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di/von DIEGO ERBA

L'INVENTARIO CANTONALE DEGLI EDIFICI CON FACCIATE
DECORATE NE RIPORTA 240 NEL LOCARNESE

Decorazioni
artistiche
a Orselina

Castello bernese, particolare

L'

inventario cantonale degli edifici con facciate
decorate ha preso avvio
nel 1992 per iniziativa dell'allora
Ufficio dei musei etnografici. La
raccolta dei dati ha permesso di
documentare un ricco patrimonio, spesso ignorato, testimonianza degli intrecci fra la realtà
locale e le grandi correnti artistiche dei secoli scorsi. Sette sono le pubblicazioni disponibili
che coprono tutte le regioni del
cantone. Fra queste quella del
distretto di Locarno. Buona parte delle decorazioni inventariate
si situano tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento. Nel Locarnese sono stati
censiti 240 edifici, spesso case
di abitazione con facciate decorate, alcune poi ridipinte poiché danneggiate dal trascorrere
del tempo, dalle intemperie,
dall’inquinamento atmosferico,
dall’incuria e dalla scarsa manutenzione.
Le decorazioni furono eseguite
da artisti o pittori locali, spesso ignoti. Consultando l’indice
degli autori pubblicato si scoprono i nomi degli artisti Bruno
Nizzola, Ugo Zaccheo, Pompeo Maino, Giovanni Bianconi,
ma pure quelli di pittori, come
Silvio Baccaglio, che “rubavano” il mestiere quali apprendisti sui cantieri o che si sono
formati frequentando scuole di
disegno. Fra questi figura l’orselinese Giovanni Antonio
Adamina (1870-1941), detto
“Ianci”, autore del dipinto originale in Via San Carlo 15 a
Muralto, poi rifatto una trentina
d’anni fa.
Nell’intervista a Silvio Baccaglio
pubblicata nell’inventario, si
precisa che gli artigiani praticavano tariffe contenute per
l’esecuzione di queste opere,
ciò che facilitava la presenza
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Casa Via al Parco 3

dei dipinti sia nelle abitazioni
dei benestanti sia presso un
pubblico più vasto. Un’altra annotazione s’impone: non sempre a facciate sapientemente
decorate facevano poi riscontro
ambienti interni altrettanto curati. Solo nel caso di proprietari
agiati nei locali interni si proseguiva la decorazione esterna,
abbellendo soffitti e pareti.
Sei sono gli edifici di Orselina
presenti nell’inventario e situati
tra la funicolare e la parte alta
del paese. Qui di seguito riportiamo qualche dettaglio pittorico per ogni edificio.
Villa La Rupe
Si trova in Via Santuario 6 e la
decorazione risale al 1905.
L’edificio è decorato sui quattro
lati e presenta motivi geometrici
e floreali stilizzati. La riquadratura delle finestre a pianterreno
presenta dei finti mosaici accompagnati da motivi floreali.
Tecnica: minerale.

Casa Via Vignole 3

Casa d’abitazione
In Via al Parco 3 si trova la casa che s’innalza sopra la strada. Decorata sui tre lati nel
1926 da autore ignoto, si nota
una fascia sotto la gronda,
mentre negli angoli e attorno
alle finestre sono presenti delle foglie d’acanto. L’edificio,
con affreschi anche all’interno, è stato ridipinto nel 1986.
Tecnica: minerale.
Castello bernese
Chi percorre Via al Parco nota
sicuramente il Castello bernese. L’edificio è stato decorato
da pittore ignoto nel 1905 e
poi ridipinto nel 1985. Decorato sui quattro lati comprende
una torretta con fascia sotto la
gronda con festone e nastri.
Tra le aperture si notano dei
personaggi, mentre sono presenti anche gli stemmi dei
cantoni Ticino, Berna, Lucerna e di Orselina. Tecnica: graffito e minerale.

Casa Fondazione Varini
In Via Consiglio Mezzano 38 si trova una villetta con decorazioni di
pittore ignoto risalenti al 1920 circa. L’edificio è decorato sui tre lati,
reca figure geometriche, anche attorno alle finestre, e all’interno a
pianterreno presenta due soffitti
decorati. E’ stato ridipinto nel
1983. Tecnica: minerale.
Villino Violetta
Il villino si trova in una zona discosta e per scoprirlo occorre percorrere la Scalinata del Roncaccio, fino al numero 7. Di pittore ignoto la
decorazione dell'abitazione copre
soltanto la facciata verso sud e le
finestre, attorniate da motivi floreali stilizzati. Tecnica: calce.
Casa d’abitazione
Situata in Via Vignole 3, dietro una
cappella votiva. Anche in questo
caso l’autore della decorazione distribuita sui quattro lati è ignoto.
Sotto la gronda si possono notare
dei motivi vegetali. Tecnica: calce.

Künstlerische
Verzierungen

Villetta Fondazione Varini

DAS KANTONALE INVENTAR DER GEBÄUDE MIT
VERZIERTEN FASSADEN LISTET IM LOCARNESE
DEREN 240 AUF

1

992 begann das Zentrum
für Ethnografie das Inventar der verzierten Fassaden im Kanton aufzunehmen. Die gesammelten Daten
dokumentieren einen reichhaltigen – oft ignorierten – Schatz,
Zeugnisse der Verbindung
zwischen einem lokalen Alltag
und grossen Kunstströmungen der vergangenen Jahrhunderte. In sieben Publikationen
sind sämtliche Regionen des
Kantons abgedeckt, eine davon befasst sich mit dem Bezirk Locarno.
Ein grosser Teil der inventarisierten Verzierungen stammen
vom Ende des 19. und Anfang
des 20. Jahrhunderts. 240 Gebäude wurden im Locarnese
katalogisiert, häufig Wohngebäude mit verzierten Fassaden, die später bisweilen übermalt worden sind, weil sie
durch die Zeit, das Wetter, die
Umweltverschmutzung, durch
Vernachlässigung oder mangelnden Unterhalt in Mitleidenschaft gezogen worden
waren.
Die Verzierungen stammten oft
von anonymen lokalen Künstlern oder Malern. Im Namensverzeichnis sind Künstler wie
Bruno Nizzola, Ugo Zaccheo,
Pompeo Maino, Giovanni Bianconi aufgeführt oder Maler
wie etwa Silvio Baccaglio, die
als Lehrlinge auf Baustellen
den Beruf „stahlen” – wie man
sagt – oder an Malschulen
ausgebildet wurden. Zu letzteren gehörte Giovanni Antonio
Adamina (1870-1941) aus Orselina, genannt „Ianci”, Autor
des ursprünglichen Gemäldes
an der Via San Carlo 15 in Muralto, das vor rund 30 Jahren
erneuert wurde. In einem im
Inventar enthaltenen Interview mit Silvio Baccaglio stellt

dieser fest, dass die Handwerker für ihre Arbeiten bescheidene Ansätze verrechneten. Dies
erleichterte es, dass Häuser
Wohlhabender wie auch einer
breiteren Schicht Malereien
aufwiesen. Hierzu sei angemerkt, dass gekonnt verzierte
Fassaden nicht immer ihre
Entsprechung in ebenso gepflegten Innenräumen fanden.
Lediglich bei vermögenden
Besitzern wurden die äusseren
Verzierungen fortgeführt, Decken und Wände verschönert.
Aus Orselina sind sechs Gebäude im Inventar enthalten.
Sie befinden sich zwischen der
Standseilbahn und dem höhergelegenen Teil des Dorfes. Hier
seien einige Details über die
verzierten Gebäude aufgeführt.
Villa La Rupe
An der Via Santuario 6 gelegen, mit Verzierungen von
1905. Das Gebäude ist auf vier
Seiten mit geometrischen Motiven und stilisierten Blumen
verziert. Die Fenster im Erdgeschoss sind umrahmt von
künstlichen Mosaiken, ergänzt
mit Blumenmotiven. Technik:
mineralische Farben.
Wohnhaus
In der Via als Parco 3 befindet
sich ein Haus, das sich über
die Strasse erhebt. Auf drei
Seiten 1926 von unbekanntem
Autor verziert. Zu sehen ist ein
Band unterhalb der Dachrinne,
derweil es an den Ecken und
um die Fenster Akanthus-Verzierungen (stilisierte Blätter)
hat. Auch innen sind Fresken
vorhanden. Es wurde 1986 neu
bemalt. Technik: mineralisch.
Castello bernese
Wer der Via al Parco folgt, kann
das Castello bernese nicht

übersehen. Das Gebäude
wurde 1905 von einem unbekannten Maler bemalt, 1985
wurde es erneuert. Auf vier
Seiten verziert, mit einem
Türmchen, das unter der Rinne ein Band mit Girlanden
und Bändern aufweist. Neben
den Öffnungen sind Personen
abgebildet. Zudem sind die
Wappen der Kantone Tessin,
Bern, Luzern und jenes von
Orselina zu sehen. Technik:
Graphit und mineralisch.
Haus Stiftung Varini
An der Via Consiglio Mezzano
38 befindet sich diese kleine
Villa mit Verzierungen eines
unbekannten Malers aus der
Zeit um 1920. Es ist auf drei
Seiten mit geometrischen Figuren bemalt, ebenso um die
Fenster. Im Innern sind im
Erdgeschoss zwei Decken
verziert. Wurde 1983 neu aufgetragen. Technik: mineralisch.

Villa La Rupe

Villino Violetta
Dieses Gebäude steht in einem abgelegenen Gebiet. Um
es zu finden, folgt man der
Scalinata del Roncaccio bis
zur Nummer 7. Die Verzierungen brachte ein unbekannter
Maler einzig an der Süd-Fassade und um die Fenster an,
welche von stilisierten Blumenmotiven umgeben sind.
Technik: Kalkfarben.
Wohnhaus
Das Haus steht in der Via Vignole 3 hinter einer Votivkapelle. Auch in diesem Fall ist
der Urheber der auf vier Seiten angebrachten Verzierungen nicht bekannt. Unter der
Dachrinne kann man Pflanzenmotive erkennen. Technik:
Kalk.

Villino Violetta
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di/von DALMAZIO AMBROSIONI *

IL GRUPPO LIGNEO SITUATO NELLA SEICENTESCA
CAPPELLA VON ROLL ALLA MADONNA DEL SASSO

Il Compianto
sul Cristo morto
l

l Compianto sul Cristo morto
è uno dei soggetti più popolari dell’arte sacra a partire
dal Trecento e soprattutto nel
Rinascimento. È rimasto in auge fino all’800, come conferma
il pregevolissimo Compianto
su tela di Antonio Ciseri, conservato nel Santuario della Madonna del Sasso a Orselina.
Nel racconto della Passione di
Cristo la scena del Compianto
si colloca tra la Deposizione
dalla croce e la Deposizione
nel sepolcro. Una celeberrima
rappresentazione pittorica si
deve a Giotto, nella cappella
degli Scrovegni a Padova, ma
è nella scultura che l’iconografia raggiunge risultati di grande
efficacia, grazie anche al fatto
che gli artisti ne accentuano il
realismo attraverso la decorazione delle statue. Ne abbiamo
un’eccellente conferma nel
Compianto in legno policromo,
proveniente dalla chiesa di San
Francesco a Locarno e presente nel complesso della Madonna del Sasso dal 1878. È situato nella cappella Von Roll, eretta tra il 1619 e il 1629 dall’omonima famiglia, originaria del
Canton Uri.
I personaggi sono gli stessi che,
secondo i Vangeli, assistettero
alla morte di Cristo in croce e si
occuparono della sua sepoltura. Esattamente otto, come nella tradizione di questo soggetto
diventato popolare con i Sacri
Monti. Al centro c’è il Cristo deposto, rigido e diafano, con le
braccia distese lungo il corpo.
Attorno a lui sette figure, tre maschili e quattro femminili. Sono
la Madonna, madre di Gesù;
l’apostolo Giovanni, che sorregge delicatamente la testa del
Cristo; Giuseppe d’Arimatea,
collocato per chi guarda sulla
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destra della composizione, che
secondo la tradizione estrasse
i chiodi dalle mani di Cristo;
sulla sinistra, anch’egli barbuto
e in piedi, c'è Nicodemo, che
secondo il Vangelo di Giovanni
aveva portato “una mistura di
mirra e di aloe” per la conservazione del corpo di Cristo. Tra
le donne è inconfondibile Maria
Maddalena, dai lunghi capelli,
che sorregge i piedi di Cristo;
mentre la Madonna è affiancata da Maria di Cleofa, madre
dell’apostolo Giacomo, e da
Maria Salomè: recandosi al sepolcro la mattina di Pasqua, furono le prime testimoni della
Resurrezione.
La disposizione del gruppo di
figure è scenografica, verrebbe da dire teatrale, allo scopo
di suscitare una drammaturgia
intensa e ben calibrata. La
scena si svolge attorno al corpo del Cristo morto, posto in
orizzontale, sorretto alle estremità e posato sulle ginocchia
della Madre, che l’abbraccia
teneramente. È movimentata
dalla diversità delle positure e
persino delle capigliature, e
ancor più dagli atteggiamenti
di dolore, meraviglia e preghiera delle donne che simmetricamente affiancano la Madonna.
Di grande efficacia rappresentativa sono i volti femminili
contratti dal dolore, dove i
grumi delle lacrime rafforzano
l’intensità drammatica della
scena. Sullo sfondo e con atteggiamenti dolenti e partecipi
assistono e rimangono lì, come a disposizione, i due personaggi maschili che hanno
avuto un ruolo nel deporre Cristo dalla croce.
Nell’insieme, la rappresentazione del Compianto costituisce
un eccellente esempio dell’arte

della scultura a intaglio in legno
delle botteghe lombarde del
Quattrocento.
La critica e la storia dell’arte sono abbastanza concordi nell’attribuire l’opera al cosiddetto
“Maestro di S. Maria Maggiore”, il centro più importante della Val Vigezzo, situato all’apice
del Piemonte, tra il Canton Ticino e il Lago Maggiore, a una
trentina di chilometri da Locarno, e a identificarlo con Domenico Merzagora. Poche e frammentarie sono le notizie sulla vita e le opere di questo scultore,
qualificato da documenti di archivio come intagliatore in legno
attivo negli ultimi decenni del XV
secolo, capostipite di una bottega artigianale rimasta operante sino ai primi del Settecento. Il
riferimento al maestro vigezzino
è suffragato dalle similitudini
con un altro Compianto realizzato per la chiesa parrocchiale
del suo paese d’origine e oggi
conservato al Museo Civico
d’Arte antica di Torino. Mostrano un comune linguaggio poetico contraddistinto nell'opera di
Orselina da una gestualità lievemente più accentuata.
La datazione è resa possibile da
un documento del 1485 riferito
a un altro Compianto ligneo in
cui i committenti invitano l’autore (l’intagliatore milanese Giacomo del Maino) a prendere a
modello quello realizzato per i
francescani di Locarno. Questo
documento, oltre a fissare una
data, appunto prima del 1485
per il gruppo ligneo che si trova
oggi alla Madonna del Sasso,
testimonia anche l’intreccio
operativo e stilistico tra l’artista
vigezzino e le più rinomate botteghe milanesi dell’epoca.
* Giornalista e critico d’arte

DIE HÖLZERNE

Eine
D

ie Beweinung Christi gehört ab dem vierzehnten
Jahrhundert und vor allem in der Renaissance zu den
beliebtesten Motiven der sakralen Kunst. Sie blieb bis Ende
des 19. Jahrhunderts in Mode,
wie die meisterhafte Beweinung Christi auf Leinwand von
Antonio Ciseri belegt, die in der
Wallfahrtskirche Madonna del
Sasso in Orselina erhalten ist.
Die Beweinung nimmt in der
Geschichte von Christi Passion
den Platz zwischen der Abnahme seines Leichnams vom
Kreuz und der Grablegung ein.
Giotto verdanken wir eine sehr
berühmte, bildliche Darstellung
davon in der Scrovegni-Kapelle
in Padua. Aber es sind Skulpturen, in denen die Ikonographie
Ergebnisse von grosser Wirkung sieht. Dies auch deshalb,
weil die Künstler durch die Ausschmückung der Statuen den
Realismus verstärken. Auf hervorragende Weise bestätigt
dies eine Beweinung aus bemaltem Holz aus der Kirche San
Francesco in Locarno, die seit
1878 im Komplex Madonna del
Sasso aufbewahrt wird. Sie
steht in der Von Roll-Kapelle,

