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Il Ristorante Lachiesa è situato di fianco alla
Chiesa “Santa Trinità“ di Locarno Monti, nella vecchia
casa Parrocchiale completamente
rinnovata con la nuova terrazza panoramica,
che si affaccia sul lago e la città, all’ombra
del tiglio centenario. Cucina mediterranea, con
influssi della cucina francese e asiatica.
Aperto dal mercoledì alla domenica.
Servizio navetta gratuito su riservazione.

Das Ristorante Lachiesa befindet sich neben der
Kirche „Santa Trinità“ in Locarno Monti. Schön
renoviertes Lokal, Panorama-Terrasse mit See Sicht.
Mediterrane Küche mit französischem
und asiatischem Einfluss.
Mittwoch-Sonntag geöffnet.
Kostenloser Pendel-Service auf Reservierung.

Rist. Lachiesa - Via del Tiglio 1, 6605 Locarno Monti
Tel. 091 752 03 03 - info@lachiesa.ch - www.lachiesa.ch
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di/von FRANCESCA PALLI

P

rosegue anche quest’anno l’esposizione fotografica dedicata a 14 delle
numerose specie erbacee che
crescono spontaneamente a Orselina. Nell'edizione della rivista
“Orselina 2021” ne abbiamo
presentate sette, in queste pagine pubblichiamo le rimanenti. I
pannelli sono esposti lungo via
Santuario e via Al Parco con l’intento di sensibilizzare la popolazione alla salvaguardia di questo
nostro piccolo patrimonio naturalistico. Un giardino con fiori di
varietà coltivate o provenienti da
paesi esotici può apparire più
spettacolare, ma sfortunatamente diminuisce molto l’offerta di
alimenti per la fauna indigena,
come farfalle, imenotteri, coleotteri, uccelli, ecc., che si sono
adattati da tempo alle specie vegetali autoctone. In Svizzera, circa un terzo delle felci e delle
piante indigene è iscritto nelle
“Liste rosse delle specie minacciate”. Inoltre, un ulteriore 10% è
potenzialmente minacciata. La
proporzione delle specie a rischio è particolarmente elevata
nei prati non concimati nel quali
non si usano antiparassitari, detti
“prati secchi”, e nei vigneti di
bassa quota, habitat tradizionalmente tipici anche di Orselina.
Speriamo di aver suscitato la vostra curiosità per le piante del nostro patrimonio naturale, troppo
spesso trascurate a vantaggio di
quelle esotiche, e di avervi incoraggiato anche a diventare sostenitori della biodiversità locale.
8. Phyteuma betonicifolium
(Raponzolo montano)
Campanulacea perenne ed endemica della regione delle Alpi, che
cresce su prati e pascoli magri.
Ha foglie basali lanceolate con
apice acuto e un lungo picciolo. Il
fusto è suddiviso in un rizoma
sotterraneo da cui partono le radici e una parte aerea di 20-70 cm
che porta un’infiorescenza a spiga. La corolla tubulare blu-viola è
formata da cinque petali parzialmente saldati tra loro, da cui fuo-
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LE FOTO DI SPECIE ERBACEE CHE CRESCONO NEGLI ULTIMI
AMBIENTI INCONTAMINATI DEL NOSTRO COMUNE

Fiori selvatici, belli,
piccoli e utili cercano
prati naturali - 2a parte
riesce un lungo pistillo che termina con tre stimmi. La fioritura avviene tra giugno e agosto. Le infiorescenze, fritte in olio di oliva
per pochi minuti e salate, sono un
ottimo stuzzichino.
9. Fumaria capreolata
(Fumaria bianca)
È una papaveracea annuale di
colore verde-chiaro, ha un fusto
molto ramificato, prostrato o rampicante, le sue foglie sono incise
profondamente. Le sue infiorescenze erette sono composte da
5-20 fiori a petali bianchi o rosei,
con punte scure rosso-nere. La
fumaria bianca è potenzialmente
minacciata al sud delle Alpi e piuttosto rara nel resto della Svizzera.
Fiorisce tra aprile e ottobre. Le
formiche ne favoriscono la diffusione dato che si nutrono dei suoi
semi.
10. Dianthus seguieri
(Garofano di Séguier)
Bella cariofillacea di 30-60 cm
che fiorisce abbondantemente da
giugno a fine autunno. Il garofano
di Séguier è costituito da diversi
fusti gracili e brevemente striscianti con foglie opposte e lineari
di colore glauco (grigio-verde). I
fiori, riuniti in mazzetti, sono composti da un calice cilindrico e da
una corolla di cinque petali rosascreziati che sono abbelliti da
macchioline e peli purpurei, il
margine dei petali è profondamente dentato; al centro del fiore
si riconoscono dieci stami e due
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pistilli. In Svizzera, è presente
quasi esclusivamente al sud delle
Alpi; a Orselina, lo si trova assai
facilmente nei prati secchi e sopra ai muri a secco.
11. Calluna vulgaris
(Brugo)
Il brugo è una ericacea molto comune su suolo acido, ha forma di
piccolo arbusto molto ramificato
che ricopre il terreno circostante
in modo compatto. Le sue piccole foglie (1-3 x 0,5 mm) sono opposte, squamiformi e sempreverdi. I numerosi fiori rosei e lucenti
sono disposti su racemi semplici,
ogni fiore è formato da un calice
con quattro sepali rosei membranosi di 4 mm di lunghezza, da una
corolla pure tetramera, i cui petali
rosei sono più corti dei sepali, da
otto stami e da un pistillo che
sporge vistosamente dal fiore.
Fioritura da agosto a ottobre.
12. Echium vulgare
(Viperina azzurra)
Boraginacea presente in luoghi
sassosi, prati e pascoli secchi,
può diventare invasiva. Il fusto ramificato e peloso di 30-90 cm,
parte da una rosetta basale di foglie lanceolate, ricoperte di peli
tubercolati. Fiori in piccoli grappoli scorpioidi (piegati come la
coda di uno scorpione), la corolla
azzurro-violacea è asimmetrica e
campanulata, da essa fuoriescono diversi stami dal lungo filamento violaceo. Fiorisce da aprile
a ottobre.
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13. Muscari comosum
(Giacinto dal pennacchio)
Si tratta di asparagacea perenne, dal cui bulbo si sviluppano 25 lunghe foglie carnose prostrate. Dalla metà dell’asse fiorale di
10-30 cm, si sviluppano diversi
piccoli fiori fertili bruno-verdastri
e sacciformi, mentre alla sua
sommità si trova un vistoso ciuffo di fiori sterili azzurro-violacei,
che servono ad attrarre gli insetti
impollinatori. Il bulbo può essere
usato come una cipolla. Lo si
trova in Ticino e lungo le Alpi occidentali, nel resto della Svizzera
è raro e localmente a rischio di
scomparsa. Fiorisce in aprilemaggio.
14. Salvia pratensis
(Salvia comune)
Robusta e pelosa lamiacea di
30-60 cm, formata da uno o più
fusti quadrangolari che si sviluppano da una rosetta di foglie
bollose con la nervatura centrale
molto pronunciata e margine
ondulato. I fiori azzurro-violetti,
disposti in verticilli spaziati sull’asse fiorale, sono formati da un
calice peloso, da una corolla con
petalo superiore falciforme da
cui esce lo stilo blu del pistillo,
che si abbassa sul dorso degli
insetti impollinatori, quando essi
schiacciano gli stami posati sul
petalo inferiore. La foto mostra
un macaone (Papilio machaon),
appena uscito dalla sua crisalide, intento a suggere il nettare di
una salvia comune.
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FOTOAUSSTELLUNG MIT KRAUTIGEN PFLANZEN, DIE IN DEN LETZTEN
UNBERÜHRTEN FLECKEN UNSERER GEMEINDE GEDEIHEN

Kleine, schöne und
nützliche Wildblumen
suchen Naturwiesen - Teil 2

A

uch dieses Jahr läuft die
Fotoausstellung weiter,
die 14 der zahlreichen
krautigen Pflanzen gewidmet ist,
die spontan in Orselina wachsen.
Sieben davon haben wir in der
Ausgabe 2021 vorgestellt, nun
befassen wir uns mit der anderen
Hälfte. Ein Blumengarten aus gezüchteten oder aus exotischen
Ländern stammenden Pflanzen
mag zwar spektakulärer wirken.
Doch verringert dies das Nahrungsangebot für die lokale Fauna wie Schmetterlinge, Käfer, Vögel etc. massiv, die sich längst an
die autochthonen Pflanzenarten
angepasst haben. Wir hoffen,
Neugier für jene Pflanzen geweckt zu haben, die unser natürliches Erbe bilden und häufig zugunsten von Exotischem vernachlässigt werden, und Sie ermutigt zu haben, Förderer der lokalen Biodiversität zu werden.
8. Phyteuma betonicifolium
(Betonienblättrige Rapunzel)
Diese mehrjährige Glockenblume
ist in den Alpen beheimatet und
wächst auf Wiesen und Magerweiden. Die grundständigen Blätter sind lanzenförmig, mit spitzem
Ende und einem langen Blattstiel.
Der Stiel ist unterteilt in ein unterirdisches Rhizom, von dem die
Wurzeln ausgehen, und einem
oberirdischen Teil von 20-70 cm,
der einen rispigen Blütenstand
trägt. Die rohrförmige, blau-violette Blumenkrone besteht aus
fünf Blütenblättern, die teilweise

12

mit-einander verbunden sind,
und aus denen ein langer Griffel
hervorgeht, der in drei Narben
endet. Die Blütezeit liegt zwischen Juni und August. Die Blütenstände, ein paar Minuten in
Olivenöl gebraten und gesalzen,
sind eine leckere Vorspeise.
9. Fumaria capreolata
(Klimmender Erdrauch)
Dies ist eine hellgrüne, einjährige
Pflanze, aus der Familie der
Mohngewächse (Papaveraceae),
mit einem stark verzweigten, niederliegenden oder rankenden
Blütenstiel und tief eingeschnittenen Blättern. Die aufrechten Blütenstände bestehen aus 5-20
weissen oder rosafarbenen Blütenblättern mit dunkelrot-schwarzen Spitzen. Der Klimmende Erdrauch ist in den Südalpen potenziell bedroht und in der übrigen
Schweiz eher selten. Er blüht von
April bis Oktober. Ameisen helfen
ihm bei der Ausbreitung, da sie
sich von seinen Samen ernähren.
10. Dianthus seguieri
(Séguiers Nelke)
Ein schönes, 30-60 cm grosses,
Nelkengewächs, das von Juni bis
Ende Herbst reichlich blüht. Die
Séguiers Nelke besteht aus mehreren grazilen und kurzen, kriechenden Stängeln mit gegenständigen, linealischen, glasig
grünen Blättern. Die in Büscheln
gruppierten Blüten bestehen aus
einem zylindrischen Kelch und einer Krone aus fünf rosafarbenen
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Blütenblättern, die mit Punktierungen und violetten Härchen verziert sind, der Rand der Blütenblätter ist tief gezähnt; in der Mitte
der Blüte befinden sich zehn
Staubblätter und zwei Stempel. In
der Schweiz kommt sie fast ausschliesslich auf der Alpensüdseite
vor; in Orselina findet man sie sehr
leicht auf Trockenwiesen und an
Trockenmauern.
11. Calluna vulgaris
(Besenheide)
Die Besenheide ist eine auf sauren
Böden sehr häufige Erikapflanze.
Sie ist ein kleiner, stark verzweigter Strauch, der den umgebenden
Boden kompakt bedeckt. Die kleinen Blätter (1-3 x 0,5 mm) sind gegenständig, schuppig und immergrün. Die zahlreichen, glänzend
rosafarbenen Blüten sind in einfachen Trauben angeordnet. Jede
Blüte besteht aus einem Kelch mit
vier membranartigen, rosafarbenen, 4 mm langen Kelchblättern
und einer ebenfalls vierzähligen
Blumenkrone, deren rosafarbene
Blütenblätter kürzer als die Kelchblätter sind, mit acht Staubblättern und einem Stempel, der auffällig aus der Blüte herausragt.
Blütezeit von August bis Oktober.
12. Echium vulgare
(Gemeiner Natterkopf)
Das Raublattgewächs (Boraginaceae) kommt an steinigen Stellen,
auf trockenen Wiesen und Weiden
vor. Es kann invasiv werden. Der
verzweigte, behaarte, 30-90 cm
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lange Stängel geht von einer
grundständigen Rosette aus lanzettlichen Blättern aus, die mit
knotigen Borsten bedeckt sind.
Blüten sind in kleinen skorpionförmigen Büscheln (gebogen wie der
Schwanz eines Skorpions) angeordnet. Die blau-violette Blumenkrone ist asymmetrisch und glockenförmig, aus der mehrere
Staubfäden mit einem langen
violetten Filament herausragen.
Er blüht von April bis Oktober.
13. Muscari comosum
(Schopfige Traubenhyazinthe)
Es handelt sich um ein Spargelgewächs, aus dessen Zwiebel sich
2-5 lange fleischige Hochblätter
entwickeln. Aus der Mitte der 1030 cm langen Blütenachse entwickeln sich mehrere kleine fruchtbare grünlich-braune sackartige
Blüten, während sich an der Spitze ein auffälliges Büschel steriler
blau-violetter Blüten befindet,
welche dazu dienen, bestäubende Insekten anzulocken. Die Knolle kann wie eine Zwiebel verwendet werden. Sie kommt im Tessin
und entlang der Westalpen vor, in
der übrigen Schweiz ist sie selten
und lokal vom Aussterben bedroht. Sie blüht im April-Mai.
14. Salvia pratensis
(Wiesensalbei)
Widerstandsfähiger und behaarter, 30-60 cm langer Lippenblütler,
der aus einem oder mehreren vierkantigen Stängeln besteht, die
sich aus einer Rosette von wulstigen Blättern mit sehr ausgeprägter
Mittelrippe und gewelltem Rand
entwickeln. Die blau-violetten Blüten sind in Kränzen auf der Blütenachse angeordnet. Sie bestehen
aus einem behaarten Kelch und einer Blumenkrone mit sichelförmigem oberem Blütenblatt, aus dem
der blaue Griffel des Stempels hervorgeht, der sich auf den Rücken
der bestäubenden Insekten senkt,
wenn diese die auf dem unteren
Blütenblatt befindlichen Staubblätter berühren. Das Foto zeigt einen Schwalbenschwanz (Papilio
machaon), der gerade aus seiner
Puppe geschlüpft ist, bereit, den
Nektar eines Wiesensalbeis zu
saugen.

