
 

Der Um- und Anbau unseres Rustico 

 

Blick vom Wohnhaus zum Rustico im Jahr 2011. 

 

Die komplizierte Geschichte des Erwerbes des Rustico habe ich auf meiner Webpage am 9.November 

2016 deponiert (www.mariobroggi.li/unser-benachbartes-rustico). Das war damals zugleich der 

Baubeginn für dessen An- und Umbau.  

Das bald hundertjährige Rustico ist ein kleines 

benachbartes Steinhäuschen, wobei diese 

Parzelle auf der Nordseite in unser Grundstück 

hereinragte. Es gehört somit zur unmittelbaren 

Sichtkulisse ab der Terrasse unseres 

Wohnhauses. Das Steinhäuschen hat drei 

Ebenen, von einem Magazin im Keller über ein 

ebenerdiges Zimmer mit Kamin bis zu einem 

weiteren Raum im ersten Stock. Jeder Stock hat 

eine Bruttogeschossfläche von 25 m
2
, was in 

diesem Ausmass allerdings nicht nutzbar war, 

weil ein breiter Treppenab- und -aufgang fast 

ein Drittel der Fläche beanspruchte. Die Treppe 

in den Keller war mit breiten Steinplatten 

gefertigt, der Aufgang zum ersten Stock hingegen war massiv betoniert. Das Rustico mit Baujahr 1927 

dürfte nie zu Wohnzwecken genutzt worden sein. In den Katasterplänen steht für das Untergeschoss 

«cantina» und für die beiden anderen «deposito». Im Häuschen wurde Wein hergestellt und es 

diente auch als Magazin. Der Einbau eines Kamins für diese extensive Nutzung ist überraschend. 

Später wollte man im Aufgang zum ersten Stock in der bergseitigen Fassade ein WC auskragen und 

einbauen. Es reichte nur zum Rohbau.  

  

Rustico bergseits  im Jahr 2011 mit beschädigtem Hausdach 

und ehemaligem Anbau. 
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Links: Die Nachbarschaft des Rustico zum Wohnhaus im Jahre 2012. Rechts: Rustico-Südfront mit Materiallager 2012 

Das «herzige» Rustico hat die typische Bauform der Steinhäuser im terrassierten Gelände und liegt 

auch inmitten von Steinmauern des ehemaligen Weingartens. Von dieser Nutzung zeugten noch 

verbliebene Reste von Utensilien in der Liegenschaft. Die Aussenmauern des Steinhäuschens 

schienen noch robust zu sein, das Dach war hingegen leck und dessen Balken morsch. Das Rustico 

wurde von der Katze Mia bewohnt, die hier ihre Jungen aufzog. Sie suchte ihren Weg zu den Jungen 

akrobatisch mit einem Sprung auf den Toilettenanbau, der nie fertig gestellt wurde. Der Zugang zum 

Steinhaus von der Strassenseite verläuft über ein Tor und es folgt ein Steintreppenaufstieg mit zwei 

bergseitigen Auswölbungen, pietra in pietra, also Stein in Stein ausgebaut und bildet so ein wahres 

Kunstwerk. Ein sehr attraktiver Anblick! Der Hauptzweck meines Erwerbs war, dass dieser doch nahe 

Standort nicht für andere Zwecke benutzt wird. Das Rustico erwies sich in seiner bisherigen 

Ausgestaltung auch nach einer allfälligen Renovation wegen Platzmangel als kaum bewohnbar.  

 

Links: Südfront mit Rohbau eines WC links  in der Fassade 20122. Rechts: Der attraktive Steintreppenaufgang zum Rustico 

2013. 

Was also tun? In der vorliegenden Form nicht eigenständig bewohnbar und für die Nutzung als 

Magazin doch zu schade! Ein Abriss wegen der attraktiven Bausubstanz ebenfalls schade! Was 

könnte man tun, um es zum Feriensitz umzuwandeln? Die Parzelle liegt in der Bauzone und damit 

war ein Ausbau grundsätzlich möglich. Wir überlegten uns, auf der Südseite einen Anbau in gleicher 

Form und mit ähnlicher Kubatur, also nochmals ein Steingeviert anzuschliessen. Solches fand sich als 

Vorlage in der näheren Umgebung. Wir empfanden dieses Nachahmen als etwas anbiedernd. Der 

Zubau sollte seine klare Formensprache erhalten. Alt sollte auch alt aussehen, das Neue sich davon 

deutlich abheben. Mein Schwiegersohn Alexander Nieke ist Architekt. Er schlug vor, das Rustico als 
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solches zu restaurieren und für einen Anbau Sichtbeton in einer ausgeklügelten Statik in Ergänzung 

zur steinernen Vorgabe zu verwenden. Das war im ersten Moment als Vorstellung durchaus 

gewöhnungsbedürftig. Damit ergab sich aber ein gewünschter Kontrast zwischen alt und neu. In den 

folgenden Diskussionen schlug uns eine gewisse Skepsis bei den Einheimischen entgegen. Ob man 

hierfür eine Baubewilligung erhalten kann? Man arbeitete bisher im traditionellen Rahmen. Für 

solches Tun gab es in der Region keine Vorbilder, im benachbarten Kanton Tessin hingegen schon. 