FIGURENGRUPPE AUS DEM 15. JAHRHUNDERT IN DER VON ROLL-KAPELLE DER MADONNA DEL SASSO

herausragende Beweinung Christi
die zwischen 1619 und 1629
von der gleichnamigen, ursprünglich aus dem Kanton Uri
stammenden Familie errichtet
worden war.
Die Figuren sind die gleichen,
die laut den Evangelien den Tod
Christi am Kreuz miterlebt und
sich um sein Begräbnis gekümmert haben. Genau acht an der
Zahl, wie eine dank der Sacri
Monti beliebt gewordene Tradition vorsieht. In der Mitte befindet sich der abgenommene
Leichnam Christi, starr und
durchscheinend, mit entlang
seinem Körper liegenden Armen. Um ihn herum sieben Figuren, drei männliche und vier
weibliche: die Madonna, die
Mutter von Jesus; der Apostel
Johannes, der sanft das Haupt
Christi stützt; Joseph von Arimathäa – rechts, wenn man auf
die Komposition blickt – der
laut der Überlieferung die Nägel aus den Händen Christi
entfernte; links, ebenfalls bärtig und stehend Nikodemus,
der gemäss dem JohannesEvangelium zur Konservierung
des Leibes Christi eine Mischung aus Myrrhe und Aloe
mitbrachte. Eine der Frauen ist

unverkennbar Maria Magdalena,
mit ihren langen Haaren, die
Füsse Christi stützend; flankiert
wird die Muttergottes von Maria
des Kleophas – die Mutter von
Jakobus dem Apostel – sowie
von Maria Salome: Als sie am
Ostermorgen zum Grab gingen,
wurden sie die ersten Zeugen
der Auferstehung. Die Figurengruppe ist auffällig, gar theatralisch, möchte man sagen, inszeniert. Damit wird bezweckt,
eine intensive und gut abgestimmte Dramaturgie zu erzeugen. Die Szene spielt sich um
den Körper des toten Christus
ab, der horizontal platziert ist.
An den Extremitäten gestützt
und auf den Knien der Mutter
liegend, die ihn zärtlich umarmt.
Die unterschiedlichen Positionen und sogar Frisuren, aber
mehr noch der Ausdruck von
Schmerz, Staunen und des
frommen Betens bei den Frauen, welche symmetrisch um die
Muttergottes verteilt sind, verleihen ihr Dynamik. Eindrucksvoll die Darstellung der weiblichen Gesichter; von Schmerzen verzerrt, mit Tränenklumpen, was die dramatische Intensität der Szene verstärkt. Im

Hintergrund, leidend und Anteil
nehmend, die beiden männlichen Charaktere, die an der Abnahme Christi vom Kreuz beteiligt waren. Als Ganzes ist diese
Darstellung der Beweinung ein
hervorragendes Beispiel für
die Kunst der Holzschnitzerei
aus lombardischen Werkstätten
des fünfzehnten Jahrhunderts.
Kritiker wie die Kunstgeschichte sind sich ziemlich einig: Das
Werk ist dem sogenannten
„Maestro di S. Maria Maggiore”
zuzuschreiben, aus dem wichtigsten, etwa dreissig Kilometer
von Locarno entfernten Ort des
Vigezzotals, am äussersten
Rand des Piemonts und nördlich des Lago Maggiore an den
Kanton Tessin grenzend. Er
wurde als Domenico Merzagora
identifiziert. Über das Leben
und Werk dieses Bildhauers ist
nur wenig und das fragmentarisch bekannt. Archivdokumente belegen aber, dass er ein in
den letzten Jahrzehnten des
fünfzehnten Jahrhunderts aktiver Holzschnitzer war und eine
Werkstatt gründete, die bis ins
frühe 18. Jahrhundert bestand.
Die Annahme, der Meister aus
dem Vigezzotal sei der Urheber,

wird durch die Ähnlichkeiten einer anderen Beweinung gestützt, die für die Pfarrkirche
seines Herkunftsortes realisiert
worden war und heute im Museo Civico d’Arte antica in Turin
aufbewahrt wird. Ihnen ist die
poetische Sprache gemeinsam, wobei sich das Werk in Orselina dadurch auszeichnet,
dass die Gestik etwas stärker
akzentuiert ist.
Die Datierung erlaubte ein Dokument von 1485, das sich auf
eine andere Beweinung aus
Holz bezieht. Darin laden die
Auftraggeber den Ausführenden (den Mailänder Schnitzer
Giacomo del Maino) dazu ein,
jene als Vorlage zu nehmen, die
für die Franziskaner von Locarno gemacht worden sei. Ausser
dass dieses in der Madonna del
Sasso befindliche Dokument
die Datierung der Holzgruppe
vor 1485 belegt, bezeugt es
auch die Verflechtungen zwischen dem Künstler aus dem
Vigezzotal und den renommiertesten Mailänder Werkstätten
jener Zeit bezüglich ihrer Tätigkeit und dem Stil.
* Journalist und Kunstkritiker
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di/von DIEGO ERBA

SULL'ATTIVITÀ DELLA VINIFICAZIONE E DELL'IMPIEGO DEL VECCHIO TORCHIO PATRIZIALE

Una testimonianza
del passato nel racconto
di Michele Adamina
N

ell’archivio del Patriziato di Orselina è stata ritrovata
questa testimonianza di Michele Adamina (1882-1955)
che fa riferimento a una pratica in uso nei primi anni del
Novecento a Orselina. Si tratta di un breve racconto del 1951
che illustra l’attività della vinificazione e dell’impiego del vecchio
Torchio patriziale, allora ubicato a monte dell’attuale Chiesa
parrocchiale. Era quella un’attività ricorrente che coinvolgeva
i “torciadôo”, ma anche i bambini di Orselina. Il testo di Michele
Adamina – noto autore di diverse leggende riguardanti il nostro
villaggio – descrive con dovizia questa tradizione oramai
scomparsa. Il testo qua e là fa uso di alcuni termini dialettali.
Per faclitarne la comprensione, riportiamo qui di seguito il loro
significato: “torciadôo” (torchiatore), “caspi” (impalcatura per
pressare le vinacce), “capoccia” (capo o comandante), “pront”
(pronto), “vegia” (grossa pietra che funge da contrappeso nel
torchio a leva), “u gira” (sta girando), “böz” (ciotola).

Perno girevole agganciato al
Torchio di Niva.
(Fonte: Centro di Dialettologia
e di Etnografia Bellinzona.
Foto R. Pellegrini)

An die Presse von Niva
festgemachter Drehbolzen

“I torciadôo”
All’inizio di questo secolo – e
ancora per parecchi anni dopo
– quella dei “torciadôo” più che
una professione era considerata quasi come una casta, o almeno una privativa. Erano quasi
sempre le medesime persone
che, associandosi in cinque o
sei, si presentavano ogni anno
all’asta pubblica per l’esercizio
del Torchio Patriziale e durante
la stagione della vinificazione, in
quei tempi assai più importante
che non oggi, non facevano
quasi altro. Dato che allora nessun viticoltore era in possesso
di un torchio metallico – non ancora divulgati – tutti facevano
capo al torchio patriziale. Ecco
la ragione dei “professionisti”
torciadôo. Rinunciando alla descrizione del mastodontico ordigno, ne dirò il funzionamento
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che, agli occhi attoniti di noi ragazzi, nella semplicità di quei
tempi, era una suggestiva attrazione. Di quello di Orselina – ma
solo dello stabile – ne rimangono le vestigia a nord della chiesa, in parte demolito, ed in parte
trasformato; a Brione s/M. ne
esiste ancora uno con il suo
macchinario, ed un altro, pare, a
Solduno, ma non così imponenti come lo era il nostro.
Non appena spillato il vino dal tino e distribuito nelle botti a ciò
preparate venivano chiamati i
torciadôo. Il loro compito si iniziava col trasporto delle vinacce
dal tino al torchio, nel cui letto di
granito veniva formata una catasta quadrata di determinate dimensioni: in dialetto si diceva fare il “caspi”, operazione che richiedeva una certa esperienza.

Ultimato il cubo delle vinacce,
veniva coperto con una pesante tavola di legno, sulla quale si
procedeva poscia ad accatastare gli appositi travetti di legno duro, a due a due – due di
testa e due di traverso – così
da formare una specie di gabbia detta castello, fino a raggiungere il grande albero del
torchio. Guai se il castello non
era meticolosamente disposto
a piombo! Era una delle operazioni più delicate per il pericolo
di far rovesciare il pesantissimo ordigno.
Finalmente il “capoccia” gridava il “pront”! Era il segnale atteso da noi ragazzi. Ognuno era al
suo posto lungo le sbarre che
attraversavano, in fori incrociati, la gran vite verticale di legno
e si incominciava a gridare,

spingendo come attorno ad una
giostra. Dapprima lentamente,
secondo le direttive dei grandi,
poi sempre più veloci fino a perdere il fiato. La manovra era talvolta a destra, talvolta a sinistra,
secondo le mosse che si volevano imporre al grande albero,
ma per noi ragazzi l’interessante
era di girare e, sul più bello, aggrapparsi alle sbarre per farci
portare in pazze volate.
Alla base della gran vite di legno
era agganciato, con perno girevole, un blocco di granito di forma cilindrica più o meno del volume di circa un metro cubo,
blocco che, nella manovra di carico, veniva sollevato dalla sua
buca per aumentare, col suo
peso, all’estremità dell’albero
segue a pag. 9

Il vecchio torchio di Brione s/Minusio del 1618 è andato
distrutto. (fotografia messa a disposizione da L. Marcollo)
Die alte Presse in Brione s/Minusio wurde 1618 zerstört.

ÜBER DIE WEINBEREITUNG UND WIE DER ALTE TORKEL DES PATRIZIATS BETRIEBEN WURDE

Eine Geschichte von
M. Adamina als Zeugnis
der Vergangenheit
Die „torciadôo”

D

er folgende Text von Michele Adamina (1882-1955)
wurde im Archiv des Patriziats von Orselina gefunden.
Er zeugt von Praktiken aus dem frühen zwanzigsten
Jahrhundert in Orselina. Seine Schilderung stammt aus dem
Jahr 1951. Sie veranschaulicht die Weinbereitung und die
Verwendung des alten Torkels des Patriziats, der sich damals
oberhalb der heutigen Pfarrkirche befand. Es war eine
wiederkehrende Tätigkeit, an der neben den „torciadôo” auch
die Kinder von Orselina beteiligt waren. Der Text von Michele
Adamina – bekannt als Autor mehrerer Legenden über unser
Dorf – beschreibt diese inzwischen verschwundene Tradition
sehr detailliert.
Hie und da werden im Text Dialektbegriffe verwendet.
Um ihn verständlicher zu machen, sei hier deren Bedeutung
erklärt: „torciadôo” (Männer, die die Presse bedienen), „caspi”
(Gerüst, um die Maische abzupressen), „capoccia” (Chef oder
Kommandierender), „pront” („bereit”), „vegia” (grosser Stein,
der als Gegengewicht Teil der Hebelpresse ist), „u gira” (er
dreht sich), „böz” (Schale).

Zu Beginn dieses Jahrhunderts
– und noch etliche Jahre danach – war die Tätigkeit der „torciadôo” mehr als ein Beruf. Es
wurde fast als eine Kaste oder
zumindest als ein Exklusivrecht
betrachtet. Bei der öffentlichen
Auktion für das Betreiben des
Torkels des Patriziats erschienen jedes Jahr fast immer die
gleichen Leute, die sich zu fünft
oder sechst zusammentaten
und während der Zeit der Weinbereitung, die damals weit bedeutender war als heute, fast
nichts anderes taten.
Da damals kein Winzer eine der
– noch nicht verbreiteten – Metallpressen besass, waren alle
auf den Torkel des Patriziats angewiesen. Deshalb gab es die
„professionellen” „torciadôo”.
Ich verzichte auf die Beschrei-

bung des gewaltigen Geräts
und werde erklären, wie der
Vorgang ablief, der in den staunenden Augen von uns Buben
aus jener Zeit des einfachen Lebens eine eindrucksvolle Attraktion war. Von jenem von Orselina sind nur Überreste des
Gebäudes nördlich der Kirche
vorhanden, das teilweise abgerissen und umgebaut wurde. In
Brione s/M. ist noch ein Torkel
mitsamt Mechanismus erhalten
und ein weiterer, so scheint es,
in Solduno, der aber nicht so
eindrucksvoll war wie unserer.
Sobald der Wein aus dem Bottich abgesaugt und auf die dafür vorbereiteten Fässer verteilt
war, wurden die „torciadôo”
Es folgt auf Seite 9
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Torchio di Cavigliano. Si nota il perno con il blocco
di granito rotondo.
(Fonte: Museo Regionale Centovalli e Pedemonte.
Foto F. Meyerhenn)

Die Presse von Cavigliano. Gut zu sehen der Bolzen
mit dem runden Granitblock.

disposto a leva, la pressione
sulle vinacce. Quel blocco veniva chiamato, non saprei dirne la
ragione, la “vegia”. Qui non si
trattava più di correre, ma di arcuare la schiena e puntare i piedi per spingere finché, il gran
diavolo si muoveva e girava sospeso dalla vite. Che orgoglio,
per noi ragazzi, partecipare al
titanico sforzo! Il merito era nostro e chi ne avrebbe dubitato?
“U gira la vegia” era il grido di
trionfo. Col respiro corto per lo
sforzo e talvolta la fronte madida di sudore, ci sedevamo vicino ai grandi sull’enorme trave di
legno che serviva da panca e si
osservava il ruscello di vino
che, dal letto dei “caspi”, scendeva nella capace tinozza che
dal padrone (non più i torciadôo) veniva portato via, man
mano, con le brente. Ci divertivamo degli spruzzi delle vinacce spremute e più ancora dello
scricchiolio del pesante congegno, che sembrava gemere
come mostro vivente. Quando
il mosto, sgorgante dalle vinacce, era un po’ schiarito e la

colata ridotta ad un filo, il padrone faceva girare la classica
tazza di legno (böz) ricolma di
vino ed i torciadôo bevevano
alla sua salute. Se il vino era ancora dolce, veniva accettato
anche da noi ragazzi, altrimenti
si faceva una smorfia che diceva “beeh”. Talvolta, quando il
lavoro cadeva in serata, c’erano anche le castagne bruciate,
cotte nell’apposita padella in
un angolo dell’ampio locale ed
a queste, noi ragazzi, non si diceva mai di no.
Cari torciadôo del buon vecchio tempo, così facili da accontentare, senza cinema e
senza radio! Ricevevano il compenso del loro lavoro, tutti insieme, 30 centesimi per ogni
carico di vinacce e talvolta occorreva recarsi, magari di notte,
all’estremo confine del villaggio! Ma, in un cantuccio del locale, vi era la botticella dei “torciadôo” nella quale i proprietari
versavano, a titolo di mancia,
pochi litri di sgocciolatura. Chi
sa immaginarsi il “millegusti”
che ne veniva fuori?

gerufen. Ihre Arbeit begann damit, die Maische vom Bottich
zur Presse zu transportieren,
auf deren Granitbett sie damit
einen quadratischen Haufen einer bestimmten Grösse bildeten. Im Dialekt sagte man dazu,
man mache das Gerüst („caspi”); eine Operation, die etwas
Erfahrung erforderte. Wenn der
Würfel aus Maische vollendet
war, wurde er mit einem schweren Holzbrett bedeckt, auf dem
man dann die speziellen Balken
aus Hartholz, jeweils zwei und
zwei – zwei auf der Kopfseite
und zwei seitlich dazu – aufeinander schichtete, um eine Art
Gitterzu bilden, Burg genannt,
die bis zum grossen Baum der
Presse herauf reichte. Wehe,
wenn die Burg nicht genau im
Lot war! Es war eine der heikelsten Operationen, denn dabei
bestand die Gefahr, dass das
äusserst schwere Gerät kippen
könnte! Schliesslich rief der
„Capoccia” das „pront”: Es war
das Signal, auf das wir Buben
warteten. Jeder stand an seinem Platz bei den Stangen, die
im Kreuz durch Löcher im grossen, vertikalen Gewinde aus
Holz gesteckt worden waren.
Und man begann zu schreien,
wie in einem Karussell zu drehen, entsprechend den Anweisungen der Grossen zuerst
langsam, dann schneller und
schneller, bis wir ausser Atem
kamen. Das Manöver erfolgte
mal nach rechts, mal nach links,
je nach dem wie der grosse Torkelbaum bewegt werden sollte.
Das Interessante am Ganzen
war für uns Buben dieses Drehen, um sich dabei, wenn es am
schönsten war, an den Stangen
klammernd wie verrückt durch
die Luft wirbeln zu lassen. An
der Basis des grossen Holzgewindes war ein drehbarer Bolzen angebracht, ein Block aus
Granit von zylindrischer Form
und von ungefähr einem Kubikmeter. Der Block wurde beim
Laden der Presse aus seinem
Loch gehoben, um mit seinem
Gewicht am Ende des Baumes
den Druck zu erhöhen. Dieser
Block wurde, aus Gründen, die
ich nicht kenne, „vegia” genannt. Hierbei ging es nicht
mehr darum zu laufen, sondern
darum, sich den Rücken krumm
zu machen und mit den Füssen

zu drücken, bis sich der grosse
Teufel bewegte und sich, vom
Gewinde hochgehoben, drehte. Wie stolz wir Buben waren,
bei dieser Leistung von titanischem Ausmass dabei zu sein!
Wir hatten es geschafft; wer
hätte daran gezweifelt? „U gira
la vegia”, ertönte der Triumphschrei. Wegen der Anstrengung ausser Atem und mit
manchmal
schweissnasser
Stirn setzten wir uns neben die
Grossen auf den riesigen Holzbalken, der als Bank diente,
und betrachteten den Strom
des Weins, der sich vom Bett
der „caspi” in den stattlichen
Bottich ergoss, und den nun
der Besitzer – nicht mehr die
„torciadôo” – nach und nach in
Brenten (hölzerne Traggefässe,
Red.) wegtrug. Wir amüsierten
uns ob der Spritzer vom gepressten Trester und noch
mehr über das Knarren des
schweren Geräts, das wie ein
lebendes Monster zu stöhnen
schien. Wenn der Most ein
bisschen heller wurde und nur
noch in einem dünnen Faden
aus dem Trester austrat, liess
der Besitzer den klassischen
Holzbecher („böz”) voller Wein
herumgehen und die „torciadôo” tranken auf seine Gesundheit. War der Wein noch
süss, mochten auch wir Buben
ihn, ansonsten verzog man das
Gesicht zu einer Grimasse und
machte „wääh”. Manchmal,
wenn die Arbeit auf einen
Abend fiel, gab es auch geröstete Kastanien, in einer Ecke
des grossen Raumes in der dafür geeigneten Pfanne gebraten. Zu diesen sagten wir Buben nie nein.
Die lieben „torciadôo” aus der
guten alten Zeit; so einfach zufriedenzustellen, ohne Kino und
ohne Radio! Als Entschädigung
für ihre Arbeit erhielten sie insgesamt 30 Rappen pro Ladung
Maische und manchmal musste man diese, vielleicht sogar
nachts, am äussersten Ende
des Dorfes holen gehen! Aber
in einem Winkel des Raumes
stand das Fässchen der „torciadôo”, in das die Besitzer, als
Belohnung, jeweils ein paar Liter des abgepressten Weins
gossen. Wer kann sich vorstellen, was für ein Wein mit tausend Düften daraus entstand?
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Dal 1974… servizio, scelta, qualità…