PERCORRENDO I SENTIERI CHE PORTANO A CARDADA,
SULLA CIMA DELLA TROSA E IN VAL RESA

Tre croci sulla
montagna locarnese
di/von LUCA POHL

F

requentando i sentieri che
da Orselina portano a
Cardada e alla retrostante
Cima della Trosa, s’incontrano
due croci, una all’alpe Cardada,
ben visibile anche dal basso
perché esposta sulla linea dell’orizzonte e l’altra sulla Trosa
stessa, meta di un’ascensione
alla portata dei più, anche grazie alla funivia e alla seggiovia.
Una terza croce, intrigante nella
sua illuminazione notturna che
la rende ben visibile da tutta la
plaga locarnese, è invece situata a metà montagna, allo sbocco della Val Resa. Anche
quest’ultima è facilmente raggiungibile da Orselina, attraverso bei sentieri storici.
La croce situata più in quota,
quella sulla Trosa a 1869 metri
s.m. è anche la più recente. Si
deve all’iniziativa di due ragazzi
cresciuti sulla montagna che,
senza farsi notare, dapprima
prepararono il basamento con
sassi del luogo, portando a
spalla sabbia, cemento, acqua
e il tubo per inserirvi la croce.
Croce ricavata da un palo di legno delle linee elettriche, fornito
dalla Società Elettrica Sopracenerina per il tramite del compianto Franco Losa, già presidente della Pro San Bernardo.
I nostri eroi, con l’aiuto di altri
due amici, dopo aver nascosto i
due pezzi della croce dietro la
Cimetta, li portarono sulla Trosa
in un giorno uggioso d’inizio
aprile 1988, con la nebbia e la
neve residua a rendere ancor
più goliardica l’impresa.
Quale fu lo stupore di chi, il giorno seguente, la notò sulla montagna lo possiamo solo immaginare! Tra questi c'era l’indimenticato Gianfranco Perazzi,
allora presidente del Consiglio
parrocchiale, che entusiasta
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della realizzazione promosse la
sua inaugurazione con una
messa celebrata dal parroco di
Locarno, il 15 agosto 1988. Da
allora la messa sulla Cima della
Trosa in occasione della festa
dell'Assunzione è diventata una
bella tradizione.
Ma la storia di questa croce non
finisce qui e appena tre anni dopo l'inaugurazione fu infatti distrutta da un fulmine. Entrò allora in scena il padre di uno dei
giovani, che prese l’iniziativa
per una nuova croce, realizzata
in acciaio dalla ditta Giugni di
Locarno e posata sulla cima
appena in tempo per la messa
dell’Assunzione, questa volta
però trasportata da un elicottero. Alla guida ci sarebbe dovuto
essere un amico dei due ragazzi, il pilota Ermin Schafrath, il
quale disgraziatamente qualche giorno prima, il 29 luglio
1992, a soli 53 anni, perse la vita in un incidente di elicottero in
Valle Verzasca. Lo sostituì ai comandi Roberto Poroli, per un
volo che fu anche in omaggio al
collega scomparso.
Tutt’altra storia quella della croce all’alpe Cardada. Fu, infatti,
eretta nel lontano 1901 da parte
di un nutrito gruppo locarnese
dell’Unione popolare cattolica
ticinese, aderendo all'invito di
Papa Leone XIII (conosciuto
anche come il primo “Papa sociale"), il quale, per sottolineare
il passaggio al nuovo secolo,
aveva chiesto di erigere 20 croci sui monti delle varie regioni
italiche. Molte delle croci che
s’incontrano sulle nostre montagne traggono origine da quello slancio.
L’inaugurazione avvenne il 25
agosto del 1901, alla presenza
di un gran numero di fedeli e
persino della banda musicale di
Locarno, saliti all’alpe di buon
mattino. Anche alla croce di
Cardada, rinnovata in occasio-

ne del centenario nel 2001, vi si
celebra annualmente una messa, per la Festa nazionale del 1.
agosto.
Un altro Papa, Pio XI, al secolo
Achille Ratti, è indirettamente
all’origine della croce in Val Resa. Pochi sanno che in gioventù
Papa Ratti è stato anche un
grande alpinista. Una via che ha
aperto sul Monte Bianco ancora oggi è conosciuta come “la
via del Papa”. Nella storia dell’alpinismo si ricorda anche una
sua impresa dell’estate del
1889 quando, partendo da Macugnaga con tre compagni,
compì una prima ascensione
italiana sulla parete est del
Monte Rosa, oltre 2500 metri di
difficile arrampicata su rocce e
ghiacci, culminata con un gelido bivacco su un minuscolo terrazzo sotto la Punta Dufour, con
i piedi penzolanti nel vuoto. E
appena sei giorni dopo i quattro
ripartirono da Zermatt a mezzanotte per raggiungere la cima
del Cervino in 16 ore, un vero
exploit per l’epoca.
Ebbene, sotto il pontificato di
Pio XI, nel 1933 fu celebrato
l’Anno Santo della Redenzione
e tre brionesi, con l’aiuto di gente della Val Resa e di Brione,
colsero l’occasione per erigere
la maestosa croce in onore del
Cristo Redentore.
Alta ben 12 metri, la Croce di
Tendrasca fu inaugurata nel
1934. Al suo fianco, nel 1970 fu
costruita una cappella, che
contiene un affresco su granito
della “Madonna del laghetto” di
Fernando Pozzi, architetto e
pittore di Muralto. Il laghetto è
quello formato da uno sbarramento realizzato nel 1883 per
alimentare una piccola centrale
idroelettrica a Brione s/Minusio,
che produceva energia elettrica
dapprima per il Grand Hotel di
Muralto e più tardi per la cartiera di Tenero.

Cima delle Trosa

Alpe Cardada

ENTLANG DER WEGE NACH CARDADA,
ZU DER CIMA DELLA TROSA UND INS VAL RESA

Drei Kreuze auf dem
Locarneser Berg
Val Resa

B

egeht man die Wege von
Orselina nach Cardada
und zur dahinter liegenden Cima della Trosa, stösst
man auf zwei Kreuze: auf das –
weil es auf der Horizontlinie
liegt – von unten gut sichtbare
auf der Alp Cardada und auf
das auf dem Trosa-Gipfel.
Dank Seilbahn und Sessellift
ist der Aufstieg für viele machbar. Ein drittes Kreuz befindet
sich auf halbem Weg am Eingang zum Val Resa. Es ist wegen seiner nächtlichen Beleuchtung im ganzen Gebiet
des Locarnese gut zu sehen
und über schöne, historische
Wege von Orselina aus ebenfalls leicht zu erreichen.
Das höchstgelegene Kreuz befindet sich auf der Trosa, auf
1869 Metern ü.M. Es ist auch
das neueste. Man verdankt es
der Initiative zweier auf dem
Berg aufgewachsenen jungen
Burschen, die zunächst mit vor
Ort gesammelten Steinen unbemerkt das Fundament errichteten, wofür sie eigenhändig
Sand, Zement, Wasser sowie
ein Rohr herauftrugen, um das
Kreuz einzusetzen. Das Kreuz

machten sie aus einem alten,
hölzernen Strommast, den die
Società Elettrica Sopracenerina dank dem früheren Präsidenten der Pro San Bernardo,
dem inzwischen verstorbenen
Franco Losa, zur Verfügung
stellte. Unsere Helden versteckten die zwei Teile für das
Kreuz hinter Cimetta und trugen sie dann mit Hilfe zweier
Freunde an einem trüben Tag
auf die Trosa. Das war anfangs
April 1988. Nebel und Schneereste machten ihr Unterfangen
noch wagemutiger.
Wie gross die Verwunderung
derer war, die es am folgenden
Tag plötzlich auf dem Berg stehen sahen, können wir uns nur
vorstellen! Einer von ihnen war
der unvergessene Gianfranco
Perazzi, damals Präsident des
Kirchenrates. Begeistert von
der Aktion machte er sich für einen Gottesdienst zur Einweihung stark, den der Pfarrer von
Locarno am 15. August 1988
abhielt. Seitdem ist die Messe
auf der Cima della Trosa zum
Fest Mariä Himmelfahrt eine
schöne Tradition geworden.
Damit ist die Geschichte des

Kreuzes auf dem Trosa-Gipfel
noch nicht fertig erzählt. Denn
nur drei Jahre nach der Einweihung wurde es von einem Blitz
zerstört. Da kam der Vater eines
der jungen Männer ins Spiel. Er
ergriff die Initiative für ein neues
Kreuz aus Stahl, das die Firma
Giugni in Locarno herstellte.
Gerade rechtzeitig für die Himmelfahrts-Messe wurde es auf
dem Gipfel aufgerichtet. Der
Transport erfolgte dieses Mal
allerdings mit einem Helikopter.
Ein mit den beiden Männern befreundeter Pilot hätte ihn fliegen
sollen, Ermin Schafrath. Doch
wenige Tage davor, am 29. Juli
1992, verlor der 53-Jährige bei
einem Helikopterunfall im Verzascatal sein Leben. Roberto
Poroli ersetzte ihn am Steuerknüppel; es wurde auch zu einem Gedenkflug für den verstorbenen Kollegen.
Auf ganz andere Weise kam die
Alp Cardada zu ihrem Kreuz. Es
wurde im fernen 1901 von einer
grösseren Gruppe der Unione
popolare cattolica ticinese aus
dem Locarnese errichtet. Sie
folgte damit der Einladung von
Papst Leo XIII. (auch als der
“soziale Papst” bekannt), der
dazu aufgerufen hatte, den
Übergang ins neue Jahrhundert
zu unterstreichen und auf den
Bergen der italienischen Regionen 20 Kreuze aufzustellen.
Viele Kreuze, die man auf unseren Gipfeln antrifft, haben darin
ihren Ursprung. Die Einweihung erfolgte am 25. August
1901 in Anwesenheit einer
grossen Zahl an Gläubigen und
sogar der Blasmusik Locarno,
die frühmorgens auf die Alp gestiegen waren. Auch beim anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums von 2001 renovierten
Kreuz auf Cardada findet jeweils eine Messe statt. Sie wird
am Nationalfeiertag vom1. August zelebriert.

Ein anderer Papst, Pius XI. (mit
bürgerlichem Namen Achille
Ratti) stand indirekt am Ursprung des Kreuzes von Val Resa. Wenige wissen, dass “Papa
Ratti” in der Jugend eine grosser Alpinist gewesen war. Noch
heute wird eine Route, die er auf
dem Mont Blanc eröffnet hat,
als “Weg des Papstes” bezeichnet. Ebenfalls in die Geschichte des Alpinismus ist seine Leistung vom Sommer 1889
eingegangen, als er mit drei
Kollegen, von Macugnaga aus
gestartet, die Erstbesteigung
des Monte Rosa entlang der
Ostwand durch Italiener schaffte. Die schwierige Kletterpartie
über 2500 Meter auf Fels und
Eis gipfelte in einem eisigen Biwak auf einer Mini-Felsterrasse
unterhalb der Dufourspitze, wo
die Beine über dem Abgrund
baumelten. Nur sechs Tage
später zogen die vier in Zermatt
los und bestiegen das Matterhorn in 16 Stunden; für die damalige Zeit ein wahrer Exploit.
Als 1933 unter Papst Pius XI.
das Heilige Jahr der Erlösung
begangen wurde, nahm ein
Trio aus Brione, unterstützt
durch die Bevölkerung von
Brione und Val Resa, dies zum
Anlass, um zu Ehren von Christus dem Erlöser ein majestätisches Kreuz aufzustellen. Das
gut 12 Meter hohe Kreuz von
Tendrasca wurde 1934 eingeweiht. In der 1970 an seiner
Seite errichteten Kapelle befindet sich das Gemälde “Madonna del laghetto” auf Granit. Es
stammt von Fernando Pozzi,
einem Architekten und Maler
aus Muralto. Der abgebildete
See entstand 1883 durch eine
Staumauer, um ein kleines
Elektrizitätswerk in Brione
s/Minusio zu speisen, das für
das Grand Hotel in Muralto und
später für die Papierfabrik Tenero Strom erzeugte.
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REALIZZATO TRA FINE ‘400 E INIZIO ‘500 DALLA BOTTEGA MILANESE DEI DE DONATI

L’altare ligneo della Pietà,
capolavoro
scolpito
e dipinto
di DALMAZIO AMBROSIONI *