Alt und neu spiegelt sich nach diesen Plänen 

innen wie aussen. Der heimelige Eingang zum 

Koch- und Essbereich mit offenem Kamin 

kontrastiert mit dem geplanten modernen 

Wohnbereich im Zubau. Eine sechs Meter hohe 

Sichtbetonwand erzeugt hier das Rückgrat gegen 

den Hang und ragt mit den grossen 

Verglasungen bis in den Aussenraum. Er wurde 

einzig talseits durch den Einbau eines 

Kinderzimmers in der freien Höhe eingeschränkt. 

Alt- und Anbau stehen leicht abgewinkelt 

zueinander und im Scharnierbereich konnten 

bergseits wichtige Infrastrukturen wie Dusche, 

Wasch- und Depotraum sowie Toilette eingebaut 

werden. Hier kam uns entgegen, dass ich auf der Bergseite ohne Abstand schon der nachbarliche 

Grundbesitzer war. Im Neubau erreicht man mit einer von aussen angelegten Treppe die 

Dachterrasse mit einem traumhaften Panoramablick auf den Lago Maggiore. Die innere 

Wendeltreppe zum ersten Stock des Rustico wird im Anbau hochgeführt, was die Nutzung der 25 m
2
-

Innenfläche für einen Schlaf- und Baderaum erlaubte.  

 

Baubeginn am 3. November 2016. Das Rustico wird ausgehöhlt und entfeuchtet 2016. 

Rustico in Cassino: Erste Überlegungen für den Anbau mit 

Wiederholung des Baukörpers 
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Wir sahen im Jahre 2016 mit einiger Skepsis der Baubewilligung entgegen, zumal wir noch knapp in 

der 300 Meter breiten Uferschutzzone liegen und dadurch auch die Landschaftsschutz-Bewilligung 

der Region Piemont brauchten. Ausser Vorschriften für die Farbgebung erhielten wir überraschend 

keine weiteren Auflagen. Die Heizung wurde mit einer Luft-Wärmepumpe ausgestattet. Wir konnten 

die nötigen Apparaturen in einem kleinen Hinterhof verstecken, wo vorher ein kleiner Anbau war. 

Das ursprünglich angedachte neue massive Steindach auf dem renovierten Rustico mussten wir 

weglassen, da die Statik der Aussenwände dieses Gewicht nicht zuliess. Die Mauern waren teils mit 

mörteligem Sand aufgebaut, was uns einiges an Sanierungsarbeiten zur Stabilisierung auferlegte. 

Ebenso mussten wir das Häuschen ringsum mit Sickerleitungen entwässern, damit die Cantina auch 

trocken blieb, was vorher nicht der Fall war.  

 

Links: In die Cantina wird eine weniger raumgreifende Metalltreppe eingebaut. Rechts: Es erfolgt der Anbau mit Sichtbeton. 

In der dicht verbauten Fraktion Ponte, wozu auch mein Wohnhaus gehört, wohnten nur drei Familien 

mit ständigem Wohnsitz. Einer der Bewohner, Aldo Ramoni war im Baugewerbe selbstständig tätig. 

Wir wollten ihn für die zu tätigenden Bauarbeiten an Ort nicht umgehen und er verstand es, sich mit 

weiteren zugezogenen Kräften zu organisieren. Insbesondere das Bauen mit Stein war ihm vertraut 

und er restaurierte auch alle Steinmauern im Grundstück. Mein Schwiegersohn Alexander Nieke 

arbeitet in Wien, was ergänzend eine örtliche Bauaufsicht benötigte. Wir fanden diese beim regional 

tätigen Geometer Marco Albertella, der auch ausgebildeter Architekt ist. Ohne meinen 

Hausverwalter Walter Morandi aus Ponte hätten wir den Bau kaum erstellen können. Er ist 

pensionierter Elektriker und kennt die Handwerker der Region. Die Zeitpläne wurden massiv 

überschritten, aber nach fast dreijähriger Bauzeit war das Werk 2019 vollbracht. Der Bau verlangte 

von allen Beteiligten einiges Unübliches. Mein Schwiegersohn ist ein Fan der Lichttechnik und sorgte 

für vielfältige Lichtaspekte im und ums Haus. Die ursprüngliche Skepsis der Einheimischen 

verschwand und das Haus wird beispielgebend für Zubauten. Wir erhalten von viele Spaziergängern 

positive Rückmeldungen, Kritik verstummte. Der Um- und Anbau wird von meinen beiden 

Nachkommen Martina und Armando genutzt.  

Architekt: Dipl.Ing. Alexander Nieke, archiguards ZT GmbH, Lerchenfelder Strasse 73/15, A-1070 

Wien, www.archiguards.at 

Mario F. Broggi, 5.8.2022 

 

Die nachfolgenden Fotos sind eine Bild-Reportage des selbständigen Fotografen Roland Korner, 

Triesen (Liechtenstein). 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 