Oltre 300 etichette di vini Ticinesi
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Via Bramantino 22

6600 Locarno

Tel. 091 752 34 32

VISIBILE SULLA LINEA D'ORIZZONTE DELLA MONTAGNA LOCARNESE

I 120 anni della
Croce di Cardada
di LUCA POHL

V

olgendo lo sguardo verso l’alto, da molti angoli
di Orselina è visibile,
sulla linea dell’orizzonte della
montagna locarnese, la Croce
all’alpe di Cardada. Per chi
frequenta Cardada, questa
Croce è una meta quasi obbligata, tanto il panorama che vi
si può godere è ampio. Ma
perché una croce lassù? La risposta sta sulla pergamena
trovata nel 2001 nel suo basamento, quando in occasione
del centenario la croce fu
asportata per essere restaurata, nella quale si legge:
“L’appello lanciato dal Sommo Pontefice a tutte le parti
del mondo perché le popolazioni dimostrassero il loro
amore in questo anno (ndr:
l’Anno Santo 1900) … fu accolto con entusiasmo dalla
Popolazione della Plaga Locarnese, la quale volle che
dalle vette lampeggiasse serena, ferrea Croce in omaggio
a Gesù Cristo Redentore”.
La sua inaugurazione avvenne
il 25 agosto 1901 e i giornali
dell’epoca ne parlarono con
toni ed enfasi che ci immergono nell’atmosfera di quei tempi, in un Ticino dai forti contrasti tra cattolici e anticlericali. Fu una grande festa popolare, con oltre 2000 persone che salirono all’alpe Cardada. La sera precedente la
festa fu annunciata da falò e
fuochi d’artificio, nonché dalla Croce illuminata di rosso,
visibile però solo nelle prime
ore serali perché poi il tempo
si guastò. Poco dopo mezzanotte iniziarono a suonare le
campane. Un cronista descrisse così la giornata: “Canti, suoni di tromba, colpi di cannone,
allegre canzoni che udivansi
tratto tratto avrebbero scosso
un tasso dal suo profondo torpore. Alle tre arrivo al paesello
di Orselina quando già suona la
messa e questa popolazione,
col parroco Merlini, partì dappoi in massa, come partirono

25 agosto 1901: inaugurazione della Croce di Cardada.
(Fonte: Archivio di Stato del Canton Ticino, foto: V. Monotti)

quelle di Brione, di Solduno:
Locarno e Muraltro non furono
però secondi… Alle 6 siamo
all’oratorio di S. Bernardo. Una
sezione della musica cittadina
di Locarno che già ci aveva
preceduti, dà fiato alle trombe
e al suono di brevi marce, noi
saliamo a una celerità pari a
quella di una lepre. Finalmente
arriviamo alla meta sospirata,
grondanti di sudore, affamati.
D’un subito la prateria di Cardada si riempie di gente ...”
Ad attenderli “anche i buoni
Brionesi che tengono pronte
tazze di latte e del loro nostranello”. Un altro cronista descrisse così l’ambiente all’alpe:
“E guardate che fantastico
spettacolo… Sono fanciulle dai
capelloni a larghe tese, dai

cappellini fioriti, dai leggeri berretti, dagli abiti succinti, dalle
mantelline svolazzanti… Ci sono matrone che nei loro soprabiti scuri e larghi e lunghi e nei
cappuccioni sembrano romiti
usciti dalle spelonche… E sono
giovanotti tarchiati in perfetto
costume… e omaccioni con
zaino, fiaschetta, brache corte,
scarponi ferrati, alpenstock… e
sono alpigiani nei loro abiti di
fatica e sono popolani nel loro
abito di festa …” L’arciprete di
Locarno, don Isidoro Fonti,
piuttosto malaticcio e per questo, a detta del suo sagrestano,
aiutato durante la salita da “aitanti giovanotti, seduto su una
portantina” benedisse la croce
mentre la Messa cantata fu celebrata dal Canonico Pedretti,

con la predica pronunciata dall’arciprete: “il suo dire è, come
sempre, eloquente, maschio,
sublime”, lasciando nei presenti una “profonda impressione”. Al termine seguirono appassionati discorsi da parte dei
promotori. Infine, “la musica
chiuse la festa con l’Inno svizzero ben riuscito e poi… la folla
si sciolse”. E in città? “… un vero mortuario sarebbe sembrata
senza i provvidenziali battelli a
vapore. Nella mattinata ne
giunsero cinque, tutti sovraccarichi e sbarcarono nella nostra cittadina circa duemila gitanti. Tutta brava gente, allegra
e chiassosa, che manteanne a
Locarno l’aspetto solito, caratteristico di tutte le domeniche”.
Già allora una città turistica!
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La storica funicolare di Locarno...
la via più suggestiva e comoda per raggiungere il Sacro Monte
Madonna del Sasso e punto di partenza per bellissime
passeggiate sui sentieri della collina.

Die historische Standseilbahn von Locarno...
der romantische und bequeme Weg um den Sacro Monte
Madonna del Sasso zu besichtigen und Ausgangspunkt
wunderschöner Spazierwege oberhalb Locarno.
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AUF DEM GRAT DES HAUSBERGS VON LOCARNO SICHTBAR

Das Kreuz auf der
Alp Cardada wird 120
von LUCA POHL

W

er den Blick in die Höhe richtet, sieht aus
vielen Teilen Orselinas
auf dem Grat des Locarneser
Hausbergs das Kreuz der Alp
Cardada. Wer Cardada frequentiert, für den ist dieses
Kreuz ein fast obligatorisches
Ziel, eröffnet sich einem dort
doch ein überaus weites Panorama. Aus welchem Grund
steht es aber da oben? Die Antwort liefert ein 2001 im Sockel
gefundenes Papier. Damals
wurde das Kreuz anlässlich seines 100-Jahre-Jubiläums entfernt, um es zu restaurieren.
Darauf stand geschrieben: „Der
Appell des Papstes an die ganze Welt, die Menschen sollen in
diesem Jahr (Anm.: im Heiligen
Jahr 1900) ihre Liebe zeigen...
wurde von der Bevölkerung in
der Gegend von Locarno begeistert aufgenommen. Sie
wollte, dass vom Gipfel zu Ehren von Jesus Christus dem Erlöser ein eisernes Kreuz unbekümmert leuchte”.
Es wurde vor 120 Jahren, am
25. August 1901, eingeweiht,

worüber die Zeitungen jener
Zeit begeistert berichteten, sodass man in die Atmosphäre jener Epoche eintauchen kann, in
der im Tessin ein tiefer Graben
zwischen Katholiken und Kirchengegnern bestand.
Es wurde ein grosses Volksfest
mit über 2000 Personen, die
dafür auf die Alp Cardada stiegen. Am Abend zuvor wurde
das Fest mit Höhenfeuern und
Feuerwerk angekündigt. Zudem war das Kreuz rot beleuchtet, was jedoch lediglich in den
frühen Abendstunden zu sehen
war, weil sich das Wetter danach verschlechterte. Kurz
nach Mitternacht begannen die
Glocken zu läuten.
Ein Chronist beschrieb den Tag
so: „Gesänge, Trompetenklänge, Kanonenschüsse, fröhliche
Lieder, dass selbst ein Dachs
aus seiner grossen Trägheit aufgeschreckt wäre. Um drei Uhr
kam ich im Dörfchen Orselina
an, als schon zur Messe geläutet wurde und dessen Bevölkerung mit dem Pfarrer Merlini in
Massen aufbrach, wie auch jene
von Brione, Solduno: Locarno
und Muralto standen dem jedoch in nichts nach... Um 6 Uhr

erreichen wir die Kapelle von S.
Bernardo. Ein Teil der Stadtmusik von Locarno, der uns bereits
vorausgegangen war, bläst die
Trompeten und unter dem Klang
von kurzen Märschen steigen
wir schnell wie Hasen hoch.
Endlich kommen wir am ersehnten Ziel an, vor Schweiss triefend, hungrig. Sogleich füllen
sich die Weiden von Cardada
mit Menschen...” Dort erwarten
sie „auch die guten Brioneser,
die Tassen mit Milch und ihrem
Nostranello bereit halten.”
Ein anderer Chronist umschreibt
die Stimmung auf der Alp: „Und
schaut nur, was für ein phantastisches Spektakel... Da hat es
Mädchen mit breitkrempigen
Hüten, Blumenmützen, leichten
Mützen, knappen Kleidchen, flatternden Umhängen ... Es gibt
Matronen, die in ihren dunklen
und breiten und langen Mänteln
und mit den Kapuzen aussehen,
als seien Eremiten aus ihren Höhlen gestiegen... Da sind kräftige
Jünglinge im perfekten Anzug ...
und Kerle mit Rucksack, Flachmann, kurzen Reiterhosen, Bergschuhen, Alpenstock ... Älpler in
ihrer Arbeitskleidung, einfache
Leute in festlichem Aufzug...”

Der ziemlich kränkelnde Erzpriester von Locarno, der laut
seinem Mesmer deswegen „auf
einer Sänfte sitzend von Jünglingen” beim Aufstieg unterstützt wurde, weihte das Kreuz.
Die gesungene Messe zelebrierte Domherr Pedretti, wogegen der Erzpriester die Predigt
hielt: „Wie stets spricht er wortgewandt, männlich, erhaben”,
womit er die Anwesenden „zutiefst beeindruckte”.
Zum Schluss folgten leidenschaftliche Reden der Initianten. Schliesslich „beendete die
Musik das Fest mit einer gut gelungenen Schweizer Hymne,
worauf… sich die Menschenmenge auflöste”.
Derweil in der Stadt: „….Sie
hätte Grabesstille verströmt,
wären da nicht glücklicherweise
die Dampfschiffe gewesen. Am
Morgen kamen deren fünf an,
alle übervoll. Etwa zweitausend
Ausflügler strömten in unser
Städtchen, alles brave Leute,
fröhlich und lärmig, dank denen
Locarno sein gewohntes Erscheinungsbild bewahrte, wie
es für jeden Sonntag typisch
war.” Schon damals war es also
ein Touristenstadt!
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di/von FRANCESCA PALLI

G

razie a foto fatte negli
ultimi ambienti incontaminati del comune, desideriamo offrire la possibilità
di ammirare, riconoscere e
apprezzare 14 specie erbacee.
Quelle scelte sono solo un
esempio delle molte centinaia,
che crescono spontaneamente
nei prati, ai bordi del bosco o sui
muri a secco di Orselina, a condizione di non alterare troppo il
loro habitat. La maggioranza dei
prati verdi sono mantenuti con
grande dispendio, richiedono
infatti fertilizzanti, antiparassitari, molta acqua e un impegno
continuo; mentre un prato naturale non ha bisogno che di
poche cure e dà in cambio un
ambiente variato, piacevole e
adatto alla tutela della biodiversità, perché favorisce la sopravvivenza di una ricca flora
spontanea, fondamentale per
nutrire api domestiche e selvatiche, farfalle e uccelli.
Le superfici completamente coperte da piode o da sassi e ghiaia, purtroppo sempre più frequenti anche a Orselina, sono
ancora più dannose dei prati
verdi, sia per la biodiversità, che
per l'equilibri termico e idrico.
Più o meno inconsapevolmente,
in questi interventi, si è operato
senza preoccuparsi né della natura, né del proprio e dell’altrui
benessere.
Con questa esposizione vorremmo incoraggiare a una maggiore consapevolezza della necessità di agire tutti in favore di
una natura più equilibrata.
I pannelli rimangono esposti
lungo via Santuario e Via al Parco, dal 1 maggio 2021 alla primavera 2023.
1. Ornithogalum umbellatum
(Latte di gallina a ombrella, cipollone bianco)
Fiorisce tra aprile e maggio, appartiene alla famiglia delle asparagacee. I fiori si aprono in tarda

1

LE FOTO DI SPECIE ERBACEE CHE CRESCONO NEGLI ULTIMI
AMBIENTI INCONTAMINATI DEL COMUNE

Fiori selvatici, belli,
piccoli e utili cercano
prati naturali
mattinata e si chiudono la sera,
hanno sei tepali bianchi all’interno e striati di verde all’esterno. Cresce da un bulbo perenne bianco che è circondato da
bulbilli da cui partono le foglie
lineari e carnose, larghe 2-8
mm, di solito più alte dei fiori.
Pur essendo tossico, fa parte
dei fiori di Bach con il nome
“Star of Bethlehem”.
2. Cephalanthera longifolia
(Cefalantera maggiore)
La cefalantera maggiore è una
delicata e poco appariscente
orchidea, i cui fiori candidi sono
riuniti su un’infiorescenza a spiga, il loro labello bianco possiede una vistosa macchia gialla,
che serve ad attrarre gli insetti
impollinatori. Fiorisce tra maggio e giugno. Come tutte le orchidee è una specie protetta,
quindi non deve essere nemmeno toccata.
3. Cistus salviifolius
(Cisto femmina)
Piccolo arbusto legnoso di origine mediterranea, che ama i
suoli aridi e molto soleggiati,
cresce spontaneamente in varie località del Locarnese come pure a Orselina. Gli incendi
dei boschi ne favoriscono
l’espansione. A maggio, fiorisce
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abbondantemente, i grandi fiori
bianchi con macchia gialla centrale durano solo un giorno e attirano moltissimi insetti, tra cui
anche le api. Lo si può osservare lungo la strada che sale a
Monte Brè, come pure lungo la
mulattiera di San Bernardo.
4. Anthericum liliago
(Lilioasfodelo maggiore, giglio
di San Bernardo)
Graziosa pianta simile a un giglio, che appartiene alla famiglia delle asparagacee. Dal suo
bulbo perenne, in primavera,
escono le foglie e in seguito una
o più infiorescenze a racemo.
La fioritura avviene tra maggio e
giugno, iniziando dal basso verso l’alto, per questo motivo non
si possono trovare tutti i fiori
aperti contemporaneamente. È
protetta in 13 cantoni perché è
a rischio più o meno grave di
estinzione, mentre in Ticino non
è in pericolo.
5. Campanula trachelium
(Campanula selvatica)
Campanulacea perenne e robusta, cresce fino a 1 metro di
altezza, fiorisce da giugno a ottobre. Il fusto angoloso e le foglie sono ricoperti da peli rigidi
che danno una sensazione di
ruvidezza, anche nelle corolle
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campanulate blu-viola vi sono
dei lunghi peli. La si trova al bordo di sentieri e strade, nei boschi, nelle radure e in mezzo ai
cespugli.
6. Ranunculus ficaria
(Favagello)
È un’erbacea perenne, appartenente alla famiglia delle ranuncolacee, che predilige gli ambienti umidi. Tra febbraio e aprile
abbellisce alcuni piccoli corsi
d’acqua di Orselina con le sue
brillanti fioriture gialle. All’ascella delle foglie si formano dei piccoli bulbi a forma di fico, che
permettono al favagello di moltiplicarsi in modo asessuale molto rapidamente. Nella foto, un
fiore di favagello è visitato da
una vanessa dell’ortica (Aglais
urticae).
7. Centaurea nigrescens
(Fiordaliso nerastro)
Il fiordaliso nerastro è un’asteracea, che si sviluppa bene nei
prati magri e soleggiati, fiorisce
da maggio a ottobre, i fiori rosaviola sono riuniti in capolini,
quelli esterni sono molto più lunghi e sembrano formare una
raggiera. Nella foto, la farfalla
colia (Colias hyale) è intenta a
succhiare il nettare del fiordaliso
nero.
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FOTOAUSSTELLUNG MIT KRAUTIGEN PFLANZEN, DIE IN DEN LETZTEN
UNBERÜHRTEN FLECKEN DER GEMEINDE GEDEIHEN
Trauben. Blüht zwischen Mai und
Juni, von unten nach oben. Aus
diesem Grund sind nie alle Blumen gleichzeitig geöffnet. Die
Astlose Graslilie ist in 13 Kantonen geschützt, weil sie mehr oder
weniger stark gefährdet ist. Im
Tessin ist sie nicht bedroht.