T

ra i tesori d’arte conservati nel complesso della Madonna del Sasso ad Orselina ben figura l’opera definita di
volta in volta come Altare della
Pietà, della Santa Pietà o della
Deposizione dalla Croce. Fin
dalle origini fu detta “della Pietà” perché così veniva chiamata
la prima cappella consacrata
nel 1487, che originariamente
custodiva quest’opera, considerata come una delle più notevoli sculture in legno del Quattrocento in Lombardia, giunte
sino a noi. Un autentico capolavoro attribuito ai fratelli Giovan
Pietro e Giovan Ambrogio De
Donati, che hanno gestito
un’importante bottega a Milano,
molto attiva nei decenni a cavallo tra Quattro e Cinquecento,
considerato il periodo d’oro della scultura in legno in terra lombarda. In assenza di documenti
specifici, questa e le altre opere
anche in Ticino – come il Sant’Ambrogio nella parrocchiale di
Ponte Capriasca – sono attribuite ad entrambi i fratelli, come
si usa per i lavori di bottega, dove è difficile se non impossibile
distinguere nettamente i diversi
apporti. Rimane il fatto che il linguaggio artistico dei De Donati
risulta aggiornato sia sugli sviluppi rinascimentali della pittura
lombarda, sia sul repertorio delle incisioni nordiche allora disponibili a sud delle Alpi.
Il gruppo scultoreo costituisce il
fulcro di questo Altare della Pietà, che si compone di sette parti: appunto il gruppo della Deposizione in legno, il dipinto centrale e i due laterali, l’arco e le
due lesene. Con il sospetto
avanzato dagli studiosi, tra i
quali Virgilio Gilardoni, che il

gruppo ligneo anticipi il resto di
qualche anno. Mentre è certo
che la composizione dell’insieme è leggermente variata nel
tempo, probabilmente a seguito
dei vari spostamenti. Ancora a
metà Novecento l’opera era documentata nella cappella dell’Annunziata. Un accorato scritto
di don Santo Monti, sacerdote e
storico di Como che ha indagato
su molti edifici sacri anche in Ticino, indicava che sul finire
dell’800 il gruppo ligneo era malamente deposto nell’oratorio
dell’Annunziata e le tre tavole dipinte relegate “polverose e neglette” nel solaio del convento.
Sull’insieme dell’opera sono seguite ulteriori indagini e collocazioni, sino al restauro compiuto
nel 2006-7 da ATR, Arte e tecnica del restauro di Andrea Meregalli oggi con sede ad Arogno,
sotto la direzione dell’Ufficio Beni culturali del Canton Ticino.
Tanto la raccolta di dati quanto
l’efficace intervento hanno fatto
chiarezza sulla storia, la paternità e la qualità di quest’opera, che
in pratica è stata scomposta per
essere restaurata in tutte le sue
parti e poi ricomposta. Oggi si
propone all’attenzione dei fedeli
in una piccola cappella all’interno del complesso della Madonna del Sasso, dove un’importante cancellata in ferro battuto lascia tuttavia intravvedere l’opera
nella sua interezza.
Il gruppo scultoreo, ricavato da
blocchi di legno di pioppo, vede
al centro il corpo del Cristo morto, sorretto sul sarcofago dall’apostolo Giovanni, ritratto di
profilo sulla destra, con la Vergine accasciata sulla sinistra. In
secondo piano la scena è completata da cinque angeli dolenti: i
tre di sinistra con le ali spiegate; i
due verso destra, ripiegate.
Per quanto riguarda le sostanze

pittoriche, gli incarnati sono stati eseguiti con tempera all’uovo
a più strati, mentre le vesti con
varie sostanze – soprattutto
bianco di piombo e un pigmento blu a base di rame finemente
macinato – secondo le tecniche
dell’epoca. Per quanto riguarda
i dipinti, la scena sullo sfondo
rappresenta Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea ai lati di una
figura femminile, con sullo sfondo il profilo del Golgota con le
tre croci ed il tempio del Santo
Sepolcro sormontato da una
cupola rinascimentale con piccola lanterna. La scena è come
protetta da un arco di ispirazione bramantesca con un cielo
decorato da piccole stelle dorate su sfondo bu, mentre le tavole laterali dipinte, a sinistra e destra, rappresentano le due Marie, la Maddalena e Maria madre
di Giacomo. L’insieme, gruppo

ligneo e pareti dipinte, è contenuto da due lesene traforate
con tre edicole sovrapposte per
parte, contenenti ciascuna una
figurina di angelo dolente.
Nel suo insieme l’opera presenta un evidente impatto sia emotivo che drammaturgico. In primo luogo per la forza raccolta
della composizione, ma poi anche grazie alla “collaborazione”
tra le varie parti e tecniche della
composizione, tutte finalizzate a
suscitare un senso di commozione e di partecipazione al dolore con l’implicito invito al pentimento e alla preghiera.
Il tutto va poi considerato all’interno culturale e religioso del
complesso della Madonna del
Sasso, lungo un percorso di purificazione che conduce alla
chiesa e alla venerata statua.
*Giornalista e critico d’arte
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Avreste mai pensato che proprio sopra Locarno si
può visitare un punto d’osservazione comodamente
raggiungibile, dal quales
e ivedecontemporaneamente
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
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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
Resstaurants / Berghütten.

von DALMAZIO AMBROSIONI *

Z

u den im Komplex der
Madonna del Sasso in Orselina bewahrten Kunstschätzen gehört auch das bisweilen als Altar der Pietà, Santa
Pietà oder der Kreuzabnahme
bezeichnete Werk. Seit den Ursprüngen wurde es “der Pietà”
genannt, weil die erste, 1487
gesegnete Kapelle so hiess, die
ursprünglich dieses Werk beherbergte. Ein Werk, das zu den
herausragendsten Holzskulpturen des 15.Jahrhunderts aus
der Lombardei zählt, die bis
hierher gelangten. Ein echtes
Meisterwerk, das den Gebrüdern Giovan Pietro und Giovan
Ambrogio De Donati zugeschrieben wird, welche in Mailand eine bedeutende Werkstatt
führten, die in den Jahrzehnten
des Übergangs vom 15. zum
16.Jh. sehr aktiv war. Eine goldene Periode der Holzskulpturen in lombardischen Gebieten.
Mangels spezifischer Dokumente wird dieses Werk, wie andere im Tessin – etwa der
Sant’Ambrogio der Kirchgemeinde Ponte Capriasca – beiden Brüdern zugeschrieben,
wie das bei Arbeiten aus einer
“bottega” üblich ist, bei der es
schwierig bis unmöglich ist, klar
zu unterscheiden, wer welchen
Anteil daran leistete. Unbesehen davon befindet sich der
künstlerische Ausdruck der De
Donati auf der Höhe der Entwicklung der lombardischen
Malerei der Renaissance sowie
des Repertoires der damals
südlich der Alpen verfügbaren
nordischen Gravierungen. Die
Gruppe von Skulpturen bildet
den Mittelpunkt dieses Altars
mit einer Pietà, der sich aus sieben Teilen zusammensetzt: diesen Figuren der Kreuzabnahme
aus Holz, einem zentralen und
zwei seitlichen Gemälden, dem
Bogen und zwei Lisenen. Wobei
Forscher, darunter Virgilio Gilardino, den Verdacht äusserten,
die Holzfiguren könnten einige
Jahre älter sein als der Rest. Gesichert ist hingegen, dass die
Komposition über die Zeit leicht
verändert wurde, möglicherweise bei verschiedenen Umzügen.
Noch Mitte des 19. Jahrhunderts war das Werk in der Verkündigungskapelle dokumentiert. In einer akkuraten Schrift
von Don Santo Monti – einem
Priester und Historiker aus Como, der über zahlreiche sakrale
Gebäude, auch im Tessin, geforscht hat – hiess es, dass die
hölzerne Gruppe gegen Ende
des 19.Jh. planlos im Gebetssaal der Annunziata deponiert
war und die drei bemalten Tafeln
“staubig und vernachlässigt” in

IN DER MAILÄNDER WERKSTATT DER DE DONATI ZWISCHEN ENDE
DES 15. UND ANFANGS DES 16. JAHRHUNDERTS ENTSTANDEN

Der hölzerne
Altar der Pietà, ein
geschnitztes und
bemaltes Meisterwerk
den Estrich des Klosters verbannt waren. Es folgten weitere
Nachforschungen und Gruppierungen des gesamten Werks,
bis es 2005-7 durch die A.T.R.
Arte e Tecnica del Restauro von
Andrea Meregalli restauriert
wurde, die heute ihren Sitz in
Arogno hat, beaufsichtigt von
der Tessiner Kultur- und Denkmalpflege. Die Sammlung von
Daten wie der effiziente Eingriff
brachten Klarheit über die Geschichte, die Herkunft und die
Qualität dieses Werkes, das, um
alle Teile zu restaurieren, praktisch auseinandergenommen
und dann wieder zusammengestellt wurde. Heute können es
aufmerksame Gläubige in einer

kleinen Kapelle innerhalb des
Komplexes der Madonna del
Sasso betrachten und trotz eines markanten, schmiedeeisernen Tores in seiner Gesamtheit
erfassen. In der Mitte der aus
Blöcken von Pappelholz geschaffenen Skulpturengruppe
liegt der Körper des toten Jesus
auf einem Sarkophag, rechts
gestützt von Apostel Johannes,
im Profil porträtiert, links davon
schmerzerfüllt die Jungfrau Maria. In einer zweiten Ebene vervollständigen fünf leidende Engel die Szene: drei links, mit
ausgebreiteten Flügeln, die
zwei rechts mit geschlossenen.
Was die malerische Substanz
betrifft, wurden die Hautpartien

mit Schichten von Eitempera
ausgeführt, die Kleidung entsprechend der Techniken jener
Epoche hingegen mit verschiedenen Substanzen – besonders
mit Bleiweiss und einem blauen
Pigment aus fein gemahlenem
Kupfer. Was die Gemälde anbelangt, zeigt die Szene Nikodemus und Josef von Arimathäa
an der Seite einer weiblichen Figur, im Hintergrund das Profil
des Golgotha mit den drei Kreuzen und der Grabeskirche mit
einer Renaissance-Kuppel mit
kleiner Laterne darüber. Die
Szene wird wie gestützt durch
einen von Bramante inspirierten
Bogen mit einem Himmel, dekoriert mit kleinen goldenen
Sternen auf blauem Grund, wogegen die seitlichen Tafeln –
links und rechts bemalt – zwei
Marien zeigen, die Madonna
und Magdalena. Das Ganze –
hölzerne Figurengruppe und
bemalte Wände – wird durch
zwei perforierte Mauerblenden
mit drei übereinander liegenden
Ädikulä pro Seite, jede mit einer
Figur eines leidenden Engels,
zusammengehalten. In seiner
Gesamtheit hat das Werk eine
offensichtliche emotionale wie
dramaturgische Wirkung. In
erster Linie aufgrund der in der
Komposition liegenden Kraft,
dann aber auch dank der “Zusammenarbeit” zwischen den
einzelnen Teilen und Techniken
der Komposition, alle darauf
ausgelegt, Gefühle der Rührung
und der Anteilnahme am
Schmerz hervorzurufen, mit der
impliziten Einladung zur Reue
und zum Gebet. Das Ganze gilt
es ausserdem im religiösen und
kulturellen Kontext der Madonna del Sasso zu betrachten, mit
deren Weg der Läuterung, der
zur Kirche und der verehrten
Statue führt.
*Journalist und Kunstkritiker
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LA STORIA DI NATALYA NORDMAN, TENUTA A BATTESIMO DALLO ZAR ALESSANDRO II
E GIUNTA A ORSELINA NELLA PRIMAVERA 1914

Dalla Russia …
con amore
di DIEGO ERBA

I

l titolo non si riferisce né al romanzo di Ian Fleming, né al
film diretto da Terence Young.
E’ invece tratto dalla lettera che
il pittore russo Ilya Repin scrive
nel 1914 alla moglie Natalya
Nordman, in cura a Orselina
presso il Kurhaus Victoria, l’attuale Clinica Santa Croce.
Natalya nasce nel 1863 nei
pressi di Helsinki. Il padre svedese è un ufficiale di marina
mentre la madre russa appartiene a una nobile famiglia di
proprietari terrieri a Smolensk.
Battezzata con il rito luterano,
ha come padrino lo zar Alessandro II. Natalya vanta una solida formazione, parla sei lingue
e segue corsi di musica, scultura, disegno e fotografia. Per un
anno si trasferisce in America,
dove lavora come mandriana in
una fattoria.
Rientrata in Russia, nel 1891 incontra nel suo studio il pittore
Ilya Repin, impegnato nel ritrarre la principessa Maria Tenisheva. Fra i due prende avvio un’intensa relazione. Nel 1897 Natalya rimane incinta. Repin, che
ama molto i bambini, è felice.
Purtroppo, la piccola Natascha
muore due settimane dopo la
nascita e questa perdita ha gravi conseguenze per Natalya, la
quale secondo Repin necessita
di cure. I due si sposano nel
1900 e acquistano a Kuohhala
in Finlandia (ora Russia) una casa che chiamano Penates.
Natalya, nota scrittrice con lo
pseudonimo di Severova, fu la
seconda moglie di Repin con il
quale trascorse 15 anni intensi.
Né la differenza d’età di 19 anni,
né le diverse visioni furono di
ostacolo alla coppia. Erano felici e si godevano la casa che,
per loro, era tenuta dai Penati,
cioè dalle divinità protettrici della famiglia secondo la religione
degli antichi romani. Entrambi
erano personalità brillanti e capricciose che si completavano
a vicenda. Repin apprezzava le

