leben hinwies. Eine frei herumwandernde Ziegenherde im Wald 

zeigte vor dem Wanderer keinerlei Scheu.  

 

 

Links: Offene Geländeterrasse unterhalb von Trarego. Rechts: Die Geländeterrasse unterhalb von Trarego reich strukturiert. 

 

Das Ziel Trarego ist bald in Sicht, nur mehr von einer weitläufigen Geländeterrasse entfernt, die mit 

hochstämmigen Obst- und Nussbäumen sowie kleinen Gemüsegärtchen belegt ist. Das ist ein 
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schöner Flecken Erde, er würde den Flurnamen Paradies verdienen. Inmitten der Ortschaft lässt sich 

im Hotel-Restaurant «La Perla» Einkehr halten.  

 

 

Das Bergdorf Trarego ist erreicht. 

 

Die Rückkehr nach Cannero kann mit einem Nachmittags-Bus erfolgen oder aber man nimmt auch 

den letzten Abschnitt über einen Maultierpfad direttissima unter die Füsse. Mit vier Kilometern und 

550 Meter Höhenabstieg ist dies innert einer guten Stunde zu schaffen. Das ergibt für den Rundgang 

eine Laufzeit von etwas mehr als drei Stunden, für gemütliche Berggänger vielleicht vier Stunden. 

Dies ist eine Wanderung mit vielen Naturschönheiten und kulturellen Reminiszenzen.  

 

Mario F. Broggi, 4.2.2022 


