
Eine Waldwanderung an der Bergstrasse 
von Cannero nach Colle ab Piazza 

 

Reine Buchenwälder dominieren über der 1000-Meter-Höhenlinie 

 

Die Bergstrasse führt in Cannero hinauf über die Ortschaften Viggiona-Trarego in die bewaldeten 

Hänge in Richtung Colle und hier an die Grenze des Nationalparks Val Grande. Fährt man diese 

Strasse weiter, endet man in Richtung Süden in Verbania. Noch zeigen sich bei der Fahrt hinauf über 

die zahlreichen Serpentinen gemalte Spuren an den Strassenmauern. Sie waren als Aufmunterung für 

die Radrennfahrer des Giro d`Italia gedacht. Diese Strasse wird im oberen Bereich im Winter nicht 

unterhalten. Sie ist dort sehr kurvenreich und teils nur einspurig ausgebaut. Dieser Strassenbau 

dürfte mit der damaligen Cadorna-Linie des 1. Weltkriegs zu tun haben (vgl. mariobroggi.li/monte-

carza). Die Strasse ist Ausgangspunkt für einige Wanderungen im bewaldeten Einzugsgebiet des Rio 

Cannero. Unterhalb der Bergstrasse ist der Hang von Rustici übersäht. Sie sind teils eingewaldet, teils 

wurden noch Flächen offen gehalten. Das ist der Hinweis auf frühere durchgehende landwirt-

schaftliche Nutzungen. Viele Steinhäuser sind zerfallen, einige werden noch als Sommerfrische 

genutzt. Oberhalb der Bergstrasse gibt es kaum mehr Häuser. Hier befanden sich einst ausgedehnte 

Weiden, die jetzt zuwachsen. Sie sind derzeit vegetationsmässig von Birkenhainen und in der 

Bodenvegetation von Adlerfarn bestockt. 

Wir wählen als Ausgangspunkt der Rundwanderung den Parkplatz «Piazza» auf 1048 müM. Wir 

fahren hierfür am früheren Wandervorschlag zum Monte Carza in Richtung Colle wenige Kilometer 

https://mariobroggi.li/monte-carza
https://mariobroggi.li/monte-carza
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weiter. In «Piazza» zweigt ein nach Norden führender Fahrweg ab. Dort stösst man nach rund 300 

Metern vom Parkplatz entfernt auf ein Oratorium, ein Gebetshaus. Es ist der Heiligen Eurosia, einer 

spanischen Märtyrerin, geweiht. Ein erster Bau ist hier bereits für 1667 nachgewiesen. Die heutige 

Gebäudeform geht auf 1805 zurück, wobei der Bau im Ersten Weltkrieg als Pulverhaus für das Militär 

genutzt worden sei. Hier fand jeweils am 25.Juni eine Fürbitte für das zu alpende Vieh statt. Ein 

grosses Fest im «Ristorante sotto i Faggi», also unter den Buchen, findet jeweils am ersten Sonntag 

im August statt. Die infrastrukturellen Spuren finden sich in der Kapellenumgebung mit fest 

installierten Sitzbänken, Tischen und Grillstationen sowie einem Trinkwasser-Brunnen. Die nahe 

Umgebung ist von starken Buchen parkartig geprägt. 

 

Oben links: Der Ausgangspunkt Parkplatz «Piazza». Oben rechts: Das Oratorio Sant’Eurosia. Unten links: Altarbild des 

Oratorio Sant’Eurosia. Unten rechts: Hinweis auf denkmalgeschütztes Gebäude. 

 

Das Oratorium steht hier wie auf einem Pass auf der niedrigen Wasserscheide zum Valle Cannobina. 

Der Fahrweg selbst führt noch weiter zu Alpen mit Rusticis und schliesslich führt ein Fussweg zum 

Weiler Socraggio im Cannobinatal. Einige der Rusticis sind in dieser totalen Abgeschiedenheit gemäss 

den Internetseiten der Immobilienhändler zum Verkauf ausgeschrieben. Sie bedürfen meist einer 

Restaurierung. Hier kann man sagen, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen.  
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Unmittelbar hinter dem Oratorium, noch 

auf der Wasserscheide, beginnt auf der 

linken östlichen Seite unser markierter 

Pfad in Richtung Cima Tondone. Auf dem 

Wegweiser mit vielen Destinationsgaben 

fehlt allerdings dieser Hinweis. Der Pfad 

steigt stetig leicht an und er bleibt bis 

zum Schluss der Wanderung im Wald-

areal. Es dominiert ein geschlossener  

Buchenwald als Gehölzvegetation. Er löst 

den Kastanienwald ab 800 müM bis zur 

Waldgrenze ab.  

Man ahnt, dass Teile des durchwanderten 

Gebietes einst als Waldweide genutzt 

wurden. Die Baumkronen sind breit 

ausgeformt und die Bäume somit im 

Freiraum aufgewachsen. Bis zum Zweiten 

Weltkrieg dürfte eine sogenannte silvo-

pastorale Nutzung, also sowohl eine 

Weide- wie auch Baumnutzung, statt-

gefunden haben. Viele der einst lichten 

Stellen sind mit Birken belegt. Die Bäume 

beeindrucken bis hinauf zur Wasser-

scheide mit ihren mächtigen, knorrigen Wuchsformen, einige davon sind nach Sturm umgefallen. Im 

Gebiet soll sich vor zwei Jahren ein Bär aufgehalten haben, dessen Kratzspuren an Bäumen sichtbar 

waren. Ob sich da ein Exemplar aus der Trentino-Population bis hierher auf Wanderschaft begeben 

hat? Man kann sich jedenfalls Bär und Wolf in dieser Gegend gut vorstellen, wobei ich die Wilddichte 

nicht sehr hoch einschätze. Einzig die Spuren der Wildsauen sind in feuchten Suhlen und mit dem 

Durchwühlen des Waldbodens allgegenwärtig. 