A sinistra: la lapide nel cimitero di Orselina.
A destra: ritratto di Natalya Nordman realizzato da Ilya Repin nel 1900 in Svizzera
(Museo Ateneum, Helsinki)

vaste conoscenze della moglie,
il suo talento letterario e illustrò
alcuni suoi libri, mentre lei ammirava la genialità dell’artista e
raccoglieva gli scritti a lui dedicati. Natalya era una persona
ecclettica e un po’ stravagante.
Molti si sono chiesti cosa avesse trovato l'artista in quella donna non particolarmente bella
che gli cambiò completamente
la vita. Militante vegetariana, si
batteva per l'emancipazione
della servitù con la semplificazione del lavoro in cucina e il sistema del "self-help" a tavola, il
"self-service" odierno. Nella
sua casa gli ospiti erano accolti
con scritte del tipo "Non aspettate la servitù, se n'è andata".
"Suona il gong. Entra. Togliti i
vestiti all'ingresso”. E’ stata una
delle prime combattenti per i diritti delle donne, ha fondato una
biblioteca, organizzato teatri

popolari e si è occupata molto di
scuola. La sua vivacità dovette
però confrontarsi con una salute
cagionevole. Già nel 1905 il marito la portò in Italia per curare la
tubercolosi. Ripresasi, nel 1913
si ammalò a lungo di polmonite.
Ben presto Natalya si rese conto
che era diventata un fardello per
il marito e per questo si vergognava. Nella primavera del 1914
all’improvviso, e in assenza del
pittore, decise di lasciare tutto,
prese solo i soldi per il viaggio e
si recò in Svizzera, a Orselina,
per curare nuovamente la tubercolosi alla gola. Repin le inviava
dei soldi, ma lei li rifiutava, poiché non si considerava più sua
moglie, e non apriva nemmeno
le lettere del marito. In una di
queste avrebbe potuto leggere
“Comincio ad amarti con profondo amore. Sì, più di 15 anni di
matrimonio non possono essere

cancellati improvvisamente...”
Natalya morì il 28 giugno
1914. Repin, informato con un
telegramma, chiese di seppellirla alla sua presenza ma, a
causa della guerra, non arrivò
in tempo per il funerale. Giunse a Orselina alcuni giorni dopo e su un album disegnò la
tomba della donna con cui visse anni felici e interessanti. Nel
testamento Natalya lasciò
scritto che la casa Penates,
dopo la morte del marito, sarebbe dovuta essere trasformata in un museo denominato
“House of I.Ye. Repin”. Ciò
che avvenne, molti anni dopo.
Alla presenza del ministro russo Vladimir Efimov e della sindaca Consuelo Allidi, il 26
maggio 1989 è stata posata
una lapide nel cimitero di Orselina in ricordo di Natalya
Nordman.
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von DIEGO ERBA

D

er Titel bezieht sich weder auf den Roman von
Ian Fleming noch auf den
Bond-Film von Regisseur Terence Young. Vielmehr stammt
er aus einem Brief, den der russische Maler Ilja Repin 1914
seiner Ehefrau Natalya Nordman schrieb, die in Orselina
zur Kur weilte; im Kurhaus
Victoria, der heutigen Klinik
Santa Croce. Natalya wurde
1863 in der Gegend von Helsinki geboren. War ihr Vater ein
schwedischer Marineoffizier,
stammte die russische Mutter
aus einer adligen Familie von
Landbesitzern aus Smolensk.
Nach lutherischem Ritus getauft, hatte sie Zar Alexander II
als Pate.
Natalya absolviert eine solide
Ausbildung, spricht sechs
Sprachen und besucht Kurse in
Musik, Bildhauerei, Zeichnen
und Fotografie. Für ein Jahr
zieht sie nach Amerika, wo sie
als Viehhüterin auf einer Farm
arbeitet. Zurück in Russland
lernt sie 1891 den Maler Ilja Repin in seinem Studio kennen,
wo er an einem Porträt von
Fürstin Marija Tenischewa arbeitet. Zwischen den Beiden
entsteht eine intensive Liebesbeziehung, 1897 wird Natalya
schwanger. Der sehr kinderliebende Repin ist glücklich. Doch
die kleine Natascha stirbt zwei
Wochen nach der Geburt, was
für Natalya schwerwiegende
Folgen hat, für Repin hat sie Kuren nötig. 1900 heiraten sie und
kaufen im finnischen Kuokkala
(heute Russland) ein Haus, das
sie Villa Penaten nennen.
Natalya, die als Schriftstellerin
unter dem Pseudonym Sewerowa Bekanntheit erlangte, war
die zweite Ehefrau von Repin,
mit dem sie 15 intensive Jahre
verbrachte. Weder der grosse
Altersunterschied von 19 Jahren noch die unterschiedlichen
Lebensvorstellungen behinderten das Paar. Sie waren glücklich, genossen das Haus, über
das die Penaten wachten, die
gemäss der Religion der antiken Römer Schutzgötter von
Familie und Haushalt waren.
Beide waren brillante und launische Persönlichkeiten, die sich
gegenseitig ergänzten. Repin
schätzte die vielseitigen Kenntnisse seiner Frau, ihr literarisches Talent und illustrierte einige ihrer Bücher, wogegen sie
die Genialität des Künstlers bewunderte und die ihm gewidmeten Schriften sammelte.
Natalya war eine eklektische,
ein bisschen extravagante Person. Viele fragten sich, was der
Künstler an dieser nicht speziell

DIE GESCHICHTE VON NATALYA NORDMAN, DIE ZAR ALEXANDER II
BEI DER TAUFE IN SEINEN ARMEN HIELT UND IM FRÜHLING 1914
NACH ORSELINA GELANGTE

Liebesgrüsse aus
Russland
schönen Frau fand, die sein Leben völlig umkrempelte. Die militante Vegetarierin kämpfte für
bessere Bedingungen für Bedienstete, etwa mittels vereinfachten Abläufen in der Küche
und dem System “Selbstbedienung” zu Tisch. Gäste in ihrem
Haus wurden mit Schriftzügen
empfangen wie: “Erwartet keine Diener, die sind gegangen”,
“Läute mit dem Gong. Tritt ein.
Ziehe beim Eingang den Mantel
aus.” Sie gehörte zu den ersten
Frauenrechtlerinnen, gründete
eine Bibliothek, organisierte
Volkstheater und befasste sich
stark mit der Schule.
Doch ihre Lebhaftigkeit sah
sich mit einer anfälligen Gesundheit konfrontiert. Schon
1905 brachte sie ihr Gatte nach
Italien, um sie gegen Tuberkulose zu behandeln. Sie erholte

sich, litt 1913 aber lange an einer Lungenentzündung. Früh
begriff Natalya, dass sie für ihren Mann eine Bürde geworden war und schämte sich dessen. Im Frühling 1914, der Maler war abwesend, fällte sie
plötzlich den Entscheid, alles
hinter sich zu lassen. Sie nahm
nur das Geld für die Reise mit,
ging in die Schweiz, nach Orselina, um erneut die Tuberkulose am Hals zu behandeln.
Repin schickte ihr Geld, doch
sie lehnte es ab, weil sie sich
nicht mehr als seine Frau betrachtete, öffnete nicht einmal
die Briefe des Gatten. In einem
davon hätte sie lesen können.
“Ich beginne dich mit tiefer Liebe zu lieben. Ja, mehr als 15
Jahre Ehe können nicht plötzlich ausgelöscht werden…”.
Natalya starb am 28. Juni

1914. Der mittels Telegramm darüber informierte Repin bat, sie
in seiner Anwesenheit zu begraben. Doch wegen dem Krieg
schaffte er es nicht rechtzeitig
auf die Beerdigung. Er erreichte
Orselina einige Tage zu spät und
zeichnete in einem Album das
Grab der Frau, mit der er glückliche und interessante Jahre erlebt hatte. In ihrem Testament
legte Natalya fest, dass das
Haus Penaten nach dem Tod
des Gatten zu einem Museum
mit dem Namen “House of I.Ye.
Repin” werden müsse, was viele
Jahre später erfolgte.
In Anwesenheit des russischen
Ministers Vladimir Efimov und
der Gemeindepräsidentin Consuelo Allidi wurde am 26. Mai
1989 auf dem Friedhof Orselina
ein Gedenkstein für Natalya
Nordman gesetzt.

26. Mai 1989, Friedhof Orselina (von links): der russische Minister Vladimir Efimov,
Gemeindepräsidentin Consuelo Allidi und Baron Eduard von Falt-Fein, Initiant und Spender
des Gedenksteins

DALL'INAUGURAZIONE DEL DICEMBRE 1952, ALLE NUOVE CABINE DEL 1984, PER GIUNGERE
AL GIUGNO 2000 CON LA NUOVA FUNIVIA PROGETTATA DALL'ARCHITETTO MARIO BOTTA

Cronologia di 70 anni
della funivia

Orselina 23 dicembre 1952: l’arciprete di Locarno don Fontana benedice la
stazione di partenza – degli architetti G. Brivio e R. Pedrazzini – e la
cabina numero 2, destinata a compiere la salita inaugurale. Presenti
i sindaci di Orselina (Giovannoni) e Locarno (Rusca), numerose autorità e la RSI. La prima corsa aperta al pubblico avviene il 26 dicembre
alle ore 9.15. Costo del biglietto di andata e ritorno: fr. 5 da Orselina e
fr. 6 da Locarno (con funicolare).
23. Dezember 1952: Der Erzpriester von Locarno, don Fontana, tauft
die von den Architekten G. Brivio und R. Pedrazzini entworfene Talstation sowie die Kabine Nummer 2, die die Einweihungsfahrt vollziehen soll. Anwesend sind die Gemeindepräsidenten von Orselina
(Giovannoni) und Locarno (Rusca), zahlreiche Regierungsvertreter
und die RSI. Die erste öffentliche Fahrt erfolgt am 26. Dezember um
9.15 Uhr. Preis des Billets für Hin- und Rückfahrt: 5 Franken ab Orselina und 6 Franken ab Locarno (mit der Standseilbahn).

Ad attendere gli ospiti a Colmanicchio due signorine e il conduttore.
La consegna degli impianti da parte delle ditte e delle autorità federali ha luogo nel vicino Albergo Cardada dei signori Montaldi-Brun.
Fa poi seguito l’intervento del sindaco di Locarno G. B. Rusca che
esprime la riconoscenza della cittadinanza. Dopo il banchetto e prima della discesa gli ospiti fanno una gita nell’abetaia per ammirare il
magnifico panorama sulle Alpi e sul Lago Maggiore.
Die Gäste werden in Colmanicchio von zwei jungen Damen und dem
Führer erwartet. Die Übergabe der Anlage seitens der Firmen und der
Vertreter vom Bund findet im nahen Albergo Cardada der Signori
Montaldini-Brun statt. Danach folgt die Ansprache des Gemeindepräsidenten von Locarno, G. B. Rusca, der die Dankbarkeit der Bürger ausdrückt. Nach dem Bankett und noch vor der Talfahrt machen
die Gäste einen Ausflug in den Tannenwald, um das wunderschöne
Panorama über die Alpen und den Lago Maggiore zu geniessen.

Nel 1970, dopo i consueti controlli autunnali, le cabine sono rimesse a nuovo
e si aumenta la velocità per trasportare
più persone. Dipinte di rosso, portano
ora la scritta CARDADA.
Im Jahr 1970, nach der regulären Inspektion im Herbst, werden die Kabinen
erneuert, wodurch sich die Geschwindigkeit erhöht und mehr Menschen befördert werden können. Die Kabinen
sind rot bemalt und tragen die Aufschrift: CARDADA.
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VON DER EINWEIHUNG IM DEZEMBER 1952 UND DEN NEUEN KABINEN IM JAHR 1984 BIS ZUR
RUNDERNEUERTEN SEILBAHN NACH DEN PLÄNEN VON ARCHITEKT MARIO BOTTA IM JAHR 2000

Chronologie:
70 Jahre Seilbahn

- Cardada
Le cabine grigie con la scritta FLOC (Funivia Locarno Orselina Cardada) trasportano molte persone sia in estate sia in inverno. Inevitabile il formarsi di code alle stazioni di salita e di discesa, specialmente per chi si reca in Cimetta a sciare. Numerose le lamentele per
le lunghe attese poiché le cabine possono trasportare solo 24 persone per volta; circa 160 l’ora. La realizzazione della funivia favorisce la costruzione di case di vacanza a Colmanicchio.
Die grauen Kabinen mit der Aufschrift FLOC (Funivia Locarno Orselina-Cardada) transportieren sowohl im Sommer als auch im Winter
viele Personen. Da bleibt es nicht aus, dass sich an der Tal- und Bergstation Warteschlangen bilden, vor allem, wenn auf Cimetta Ski
gefahren wird. Wegen der langen Wartezeiten gibt es viele Beschwerden, doch die Kabinen können nur 24 Personen pro Fahrt transportieren, das sind etwa 160 Personen in der Stunde. Die neue Seilbahn macht den Bau von Ferienhäusern in Colmanicchio attraktiv.