Kleine, schöne und
nützliche Wildblumen
suchen Naturwiesen
I

n den letzten Flecken unberührter Natur der Gemeinde
geschossene Fotos machen
es möglich, 14 krautige Pflanzen
zu bewundern und kennen zu
lernen. Wir haben sie unter Hunderten ausgewählt, die auf Wiesen, an Waldrändern oder bei
Trockenmauern in Orselina
spontan wachsen, sofern man
ihren Lebensraum nicht zu stark
verändert. Die Mehrheit der
Grünflächen werden mit grossem Aufwand unterhalten, sie
benötigen Dünger, Spritzmittel,
viel Wasser und ständigen Einsatz. Dagegen braucht eine Naturweise nur wenig Pflege und
liefert im Gegenzug eine vielseitige Vegetation, die erfreut und
die Biodiversität schützt, weil
dies das Überleben einer vielseitigen, natürlichen Flora fördert,
die grundlegend ist, um Honigwie Wildbienen, Schmetterlinge
wie Vögel zu ernähren. Vollständig mit Steinplatten oder Kies
bedeckte Flächen, wie es sie leider auch in Orselina immer häufiger gibt, sind noch schädlicher
als ein grüner Rasen; für die Biodiversität wie für das Gleichgewicht im Wasser- und Temperaturhaushalt. Mehr oder weniger
unbewusst werden derartige
Eingriffe vorgenommen, ohne
sich um die Natur, das eigene
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Wohlbefinden und das der anderen zu kümmern. Mit dieser
Ausstellung möchten wir das
Bewusstsein fördern, dass es
notwendig ist, sich für ein besseres Gleichgewicht in der Natur einzusetzen. Die Schautafeln können vom 1. Mai 2021 bis
Frühling 2023 entlang der Via
Santuario und der Via al Parco
betrachtet werden.
1. Ornithogalum umbellatum
(Doldiger Milchstern, Schnuderblume)
Blüht von April bis Mai und gehört zur Familie der Spargelgewächse. Die Blüten öffnen sich
am späten Morgen und schliessen sich abends. Sie haben
sechs Blütenblätter, innen weiss
und aussen mit einem grünen
Mittelstreifen. Wächst aus einer
mehrjährigen Knolle, die von
Brutknospen umgeben ist, denen lineare und fleischige Blätter
entspringen, 2-8 mm breit, in der
Regel höher als die Blumen. Obwohl giftig, zählt er zu den Bachblüten und wird als „Star of
Bethlehem” bezeichnet.
2. Cephalanthera longifolia
(Langblättriges Waldvöglein)
Das Langblättrige Waldvöglein ist eine zarte und wenig
auffällige Orchidee, deren
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schneeweisse Blüten eine Ähre
bilden. Das lippenförmige Blütenblatt hat einen gut sichtbaren
gelben Fleck, um bestäubende
Insekten anzuziehen. Blüht von
Mai bis Juni. Wie alle Orchideenarten ist es geschützt, darf daher nicht einmal berührt werden.
3. Cistus salviifolius
(Salbeiblättrige Zistrose)
Kleiner, holziger Strauch aus
dem Mittelmeergebiet, der trockene und stark besonnte Böden liebt. Wächst in verschiedenen Gebieten des Locarnese,
auch in Orselina. Waldbrände
fördern seine Verbreitung. Im
Mai blüht er üppig. Die grossen
weissen Blumen mit gelbem
Fleck in der Mitte blühen nur einen Tag und locken sehr viele Insekten an, unter anderem Bienen. Man findet die Zistrose entlang der Strasse nach Monte
Brè sowie am Saumpfad von
San Bernardo.
4. Anthericum liliago
(Astlose Graslilie)
Zierliche Pflanze, die aussieht
wie eine Lilie, aber zur Familie der
Asparagacae (Spargelgewächse) gehört. Aus einem mehrjährigen Knollen spriessen im Frühling Blätter und in der Folge eine oder mehrere vielblütige
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5. Campanula trachelium
(Nesselblättrige Glockenblume)
Mehrjähriges und robustes Glockenblumengewächs. Wird bis
zu 1 Meter hoch, blüht von Juni
bis Oktober. Scharfkantiger
Stengel, die Blätter sind steifhaarig und fühlen sich rau an.
Auch die blau-violetten Kelchzipfel weisen lange Härchen auf.
Man findet sie an Strassenrändern, in Wäldern, Lichtungen
und inmitten von Gebüschen.
6. Ranunculus ficaria
(Scharbockskraut, Feigwurz)
Es ist ein mehrjähriges Kraut aus
der Familie der Hahnenfussgewächse, das feuchte Standorte
bevorzugt. Von Februar bis April
verschönert es einige kleine
Wasserläufe von Orselina mit
seinen leuchtend gelben Blüten.
In den Achseln der Blätter bilden
sich kleine, Feigen-förmige
Knöllchen, dank denen sich das
Scharbockskraut sehr schnell
und auf asexuelle Weise fortpflanzt. Auf dem Foto wird die
Blüte von einem Kleinen Fuchs
(Aglais urticae) besucht.
7. Centaurea nigrescens
(Schwärzliche Flockenblume)
Die Schwärzliche Flockenblume
ist ein Korbblütler, der gut auf
besonnten Magerwiesen gedeiht. Blüht von Mai bis Oktober.
Die rosa-violetten Blütenblätter
vereinen sich zu Köpfchen, wobei die äusseren viel länger sind
und einen Kranz zu bilden scheinen. Auf dem Foto saugt ein Gemeiner Heufalter (Colias hyale)
gerade Nektar aus der Schwärzlichen Flockenblume.

di/von DAVIDE MARTINONI

GRAZIE ANCHE A TICINO TICKET, NONOSTANTE IL COVID

Buoni risultati nel 2020
per Cardada
AUCH DANK TICINO TICKET, TROTZ COVID

Saison 2020
mit gutem
Ergebnis
A

nche nella martoriata
annata del Covid-19 la
Cardada impianti turistici ha modo di sorridere. Se
non, ovviamente, in relazione
al contesto sanitario generale, almeno per quanto riguarda le cifre raggiunte. Lo spiega Luca Jardini, direttore della
Cit, notando che “in effetti, al
netto della pandemia, con
preoccupazioni e limitazioni
che ci stanno condizionando
un po' tutti, anche il 2020 passerà agli archivi come un'ottima annata”. Merito non solo
delle iniziative di marketing e
della capacità di continuare
ad attrarre la clientela, ma anche di azioni e “pacchetti” che
pesano in maniera significativa sulle cifre. Un esempio è il
Ticino Ticket, strumento turisticamente utilissimo, come
Jardini ben sa. “Pernottando
in alberghi, ostelli o campeggi, Ticino Ticket permette la
circolazione gratuita sui trasporti pubblici e offre sconti
vari su quelli turistici. Nel
2020 per gli impianti di Cardada la facilitazione era pari al
30 per cento di sconto, il che
oggettivamente invogliava gli
ospiti a non lasciarsela sfuggire. Si tratta senza dubbio di
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un buon prodotto”. Sugli effetti concreti del Ticino Ticket
nei passaggi in funivia, “bisogna dire che certamente aiuta
perché di clienti ne porta, anche se il turista svizzero dispone già in larga parte di altri
atout importanti come l'abbonamento generale e, nel 53
per cento dei casi, quello metà prezzo delle FFS. Alla cassa entrambi consentono di
beneficiare di sconti superiori. Comunque, anche se il
contesto è fortemente marcato da queste forme di abbonamento, l'azione e gli effetti
del Ticino Ticket non sono assolutamente da sottovalutare. Direttamente legati a questo pacchetto avevamo avuto
17000 passaggi nel 2017 e
15800 nel 2019”. Il 2020 segnato dalla pandemia a Cardada ha imposto le stesse restrizioni e gli stessi accorgimenti validi per il trasporto
pubblico da luglio, come l'obbligo di portare la mascherina
in cabina, ma non vincoli di
carico. “Ciononostante, lockdown a parte, abbiamo fatto
un'ottima stagione – conclude Jardini – che ci ha permesso di coprire le spese. E scusate se è poco”.

A

uch nach dem schwierigen Jahr 2020, das ganz
im Zeichen von Covid-19
stand, kann sich Cardada impianti turistici freuen. Natürlich
nicht über die Pandemie, aber
über die Betriebszahlen. Luca
Jardini, Direktor der Cit, erläutert: „In der Tat, trotz Pandemie
und den Sorgen und Einschränkungen, die uns alle betreffen,
konnten wir auch für 2020 ein
gutes Ergebnis verbuchen.” Zu
verdanken sei das nicht nur den
Marketinginitiativen und der Anziehungskraft des Gebiets, sondern auch den Aktionen und
„Tourismuspaketen”, die grossen Einfluss auf die Bilanz haben. Ein Beispiel ist das Ticino
Ticket, ein viel genutztes touristisches Angebot, wie Jardini
weiss. „Wer in Hotels, Hostels
oder auf dem Campingplatz
wohnt, kann mit dem Ticino Ticket gratis öffentliche Verkehrsmittel nutzen und von
verschiedenen Ermässigungen
für touristische Einrichtungen
profitieren. Im Jahr 2020 betrug die Ermässigung für Cardada etwa 30 Prozent, was sich
die Besucher natürlich nicht
entgehen lassen wollten. Es
handelt sich ohne Zweifel um
ein gutes Produkt. Im Hinblick

auf die Auswirkungen, die das
Ticino Ticket auf die Anzahl der
Fahrgäste der Seilbahn hat,
„muss man sagen, dass es uns
natürlich schon hilft und Gäste
bringt, auch wenn der Schweizer
Tourist häufig bereits von anderen wichtigen Angeboten profitiert, wie dem Generalabonnement und, in 53 Prozent der Fälle, dem Halbtax der SBB. Wer
diese an der Kasse vorzeigt, hat
bereits Anrecht auf Ermässigungen. Doch auch wenn der Ticketverkauf natürlich sehr von
diesen beiden Abonnementen
geprägt ist, sind die Aktionen
und Auswirkungen des Ticino Tickets nicht zu unterschätzen. Im
direkten Zusammenhang mit
diesem Paket verbuchten wir
17'000 Einzelfahrten im Jahr
2017 und 15'800 im 2019.” Im
Jahr 2020, geprägt von der Pandemie, habe Cardada dieselben
Regeln eingeführt, wie sie ab Juli
in allen öffentlichen Verkehrsmitteln galten, darunter Maskenpflicht in der Gondel, aber keine
neuen Limiten für die maximale
Belegung. „Insgesamt, abgesehen vom Lockdown, blicken wir
auf eine gute Saison zurück”, so
Jardini, „die es uns ermöglichte,
die Ausgaben zu decken. Und
das ist doch nicht schlecht.”

Studio fiduciario
e immobiliare
Treuhand
Via Caselle 7
6644 Orselina
Tel. +41 91 795 30 30
info@fidati.ch
www.fidati.ch

“
Via al Calvario 6 - 6644 Orselina
Tel. +41 (0)91 743 44 08
www.grottino-orselina.ch

ATELIER 52

“

Ivan Gazzaroli, classe 1973, ex professionista di hockey su ghiaccio,
termina la carriera di sportivo nel 2006, dopo 15 anni di attività
in lega nazionale. Nello stesso anno inizia un nuovo percorso professionale in ambito fiduciario e di studio. Dopo 4 anni si laurea
con successo in economia. Per un decennio esercita l’attività di fiduciario alle dipendenze di un noto studio con sede nel Locarnese
e Luganese, contribuendo al suo rapido sviluppo. Nel marzo 2015,
spinto dal crescente desiderio di indipendenza e di nuove sfide
professionali, fonda FidaTi Sagl che oggi rappresenta una realtà
consolidata, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti.
Clienti aziendali e privati sono benvenuti. FidaTi vi accompagna nella
gestione degli affari, con massimo impegno e professionalità.

Via al Parco 1 - 6644 Orselina
Tel. 079 352 72 28

Ivan Gazzaroli (1973), ehemaliger Eishockey-Profi, schließt 2006
seine Sportkarriere, nach 15 Jahren in der Nationalliga. Im selben
Jahr begann er eine neue berufliche Laufbahn im Bereich Treuhand
und schloss in vier Jahren sein wirtschaftliches Studium erfolgreich
ab. Fast ein Jahrzehnt lang war er in einer bekannten Treuhand
von Locarno/Lugano als Treuhänder beschäftigt und hat zur dessen
raschen Entwicklung beigetragen. Mit dem immer stärker Wunsch
nach Unabhängigkeit und neuen Herausforderungen, gründet er
im März 2015 die FidaTi Sagl, welche sich heute bewährt hat und
selbst anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellen kann.
Unternehmen und Privatkunden sind willkommen. FidaTi begleitet
Sie professionell und mit Engagement bei der Geschäftsverwaltung.

radioticino.com
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Entrata libera

Manifestazioni 2021

OrselinaAgenda
Presentazione nuova stagione
Saluto agli ospiti e apertura della nuova stagione
turistica. Presentazione dell’attività 2021 e delle
nuove sculture nel Parco.
Begrüssung der Gäste. Beginn der touristischen
Saison. Präsentation der Aktivitäten 2021 und der
neuen Skulpturen im Park.

Inizio maggio / Anfang Mai
ore 11.00

Jazz Brass Band
La meravigliosa atmosfera creata dalla musica di
strada si sposta dalla Piazza di Ascona al Parco
di Orselina. Concerto organizzato in
collaborazione con il Municipio di Orselina e
JazzAscona.

30 giugno / Juni

ALTRE MANIFESTAZIONI
DELLA COLLINA LOCARNESE
WEITERE VERANSTALTUNGEN
PRO CARDADA
29.5
Gusta Cardada
13.6
Gara podistica
Orselina-Cimetta
18.7
Festa Pro Cardada
1.8
Santa Messa
alla Croce
(con aperitivo offerto)

15.8

Santa Messa
alla cima della Trosa
(con aperitivo offerto)

Die wundervolle Atmosphäre der Strassenmusik
kommt von der Piazza von Ascona in den
Park von Orselina. Eine Zusammenarbeit der
Gemeinde Orselina mit JazzAscona.

PRO BRÈ
1.8
Festa nazionale

Una grigliata in compagnia, tanta musica e
allegria sono gli ingredienti oramai collaudati di
questa festa per divertirsi fino a notte fonda. Grill
e bar aperti dalle ore 19.30.

GRUPPO MANIFESTAZIONI
MERGOSCIA
1.8
Festa nazionale

ore 21.00

Festa d’estate

Ein Grillschmaus in netter Gesellschaft, viel
Musik und fröhliche Stimmung sind die
bewährten Zutaten dieses Dorffestes bis tief in
die Nacht hinein. Grill und Bar ab 19.30 Uhr.

3 luglio / Juli
ore 19.30

Musica cittadina Locarno
Un concerto che si prospetta ricco di generi
musicali, eseguiti con grande maestria dai
quaranta componenti della rinomata banda
musicale di Locarno.

7 luglio / Juli

Ein Konzert, das reich ist an verschiedenen
Musikformen, meisterhaft dargeboten von den
vierzig Mitgliedern der namhaften Stadtmusik
von Locarno.

ore 21.00

Marco Zappa - Oliviero Giovannoni & Guests
Dopo un primo album insieme nel lontano 1974,
eccoli di nuovo insieme dal vivo, con il progetto
“CuiTémpCheTira!” nato e creato nel corso del
2020, come antidoto musicale e poetico al Covid.

14 luglio / Juli

Nach einem ersten gemeinsamen Album im Jahr
1974 spielen sie nun wieder live zusammen: Das
Projekt “CuiTémpCheTira!” entstand 2020 als
poetisches, musikalisches Heilmittel gegen Covid.

ore 21.00

SEBALTER
Concerto imperdibile con il cantautore e violinista,
che ha rappresentato la Svizzera all’Eurovision
Song Contest 2014, con la sua canzone “Hunter
of Stars”rimasta nelle classifiche di oltre 20 paesi.

21 luglio / Juli

Ein Konzert mit dem Sänger und Violinisten, der
die Schweiz beim Eurovision Song Contest 2014
mit dem Lied „Hunter of Stars” vertreten hat und
es in über 20 Ländern in die Hitlisten schaffte.

ore 21.00

HOTE L STELLA ORSELINA
Fam. René Schürpf - Tel. 091/743 66 81 - Fax 091/743 66 83

Eine Oase der Ruhe
Unser Panoramarestaurant mit Aussichtsterrasse,
in aussergewöhnlicher Lage mit subtropischer Umgebung,
lädt Sie zum Verweilen ein.

Besuchen Sie uns!
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ORARI DELLA FUNICOLARE
Novembre – Marzo:
dalle 9.05 alle 18.35
(sa-do, dalle 8.05 alle 19.35)
Aprile e ottobe:
dalle 8.05 alle 21.05
Maggio, giugno e settembre:
dalle 8.05 alle 22.05
Luglio e agosto:
dalle 8.05 alle 00.05
(durante Film Festival e Moon
& Stars, fino alle 00.35)
Info:
www.pro-orselina.ch
Tel. 076 534 87 87

PARCO DI ORSELINA

Eintritt frei

Veranstaltungen 2021

OrselinaAgenda
Accademia Teatro Dimitri
Il secondo anno Bachelor dell’Accademia Teatro
Dimitri presenta il Variété 2021. Uno spettacolo
nello stile varietà che unisce clownerie, danza,
musica e acrobazia.