 

Links: Baumformen, die mit viel Licht entstanden sind. Rechts: … und immer wieder durch Sturm umgeworfene Bäume. 

 

Auf dem markierten Pfad erreicht man nach etwa 20 Minuten Wanderung bei 1181 müM. die 

Kuppenhöhe. Es ist dies Teil der Wasserscheide zwischen dem Valle Cannobina und demjenigen des 

Immobilienanzeige für Rustico-Verkauf 
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Rio Cannero. Hier geht es, diesmal korrekt auf dem Wegweiser ausgewiesen, steil runter ins Valle 

Cannobina nach Monte Pianon in der Nähe der Ortschaft Traffiume oder aber wir folgen der 

Kuppenwanderung in Richtung der weiteren Anhöhen Cima Forcola-Monte Pian Bello-Cima Ologno 

bis Monte Carza, dies immer etwas auf und nieder. Und immer wieder sind auf der 

Kuppenwanderung Ausblicke in Richtung Valle Cannobina möglich, am schönsten auf dem Monte 

Carza.  

 

 

 

Auf dieser Wasserscheide-Wanderung fallen immer wieder eingegrabene Schützengräben der 

Cadorna-Linie auf. Es fehlen aber weitere militärische Infrastrukturen wie später am Monte Carza. 

Auf der Cima Forcola auf 1303 müM gibt es ein kleines burgähnliches Plateau. Unweit der Kuppe 

verlaufen Reste eines alten durchlöcherten Weidezaunes. Die Weide wurde in den letzten Jahrzehn-

ten aufgegeben und wird nun allmählich von Birken besiedelt. Auf diesen Höhen bildet die Buche 

Oben links: In früheren Lichtungen sind Birken als 

Pioniergehölze aufgekommen. Oben rechts: Ausblick auf 

den Monte Spalavera 1534 (müM). Unten links: Ehemalige 

Weidebäume am Monte Pondone. Unten rechts: Nichts als 

Buchen … 
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Reinbestände. Es sind dies in der Ausformung hier Niederwälder. Aus dem genutzten Stamm 

wachsen viele Stockausschläge heraus, die für eine spätere Nutzung einzig Brennholz erzeugen 

würden.  

 

Links: Schützengräben auf der Kuppe aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Rechts: Aus einem Baumstumpf wachsen viele 

Stämme. 

 

Die Wälder scheinen hier weiträumig seit anfangs des 20. Jahrhundert kaum mehr forstlich genutzt. 

Erst beim leichten zweiten Anstieg zum Monte Pian Bello (1325 müM) zeigen sich auf der Cannobina-

Seite forstliche Verjüngungsschläge.  

 

 

Links: Auf dem Plateau der Cima Forcola... Rechts: …und immer weiter auf der bewaldeten Wasserscheide. 
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Hier breche ich die Wasserscheide-Wanderung ab. Sie könnte bis zum Monte Carza weiter geführt 

werden. Allerdings entfernt man sich dann noch weiter vom Parkplatz entfernt. Es folgt talwärts ein 

Fahrweg. Er dürfte einst zu den Weideflächen geführt haben, wo auch noch eine Steinhausruine 

steht.  

 

 

Jetzt folgen ungewohnt düstere, geschlossene, weil künstliche Fichtenwälder, die von einigen 

Lärchen durchsetzt sind. Dieser unbefestigte Fahrweg führt zur asphaltierten Bergstrasse runter. Auf 

halben Weg stossen wir auf Informationstafeln eines Naturlehrpfades und einen Hinweis eines 

Abzweigers zu einem Aussichtspunkt. Noch weiter unten steht in einer Wendeplatte des Fahrweges 

eine Panoramatafel mit Ausblick in Richtung Lago Maggiore und bald ist die Bergstrasse erreicht. Es 

gilt nun knapp zwei Kilometer auf der Bergstrasse zurück zum Auto zu gehen. Da sich aber der 

Verkehr in Grenzen hält, ist dies in 20 Minuten ohne Schwierigkeiten zu bewältigen. Die Wanderung 

selbst beanspruchte rund zwei Stunden. Sie ermöglicht Einblicke in eine abgehende Kulturlandschaft 

und strömt ohne zivilisatorische Elemente eine Aura der Wildnis aus. Es dürfte eine Rarität sein, hier 

ausserhalb der Pilzsaison Menschen zu begegnen. Dieses Walderlebnis geht unter die Haut. Erst 

weiter vorne am Monte Carza und beim Grotto zeigen sich einige Besucher. 

 

Mario F. Broggi, 12.3.2022 

Unten: Angelangt an der Wegscheide: weiter auf dem 

Kuppenweg oder runter via Fahrweg zur Bergstrasse. 

Rechts: Auf dem Fahrweg mit dem künstlichen 

Fichtenwald. 