Dicembre 1984: ecco finalmente le nuove cabine. Costo dell’intervento: 400'000
franchi. Trasportano 250 persone l’ora, ma non sono però
molto più spaziose di quelle
vecchie che, dal 1952, hanno accolto quasi cinque milioni e mezzo di persone. Novità tecnica: non si contano
più i passeggeri che entrano
nelle cabine, ma si calcola il
peso totale. Se il carico supera i 2000 kg, la funivia non
parte.
Dezember 1984: Die neuen Kabinen sind da. Projektkosten:
400'000 Franken. Es können bis zu 250 Personen pro Stunde befördert werden, auch wenn die Kabinen nicht viel geräumiger
sind als die vorherigen, die seit 1952 fast fünfeinhalb Millionen
Menschen in die Höhe gebrachte haben. Technische Neuheit: Es
wird nicht mehr die Anzahl der Fahrgäste in der Kabine kalkuliert,
sondern das Gesamtgewicht. Bei mehr als 2000 kg fährt die Seilbahn nicht los.

Nel giugno 2000 s’inaugura la nuova funivia progettata dall'architetto Mario Botta, che ha ideato le stazioni di partenza e di arrivo e ha curato il design delle cabine a forma di goccia. Grazie
alla struttura in acciaio e vetro, le cabine – inizialmente grigie –
permettono di ammirare lo stupendo panorama.
Im Juni 2000 wird die neue Seilbahn aus der Feder von Mario
Botta eingeweiht. Der Architekt entwarf die Tal- und die Bergstation sowie die Kabinen mit ihrer besonderen Tropfenform.
Ihre Struktur aus Stahl und Glas - anfangs noch in grau - ermöglicht den Fahrgästen eine umfassende Aussicht auf das wunderschöne Panorama.
ORSELINA 2022 / 15

GÜNTHER GIOVANNONI, ORSELINESE DOC, DAL 2019 DIRIGE LA FONOTECA NAZIONALE SVIZZERA

450'000 supporti sonori
per circa 6 milioni di titoli
Foto: Fonoteca nazionale / Miriam B. Cavaglieri

di DAVIDE MARTINONI

C

ustode dei suoni svizzeri. È affascinante, il ruolo
della Fonoteca nazionale svizzera, con sede a Lugano.
A dirigerla, nella primavera del
2019, è stato chiamato un orselinese Doc come Günther Giovannoni, etnologo con una formazione anche in Letteratura
italiana e Biologia, proveniente
da una lunga esperienza al Museo delle Culture (ora MUSEC).
Günther, cos’è la Fonoteca
nazionale e di cosa si occupa?
È una sezione della Biblioteca
nazionale svizzera, che ha sede
a Berna. Il suo obiettivo primario consiste nel custodire una
memoria tramite l’acquisizione,
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio sonoro
nazionale, che sia di rilievo per
la Svizzera in relazione all’autore, all’interprete, al tema, nonché all’importanza storica o
politica. In pratica ciò di cui si
occupa la Biblioteca per quanto riguarda il cartaceo, la Fonoteca lo fa con i suoni.
Bello che la sede di una così
importante istituzione nazionale sia in Ticino. C’è un motivo storico?
Si parlava di una Fonoteca nazionale dagli anni '70, quando
all’interno della Biblioteca emergeva la necessità di avere qualcuno che si occupasse del sonoro. Ma in quel periodo era
difficile trovare chi mettesse a
disposizione finanziamenti e
spazi. Negli anni '80, con Flavio
Cotti in Consiglio federale, ma
anche grazie ad altri politici e
musicisti ticinesi, la situazione
si è sbloccata proprio a favore
del Ticino. Provvidenziale era
stata la generosità della città di
Lugano per la messa a disposizione degli spazi allo Studio Foce, dove nel 1987 era stata appunto creata, come Fondazione, la prima Fonoteca nazionale. La scelta ticinese rientrava
anche nel gioco degli equilibri
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fra le diverse regioni linguistiche
riguardo all'ubicazione di istituzioni nazionali di vario genere.
Risale invece al 2016 l’integrazione nel contesto della Biblioteca nazionale e dell’Ufficio federale della cultura.
Dunque voi custodite i suoni
della Svizzera. Un lavoro immane, c’è da immaginare.
In effetti sì, è un lavoro importante. Non ci occupiamo della produzione, ma acquisiamo e ci
prendiamo cura di ciò che viene
registrato da altri, sia a livello
musicale, sia a livello di parlato.
E con questo intendo la musica
in tutti i suoi generi e i documenti
orali come gli audiolibri, le pièces teatrali quando sono registrate, le ricerche sul campo (etnomusicologiche, linguistiche,
eccetera). Aggiungo che in Svizzera non esiste un deposito legale; non c’è quindi una legge
che impone a chi produce e
pubblica qualcosa di donarne
degli esemplari allo Stato. Per
questa ragione non riceviamo
automaticamente ciò che viene
prodotto, ma siamo noi che
dobbiamo andare a cercare i vari documenti sonori, per poi ottenerli tramite accordi o semplicemente in base a una sorta di
“prassi”, secondo la quale chi
produce poi ce ne rende partecipi. Malgrado ciò, non riusciamo
a coprire la totalità delle nuove
produzioni.
Parliamo comunque di una
presa a carico di tantissimo
materiale.
Disponiamo di circa 450mila
supporti sonori, per circa 6 milioni di titoli. Le registrazioni sonore
sono iniziate fra fine ‘800 e inizio
‘900, poi la produzione è progressivamente aumentata. Oggi
contiamo circa 20mila nuove entrate all’anno: circa mille sono i
nuovi dischi e 19mila i supporti di
collezioni che riceviamo in donazione da istituzioni, musei e anche da privati. Si tratta per la
maggior parte ancora di supporti
fisici, anche se le nuove produzioni sono sempre più in formato

Günther Giovannoni e la “sua” Fonoteca nazionale, fra importante
impegno quotidiano e cimeli da conservare

digitale (mi riferisco ad esempio
ai podcast, tema molto attuale).
Cosa ne fate?
Documentiamo tutto il materiale (disco, cassetta o nastro),
fornendo le informazioni di dettaglio, e lo conserviamo in due
depositi: uno si trova a Lugano
e un altro, secondario, nella
Svizzera tedesca. Con il tempo, di ogni soggetto vengono
realizzate più copie digitali.
Questo per due motivi. Il primo
è legato a difficoltà di conservazione dei supporti più fragili
(cassette, nastri, CD); il secondo è la divulgazione. Disponiamo di una cinquantina di postazioni d’ascolto in Svizzera

(e una all’Istituto svizzero di Roma) per consentire al pubblico di
ascoltare il materiale archiviato,
che viene così valorizzato.
Come ci si orienta, da utente,
in questa Babele di suoni rossocrociati?
Le informazioni da catalogo si trovano sul sito www.fonoteca.ch,
mentre la parte sonora si può
ascoltare (ma non copiare) soltanto nelle postazioni protette,
per una questione di diritti d’autore. Possiamo mettere a disposizione suoni e musica grazie ad
accordi con le società di gestione
dei diritti (Suisa ed altre).
E allora, buon ascolto (svizzero) a
tutti.

La GIOIA
Salone La gioia
Donna-Uomo-Bambino
Via al Parco 1
6644 Orselina
Tel. 079 229 20 88
Mi presento: sono Nathalie Widmer, nuova titolare del salone La
Gioia di Orselina. Dal 1985 esercito la professione di parrucchiera
che ha inizio con l’apprendistato a Bellinzona, con il grande maestro
Luigi Zoppis (pluripremiato ai campionati mondiali di allora). Nel
1990 ho aperto il mio primo salone nel Locarnese e da allora ho
avuto modo di fare molta esperienza nel settore per poter oggi
soddisfare al meglio la mia clientela. A giugno 2021 mi è capitata
l’occasione di ritirare il salone La Gioia, già avviato in precedenza
da Veronika Janigg, dove lavoro con gratitudine e passione utilizzando prodotti ecosostenibili e biorganici, rispettando i vostri desideri. Sarò felice di ricevervi su appuntamento dal martedì al sabato.

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

Darf ich mich vorstellen: Ich bin Nathalie Widmer, die neue
Inhaberin des Salons La Gioia in Orselina. Ich bin seit 1985
als Friseurin tätig, angefangen mit einer Lehre in Bellinzona
bei dem grossen Meister Luigi Zoppis (der damals mehrere
Weltmeisterschaften gewann). Im Jahr 1990 eröffnete ich
meinen ersten Salon in der Region Locarno. Seitdem hatte
ich die Gelegenheit, viele Erfahrungen in diesem Bereich zu
sammeln, um meine Kunden bestmöglich zufrieden stellen zu
können. Im Juni 2021 hatte ich die Gelegenheit, den Salon
La Gioia zu übernehmen, der zuvor von Veronika Janigg gegründet wurde. Hier arbeite ich mit Dankbarkeit und Leidenschaft und verwende umweltfreundliche und biologische Produkte unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche. Ich empfange
Sie gerne nach Vereinbarung von Dienstag bis Samstag.

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

CHIOSCO
FUNICOLARE
Vasto
assortimento:
dai giornali
ai souvenirs,
dai gelati
alle creme
solari.
Via Santuario 7,
6644 Orselina
Tel. 077 448 42 04

PARCO DI ORSELINA

Entrata libera

Manifestazioni 2022

OrselinaAgenda
Sala Consiglio comunale
23 marzo / März
Vito Gravante: Alla ricerca dei capelli perduti
Monologo poetico antiforfora.
Vito Gravante: "Auf der Suche nach den
verlorenen Haaren". Poetischer Monolog gegen
Schuppen. (Italienisch)

8 aprile / April
Concerto con Trio Fregüi. Musica popolare Ticinese
Konzert des Trio Fregüi. Tessiner Volksmusik.

22 aprile / April
Musica da vedere con i film muti.
Duo Felix Meyer-Oliviero Giovannoni
Stummfilm und Musik mit dem Duo Felix
Meyer-Oliviero Giovannoni.

ore 20.30

Presentazione nuova stagione
Saluto agli ospiti e apertura della stagione
turistica. Presentazione dell’attività 2022, delle
nuove sculture nel Parco e musica con i docenti
dell’Accademia Ticino Musica (ATM)

1. maggio / Mai

Begrüssung der Gäste. Beginn der touristischen
Saison. Präsentation der Aktivitäten 2022 und
der neuen Skulpturen im Park. Musik mit den
Lehrkräften der Accademia Ticino Musica (ATM).

ore 11.00

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

29 giugno / Juni

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

ALTRE MANIFESTAZIONI
DELLA COLLINA LOCARNESE
WEITERE VERANSTALTUNGEN
PRO CARDADA
18.4
Caccia all’uovo
14.5
Gusta Cardada
24.7
Concerto Filarmonica
Verzaschese
13.8
Teatro dei Fauni
15.8
Santa Messa
alla cima della Trosa
4.9
Robin Hood e
Festa Pro Cardada
PRO BRÈ
1.8
Festa nazionale
PRO LEGO
21.8
Festa ai Monti di
Lego
SOCIETÀ PODISTICA LOC.
12.6
Corsa in salita
Orselina-Cimetta
GRUPPO MANIFESTAZIONI
MERGOSCIA
1.8
Festa nazionale
PRO MERGOSCIA-CAMPO
CORTOI
22.10
Raccolta castagne in
selva e castagnata a
Cortoi
12.11
Scarico della gràà e
battitura castagne
AMICI DI PORCHESIO
24.7
Festa ai Monti di
Porchesio

ore 21.00

Duo Full House
Uno spettacolo internazionale, con giocolieri
eccezionali. Tra cabaret comico e acrobazie, con
humor metropolitano e schietta ingenuità: uno
show esilarante, ricco di gag e giocolerie.
Schauspiel mit zwei aussergewöhnlichen
Jongleuren. Zwischen komischem Kabarett
und Akrobatik, mit Humor und Naivität: eine
mitreissende Show, reich an Gags.

6 luglio / Juli
ore 21.00

Festa d’estate
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.

9 luglio / Juli

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.

ore 19.30

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
FAHRPLAN DER FUNICOLARE
nov. – marzo / Nov. – März:
09.05 – 18.35
(sa-do / Sa-So: 08.05 – 19.35)
apr. e ott. / April und Oktober:
08.05 – 21.05
maggio, giugno e settembre:
Mai, Juni und September:
08.05 – 22.05
lug. e ago. / Juli und August:
08.05 – 00.05
(durante Film Festival e Moon
& Stars, fino alle ore 00.35)
(während des Film Festivals
und Moon & Stars, bis 00.35 Uhr)
Info:
www.funicolarelocarno.ch
Tel. 091 751 11 23

PARCO DI ORSELINA

Eintritt frei

Veranstaltungen 2022

OrselinaAgenda
Sinplus - duo set

13 luglio / Juli

Sinplus in versione intima. Occasione speciale per
vedere il duo di successo: MTVema Award come
Miglior artista CH, nomination per il Miglior artista
europeo, 2 dischi d’oro, concerti con star mondiali.
,
Sinplus im kleinen Rahmen. Tolle Gelegenheit, das
Tessiner Erfolgsduo live zu erleben: MTV-Award als
bester Schweizer Act, 2 Goldene Schallplatten,
Nominierung als bester Europäischer Künstler.

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.

27 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

ALTRE MANIFESTAZIONI
DELLA COLLINA LOCARNESE
WEITERE VERANSTALTUNGEN
SCULTURE AL PARCO
Parco di Orselina
maggio 2022– primavera 2023
Inaugurazione: inizio maggio.