28 luglio / Juli

Der 2. Jahrgang des Bachelor-Studiums der
Accademia Teatro Dimitri präsentiert das Variété
2021. Ein Bühnenspektakel im Varieté-Stil mit
Clownerie, Tanz, Musik und Akrobatik.

ore 21.00

Paolo Tomamichel & Sandra Eberle
Sandra (violinista norvegese) e Paolo (chitarrista e
cantautore ticinese) presentano un repertorio che
spazia da brani dialettali a tradizionali Irish, dalle reinterpretazioni di classici pop alla musica medievale.

18 agosto / August

Sandra (Geigenspielerin) und Paolo (Gitarrist)
präsentieren ein Repertoire, von Dialektliedern bis
Traditional Irish und von mittelalterlicher Musik bis
zu neuen Interpretationen des klassischen Pop.

ore 21.00

ALTRE MANIFESTAZIONI
DELLA COLLINA LOCARNESE
WEITERE VERANSTALTUNGEN
SCULTURE AL PARCO
Parco di Orselina
maggio 2021– primavera 2022
Inaugurazione: inizio maggio.

SKULPTUREN IM PARK
Mai 2021 – Frühling 2022
Einweihung: Anfang Mai.
FIORI SELVATICI
via Al Parco / via Santuario
maggio 2021 – primavera 2023
WILDBLUMEN
Via Al Parco / Via Santuario
Mai 2021 – Frühling 2023

Cinema al Parco
In collaborazione con il Locarno Film Festival e il
CISA, tre serate dedicate al cinema. Nel
magnifico anfitetatro del Parco, vengono
proiettate pellicole adatte a tutta la famiglia.
Drei Kinoabende in Zusammenarbeit mit dem
Locarno Film Festival und dem CISA. Im schönen
Amphitheater des Parks von Orselina werden
Filme für die ganze Familie gezeigt.

25 agosto / August

Pippi e il Tesoro di Capitan Kid / Pippi Langstrumpf
Regia / Regie: Olle Hellbrom, 1969 (99 Min.).
Proiezione per i 75 anni dalla pubblicazione del libro.
Vorführung zu Ehren der Erstveröffentlichung des
Pippi-Langstrumpf-Buches vor 75 Jahren

26 agosto / August

Irma la douce
Regia / Regie: Billy Wilder, 1963 (130 Min.).
Vincitore Oscar/Golden Globe 1964.
Oscar- und Golden-Globe-Gewinner 1964.

27 agosto / August

La famosa invasione degli orsi in Sicilia /
Königreich der Bären.
Regia / Regie: Lorenzo Mattotti, 2019 (82 Min.).
Film d’animazione / Animation.

ore 21.00

Festa in collina
Passeggiata nei boschi della collina locarnese
e pranzo nel Parco con intrattenimento musicale,
è questa la nostra manifestazione che chiude
tradizionalmente la stagione estiva.

10 ottobre / Oktober

Volkswanderung durch die Wälder unseres
Hausberges und gemeinsames Mittagessen mit
Musik. Eine Veranstaltung, welche seit vielen
Jahren die Sommersaison beendet.

ore 9.00

Aperitivo di Natale
Fiaccolata con i bambini, suono delle pive, albero
di Natale, vin brûlé, zuppa di zucca e panettone.
La suggestiva atmosfera natalizia fa da contorno
all’ultima manifestazione dell’anno.

19 dicembre / Dezember

Fackelzug mit den Kindern, Dudelsackklängen,
Christbaum, Glühwein, Kürbissuppe und
Panettone. Die Weihnachtsstimmung bildet den
Rahmen der letzten Veranstaltung des Jahres.

ore 17.00

CH-6644 Orselina
Via Santuario 13 B

Tel. 091 743 64 77
Fax 091 743 74 39
info@cecchettin.ch
www.cecchettin.ch

- Panettoni
- Amaretti
- Dolci
- Pane fresco tutti i giorni
- Torte per ogni occasione

FAHRPLAN DER FUNICOLARE
November – März:
von 8.05 bis 19.35 Uhr
(Sa-So, 8.05 - 19.35 Uhr)
April und Oktober:
von 8.05 bis 21.05 Uhr
Mai, Juni und September:
von 8.05 bis 22.05 Uhr
Juli und August:
von 8.05 bis 00.05 Uhr
(während des Film Festivals und
Moon & Stars, bis 00.35 Uhr)
Info:
www.pro-orselina.ch
Tel. 076 534 87 87

Tea room Camere e appartamenti di vacanza
member
www.bnb.ch
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La Posta… da Inka
La Posta Orselina
Via Brione 2
6644 Orselina
Tel. 0848 88 88 88
contactcenter@posta.ch

Centro Estetico
da Nicoleta

Estetista
via al parco 9
6644 Orselina
076 737 53 99
rosunicoleta@live.it

Dal 25 gennaio, la nuova filiale postale in partenariato di Orselina
è aperta presso il negozio “Alimentari da Inka”. Grazie alla collaborazione con l’apprezzato commercio locale, la Posta garantisce una presenza fisica nel cuore di Orselina e offre la possibilità
di abbinare gli acquisti di generi alimentari al disbrigo delle operazioni postali. Da Inka è possibile effettuare tutte le principali
operazioni postali, dall’impostazione di lettere e pacchi al pagamento di fatture (con PostFinance Card e con carte di debito), al
prelievo di denaro contante con la PostFinance Card. L’accesso ai
servizi postali anche sul mezzogiorno rappresenta un ulteriore
vantaggio, senza contare ii numerosi parcheggi pubblici in zona.

Die neue Postfiliale mit Partner von Orselina wurde am 25.
Januar bem Geschäft “Alimentari da Inka” eröffnet. Dank der
Zusammenarbeit mit dem geschätzten lokalen Handel, garantiert die Post eine physische Präsenz im Dorfzentrum und bietet die Möglichkeit, tägliche Einkäufen mit der Abwicklung
von Postgeschäften zu kombinieren. Bei Inka kann man alle
wichtigsten Postdienstleistungen anfragen: Vom Versenden
von Briefen und Paketen über das Bezahlen von Rechnungen
(mit PostFinance Card und auch mit Debit-Karten) bis hin zum
Barbezug mit der PostFinance Card. Der Zugang zu Postdiensten auch während des Mittags ist ein weiterer Vorteil, zudem
auch die öffentlichen Parkplätze in der Umgebung.
Orari di apertura/Oeffnungszeiten:
lu-ve /Mo-Fr 7.30-18 (18.30 marzo-ottobre/März-Okt.), Sa 8-17
www.posta.ch/punti-di-accesso

Ristorante
con terrazza panoramica
CUCINA TICINESE
Fam. Diliberti
Via Santuario 4, 6644 Orselina
Tel. +41 (0)91 743 18 33
www.ristorantefunicolare.ch

Osteria
Ferriroli
Contra

Via Contra 671
6646 Contra
Tel 091 745 11 14
info@ferriroli.ch

Aperto: mercoledì - domenica (16.00-24.00)
Marzo/aprile e novembre/dicembre:
domenica aperto anche a pranzo
Chiuso: lunedì e martedì

IN VIA AL PARCO, SOPRA IL CASTELLO BERNESE

La bibliocabina di Orselina
“M

i pensi, quanto mi
pensi? Mi ami, quanto mi ami?” “Pronto,
sono Matteo, vorrei parlare con
Luca, è in casa?” A chi non è capitato di vedere una ragazza innamorata telefonare al suo amore,
seduta a terra arrotolando il cavo
del telefono; o un ragazzo cercare
un amico per organizzare un’uscita? Oggi chi parla d’amore, d’avventura, di storia sono i libri riposti
nelle vecchie cabine del telefono,
sparse qua e là nelle città. Grazie
alla preziosa collaborazione con il
Municipio, anche la Pro Orselina
ha ora la sua cabina telefonica
trasformata in una splendida bibliocabina. Si trova lungo via al
Parco, dove c’è la fermata della
Fart, sopra al Castello Bernese
sede delle scuole. Lì accanto c’è
un giardinetto con panchine, che
invita il passante ad ammirare il
panorama e a fermarsi con un
buon libro tra le mani. Sì, perché
quella cabina, che racchiudeva
momenti d’incontri al telefono,
oggi propone libri a tutti coloro
che amano la lettura. Libri che
fanno la loro bella figura, disposti
sui bianchi ripiani e avvolti da una
luce che giunge dal sole che tramonta a ovest e filtra dalle fronde
del cedro che protegge la graziosa bibliocabina avvolta da una
brillante tinta arancione. La scelta
è ampia; i libri sono catalogati
nelle diverse lingue, per autore e
per edizione. Si possono trovare
autori come John Grisham, Robert Crichton, Angus Wilson, Peter Richter, Daniel Pennac, Paulo
Coelho, Giorgio Bocca, Roberto
Gervaso, Giovanni Arpino, Susanna Tamaro, Simonetta Agnello Hornby e molti altri. Non mancano i testi che consigliano come
vivere sani e felici, o come cucinare certe ricette sperando di
soddisfare tutti i palati. Anche i
bambini possono scoprire qualcosa di particolare per trascorrere un simpatico momento. Al calar della sera si accende una luce
che rende la bibliocabina accessibile anche ai lettori notturni.
Inaugurata il 25 settembre 2020,
alla presenza dei municipali e dei
collaboratori della Pro Orselina, la
bella bibliocabina è ufficialmente
battezzata e svolge il suo onorevole compito.

Maria
Luisa
Scandella
M. Luisa
Scandella
e Silvio Cantiello

IN DER VIA AL PARCO OBERHALB DES CASTELLO BERNESE

Die Bibliokabine
„D

enkst du an mich?
Liebst du mich? Wie
sehr liebst du mich?”
„Pronto, hier ist Matteo. Ich
möchte mit Luca sprechen, ist er
zu Hause?”
Wer hat nicht auch schon ein
junges Mädchen gesehen, dass
verliebt mit seinem Freund telefonierte, während es auf dem
Boden sass und mit dem Telefonkabel spielte? Oder einen
Jungen, der mit seinem Freund
ein Treffen verabredete?
Auch heute noch geht es in den
alten Telefonzellen, die an verschiedenen Orten der Region
stehen, um Liebe, Freundschaft
und Abenteuer – allerdings in
den Büchern, die dort inzwischen aufgereiht sind. Dank der
guten Zusammenarbeit mit dem
Municipio kann sich neuerdings
auch die Pro Orselina über eine
ehemalige Telefonkabine freuen,

die zur „Bibliokabine” umgewandelt wurde. Sie hat ihren
Platz an der via al Parco auf Höhe der FART-Bushaltestelle
oberhalb des Castello Bernese,
Sitz der Schulen. Direkt daneben
befindet sich ein kleiner Garten
mit Bank, der Passanten dazu
einlädt, das Panorama zu bewundern und mit einem Buch in
der Hand zu relaxen. Die Kabine,
die einst zentraler Ort für wichtige Momente der Kommunikation war, bietet heute Geschichten
für jeden, der gerne liest. Bücher,
die einen wunderschönen Platz
haben, in weissen Regalen, lichtdurchflutet, aber im Schatten der
grossen Zeder, abends rot angeleuchtet vom Sonnenuntergang.
Die Auswahl ist gross: Die Bücher sind nach Sprachen sortiert, nach Schriftstellern und
Ausgaben. Unter den Autoren
befinden sich John Grisham,

Robert Crichton, Angus Wilson,
Peter Richter, Daniel Pennac,
Paulo Coelho, Giorgio Bocca,
Roberto Gervaso, Giovanni Arpino, Susanna Tamaro, Simonetta Agnello Hornby und viele
andere.
Natürlich dürfen auch Lebensratgeber und Kochbücher nicht
fehlen, für jeden Geschmack ist
etwas dabei. Auch Kinder haben ihren Spass, dort nach Büchern zu suchen. Dank Beleuchtung können Leseratten
auch am Abend noch vorbeikommen.
Eingeweiht wurde die „Bibliokabine” am 25. September 2020 in
Anwesenheit der Gemeinderäte
(Municipali) und der Mitglieder
der Pro Orselina. Die kleine Bibliothek und ehemalige Telefonzelle ist also standesgemäss
„getauft” und bereit für ihre neue
Aufgabe.
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THE PLLA
LAC
CE TO BE
E
a soli 5 minuti da Locarno
nur 5 Minuten von Locarno

Avreste mai pensato che proprio sopra Locarno si
può visitare un punto d’osservazione comodamente
raggiungibile, dal quales
e ive
edecontemporaneamente
il punto più basso (Lago Maggiore) ed il punto più
alto (cima Dufour nel massiccio del Monte Rosa)
della Svizzera? Con la funivia rossa si sale in pochi
minuti da Orselina a Cardada (1’340 msm) e di seguito con la seggiovia fino a Cimetta (1’670 msm).
Percorso plantare, corsa d’orientamento, Nordic
Walking, Cardadabike
e trail397, partenza parapendio,
Arca Noè, caccia al tesoro, due zone giochi, percorso
ludico e cinque ristoranti / capanne.
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Hätten Sie gedacht, dass oberhalb von Locarno ein
bequem erreichbarer Aussichtspunkt liegt, von dem
der tiefste Punkt (Lago Maggiore) und der höchste
Punkt (Dufo
ourspitze im Monte Rosa Massiv) der
Schw
h eiz zu sehen sind? Mit der roten Luftseilbahn
in wenigen Minuten von Orselina nach Cardada
auf 1’340 MüM und weiter mit dem Sessellift bis
Cimetta auf 1’670 MüM. Reflexzonenpfad, Orientierungslauf, Nordic Walking, Cardada bike trail
397, Paragliding Startplatz, Arche Noah, Schatzsuche, zwei Spielzonen, Spielspazierweg und fünf
Restaurants / Berghütten.

IN CONCERTO QUEST'ESTATE

KONZERT IN DIESEM SOMMER

Sebalter

al Parco
di/von DAVIDE MARTINONI

D

a una parte l’Eurosong
e i grandi successi internazionali, con tutto
quanto ne consegue dal punto
di vista della visibilità; dall’altra
un ragazzo ticinese, e sopracenerino in particolare, che
continua a guardare al suo territorio con grande affetto e una
simpatia che traducono perfettamente la semplicità e
l’umiltà conservate dall’artista.
È senza alcun dubbio un bel
personaggio, Sebastiano PaùLessi – in arte Sebalter – l’enfant prodige del folk ticinese,
che con il marchio inconfondibile del suo violino e l’energia
positiva sempre portata sul
palco, ha saputo ritagliarsi un
successo planetario.
Se guarda al concerto che terrà
la prossima estate al Parco di
Orselina, vi riconosce una sensazione particolare: “Beh – ammette – direi che lo scenario è
assolutamente unico. Ho scoperto quel bellissimo anfiteatro nel 2019, in occasione del
mio primo concerto, e me ne
sono innamorato. È come essere su una terrazza affacciata

im Park

sul Sopraceneri. Ho anche
pensato di girarvi un videoclip”.
E poi, venendo all’esibizione:
“Sarà particolare, direi adatta a
quel contesto così intimo, perché arriveremo in trio, portando
l’anima più folk del mio repertorio. Con me, sul palco, ci saranno Rocco Casella e Mattia Bordignon. Si tratta di una formazione molto acustica, che amo
particolarmente”. Soltanto in
tre, ma con una “batteria” strumentale particolarmente importante, da orchestra. “Sì –
conferma Sebalter – parliamo
di una dozzina di strumenti.
Mattia suona chitarra acustica,
chitarra elettrica e tastiere;
Rocco la chitarra, il banjo,
l’ukulele, il mandolino e la chitarra resonator; quanto a me,
oltre al violino suono le percussioni e la chitarra. E tutti e tre
cantiamo, dando vita, credo, a
delle belle armonie”. In scaletta, conclude, “ci saranno
senz’altro i miei pezzi più conosciuti, ma anche diverse canzoni del mio ultimo album,
’Gente simpatica’, uscito nel
maggio del 2020, dove… finalmente si sente un Sebalter che
canta in italiano”.