SKULPTUREN IM PARK
Mai 2022– Frühling 2023
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 - tema natura e ambiente
In collaborazione con il Locarno Film Festival
e il CISA, tre serate dedicate al cinema nel
magnifico anfiteatro del Parco. I film proposti
sono adatti a tutta la famiglia.

24, 25, 26 agosto / August

Drei Kinoabende in Zusammenarbeit mit dem
Locarno Film Festival und dem CISA. Im schönen
Anphitheater des Parks von Orselina, werden
Filme für die ganze Familie gezeigt.

ore 21.00

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.

31 agosto / August

YOGA AL PARCO
lezioni di yoga gratuite con la
maestra Elena Salvioni, ogni
martedì e giovedì (9.00 - 10.30)
Info: elena.salvioni@bluewin.ch
giugno - agosto

YOGA IM PARK
Kostenlose Yoga-Kurse mit
Lehrerin Elena Salvioni; Dienstag
und Donnerstag (9.00 - 10.30)
Info: elena.salvioni@bluewin.ch
Juni - August

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

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.

23ottobre / 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.

18 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

SOSTENETE LE NOSTRE
MANIFESTAZIONI GRATUITE
DIVENTANDO SOCI DELLA
PRO ORSELINA CON UN
VERSAMENTO.
UNTERSTÜTZEN SIE
UNSERE KOSTENLOSEN
VERANSTALTUNGEN, INDEM
SIE DURCH ZAHLUNG EINES
BEITRAGS MITGLIED DER
PRO ORSELINA WERDEN.
IBAN:
CH22 0866 6000 4127 345A 1

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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Chiosco
Funicolare

Via Santuario 7
6644 Orselina
Tel. 077 448 42 04
Federico22041970@gmail.com

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

Centro Estetico
da Nicoleta

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

Nel nostro Chiosco Funicolare a Orselina, non trovate solo i classici
snack dolci e salati, i gelati, le bevande, i giornali e una vasta gamma di articoli per fumatori; offriamo anche ricariche per telefoni,
per giochi e acquisti, una piccola scelta di vini rossi, bianchi, rosé,
prosecchi e un piccolo assortimento di superalcolici. Abbiamo inoltre vari souvenirs della Madonna del Sasso: statuine, piatti, magneti, portachiavi, cartoline e fotografie. Per l’estate, proponiamo
un bell’assortimento di cappellini per bambini e adulti (donna e
uomo), T-shirt, diversi modelli di borse e borsellini, occhiali da sole
e da vista; per l’inverno, diverse cuffie, sciarpe e guanti. Nel nostro
chiosco trovate anche prodotti per la pulizia della casa e per l‘igiene
personale e creme solari. Venite a trovarci…vi aspettiamo!

In unserem Kiosk finden Sie nicht nur die klassischen süssen und
salzigen Snaks, Glace, Getränke, Tageszeitungen und eine grosse
Auswahl an Rauchwaren, sowie eine kleine Auswahl an Rot-,
Weiss- und Roséweinen und Spirituosen. Wir verkaufen auch verschiedene Souvenirs der Madonna del Sasso: Statuetten, Teller,
Magnete, Schlüsselanhänger, Postkarten und Fotos. Für den Sommer: ein schönes Sortiment an Hüten für Kinder und Erwachsene,
T-shirts, verschiedene Modelle von Taschen und Geldbörsen, Sonnen- und Lesebrillen. Für den winter: verschiedene Mützen, Schals
und Handschuhe. In unserem Kiosk finden Sie sonst noch Reinigungs- und Hygieneprodukte, sowie Sonnencremes. Kommen Sie
uns besuchen... wir erwarten sie!

radioticino.com
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voni DAVIDE MARTINONI

H

üterin der Schweizer Töne: Die Rolle der Schweizerischen Nationalphonothek mit Sitz in Lugano ist
faszinierend. Um sie zu leiten,
wurde im Frühling 2019 ein echter Bürger Orselinas berufen,
Günther Giovannoni, Ethnologe
mit einer Ausbildung auch in Italienischer Literatur und Biologie,
der eine lange Erfahrung beim
Museum für aussereuropäische
Kulturen (jetzt: MUSEC) vorweisen kann.
Günther, was ist die Nationalphonothek und womit befasst
sie sich?
Sie ist eine Sektion der Schweizerischen Nationalbibliothek,
die ihren Sitz in Bern hat. Ziel ist
es, die Erinnerung zu bewahren, mittels Anschaffung, Konservierung und Aufwertung des
klingenden Kulturgutes des
Landes, welches für die
Schweiz wegen dem Autor,
dem Interpreten, dem Thema
sowie bezüglich der historischen und politischen Bedeutung relevant ist. Praktisch betrachtet, kümmert sich die Bibliothek um alles, was auf Papier ist. Die Phonothek macht
das Gleiche mit den Tönen.
Schön, dass eine derart wichtige nationale Einrichtung ihren Sitz im Tessin hat. Hat das
historische Gründe?
Seit den 1970ern sprach man
von einer Nationalphonothek,
als sich innerhalb der Bibliothek
zeigte, dass Bedarf nach jemandem bestand, der sich um
Klänge kümmert. Doch war es
zu jener Zeit schwierig, jemanden für die Finanzierung und
Räume zu finden. Als in den
1980ern Flavio Cotti im Bundesrat sass, aber auch dank anderer Politiker und Tessiner Musiker, löste sich der Knoten zugunsten des Tessins. Dabei erwies sich Luganos Grosszügigkeit als Glücksfall: die Stadt
stellte Räume im Studio Foce
zur Verfügung, wo 1987 die erste Nationalphonothek in Form
einer Stiftung entstand. Dass
die Wahl auf das Tessin fiel war
wohl auch eine Folge der Bemühungen, vermehrt alle Sprachregionen bei der Verteilung nationaler Einrichtungen zu berücksichtigen. 2016 erfolgte
dann die Integration in die Nationalbibliothek und ins Bundesamt für Kultur.
Ihr hütet also die Töne der
Schweiz. Eine immense Arbeit, kann man sich vorstellen.
Ja, in der Tat, das ist eine wichtige Arbeit. Wir befassen uns
nicht mit der Produktion, akquirieren und kümmern uns aber
um das, was von anderen auf-

GÜNTHER GIOVANNONI AUS ORSELINA LEITET SEIT 2019
DIE SCHWEIZERISCHE NATIONALPHONOTHEK

450’000 Tonträger
mit rund
6 Millionen Titeln
Foto: Fonoteca nazionale / Miriam B. Cavaglieri

genommen wird, sei es musikalischer wie gesprochener Natur.
Und damit meine ich Musik jeder Art und mündliche Dokumente wie Hörbücher, Theaterstücke, sofern sie aufgenommen wurden, und Feldforschung (ethno-musikalische,
linguistische, etc.). Dem füge
ich an, dass es in der Schweiz
keine Pflichtexemplare gibt.
Kein Gesetz verlangt also, dass
wer etwa produziert, dem Staat
Exemplare davon überlassen
muss. Daher bekommen wir
nicht automatisch mit, was produziert wird, sondern wir müssen nach den Klangdokumenten suchen, um sie dann über
Vereinbarungen zu erlangen
oder einfach aufgrund einer Art
von ‘Praxis’, wonach wer etwas
produziert, uns dann daran teilhaben lässt. Trotzdem schaffen
wir es nicht, die neuen Produktionen vollständig abzudecken.
Doch es wird sehr viel Material
übernommen.
Wir verfügen über 450’000 Tonträger mit circa sechs Millionen
Titeln. Die ersten Tonaufnahmen entstanden zwischen Ende des 19. und anfangs des 20.
Jahrhunderts, dann nahm die
Produktion stetig zu. Heute
zählen wir jährlich etwa 20’000
Neueingänge: etwa tausend
sind neue Platten, 19’000 Tonträger von Sammlungen, die wir
von Einrichtungen, Museen und
auch Privaten erhalten. Mehrheitlich sind es noch physische
Tonträger, wobei es sich bei
neuen Produktionen immer
häufiger um digitale Formate
handelt. Damit meine ich beispielsweise Podcasts, ein sehr
aktuelles Thema.
Was macht ihr damit?
Wir dokumentieren das ganze
Material (Platten, Kassetten
oder Bänder), ergänzen es mit
detaillierten Informationen und
bewahren es in zwei Lagern auf:

Archiv der Phonotek und zwei in Lugano aufbewahrte
Tondokumente

Das Hauptlager befindet sich in
Lugano, ein zweites in der
Deutschschweiz. Mit der Zeit
werden von jedem Objekt digitale Kopien erstellt. Dies aus
zwei Gründen. Der erste betrifft
die Schwierigkeiten beim Aufbewahren von empfindlichen
Tonträgern (Kassetten, Bänder,
CD). Der zweite ist die Verbreitung. Denn wir verfügen über
rund 50 Standorte zum Hören
in der ganzen Schweiz, dazu
einen im Istituto Svizzero in
Rom, um das archivierte Material dem Publikum zugänglich
zu machen und somit aufzuwerten.

Wie kann sich der Nutzer in
diesem Labyrinth der Töne
zurechtfinden?
Die Informationen des Katalogs sind auf www.fonoteca.ch
greifbar, wogegen man sich
den tönenden Teil einzig an den
geschützten Standorten anhören, aber nicht kopieren darf –
dies aus Gründen des Urheberrechts. Töne und Musik können
wir dank Vereinbarungen mit
Gesellschaften zur Verwaltung
der Urheberrechte wie Suisa
und anderen zur Verfügung
stellen.
Nun denn, allen ein gutes
(Schweizer) Hören.
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di/von LUANA MONTI

LOCARNO-MONTI È LA LOCALITÀ PIÙ CALDA
DI TUTTA LA SVIZZERA

“Sonnenstube”
Orselina,
clima ieri e oggi
I

l 7 novembre 2020 è una
giornata di sole, non c’è una
nuvola in cielo… Per le vie di
Orselina si scorgono persone a
passeggio con le maniche corte. E la domanda sorge spontanea: ma è normale una temperatura così elevata nel mese di
novembre?
Se ponessimo la domanda ai
turisti e ai villeggianti confederati che frequentano il nostro
territorio, probabilmente risponderebbero di sì; è pur vero
che il Ticino è riconosciuto oltralpe come la “Sonnestube”
della Svizzera. E allora, perché
ci stupiamo?
Se andassimo a indagare attraverso i dati di MeteoSvizzera,
scopriremmo che la località
con la tempertura più calda del
nostro paese è proprio Locarno-Monti (sede del Centro meteorologico di MeteoSvizzera),
a qualche passo da Orselina.
Come approfitta allora Orselina
di questa situazione climatica
particolare?
Offre molto dal punto di vista
turistico, con i suoi alberghi, gli
ottimi ristoranti, l’offerta culturale, le passeggiate e questo è
sotto gli occhi di tutti; ma forse
la cosa meno conosciuta è che
d’inverno si può, o meglio, si
poteva sciare. Ma come è possibile che nella “Sonnestube”
della Svizzera ci fosse un luogo
dove sciare? Infatti, già dalla
seconda metà del XX secolo
nasceva la stazione sciistica di
Cardada.
22 / ORSELINA 2022

Un tema da sempre a me caro
è il turismo e il tempo meteorologico; quest'ultimo come
ben si sa, è una delle componenti fondamentali che favorisce l’afflusso di turisti. Vale la
pena soffermarsi sulla differenza tra tempo meteorologico e clima, che spesso sono
considerati sinonimi. Nel documento “Il clima del Ticino”
(2004) troviamo le seguenti
definizioni: “Con tempo e
condizioni del tempo si definisce lo stato in cui l'atmosfera
viene a trovarsi in un dato momento. Esso dipende dalla
combinazione assunta dai vari
elementi meteorologici, quali
temperatura, pressione, vento, umidità, soleggiamento
ecc., derivanti dalla presenza
di una particolare massa
d'aria o di diverse masse
d'aria in contrasto fra di loro.”....“Il clima è invece la risultante delle condizioni atmosferiche che si verificano
sull'arco di anni o di decenni
in una determinata regione e
rappresenta lo stato medio
degli elementi atmosferici e la
loro varianza” (Rosini, 1988).
Le condizioni meteorologiche
sono in un certo modo l'anello
di congiunzione tra il tempo e
il clima. Nell’immagine pubblicata in queste pagine si vedono tracce nella neve riconducibili a degli sci… Potrebbe
essere un’immagine scattata
a St.Moritz, Davos, Airolo…
Siamo invece a Cardada.

Vedremo ancora tracce di sci
nella neve prossimamente?
Nell’ormai lontano 1999 consegnavo il mio lavoro di diploma presso l’Università di Zurigo, intitolato “Zukunft der Skigebiete im Tessin”, che partiva
dall’analisi di dati climatici per
valutare la sostenibilità delle
stazioni sciistiche in Ticino e il
loro futuro. Per la maggior parte dei miei colleghi di università
era abbastanza strano pensare
che in Ticino si potesse sciare.
E spesso mi chiedevano: ma si
può davvero sciare in Ticino?
Rispondevo divertita dalla loro
domanda: sì, certo! E nella mia
mente affioravano le immagini
di quando ero bambina e passavo i mercoledì pomeriggio
sulle pendici del Monte Tamaro
a imparare a sciare; e i weekend a Campo Blenio, Carì e…
Cardada. Ebbene sì, a Cardada-Cimetta si sciava.
Purtroppo a causa delle condizioni climatiche degli ultimi 20
anni, diverse stazioni sciistiche
hanno dovuto riorientare la loro attività verso un turismo più
primaverile-estivo e abbandonare gli investimenti dedicati
all’inverno. Il clima sta cambiando e questo è un dato di
fatto… E con esso cambiano le
nostre abitudini. Le stazioni
sciistiche ticinesi rischiano di
restare vive solo nei nostri ricordi o immortalate sulle cartoline vendute nei negozi di
paese, sbiadite dal sole della
“Sonnenstube”.

LOCARNO-MONTI IST DER WÄRMSTE ORT
IN DER SCHWEIZ

Klima
früher und
heute
D

er 7. November 2020 ist
ein sonniger Tag, nicht
eine Wolke am Himmel…
In den Strassen von Orselina
sieht man Leute mit kurzen Ärmeln herumlaufen. Und spontan
stellt sich die Frage: Sind so
warme Temperaturen im November normal? Fragen wir die
Touristen und Deutschschweizer Anwohner, die sich in unserer Region aufhalten, antworten
sie wahrscheinlich mit „Ja”.
Das Tessin gilt auf der Nordalpenseite schliesslich als die
„Sonnenstube” der Schweiz.
Also warum wundern wir uns
dann?
Wenn wir die Klimadaten von
MeteoSchweiz genauer betrachten, stellen wir fest, dass
der Ort mit den wärmsten Temperaturen in der Schweiz ausgerechnet Locarno-Monti ist
(Standort von MeteoSchweiz
Locarno), nur wenige Schritte
von Orselina entfernt.
Wie profitiert Orselina also von
dieser besonderen klimatischen Situation? Der Ort bietet
touristisch sehr viel, Hotels,
Restaurants, Kultur, Spaziergänge – das ist für alle offensichtlich. Weniger bekannt ist
wahrscheinlich, dass man im
Winter Skifahren kann – oder
besser: konnte. Doch wie ist es
möglich, dass es in der „Sonnenstube” auch Skipisten gibt?
Tatsächlich: schon in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
existierte die Skistation Cardada. Ein Thema, das mir sehr am

Herzen liegt, ist der Tourismus
und das Wetter. Letzteres ist
natürlich ein wichtiger Faktor,
der den Zustrom der Touristen
fördert. Es lohnt sich also, mal
genauer den Unterschied zwischen Wetter und Klima zu betrachten, die oft als Synonyme
verwendet werden. Im Dokument „Das Klima im Tessin”
(2004) finden wir folgende Definitionen: „Mit Wetter und
Wetterlage wird der Zustand
definiert, in dem sich die Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet. Dieser
hängt von der Kombination
mehrerer
meteorologischer
Elemente ab, wie Temperatur,
Luftdruck, Wind, Feuchtigkeit,
Sonneneinstrahlung etc., entstehend aus der Präsenz einer
bestimmten Luftmasse oder
dem Kontrast aus verschiedenen Luftmassen.”…„Das Klima
dagegen ist das Ergebnis der
atmosphärischen Bedingungen, die sich über mehrere Jahre oder Jahrzehnte in einer bestimmten Region zeigen, und
stellt den mittleren Zustand der
atmosphärischen Elemente und
deren Varianz dar.” (Rosini,
1988). Die meteorologischen
Bedingungen sind in bestimmter Weise das Verbindungsglied
von Wetter und Klima. Auf dem
Foto auf dieser Seite sind Skispuren im Schnee zu sehen.
Das Bild könnte in St. Moritz
entstanden sein, oder in Davos,
Airolo … Aber nein, es ist Cardada. Werden wir dort noch

einmal Skispuren sehen können? Im nun schon lange zurückliegenden Jahr 1999 reichte
ich meine Diplomarbeit mit dem
Titel „Zukunft der Skigebiete im
Tessin” an der Universität Zürich
ein, die auf der Basis einer Analyse der Klimadaten die Nachhaltigkeit der Skigebiete prüfte
und deren Zukunft. Vielen meiner Kommilitonen an der Universität erschien es ungewöhnlich,
im Tessin Skifahren zu können.
Und oft fragten sie mich: Aber
kann man wirklich im Tessin Skifahren? Ich antwortete immer
amüsiert: Ja, natürlich! Und in
meiner Erinnerung tauchten die
Bilder aus meiner Kindheit auf,
als ich mittwochs meine Nachmittage am Monte Tamaro verbrachte, um Skifahren zu lernen;
und die Wochenenden in Campo Blenio, Carì und … Cardada.
Ja, auch auf Cardada-Cimetta
wurde Ski gefahren. Leider
mussten sich aufgrund der klimatischen Entwicklung der vergangenen 20 Jahre viele Skistationen neu orientieren, auf einen
Frühlings-Sommer-Betrieb umstellen und die Investitionen in
den Winterbetrieb aufgeben.
Das Klima ändert sich – das ist
eine Tatsache. Und damit verändern sich auch unsere Gewohnheiten. Es besteht das Risiko,
dass die Tessiner Skipisten irgendwann nur noch in unserer
Erinnerung weiterleben – und
vielleicht auf Postkarten, die von
der Sonne der „Sonnenstube”
ganz ausgeblichen sind.
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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.

Ogni 15 minuti / Alle 15 Minuten
tel. 091 751 11 23 - fax 091 752 14 63
funicolare.locarno@bluewin.ch

Banca Raiffeisen Locarno
Società cooperativa
Piazza Muraccio 6, CP 441
6601 Locarno
Tel. 091 756 10 70
www.raiffeisen.ch/locarno
locarno@raiffeisen.ch

NATA NEL 1922 DOPO UNA CRUENTA GUERRA MONDIALE
E IL DRAMMA DELL'INFLUENZA SPAGNOLA

I cento anni
della Società
Pro Monti
di SILVANO MATTEI

L

a Società Pro Monti compie cento anni. E` una
buona occasione per dare un rapido sguardo a quel
momento storico, quando, dopo gli anni della guerra del
1914/18, seguiti dall'Influenza
spagnola (1918-19), un gruppo
di volenterosi sentì il bisogno di
creare una Società e si lanciò in
quest’avventura.
Era la fine del 1921. Gli abitanti
dei Monti furono convocati a
un’Assemblea Generale Costituente da tenersi l’8 gennaio
1922, a casa di Giacinto Pedrazzi. Ordine del giorno: Ricostituzione della Società Pro
Monti - Statuti - Nomina degli
Organi Direttivi - Comunicazioni
e decisioni importanti. Il tutto si
legge nelle pagine del libro manoscritto che contiene i verbali
delle Assemblee Generali della
Società dal 1922 al 1956. Calligrafia bellissima di Eugenio
Fantone, facente funzione di
segretario. La prima trattanda
presenta però un termine che
non ci si aspetterebbe: Ricostituzione. Eh sì, perché una prima
Società Pro Monti era già stata
fondata il 4 novembre 1909, ma
chissà per quali ragioni non era
sopravvissuta.
Chi partecipò a quell’Assemblea? Erano presenti 18 uomini
e ben 3 donne! Precisamente, le
signore Neugeboren (esercente), Gillemeister (musicista), e
De Gavere (possidente).
Un altro aspetto interessante è
dato dai nomi dei presenti. Oltre
alle già citate signore, vi figurano naturalmente i verzaschesi
come Pedrazzi, Rusconi, e altri
ticinesi o latini quali Contorti,

Sopra: il Ristorante della
Posta, ora sostituito da una
nuova costruzione
Di fianco: la Bandella Remigia
alla Festa dell'uva organizzata
dalla Pro Monti

Janner, Losa, Gianatelli, Sartori,
Fantone, ben affiancati ai Dürr,
Frischknecht, Schmidt, Kaufmann. Una bella simbiosi tra
nord e sud, che è rimasta tipica
per la nostra collina fino ad oggi, come dimostra la composizione del comitato attuale: Dürr,
Hutter, Gerosa, Künzle, Simona, Caputi.
La trattanda "Statuti" venne
evasa rapidamente poiché si
basava su quelli della precedente Pro del 1909. Una nota
però cattura l'attenzione. Dal
verbale dell’8 gennaio: “Il signor Gianatelli propone che anche le signore siano eleggibili
nel Comitato.” Tutti furono
d’accordo. Correva l'anno
1922 e veramente notevoli e
degne di rispetto sono sia la
proposta, sia l’accettazione
all’unanimità!
E quali le altre trattande dell'Assemblea? Cosa e come fare per
avere la Scuola Elementare ai
Monti, un lavatoio pubblico, il
telefono, l’illuminazione della
strada!

Seguirono riunioni a raffica del
Comitato: ben cinque nel primo
mese di attività. Interessante la
soluzione per il telefono, che a
quei tempi era un’esclusiva per
pochi. Si decise di pagare l’abbonamento per il telefono in
casa del signor Betz che lo mise a disposizione degli abitanti
dei Monti. Sulla parete esterna
di casa Betz, venne posato un
cartello: “Telefono pubblico”.
Che tempi!
Difficoltà con il lavatoio pubblico: il Comune lo voleva alla
Fregera e per due persone. Variante assolutamente non condivisa dall’Assemblea che lo
preferiva in piazza e per sei (!)
persone.
La scuola era un problema!
Ogni giorno bisognava scendere a Locarno a piedi, col bello e brutto tempo. Il Comitato si
mise alacremente al lavoro a livello comunale, cantonale e
perfino federale, ma la soluzione fu trovata solo nel 1945 con
l’affitto da parte della Pro di un
locale adiacente alla Chiesa

della SS. Trinità. E per anni la
Pro Monti ha contribuito finanziariamente al mantenimento
della scuola con lotterie, tombole, serate e naturalmente
con la Festa dell’uva.
Un altro dettaglio degno di nota. Alla prima riunione, i signori
Dürr e Betz furono incaricati di
raccogliere nuove adesioni. In
un documento figurano scritti a
mano tutti i nomi dei soci dal
1926 al 1945. Dopo quattro anni dalla fondazione si registravano ben 458 soci paganti: 68
dei Monti, 354 dal Locarnese, i
restanti dalla Svizzera interna.
La Pro Monti era dunque partita
a pieno gas, attraverso mille peripezie e attività, fedele agli scopi iniziali.
A un secolo di distanza, un
grande GRAZIE a chi, nel 1922,
ebbe la splendida idea di ripartire con la Società, mettendo a
disposizione il proprio talento e
le proprie energie per il bene
della Collina.
Auguri alla centenaria.
Ad multos annos!
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Soprattutto nella vita quotidiana, le brevi pause sono un beneficio.
Alla Villa Orselina, il dolce far niente può essere celebrato in un ambiente
rilassato e lussuoso. Che sia per una ricca colazione con tutta la famiglia,
per qualche ora di riposo e relax alla Spa o per una cena romantica
al Ristorante o sulla Terrazza panoramica, con la cucina di Riccardo
Scamarcio, in nessun luogo si fa niente di più dolce che qui a Orselina.
Villa Orselina è nota per la sua posizione da sogno con un panorama
imprendibile sulla città di Locarno, il Lago Maggiore e le montagne del
Ticino. Il panoramico boutique Hotel accoglie ospiti che provengono da
tutto il mondo, ma non solo.
Villa Orselina dà il benvenuto anche a ospiti che non pernottano in Hotel,
per esempio al "Il Ristorante". All'ora di pranzo e a cena, potrete gustare
l'eccellente cucina sulla terrazza godendo di uno spettacolare panorama.
Lo chef Riccardo Scamarcio e il suo team vi viziano con una cucina fresca
e leggera ispirata dal contesto mediterraneo. Sceglie i prodotti locali con
cura, per convinzione. Qui, gli ospiti possono gustare i sapori del sud e la
cucina italiana e ticinese. I piatti sono elegantemente accompagnati da
squisiti vini ticinesi. Chi vuole può scegliere da solo i suoi preferiti dalla
cantina ottimamente fornita. Da quest'anno, un momento speciale è la
colazione alla Villa Orselina. La selezione dei migliori piatti è ora ancora più
ampia. Da frullati e muesli sani ed energizzanti ai migliori piatti a base di
uova, salumi e formaggi, fino alle dolci tentazioni, qui tutti possono
soddisfare il proprio palato. E cosa c'è di meglio che non dover cucinare
la mattina presto?
Per evadere dal ritmo frenetico della vita quotidiana e godere di un momento rilassante vi accogliamo nella nostra SPA, dove operano esperte
terapiste ed estetiste. Trattamenti su misura soddisfano le esigenze
individuali degli ospiti, che si tratti di un massaggio o di un trattamento
cosmetico con l'esclusiva linea di prodotti NIANCE. E per tutti coloro che
amano giocare a tennis, Villa Orselina offre un campo che non potrebbe
essere in una posizione migliore.
Una visita alla Villa Orselina vale la pena per qualsiasi occasione.