©

Stee Photography

A

uf der einen Seite verkörpert er den Eurovision
Song Contest, die grossen internationalen Erfolge, und
alles, was damit im Hinblick auf
die Popularität erreicht wurde;
auf der anderen Seite gibt es
den Tessiner „Bub” aus dem
Sopraceneri, der mit viel Liebe
auf seine Heimat blickt und eine
grosse Sympathie ausstrahlt,
die in der Bodenständigkeit und
Bescheidenheit des Künstlers
gründet.
Sebastian Paù-Lessi – mit
Künstlernamen Sebalter – ist
das Wunderkind des Tessiner
Folks, dem es gelang, Geige
und positive Energie auf der
Bühne zu seiner unverwechselbaren Marke zu machen und so
weltweit Erfolge einzuheimsen.
Wenn er an den Konzerttermin
des kommenden Sommers im
Parco di Orselina denkt, überkommt Sebalter ein ganz besonderes Gefühl: „Ja, ich würde
tatsächlich sagen, dass es eine
absolut einmalige Szenerie ist.
Ich habe dieses wunderschöne
Amphitheater im Jahr 2019 entdeckt, als ich dort das erste Mal
ein Konzert gab, und mich sofort in diesen Ort verliebt. Es ist,
wie auf einer Terrasse über dem
Sopraceneri zu spielen. Ich

überlege schon, dort einen Videoclip zu drehen.”
Im Hinblick auf den Auftritt erklärt er: „Es wird speziell werden, ganz an die intime Atmosphäre des Ortes angepasst.
Denn wir kommen als Trio und
zeigen die wahre Folk-Seele
meines Repertoires. Mit mir
werden Rocco Casella und
Mattia Bordignon auf der Bühne stehen. Es ist eine sehr akustische Formation, was ich besonders liebe.”
Sie sind nur zu dritt, aber instrumental gross ausgestattet,
quasi auf Orchesterniveau. „Ja
– bestätigt Sebalter – wir sprechen hier von einem Dutzend
Instrumenten. Mattia spielt
Akustikgitarre, E-Gitarre und
Keyboard; Rocco spielt Gitarre,
Banjo, Ukulele, Mandoline und
Resonatorgitarre; und ich spiele
ausser der Geige auch Schlagzeug und Gitarre. Wir alle singen und sorgen – wie ich finde –
für schöne Harmonien.”
Der Sänger ergänzt: „Im Programm sind natürlich meine bekanntesten Stücke, aber auch
einige Lieder aus dem Album
„Gente simpatica”, das im Mai
2020 herauskam und in dem es
endlich einen Sebalter gibt, der
italienisch singt.”
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Palazzo Salina - 6600 Locarno-Muralto
Tel. 091 743 86 60 - alblues57@yahoo.it

Swiss Security & Investigation
Ueli Walther, Orselina

Investigatore privato

Privatdetectiv:

Le mie competenze sono:

Meine Kompetenzen sind:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

osservazione 24/7
protezione personale
vittime di stalking
taccheggio
tracciamento Tracker GPS e dispositivi di ascolto
supervisione e protezione per V.I.P.
ricerca di persone in tutto il mondo

Observationen 24/7
Personenschutz
Stalkingopfer
Ladendiebstähle
Aufspüren von GPS + Abhörgeräten
V.I.P. Schutzbegleitung
Personensuche weltweit

Tel. 079 217 09 09

www.privatdetektivwalther.com

ECCELLENTE PITTORE E DECORATORE

DER EXZELLENTE MALER UND DEKORATEUR

Janci
Adamina

Meister der
Freskenmalerei

maestro
affrescatore
di/von DIEGO ERBA

Q

uest’anno ricorre l’ottantesimo della morte di
Janci Adamina. Giovanni
Antonio era il nome di battesimo,
ma tutti lo chiamavano Janci. Il
padre, stuccatore, patrizio di Orselina, si era trasferito in Ungheria, dove a Budapest nel 1870
nacque Janci. Da subito il ragazzo mostra di essere dotato per il
disegno e questa propensione
artistica lo porta a Parigi, dove
frequenta una scuola di ritrattistica. Conclusi gli studi risiede a
Losanna, città in cui si sposa.
Purtroppo il decesso prematuro
della moglie gli impone di rientrare con le due bambine a Muralto
(diventato Comune a sé), dove
opera per anni sia come pittore,
sia come affrescatore. Janci gestisce infatti un’impresa di pittura
ed è pure membro dell’associazione padroni pittori. Ma la sua
passione per il disegno e per il ritratto rimane immutata. Molti
suoi affreschi si ritrovano nelle
cappelle della regione. A Orselina dipinge nel 1935 la Cappella
della Salute lungo il percorso che
scende a Muralto, prendendo
spunto dall'Immacolata del Murillo. Anche i dipinti del 1928 nella
Cappella Passalli lungo la mulattiera verso San Bernardo sono

opera sua, come pure l’olio su
tela realizzato nel 1931 che si trova dietro l’altare nell’Oratorio di
San Bernardo. Per un ventennio
Janci cura la messa in scena dei
principali lavori teatrali all’Oratorio di Locarno, mentre per il presepio della Madonna del Sasso
dipinge il cielo stellato sulla volta
del porticato e ad Avegno, nel cimitero, realizza una copia della
“Deposizione” del Ciseri in ricordo della famiglia Zamaroni. Non
mancano poi gli affreschi che
abbelliscono le case, come si
menziona in un altro articolo di
questa rivista (“Decorazioni artistiche a Orselina”, pag. 2) Affreschi che ancora oggi sono rimasti intatti grazie alla nota abilità di
Janci nel mescolare sapientemente la calce e la sabbia per la
loro realizzazione.
Janci Adamina morì il 28 settembre 1941 alla Clinica Sant’Agnese. Eccellente pittore e decoratore era molto apprezzato nella
regione. Frequenti sono stati i
suoi contatti con noti artisti quali
Filippo Franzoni, Bruno Nizzola,
Ernst Zuppiger e Hugo Strauss.
Dipingeva con un’accuratezza
tutta sua. Dal fare gentile, cordiale e bonario, ha conservato fino
all’ultimo un fine ironico, che le
avversità della vita e le disavventure non hanno saputo scalfire.

D

er Tod von Janci Adamina jährt sich in diesem
Jahr zum 80. Mal. Geboren wurde der Künstler unter
dem Namen Giovanni Antonio,
doch alle nannten ihn Janci.
Sein Vater, Stuckateur und Patrizier aus Orselina, war nach
Ungarn gezogen, Janci kam
1870 in Budapest zur Welt. Von
Anfang an zeigte der Bub ein
besonderes Zeichentalent –
und diese künstlerische Neigung brachte ihn nach Paris an
eine Schule für Porträtmalerei.
Nach Abschluss des Studiums
liess er sich in Lausanne nieder, die Stadt, in der er auch
heiratete. Leider zwang ihn der
frühe Tod seiner Ehefrau dazu,
mit den beiden Kindern nach
Muralto (inzwischen selbstständige Gemeinde) zurückzukommen, wo er für viele Jahre
als Maler und und Freskenmaler tätig war. Janci leitete einen
Malerbetrieb und war Mitglied
der Malermeister-Vereinigung.
Doch weiterhin hegte er auch
eine grosse Leidenschaft für
Zeichenkunst und Porträtmalerei. Viele seiner Fresken sind
in den Kapellen der Region zu
finden. In Orselina bemalte er
1935 die Cappella della Salute
entlang des Weges in Richtung
Muralto. Als Vorbild diente die
Immacolata del Murillo. Auch
die Bilder in der Cappella Passalli am Saumpfad nach San
Bernardo stammen aus seiner

Hand, ebenso wie das Ölgemälde von 1931 hinter dem Altar im Oratorio San Bernardo.
Über 20 Jahre war Janci für die
szenische Gestaltung der
wichtigsten Bühnenstücke am
Oratorio Locarno verantwortlich. Für die Krippe der Madonna del Sasso malte er den Sternenhimmel ans Gewölbe des
Laubengangs und auf dem
Friedhof in Avegno realisierte
er eine Kopie der „Deposizione” von Ciseri in Erinnerung an
die Familie Zamaroni. Der
Künstler verschönerte mit seinen Fresken auch Wohnhäuser, wie in einem anderen Artikel dieses Magazins (siehe Seite 3) ausgeführt wird. Fresken,
die heute noch intakt sind,
dank Jancis Fähigkeit, Kalk
und Sand in richtiger Weise zu
mischen.
Janci Adamina starb am 28.
September 1941 in der Clinica
Sant'Agnese. Der exzellente
Maler und Dekorateur genoss
ein hohes Ansehen in der Region. Er hielt engen Kontakt zu
bekannten Künstlern wie Filippo Franzoni, Bruno Nizzola,
Ernst Zuppiger und Hugo
Strauss. Er malte mit der ihm
eigenen Sorgfalt. Er galt als
freundlich, höflich und gutherzig und behielt bis zum Schluss
diese Prise Ironie, die ihm auch
die Widrigkeiten und Schicksalsschläge des Lebens nicht
nehmen konnten.
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6670 Avegno
Tel. 091 796 18 87
Fax 091 780 72 65
www.aforavegno.ch
info@aforavegno.ch
SERVIZIO
A DOMICILIO

Vasto assortimento di:

BIBITE
ACQUE MINERALI
BIRRE SVIZZERE
ED ESTERE

... e naturalmente
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GASOSA TICINESE
ROMERIO

Romerio F.lli SA, Via Borghese 18, 6600 Locarno, Tel. 091 751 39 76

VENDITA DIRETTA
IN CITTÀ VECCHIA

ZEUGNIS EINES TESSINS VERGANGENER TAGE

Ein spezieller
Brunnen

TESTIMONIANZA DI UN TICINO SCOMPARSO

La Fontana
Vedova
di/von CARLO BRANCA

N

ell’ambito del restauro
delle cappelle di Orselina, concluso nel 2018 è
stata riparata anche la curiosa
e singolare Fontana Vedova,
collocata quasi alla fine di via
Caselle.
In una nicchia del muro è stata
inserita una vasca in arenaria
proveniente da una tomba di
famiglia. Nessuna iscrizione
menziona la provenienza, né la
data della sua collocazione, né
il cambiamento della sua funzione, da sarcofago a fontana
pubblica.
Prima del restauro l’iscrizione
era quasi scomparsa: è ora
possibile leggere l’epigrafe
tombale, elogiativa come quelle di molte lapidi di benemeriti
cittadini dell’Ottocento: “Alle
ceneri e alla memoria di Giacomo Maria Vedova, negoziante di antica Fede, cittadino
e magistrato, saggio, franco,
intemerato. Padre di famiglia,

solerte economo affettuoso,
largo coi poveri, umano con
tutti, morto nel Signore addì 11
Nov. 1847. Dormi presso la
compagna adorata il sonno del
giusto. Le preghiere di tutti i
buoni a te implorano”.
Questa fontana, al di là del valore artistico, è una testimonianza di un Ticino ormai passato, “con la qualità di sapersela cavare in molte contingenze,
a buon mercato, come certe
vasche che se ben scrutate rivelano di essere state in origine
oggetti destinati a ben diverso
scopo, come fonti battesimali o
sarcofaghi con avello o coperchio rovesciato” (Giuseppe
Mondada, La fontana nel Ticino, 1970).
Anche la Fontana Vedova, come altre fontane che si trovano
a Orselina, fa parte di un patrimonio “morale” che deve essere conservato. E non solo
per motivi ornamentali.

M

ehrere Kapellen in Orselina sind bis 2018 restauriert worden. Während
dieser Sanierungsphase wurde
auch die „Fontana Vedova”, ein
einzigartiger und aussergewöhnlicher Brunnen am Ende der Via
Caselle, neu in Stand gesetzt.
In einer Mauernische ist ein
Sandsteinbecken eingelassen,
das aus einem Familiengrab
stammt. Es gibt keine Inschrift
mit Hinweisen zu Herkunft, Entstehungszeit oder gar einem
Funktionswechsel vom Sarkophag zum öffentlichen Brunnen.
Vor der Restaurierung waren jegliche Schriftzeichen fast völlig
verschwunden. Inzwischen ist es
möglich, die Grabinschrift zu
entziffern, voller löblicher Worte,
wie es typisch ist für Grabsteine
verdienter Bürger des 19. Jahrhunderts. Übersetzt steht dort:
„Gewidmet den sterblichen
Überresten und der Erinnerung
an Giacomo Maria Vedova,
Kaufmann alter Schule, Bürger
und Magistrat, weise, aufrichtig,
rechtschaffen. Familienvater,

emsig, sparsam, warmherzig,
freigiebig gegenüber den Armen, menschlich mit allen, verstorben im Namen des Herrn am
11. November 1847. An der Seite seiner geliebten Partnerin
schläft er den Schlaf des Gerechten. Die Gebete aller guten
Menschen beschwören dich.”
Dieser Brunnen ist – unabhängig
von seinem künstlerischen Wert
– Zeugnis eines Tessins vergangener Tage, „das sich in vielen
Situationen zu helfen wusste
und mit wenig Geld auskam, wie
im Fall solcher Wasserbecken,
die sich bei genauerer Untersuchung als Objekte mit ursprünglich ganz anderem Verwendungszweck entpuppten, wie
Taufbecken oder Sarkophage
mit umgedrehtem Grab oder
Deckel.” (Giuseppe Mondada,
La fontana nel Ticino, 1970).
Die „Fontana Vedova” also ist,
wie andere Brunnen in Orselina,
Bestandteil eines „moralischen”
Kulturguts. Es muss geschützt
und bewahrt werden. Nicht nur
wegen seiner Verzierungen.
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LE RICERCHE NELLA FISICA SOLARE AFFILIATE
ALL'UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA

Un istituto
universitario
sulla collina
di/von RENZO RAMELLI

A

partire da gennaio 2021,
anche la collina locarnese si avvale della presenza di un istituto universitario. Infatti, il Gran Consiglio ticinese
ha recentemente approvato
l’affiliazione dell’Istituto Ricerche Solari di Locarno (IRSOL)
alla Facoltà di scienze informatiche dell’Università della Svizzera italiana (USI).
Questo riconoscimento deriva
da un lungo percorso che ha visto l’IRSOL affermarsi sulla
scena internazionale della fisica
solare, specializzandosi nello
studio delle condizioni fisiche
presenti nell'atmosfera del Sole, con una speciale attenzione
al suo magnetismo e ai fenomeni a esso legati. Ciò è stato reso
possibile, soprattutto grazie alle osservazioni solari ottenute al
telescopio locarnese con un
polarimetro molto preciso, sviluppato dapprima al Politecnico
Federale di Zurigo e poi messo
a punto all’IRSOL in collaborazione con la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
italiana (SUPSI). Dopo che nel
2013 la Confederazione ha riconosciuto l'IRSOL quale centro di ricerca d’interesse nazionale, è stato possibile acquisire
nuovi fondi e avviare un processo di espansione. Ciò ha permesso alla fondazione dell'IRSOL presieduta da Philippe Jetzer, professore all'Università di
Zurigo, di assumere nuovi ricercatori che in poco tempo hanno potuto iniziare progetti di alta qualità finanziati dal Fondo
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Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica e da fondi europei. Ai ricercatori già presenti,
Michele Bianda e l'autore di
questo articolo, attivi nel campo
delle osservazioni, sono stati affiancati Daniel Gisler, esperto di
strumentazione, Luca Belluzzi,
esperto nello studio teorico dei
temi trattati all'IRSOL e Oskar
Steiner, esperto di simulazioni
numeriche. Queste ultime hanno potuto essere sviluppate anche sui super computer del
Centro Svizzero di Calcolo
Scientifico (CSCS).
Nello stesso ambito sono state
avviate delle proficue ricerche,
in collaborazione con l'Istituto
di Scienze Computazionali dell'USI, giungendo così a un primo passo di avvicinamento all'Università che ha visto l'associazione dell'IRSOL presente
all'USI nel 2015.
Oggi l'IRSOL conta 16 collaboratori, fra i quali vari giovani ricercatori sostenuti da fondi
competitivi, ottenuti dal Fondo
Nazionale Svizzero e dalla Comunità Europea, grazie ai quali
s’intraprendono numerosi progetti di ricerca. La fitta rete di
collaborazioni permette all'IRSOL di organizzare campagne
osservative dedicate presso i
maggiori telescopi solari presenti nel mondo, come pure di
partecipare a grandi progetti internazionali, quali l'European
Solar Telescope, un telescopio
solare di 4 metri d'apertura previsto alle isole Canarie, o il Daniel K. Inouye Solar Telescope,
un telescopio di simile grandezza recentemente realizzato alle
Hawaii.

L’IRSOL è pure stato partner di
un progetto spaziale che ha visto il lancio di un razzo sonda
CLASP-II al centro della NASA
presso il sito “White Sands
Missile Range” nel Nuovo Messico (USA). L'esperimento ha
fornito misure senza precedenti dell’intensità e polarizzazione
della luce ultravioletta emessa
dagli strati alti dell'atmosfera
solare. Il contributo dell’IRSOL,
coordinato da Belluzzi, riguardava soprattutto l’interpretazione teorica dei preziosi dati
forniti dalla sonda.
L'affiliazione alla Facoltà di scienze informatiche dell’Università

della Svizzera italiana offre
dunque all'IRSOL e all'USI
nuove interessanti opportunità. Per l'IRSOL essa permette
di consolidare il suo statuto
istituzionale universitario. Per
l'USI, come ha affermato il
suo rettore Boas Erez, essa
consente “di sviluppare un filone di ricerca nella fisica solare e di rafforzare la strategia di
sviluppo di un polo di eccellenza nella scienza computazionale, una disciplina che dal
2008 è presente all’USI presso la Facoltà di scienze informatiche e i suoi molteplici
gruppi di ricerca”.

A sinistra: L'osservatorio solare dell'IRSOL
Sotto: Il telescopio solare Gregory-Coudé dell'IRSOL
con un diametro di 45 cm puntato sul Sole.
Links: das Sonnenobservatorium des Instituts
für Sonnensystemforschung (IRSOL)
Unten: das auf die Sonne gerichtete Gregory-Coudé-Teleskop
mit einem Durchmesser von 45 cm

SONNENFORSCHUNG, DIE DER UNIVERSITÀ
DELLA SVIZZERA ITALIANA ANGEGLIEDERT IST

Ein Universitätsinstitut
am Locarneser Hang
S

eit Januar 2021 verfügt
auch das Locarneser
Hanggebiet über ein
Universitätsinstitut. Denn der
Tessiner Kantonsrat hat die Angliederung des Istituto Ricerche Solari (IRSOL) in Locarno
an die Fakultät für Informatik
der Università della Svizzera
italiana (USI) genehmigt.
Diese Anerkennung ist das
Resultat einer langen Reise,
während der sich IRSOL in der
internationalen Szene der
Sonnenphysik Achtung verschafft hat. Dabei hat es sich
auf die Untersuchung der
physikalischen Bedingungen
in der Sonnenatmosphäre
spezialisiert, mit besonderem
Augenmerk auf ihren Magnetismus und den damit verbundenen Phänomenen.
Ermöglicht wurde dies vor allem dank Beobachtungen der
Sonne mit Hilfe des Locarneser Teleskops zusammen mit
einem sehr präzisen Polarimeter, das zunächst an der
ETH Zürich entwickelt und
dann am IRSOL in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule
der
italienischen
Schweiz SUPSI eingerichtet
worden war.

Nachdem die Eidgenossenschaft IRSOL 2013 als Forschungszentrum von nationalem Interesse anerkannt hatte,
konnten zusätzliche Mittel akquiriert und ein Expansionsprozess eingeleitet werden.
Dies ermöglichte der Stiftung
von IRSOL unter dem Vorsitz
von Philippe Jetzer, Professor
an der Universität Zürich, neue
Forscher einzustellen.
Finanziert aus dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung sowie über europäische Fonds, starteten die Forscher innert kurzer Zeit qualitativ hochwertige Projekte.
Zu den bereits tätigen Forschern Michele Bianda und
dem Autor dieses Artikels, die
auf dem Gebiet der Beobachtungen tätig sind, gesellten sich
Daniel Gisler, Experte für Beobachtungs-Instrumentierung,
Luca Belluzzi, Experte für theoretische Untersuchungen über
die bei IRSOL behandelten
Themen, und Oskar Steiner, Experte für numerische Simulationen der Sonnenatmosphäre.
Letztere konnten auch auf den
Supercomputern des nationalen
Hochleistungs-Rechenzentrums

CSCS durchgeführt werden. Im
gleichen Bereich wurde mit
dem Institute of Computational
Science der USI eine fruchtbare
Forschungszusammenarbeit
gestartet, was auch ein erster
Schritt der Annäherung an die
Universität bedeutete und 2015
zur Angliederung von IRSOL an
die USI führte.
Heute beschäftigt IRSOL 16
Mitarbeiter, darunter etliche
junge Forscher, die mit kompetitiven Mitteln aus dem Schweizerischen Nationalfonds sowie
der Europäischen Gemeinschaft unterstützt werden, was
zahlreiche Forschungsprojekte ermöglicht.
Das dichte Netzwerk an Kooperationen erlaubt es IRSOL,
an den grössten Solarteleskopen der Welt Beobachtungskampagnen zu organisieren
und an grossen internationalen
Projekten wie dem European
Solar Telescope, einem auf den
Kanarischen Inseln geplanten
4-Meter-Solarteleskop, oder
dem Daniel K. Inouye Solar Telescope, einem Teleskop ähnlicher Grösse, das kürzlich auf
Hawaii gebaut wurde, teilzunehmen.
IRSOL war auch Partner eines

Weltraumprojekts, bei dem im
NASA-Zentrum White Sands
Missile Range in New Mexico
(USA) eine CLASP-II-Forschungsrakete gestartet wurde. Das Experiment lieferte beispiellose Messungen der Intensität und Polarisation des ultravioletten Lichts, das von den
oberen Schichten der Sonnenatmosphäre emittiert wird. Der
von Luca Belluzzi koordinierte
Beitrag von IRSOL betraf vor allem die theoretische Interpretation der wertvollen Daten der
Sonde.
Die Zugehörigkeit zur Fakultät
für Informatik der Universität
der italienischen Schweiz bietet IRSOL wie der USI somit interessante neue Möglichkeiten. Festigt IRSOL so seinen
institutionellen, universitären
Status, ermöglicht das der
USI, wie Rektor Boas Erez
festhielt, „eine Forschungslinie
in der Sonnenphysik zu entwickeln und die Strategie zur
Entwicklung eines Pols für
Computerwissenschaften zu
stärken, einer Disziplin, die bei
der USI seit 2008 in der Fakultät für Informatik und ihren verschiedenen Forschungsgruppen vertreten ist”.
ORSELINA 2021 / 29

PER INIZIATIVA DELLA PRO ORSELINA
E CON IL CONTRIBUTO DEL MUNICIPIO

Orselina
nel repertorio
toponomastico
ticinese

AUF INITIATIVE DER PRO ORSELINA UND
MIT UNTERSTÜTZUNG DES MUNICIPIO

Orselina
im Tessiner
Verzeichnis der
Ortsnamen

V

Q

uindici anni fa, su iniziativa della Pro Orselina e
con il contributo del Municipio, è stato pubblicato il volumetto indicato nel titolo; non era
così fitto di nomi e di informazioni
sulla loro origine, o di notizie storiche come quelli di alcuni altri
comuni situati nelle valli sopracenerine. Il nostro era il ventunesimo della serie sui repertori toponomastici dei comuni ticinesi e
ne sono seguiti quindici altri, nella collana diretta da Stefano Vassere ricca di storie, di significati
perduti nel tempo, di vecchie fotografie. Quello di Orselina elenca 110 toponimi, molto meno per
esempio di Broglio, con circa
700, o della Val Onsernone con
1470, dove molti nomi si sono
tramandati in un territorio molto
vasto, attraversato e percorso
per secoli dall’uomo e dal bestiame che l’accompagnava.
Il territorio di Orselina, dopo la separazione da Muralto nel 1881 si
è ridotto a due terzi; da metà
montagna confina con Locarno a
ovest, Avegno e Gordevio a nord
e Minusio a est. I toponimi rimasti
non sono moltissimi e si sono
“urbanizzati”, limitandosi a nomi
di strade, scalinate, cappelle,
fontane e riali. A Orselina l’attività
rurale e l’allevamento si sono trasformati rapidamente in attività
alberghiera e in case di cura. E
appare quindi un po’ malinconica

una fotografia pubblicata nel volume di Broglio, che ritrae il rastrello e la ranza (la falce) con due
lame di ricambio lasciate sotto un
sasso ai lati di un sentiero. “Li ritroveremo l’anno prossimo” si
saranno detti. Sono ancora lì,
nessuno è più risalito a riprenderli. Queste differenze si riflettono
nel microterritorio del nostro comune, contrassegnato più dalla
presenza imponente del santuario della Madonna del Sasso che
dall’attività agro-pastorale e, fin
quando era ancora unito a Muralto, dalla pesca e dai lavori connessi alle aree preurbanizzate.
Con l’arrivo della ferrovia del Gottardo e dal successivo sviluppo
alberghiero, alcuni toponimi con i
loro significati e le loro origini, sono stati dimenticati nel giro di
qualche generazione. E’ lodevole
che un piccolo territorio come il
nostro abbia voluto soffermarsi
sulla sua toponomastica; per il
nostro e per altri volumi della collana è importante poter trasmettere qualche traccia del proprio
passato, nella speranza che il
maggior numero di persone possa cogliere qualche spunto per
conoscere il significato di tanti
nomi di luoghi, che formano una
piccola parte della nostra cultura.
(Il volume è in vendita presso la
cancelleria Comunale di Orselina al
prezzo di fr. 18)

or 15 Jahren wurde auf
Initiative der Pro Orselina und mit Unterstützung des Municpio der „Orselina”-Buchband des „Repertorio toponomastico ticinese”
(Verzeichnis der Ortsnamen)
veröffentlicht. Er ist nicht so
prall mit Namen und Informationen zu deren Herkunft und
historischen Hintergründen
gefüllt wie die Bände über einige andere Gemeinden in
den Tälern des Sopraceneri.
Unsere Ausgabe war der 21.
Band dieser Reihe über die
Toponyme der Tessiner Gemeinden, die von Stefano
Vassere herausgegeben wurde und reich an geschichtlichen Informationen, verloren
gegangenen Bedeutungen
und alten Fotografien ist. 15
weitere Bände folgten noch.
Das Buch über Orselina listet
110 Toponyme auf, sehr viel
weniger als zum Beispiel die
Ausgabe über Broglio mit circa 700 Örtlichkeitsnamen,
oder das Buch über das Val
Onsernone mit 1470 Toponyme, wo sich Namen in einem
weiten Gebiet überliefert haben, das über Jahrhunderte
vom Mensch und seinen
Nutztieren bewohnt und bewirtschaftet worden war. Das
Gebiet von Orselina hat sich
nach der Abspaltung von Muralto im Jahr 1881 auf Zweidrittel verkleinert. Der Ort, der
auf halber Höhe am Hang
liegt, grenzt im Westen an Locarno, im Norden an Avegno
und Gordevio und im Osten
an Minusio. Von den Namen
sind nicht viele geblieben,
und wenn, dann „urbanisiert”:
Es sind Namen von Strassen,
Treppen, Kapellen, Brunnen
und Bächen. Orselina hat sich
schnell von Landwirtschaft und
Viehzucht zu Hotellerie und
und Kurhäusern gewandelt. Es

macht den Leser fast ein bisschen wehmütig, wenn er im
Band von Broglio die Fotos
sieht, die einen Rechen und
eine Sichel zeigen, mit zwei
Ersatzklingen, die unter einem Stein am Wegesrand deponiert sind. „Dort finden wir
sie nächstes Jahr wieder” haben sie sich wohl gesagt. Alles liegt noch dort, niemand
ist mehr hingegangen, um es
zu holen. Die Unterschiede
zeigen sich auf dem Mikrogebiet unserer Gemeinde, das
vor allem durch die imposante Präsenz der Wallfahrtskirche Madonna del Sasso geprägt ist und weniger durch
bäuerliche Tätigkeit und Weidetierhaltung. Zu Zeiten, als
Orselina noch mit Muralto
verbunden war, spielten vor
allem Fischerei und Arbeiten
im Zusammenhang mit den
präurbanisierten Gebieten eine Rolle. Mit dem Bau der
Gotthardbahn und der nachfolgenden Entwicklung des
Tourismus sind einige Namen
auf Gemeindegebiet samt ihrer Bedeutung und Herkunft
im Verlaufe der Generationen
verloren gegangen. Es ist
löblich, dass ein kleines Gebiet wie unseres versucht,
der eigenen Toponomastik
auf den Grund zu gehen. Für
unser Buch und für die ganze
Reihe ist es wichtig, wenigstens Spuren der eigenen Vergangenheit überliefern zu
können, in der Hoffnung,
dass immer mehr Leute animiert werden, den Namen
von Orten auf den Grund zu
gehen. Bilden diese doch einen wichtigen Teil unserer
Kultur.
(Das Buch kann in der Cancelleria der Gemeinde Orselina käuflich erworben werden, Preis:
18 CHF)
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CHRISTOPHE PELLANDINI

Il Centro balneare regionale al Lido
di Locarno, la storia di un successo

Q

uella del Centro balneare
regionale al Lido di Locarno è la storia di un
successo iniziata oltre 20 anni fa,
nel 1998, quando di fronte al prolungarsi della chiusura della piscina coperta del vecchio Lido,
messa fuori uso dall’esondazione del lago nell’ottobre 1993 (in
pochi giorni il lago s’innalzò di oltre 4 metri, invadendo tutta Piazza Grande), i Comuni del Locarnese si accordarono per realizzare un moderno Centro balneare d’interesse regionale, a beneficio della popolazione e degli
ospiti della regione. Non più solo
un Lido con spiaggia, prato e piscine per nuotare e passare bei
momenti di prendisole, ma un insieme di offerte di attività, corsi,
svago, divertimento e cura del
corpo legate all’acqua, secondo
un concetto di “Erlebnisbad”
che si andava diffondendo, grazie anche a un fruttuoso connubio tra pubblico e privato per aumentare la qualità dell’offerta, in

particolare nei settori Wellness
& SPA e della ristorazione. E’
questo concetto che la Centro
Balneare Regionale SA, società
creata da 21 Comuni nel 2003,
ha promosso. Dopo un concorso internazionale di architettura, vinto dallo studio Moro&Moro di Locarno, il cantiere è stato
avviato nel dicembre 2007 e la
parte “pubblica” del nuovo Lido
aperta a fine ottobre 2009, cui è
seguita qualche mese dopo anche l’apertura di un centro Fitness di elevato livello, in posizione straordinaria con una vista imprendibile sul golfo di Locarno. Nel luglio 2013 è poi
seguita, da parte di una società privata rinomata nel settore,
la AQUA-SPA-RESORTS AG,
l’apertura della Termali Salini e
Spa, con un’offerta d’eccellenza incentrata sul rilassamento e
la cura del corpo e dello spirito,
con piscine termali di acqua salina interne ed esterne, bagni
vapore e saune.

Nell’aprile 2014 un gruppo di imprenditori locarnesi ha poi aperto
il Ristorante BLU, completando il
complesso del nuovo Lido con
un’offerta culinaria di qualità in
pregevoli ambienti interni e sull’ampia terrazza in riva al lago.
Infine, nel 2015 è stato aperto un
centro di fisioterapia che offre
anche terapie legate all’acqua e
che per specifici esercizi può
utilizzare l’ampia gamma delle

moderne macchine presenti nella palestra fitness. Il Centro Balneare Regionale al Lido di Locarno è oggi una realtà affermata e
un tassello importante e riconosciuto dell’offerta di svago e benessere per indigeni e turisti della
destinazione non solo locarnese
ma di tutto il Cantone. Andateci,
non ne sarete delusi! I molti commenti positivi sui social media lo
attestano quasi giornalmente.

Lido Locarno

Un centro sportivo e ricreativo legato all’acqua, un’oasi del benessere con:
• 3 piscine interne (una per nuotatori, una di svago con fondo mobile per
l’acquagym, una piscina per i più piccoli) e una piscina termale esterna
• 4 scivoli, tra cui anche un looping, ancora oggi unico in Svizzera
• in estate, LidoLocarno offre, oltre a un prato/spiaggia di 35'000 m2 con
un trampolino a lago, anche una piscina olimpionica da 50 m, una piscina
di svago, una ombreggiata per i più piccoli e una piscina per i tuffi, con
trampolini a 1, 3, 5 e 10 m di altezza.
LidoLocarno offre anche una moderna palestra Fitness certificata Qualitop, con zona cardio di ultima generazione, macchine isotoniche, sale pesi
e corsi, tutto quanto un appassionato fitness può desiderare.
Molto apprezzato lo Snack bar e i diversi giochi all’aperto per grandi e
piccini.
www.lidolocarno.ch - 091 759 90 00

Termali, Salini & Spa

Centro di benessere e relax per la cura di corpo e dello spirito:
• area bagni ad acqua salina naturale a 35°C con piscina interna e infinity
pool esterno collegati, con lettini e vasche idromassaggio, doccioni,
grotte, vasca di meditazione a 39°C e bagno turco, salette riposo, bistrot
e terrazza
• area sauna con bio-sauna, sauna finlandese, bagno turco, percorso
Kneipp, cascata di contrasto, sala relax, area ristoro e terrazza naturista
• area Spa con proposte di trattamenti Spa e massaggi. Terrazza panoramica e suites di Spa private con vasca idromassaggio propria.
www.termali-salini.ch – 091 786 96 96

BLU Ristorante & Lounge

Ritrovo di pregio in riva al lago, buona cucina mediterranea che utilizza ingredienti, preparazioni e aromi ricercati e naturali.
Inoltre, l’accogliente area Sushi & Natural vi ammalierà con profumi e sapori orientali mentre l’area Lounge offre ricchi aperitivi, drinks e cocktails.
BLU è riconosciuto uno dei luoghi più apprezzati in Ticino per ogni tipo di
eventi.
www.blu-locarno.ch/it - 091 759 00 90

D

ie Erstellung des regionalen Badezentrums LidoLocarno ist eine Erfolgsgeschichte, die im Jahr 1998 begann. Damals war das Hallenbad
des alten Lidos, das durch die
Überschwemmung des Sees im
Oktober 1993 irreparabel beschädigt worden war (in wenigen
Tagen stieg der Wasserspiegel
um mehr als 4 Meter, wodurch
die gesamte Piazza Grande überschwemmt wurde), über längere
Zeit geschlossen geblieben. Die
Gemeinden um Locarno einigten
sich darauf, ein modernes Badezentrum von regionalem Interesse zum Nutzen der Einheimischen und der Gäste der Region
zu errichten. Nicht mehr nur ein
Lido mit Strand, Liegewiese und
Schwimmbädern, sondern ein
Vergnügungszentrum mit einer
Reihe von Angeboten in Verbindung mit dem Wasser. Ein echtes
Erlebnisbad, dank einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen
öffentlicher Hand und privaten
Unternehmen zur Erhöhung der
Qualität des Angebots, insbesondere in den Bereichen Wellness &
SPA und Gastronomie. Entwickelt
und gefördert wurde das Konzept
von der Centro Balneare Regionale SA, einer Gesellschaft, die
2003 von 21 Gemeinden gegründet wurde. Nach einem internationalen Architekturwettbewerb,
vom Architekten-Büro Moro&Moro aus Locarno gewonnen, begannen die Bauarbeiten im Dezember 2007 und der „öffentliche” Teil des neuen Lidos wurde
Ende Oktober 2009 eingeweiht.
Wenige Monate später folgte die
Eröffnung eines hochwertigen Fitnesscenters in außergewöhnlicher
Lage mit weitem Blick auf den Golf
von Locarno. Im Juli 2013 folgte
die Eröffnung der Termali Salini &
SPA durch ein in der Branche bekanntes Privatunternehmen, die

Das regionale Badezentrum
Lido Locarno,
eine Erfolgsgeschichte
AQUA-SPA-RESORTS AG, mit
Innen- und Außen-Thermalsolebecken, Dampfbädern und Saunen, ein auf Entspannung und
Pflege von Körper und Geist ausgerichtetes, hervorragendes Angebot. Zur Vervollständigung der
ganzen Anlage des neuen Lidos
eröffnete dann im April 2014 eine
Gruppe von Unternehmern aus
Locarno das Restaurant BLU mit
seinem auserlesenen kulinarischen Angebot in edlen Innenräumen und einer großen Terrasse am See. Mitte 2015 schließlich

wurde ein Physiotherapiezentrum eröffnet, das auch wasserbezogene Therapien anbietet
und die breite Palette moderner
Geräte im Fitnessstudio für gezielte Übungen nutzen kann. Das
Badezentrum LidoLocarno ist
ein wichtiger und anerkannter
Teil des Freizeit- und Wohlbefinden-Angebots der Region Locarno. Gehen Sie hin, Sie werden
nicht enttäuscht sein! Die vielen
positiven Kommentare in den sozialen Medien zeugen fast täglich
davon.

Lido Locarno

Ein Freizeitzentrum in Verbindung mit Wasser, ein wahres Erlebnisbad mit:
• 3 Innenbecken (eines für Schwimmer, eines für Badespass mit höhenverstellbarem Boden für Wassergymnastik,
ein Kinderbecken) und ein Thermal-Außenbecken
• 4 Rutschen, darunter die einzige Looping-Rutsche in der Schweiz
• dazu bietet das Lido im Sommer, neben einer 35.000 m2 großen Rasen-/Strandfläche mit Sprungbrett am See,
auch ein 50 m langes olympisches Schwimmbecken, ein Spassbecken, ein Kinderbecken und ein Sprungbecken
mit Sprungbrettern in 1, 3, 5 und 10 m Höhe.
LidoLocarno ist auch ein Qualitop zertifiziertes, 800m2 grosses Fitnessstudio mit Cardio-Trainingszone neuester Generation, einem isotonischen Gerätebereich, einem Kraftraum und einem Raum für Gruppenkurse, also allem, was
das Fitness-Herz begehrt. Dazu auch einen sehr beliebten Bistrot-Bereich und verschiedene Freiluftspiele.
www.lidolocarno.ch - 091 759 90 00

Termali, Salini & Spa

Modernes Wellnesszentrum für Entspannung und Wohlbefinden von Körper und Geist:
• Natursole-Badebereich mit Innenpool verbunden mit dem Infinity-Aussenpool, Sprudelliegen, Nackenduschen,
Grotten, Sprudelbecken, Meditationsbecken mit 39 °C und Dampfbad.
Dazu Ruheräume, Bistrot-Bereich und ausgestattete Terrasse.
• Sauna-Bereich mit Kerzen-Bio-Sauna, finnischer Panoramasauna, Dampfbad-Grotte, Kneipprundgang, Kaltwasserbecken, Ruheraum, Erfrischungsbereich und Naturisten-Terrasse.
• Spa-Bereich mit Spa-Anwendungen und Massagen. Panoramaterrasse und private SPA Suiten mit eigenem Whirlpool.
www.termali-salini.ch – 091 786 96 96

BLU Ristorante & Lounge

Prestigeträchtiger Treffpunkt am Seeufer, mit guter, mediterraner Küche, verfeinert mit natürlichen Zutaten, Zubereitungsmethoden und Aromen. Außerdem wird Sie der gemütliche Sushi & Natural-Bereich mit seinen orientalischen
Düften und Aromen verzaubern, während Sie im Lounge-Bereich reichhaltige Aperitifs, Getränke und Cocktails genießen können. Das Restaurant BLU ist zu einem der beliebtesten Orte im Tessin für jede Art von öffentlichen oder privaten
Events geworden.
www.blu-locarno.ch/it - 091 759 00 90
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Audio e Luci
per lo spettacolo

6612 Ascona-Svizzera

www.digitalstudiosound.ch

tel: +41(0)91 791 60 03
cell: +41(0)76 375 60 03
fax: +41(0)91 791 60 09

GROTTO - CAPANN
CAPANNA
MONTI DI LEGO

www.capanna-lego.ch
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CHIUSO MERCOLEDÌ

UN PICCOLO GIOIELLO CHE FU COSTRUITO
NEL 1883 PER PRODURRE ENERGIA

EIN KLEINES JUWEL, DAS IM JAHR 1883 ZUR
ENERGIEPRODUKTION ANGELEGT WURDE

Val Resa

Rettung
des Teiches

recuperato
il laghetto
di/von FABRIZIA MILESI

I

l laghetto di Tendrasca è un
piccolo gioiello incastonato
nel verde della Val Resa (Brione s/Minusio). La sua diga fu
eretta nel 1883 con lo scopo di
creare un bacino di regolazione
per l’alimentazione della micro
centrale idroelettrica di Brione,
che produceva energia per il
Grand Hôtel di Muralto e, in seguito, per la Cartiera di Tenero.
L’impianto è stato messo fuori
esercizio nel 1973 e il bacino
abbandonato all’incuria. Nel
1988 a causa di forti precipitazioni, il laghetto si è riempito di
materiale alluvionale proveniente dal riale Val Crosa e si è reso
necessario un intervento radicale di manutenzione della vecchia diga. Nel 2012 sono iniziati i
lavori. Il progetto è stato pianificato non solo per riportare il
piccolo lago all’assetto originario, ma anche con l’obiettivo
principale di creare una riserva
d’acqua per la lotta contro gli
incendi. L’opera, promossa dai
Comuni di Minusio e Brione,
ha beneficiato dei sussidi di
Confederazione e Cantone. Si
tratta infatti di un’infrastruttura

indispensabile considerato l’innalzamento delle temperature e
l’aumento del rischio d’incendi
boschivi. L’utilità del laghetto è
stata dimostrata lo scorso 22 luglio, quando un fulmine ha colpito la Cima del Trosa sviluppando un incendio in una zona
impervia e costituita da ericacee, ciò che complica di parecchio il lavoro di spegnimento. I
pompieri di montagna hanno
dovuto far fronte a un fuoco di
sottosuolo, che si propagava a
una profondità fino a 30-40 centimetri. Per domarlo sono stati
all’opera anche gli elicotteri, che
all’inizio pescavano dalla vasca
antincendio situata al Monte
Monteggia (Avegno) e in seguito
dalla diga della Val Resa, rivelatasi decisiva per la buona riuscita dell'opera di spegnimento.
Ad aiutare i pompieri sono intervenuti i forestali di zona dando
indicazioni su come affrontare
tatticamente e in modo corretto
il fuoco, e segnalando le zone
da circoscrivere. Dopo oltre tre
settimane di duro lavoro da parte di tutti, il 13 agosto l’incendio
è stato domato, grazie a chi lavora in silenzio per proteggere i
nostri boschi.

D

er Teich von Tendrasca
ist ein kleines Juwel inmitten der grünen Natur
des Val Resa (Brione sopra Minusio). Der Staudamm wurde
im Jahr 1883 gebaut, um ein
Rückhaltebecken zu schaffen,
aus dem die kleine Wasserkraftanlage in Brione sopra Minusio gespeist wurde, die Energie für das Grand Hotel Muralto
und später für die Papierfabrik
Tenero produzierte. Die Anlage
wurde 1973 stillgelegt und das
Staubecken sich selbst überlassen. Im Jahr 1988 hat sich
der Teich nach starken Regenfällen mit Schwemmmaterial
aus dem Bach des Val Crosa
gefüllt, weshalb die alte Staumauer dringend saniert werden
musste. Die Arbeiten dazu begannen im Jahr 2012. Ziel des
Projekts war nicht nur, den kleinen Teich wieder in den Originalzustand zu bringen, sondern
auch, ein Wasserreservoir zu
Brandschutzzwecken anzulegen. Das Projekt der Gemeinden Minusio und Brione erhielt
Zuschüsse durch den Kanton
und den Bund. In der Tat handelt
es sich angesichts der steigenden Temperaturen und der zunehmenden Waldbrandgefahr

um eine unentbehrliche Infrastruktur. Die Nützlichkeit des
Löschwasserteichs hat sich
am 22. Juli des vergangenen
Jahres erwiesen, als ein Blitzeinschlag am „Cima del Trosa”
einen Brand auslöste. Betroffen
war unwegsames Gelände mit
viel Heidekraut, was die Löscharbeiten erheblich erschwerte.
Die Feuerwehrleute sahen sich
mit einem Bodenfeuer konfrontiert, das sich auch unterirdisch
ausbreitete, bis zu 30-40 Zentimetern tief im Boden. Helikopter wurden eingesetzt, um das
Feuer zu löschen. Anfangs holten diese das Wasser aus dem
Löschbecken am Monte Monteggia (Avegno), anschliessend
aus dem Staubecken im Val Resa, was sich als entscheidender
Faktor für den Erfolg der Aktion
erwies. Unterstützt wurden die
Feuerwehrkräfte von den Förstern des Gebiets, die Tipps geben konnten zur Taktik bei der
Bekämpfung des Feuers und zu
den einzugrenzenden Zonen.
Nach drei Wochen harter Arbeit
aller Beteiligten wurde der
Waldbrand am 13. August endgültig besiegt. Zu verdanken ist
dies all jenen, die im Stillen unsere Wälder schützen.
ORSELINA 2021 / 35

Ufficio turistico locale

www.pro-orselina.ch
info@pro-orselina.ch

Casella postale - 6601 Locarno info@ascona-locarno.com
Tel. +41(0)848 091 091
www.ascona-locarno.com

HOTEL

APPARTAMENTI DI VACANZA / FERIENWOHNUNGEN

HOTEL VILLA ORSELINA

#####

- Via Santuario 10, 6644 Orselina

B&B CASA ELISA - Via Consiglio Mezzano 37 - 6644 Orselina
Tel. +41 (0)78 743 28 81 - www.casa-elisa.ch

Tel. +41 (0)91 735 73 73 - Fax +41 (0)91 735 73 74
www.villaorselina.ch

„Klein aber fein” persönlich geführtes B&B in renoviertem Tessinerhaus
mit Panoramaseesicht, Palmengarten und Loggia.
Speziell auf Anfrage individuelles Auszeitprogramm „Timeout statt
Burnout“, Coaching und Begleitung für Einzelpersonen.
2 ZI-FEWO ab 5 Ü, günstige Monats oder Jahresmiete.

Vista mozzafiato sul lago, ambiente unico ed elegante,
paradiso del relax. La Spa, l’oasi del benessere.
Ristorante gastronomico con terrazza e vista.
Ein traumhafter Ausblick auf den Lago Maggiore,
kulinarische Gaumenfreunden im Gourmet Restaurant und
ein Rundum-Verwöhnungprogramm im La Spa.
Vue imprenable sur le lac, cadre unique et élégant,
paradis de détente. Un restaurant gastronomique. La
Spa, oasis de bien-être, avec massages et traitements de
première classe.

HOTEL LA BARCA BLU

###

FAM. CECCHETTIN - Via Santuario 13B, 6644 Orselina
Tel. +41 (0)91 743 64 77 - Fax +41 (0)91 743 74 39
info@cecchettin.ch - www.cecchettin.ch
Unsere Ferienwohnungen sind gemütlich und zweckdienlich
eingerichtet und verfügen über Balkon und Seesicht, Fernseher mit
Satellitenempfang und Wireless. Zum Haus gehört ein schöner
Garten.

- Via al Parco 2, 6644 Orselina

Tel. +41 (0)91 743 47 60 - Fax +41 (0)91 743 47 62
hotel@barcablu.ch - www.hotelbarcablu.ch
Un accogliente hotel con 22 camere arredate con
cura, in stile raffinato ma disinvolto. Free Wi-Fi.
Mountain bikes.
Freundliches, unkompliziertes Hotel oberhalb Locarno.
22 stilvolle Zimmer in erfrischendem Design. Free WiFi
und mountain bikes.

IL RÉDUIT ALLE RASCANE### - Via Caselle 16 - 6644 Orselina

Hôtel sobre et convivial situé dans un environnement de
rêve . Toutes les 22 chambres de style au design pur.
Wi-Fi et VTT gratuits.

Tel. +41 (0)79 274 16 02 - www.viacaselle16.ch
Terrazza 3,5-Zimmer-Wohnung
Giardino 2,5-Zimmer-Wohnung
Direkt am Sentiero Collina Bassa. Sonnige, ruhige Lage mit Sicht auf den
See und die Berge des Gambarogno. Nähe Bushaltestellen, Restaurants,
Dorfgeschäfte.

HOTEL STELLA### - Via al Parco 14, 6644 Orselina
Tel. +41 (0)91 743 66 81 - Fax +41 (0)91 743 66 83
L'albergo, in posizione magnifica e tranquilla su una
collina soleggiata sopra Locarno con il clima temperato
di Orselina, vi farà sentire in un ambiente familiare.
Das Hotel mit bezaubernder Panoramasicht in ruhigster
Lage auf dem Sonnenhügel über Locarno im bekannt
milden Klima von Orselina. Geführt in familiärer
Atmosphäre.

PETRA SCHÜRPF - Via Patocchi 33 - 6644 Orselina
Tel. +41 (0)78 683 77 02
info@ferienorselina.ch - www.ferienorselina.ch
1 Wohnung für 2-3 Personen, in einem neuen Zustand, sehr ruhiger Lage
mit herrlicher Aussicht am Sonnenhügel über Locarno, mit Schwimmbad.

L'Hotel, en position magnifique et tranquille sur une
colline ensoleillée au dessus de Locarno, dans le climat
doux d'Orselina, vous fera sentir dans une ambiance
familliale.

HOTEL DELLAVALLE### - Via Contra 45, 6645 Brione s/Minusio
Tel. +41 (0)91 735 30 00 - Fax +41 (0)91 735 30 01
hotel@dellavalle.ch - www.dellavalle.ch
Vista imprendibile sul Lago Maggiore. Un’oasi del relax
con parco, piscina esterna, locale fitness. Ristorante con
cucina tradizionale.
Das Ausblick auf den Lago Maggiore ist Traumhaft und
lässt Ferienstimmung aufkommen. Mit dem Park und
dem Aussenschwimmbad, dem Fitnessraum ist es eine
Oase der Erholung und Entspannung.

Posizione centrale
Zentrale Lage

Telefono in camera
Telefon in allen Zimmern

TV in tutte le stanze
TV in allen Zimmern

Posizione tranquilla
Besonders ruhige Lage

Piscina coperta
Hallenbad

Vista panoramica
Aussicht

Vue fantastique sur le Lac Majeur, ambiance de
vacances inoubliable. Avec la piscine extérieure, la
salle fitness e le parc vous êtes dans un oasis du relax.

Camere con bagno
Zimmer mit Bad

Giardino, parco
Garten

Spiaggia
Bademöglichkeit

Grill

Terrazza
Terrassen

Ristorante
Restaurant

HOTEL E CASA SAN BERNARDO

###

Tel.+41 91 745 19 49 - info@albergo-san-bernardo.ch
www.albergo-san-bernardo.ch
Albergo romantico con ristorante di prima classe. Ostello
e casa per gruppi. Splendida vista sul lago. A soli 3 km
dalla stazione di Tenero. Cucina ticinese e siciliana.
Romantisches Hotel mit erstklassigem Restaurant. Haus
mit Herberge und Gruppenunterkunft. Bezauberndem
Blick auf dem See. Nur 3 km vom Bahnhof-Tenero.
Tessiner und Sizilianische Küche.

- Via Contra 725, 6646 Contra

Radio in tutte le stanze
Radio in allen Zimmern

Cucina dietetica
Schonkost
Sauna/Wellness
Garage privato
Hoteleigene Garage
Parcheggio pubblico
Öffentliche Parkplätze

Parcheggio privato
Betriebseigene Parkplätze
Ascensore/Lift
Carte di credito
Kreditkarten
Adatto per famiglie
Geeignet für Familien

Riscaldamento
Heizung
Wi-Fi
Non fumatori
Nicht Raucher
Animali non permessi
Tiere nicht erlaubt

Hôtel romantique avec restaurant de première classe .
Auberge et maison pour groupes. Vue splendide sur le
lac. Cuisine tessinoise et sicilienne. Gare Tenero à 3 km

Salone per donne, uomini e bambini,
dove modernità e innovazione si uniscono
per capigliature da sogno!

Via Castelrotto 18 - 6600 Locarno
Tel. 091 752 38 55 - www.salonemarija.ch

MOMENTI EM
MOZIONANTI
Aperto tutti i giorni dalle
d
11:00 alle 03:00
venerdì, sabato e preffestivi fino alle 04:00