Besonders im Alltag sind kurze Auszeiten eine Wohltat. In der Villa Orselina
lässt sich das süsse Nichtstun in entspannt luxuriösem Ambiente zelebrieren. Ob für ein ausgiebiges Frühstück mit der Familie, ein paar Stunden
Ruhe und Erholung im La Spa oder ein romantisches Abendessen bei
Riccardo Scamarcio im “Il Ristorante” auf der Terrasse, nirgendwo ist das
Nichtstun süsser als hier in Orselina.
Die Villa Orselina ist bekannt für die traumhafte Lage mit spektakulärem
Blick über Locarno, den Lago Maggiore und die Bergen. Das PanoramaBoutique-Hotel empfängt Übernachtungsgäste aus aller Welt, aber nicht nur.
Die Villa Orselina empfängt auch Nicht-Hotelgäste, zum Beispiel im
"Il Ristorante". Mittags und abends lässt es sich hier die ausgezeichnete
Küche auf der Terrasse mit beeindruckender Aussicht schlemmen.
Küchenchef Riccardo Scamarcio und sein Team verwöhnen mit frischer,
leichter Küche, inspiriert von der einmaligen mediterranen Umgebung. Die
lokalen Produkte wählt er sorgfältig, aus Überzeugung. Hier kommen die
Gäste in den Genuss von südländischen Aromen und italienischer sowie
Tessiner Küche. Begleitet werden die Gerichte elegant von erlesenen
Tessiner Weinen. Wer mag, sucht sich seinen Favoriten gleich selbst im
exzellent bestückten Weinkeller aus. Ein besonderes Highlight seit diesem
Jahr ist das Frühstück in der Villa Orselina. Neu ist die Selektion an besten
Speisen noch grösser. Von gesunden, energetisierenden Smoothies und
Müsli über feinste Eierspeisen, Charcuterie, Käse, bis hin zu süssen
Verführungen, hier kommt jeder vollkommen auf seine Kosten. Was gibt es
Schöneres, als sich für einmal nicht selbst früh morgens in die Küche
stellen zu müssen?
Für Tiefenentspannung sorgt ein Besuch im “La Spa”. Hier unterstützen
erfahrene Therapeuten beim Loslassen und Erholen. Mit massgeschneiderten Behandlungen wird individuell auf die Bedürfnisse der Gäste eingegangen, sei es bei einer Massage oder Kosmetikanwendung mit der exklusiven NIANCE Produktelinie.Und für alle die gerne Tennis spielen bietet die
Villa Orselina einen Platz, welcher schöner nicht liegen könnte.
Ein Besuch in der Villa Orselina lohnt sich zu jeder Gelegenheit.

VILLA ORSELINA
Via Santuario 10 - CH-6644 Orselina-Locarno - Tel. +41 91 735 73 73 - www.villaorselina.ch - welcome@villaorselina.ch

SIE ENTSTAND NACH EINEM BLUTIGEN KRIEG UND DEM DRAMA DER SPANISCHEN GRIPPE

Die 100 Jahre
der Società Pro Monti

Oben: bäuerliches Leben
Links: Locarno-Monti zu Beginn des 20. Jahrhunderts

von SILVANO MATTEI

E

s gibt einen guten Grund,
um einen kurzen Blick auf
die Geschichte der Società Pro Monti zu werfen: Sie
wird 100. Eine engagierte Gruppe hatte nach den Kriegsjahren
von 1914-18 und der 1918-19
folgenden Spanischen Grippe
das Bedürfnis gehabt, einen
Verein zu gründen und das
Abenteuer gestartet.
Ende 1921 wurden die Einwohner von Monti zur Gründungsversammlung eingeladen, die
auf den 8. Januar 1922 im Haus
von Giacinto Pedrazzi angesetzt war. Die Tagesordnung
sah die Neugründung der Società Pro Monti vor, die Statuten, die Wahl des Vorstandes
sowie Informationen und wichtige Entscheidungen. Nachzulesen ist dies auf den Seiten der
handgeschriebenen Protokolle
der Generalversammlungen
von 1922 bis 1956. Die wunderschöne Handschrift stammt
von Eugenio Fantone, dem Gemeindesekretär. Wobei im ersten Traktandum ein unerwarteter Begriff vorkam: Wiedergründung. Ja, denn schon am 4.
November 1909 war eine erste
Società Pro Monti entstanden,

die aber aus unbekannten
Gründen nicht überlebte.
18 Männer und immerhin 3
Frauen nahmen an der Versammlung teil! Bei den Frauen
handelte es sich um die Damen
Neugeboren (Wirtin), Gillemeister (Musikerin) und De Gavere
(Vermögend). Ein weiterer interessanter Aspekt ergibt sich
aus den Namen der Anwesenden. Neben den bereits erwähnten Frauen gab es natürlich Verzascheser wie Pedrazzi,
Rusconi und andere Tessiner
oder Lateiner wie Janner, Losa,
Contorti, Gianatelli, Sartori,
Fantone, gut flankiert von
Frischknecht, Schmidt, Dürr,
Kaufmann. Eine schöne Symbiose zwischen Nord und Süd,
die für das Hanggebiet bis heute typisch ist, wie die Zusammensetzung des aktuellen Vorstandes zeigt: Dürr, Hutter, Gerosa, Künzle, Simona, Caputi.
Das Traktandum “Statuten” war
schnell erledigt, denn diese basierten auf jenen von 1909.
Eine Bemerkung im Protokoll
vom 8. Januar macht dann hellhörig: “Herr Gianatelli schlägt
vor, dass auch die Frauen für
den Vorstand wählbar sind.” Alle waren einverstanden. Ein
derartiger Vorschlag, ein einstimmiger Beschluss dazu und

das im Jahr 1922: Das ist
durchaus erwähnenswert und
respektabel!
In den weiteren Traktanden ging
es darum, wie es anzustellen
sei, in Monti eine Primarschule
zu bekommen, einen öffentlichen Waschplatz, das Telefon,
die Strassenbeleuchtung! Es
folgten serienweise Vorstandsversammlungen, allein fünf im
ersten Monat. Interessant, die
Lösung für das Telefon, das damals noch exklusiv und Wenigen vorbehalten war. Man beschloss, das Abonnement für
ein Telefon im Hause Betz zu
bezahlen, der dieses dann der
Bevölkerung von Monti zur Verfügung stellte. An der Aussenwand des Hauses wurde daher
eine Tafel “öffentliches Telefon”
angebracht. Was für Zeiten…
Der Waschplatz sorgte für
Schwierigkeiten. Die Gemeinde
sah ihn im Gebiet Fregera und
für zwei Personen, womit die
Versammlung überhaupt nicht
einverstanden war, sie bevorzugte eine Lösung auf der Piazza und für sechs (!) Personen.
Ein Problem war auch die Schule. Für den Unterricht musste
man bei schönem wie schlechtem Wetter zu Fuss nach Locarno. Der Vorstand bemühte sich
eifrig auf Gemeinde-, Kantons-,

ja sogar auf Bundesebene,
doch eine Lösung wurde erst
1945 gefunden, als die Pro ein
Lokal neben der Kirche SS. Trinità anmietete. Jahrelang steuerte die Pro Monti mittels Lotterien, Tombola, Abendveranstaltungen und natürlich dem Traubenfest finanzielle Beiträge an
den Unterhalt der Schule bei.
Ein anderes, bemerkenswertes
Detail ist der Auftrag von der
ersten Versammlung an die
Herren Dürr und Betz, neue Mitglieder anzuwerben. Auf einem
Dokument sind von Hand alle
Mitglieder von 1926 bis 1945
aufgelistet. Vier Jahre nach der
Gründung zählte der Verein 458
zahlende Mitglieder; 68 aus
Monti, 354 aus dem Locarnese,
der Rest aus der Deutschschweiz.
Die Pro Monti war also mit Vollgas gestartet, trotz tausend
Schwierigkeiten und Aktivitäten, stets gemäss dem ursprünglichen Zweck. 100 Jahre
später gilt jenen ein grosses
DANKESCHÖN, die 1922 die
ausgezeichnete Idee hatten,
den Verein erneut zu gründen
und so ihr Können und ihre
Energie zum Wohle des Ortes
zur Verfügung zu stellen.
Gratulation an die Hundertjährige. Ad multos annos!
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6670 Avegno
Tel. 091 796 18 87
Fax 091 780 72 65
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... e naturalmente
la rinomata
GASOSA TICINESE
ROMERIO
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VENDITA DIRETTA
IN CITTÀ VECCHIA

FABIO BARRA, ORA IN PENSIONE, E’ STATO BURALISTA POSTALE PER OLTRE 35 ANNI

Una vita da … postino
di DAVIDE MARTINONI

O

rselina come patria
d’adozione, con i suoi
abitanti, i suoi ritmi, il
tran-tran giornaliero, le faccende postali da sbrigare.
Fabio Barra, buralista per 35
anni e mezzo, dal novembre
del 2020 è in pensione e ricorda, a mo’ di bilancio, un’esperienza di vita professionale che
se potesse, dice, "rifarei da capo, ma solo fino a un certo
punto". Il punto nel quale le cose cambiano fin quasi a snaturarsi, dove l’intervento della digitalizzazione e le nuove strategie del Gigante giallo, "per
quanto comprensibili da un
punto di vista economico"
mettono progressivamente da
parte il romanticismo di una
professione che è contatto con
la gente, punto di riferimento
sociale.
"Sono cresciuto a Solduno ma
posso dire che Orselina è diventato il mio comune – racconta Barra. Dopo l’apprendistato sono andato a lavorare
per la Posta a Zurigo durante
due anni, poi è uscito il concorso in collina, ho partecipato, mi
hanno preso e ho trasferito il
domicilio".
Siamo nell’inverno del 1985.
"Erano i tempi degli espressi,
con i picchetti del fine settimana che m’imponevano di andare alla fermata del bus Fart alla
chiesa il sabato alle 18 e la domenica alle 9 per ritirare quegli
invii che dovevano poi naturalmente essere distribuiti ai clienti in brevissimo tempo. L’ho fatto per 8 anni. Quando il servizio
è stato tolto, l’ho vissuta come
una vera liberazione".
Agli inizi, per anni, Fabio lavora
come buralista con la moglie
Bruna, che professionalmente
aveva percorso il suo stesso
cammino, poi i colleghi cambiano in un’onda che porta con
sé una continua diminuzione
del personale. "Negli ultimi anni, infatti, condividevo l’ufficio
postale soltanto con me stesso...". Il che è certamente dovuto a un calo del lavoro indotto dalla digitalizzazione, che ha
determinato "un cambiamento

A sinistra: Fabio Barra con la...
torta dell'addio.
Sopra: la sua "casa lavorativa"
per oltre 30 anni.

sostanziale nel modo di lavorare. Prima tutto era fatto a mano,
poi verso il 2000 l’avvento dei
computer ha completamente
stravolto le cose. Un buon emblema della svolta è rappresentato dalle cartoline: ne venivano spedite a chili, poi sono state sostituite dai selfies".
Le cose cambiano, ma Fabio
rimane attaccato alla vecchia
passione. "Non ho mai fatto altri concorsi perché a Orselina
mi sono sempre sentito a casa". Una casa che, dal profilo
lavorativo, un giorno improvvisamente comincia a tremare: la
Posta 'minaccia' la chiusura
dell’ufficio postale. "Vedendo
la strategia applicata ovunque
in Svizzera e in Ticino c’era da
immaginarselo.
Hanno chiuso Mergoscia, Contra, Locarno Monti, Brione. A

Orselina sono state raccolte oltre duemila firme, ma si sono rivelate una vana illusione. Togliere l’ufficio postale significa
intervenire su un’istituzione di
grande valenza sociale. È vero
che il servizio con le Agenzie
cambia in sostanza poco, ma il
contatto con il buralista era
una cosa diversa, specialmente per gli anziani, o per le persone sole, per le quali andare in
Posta significava soprattutto
intrattenersi, confidarsi, scambiare due parole. Questo valeva anche per i postini: oggi,
con i palmari, devono lavorare
di corsa. Prima c’era il tempo
per un caffè e per quattro
chiacchiere. Per molti abitanti
erano forse l’unico raggio di
sole nella giornata".
Il 30 settembre 2020 Fabio ha
chiuso la porta del suo ufficio

postale per l’ultima volta. "Prima di farlo volevo svuotare la
bucalettere esterna, ma i colleghi che erano lì per sbrigare le
ultime faccende continuavano
a bloccarmi.... Ho capito il perché dopo aver girato la chiave
nella toppa: mi sono voltato e
fuori, ad aspettarmi, c’erano 30
o 40 persone. Avevano preparato una grande torta con l’effigie delle PTT: mi hanno fatto
emozionare".
Emozioni che oggi Fabio Barra,
da giovane pensionato, prova a
un altro livello, da volontario con
l’Associazione Triangolo per accompagnare i pazienti oncologici: "Un’esperienza straordinaria
dal profilo umano e che mi ha insegnato a riconsiderare un
aspetto che diamo sempre troppo per scontato: l’importanza
della salute".
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Stress
Insonnia
Stanchezza
Stati ansiosi
Ansie d‘esami
Raffreddore da fieno
Preparazione al parto
Dipendenza dal fumo
Colpo della strega
Incontinenza
Stitichezza
Gonfiori
Diarrea

Asma
Emicranie
Artrosi / Artrite
Cicatrici dolorose
Gomito del tennista
Malattie dermatologiche
Difficoltá di concentrazione
Cura del bambino senza aghi
Dolori di ogni genere
Disturbi mestruali
Menopausa
Iperattivitá
Cistite

aperto dal 1. aprile al 31 ottobre

CHIUSO MERCOLEDÌ

FABIO BARRA, PENSIONIERT, WAR ÜBER 35 JAHRE POSTHALTER

Ein Leben
als Pöstler
von DAVIDE MARTINONI

O

rselina wurde zu seiner
Wahlheimat – mit ihren
Einwohnern, ihren Rhythmen, dem Alltag und den zu erledigenden Postgeschäften:
Fabio Barra war 35,5 Jahre lang
Posthalter und ist seit vergangenem November in Pension.
Zurück blickt er auf ein langes
Berufsleben, das er, wenn er
könnte, "von Anfang an wiederholen würde, aber nur bis zu einem gewissen Punkt." Der
Punkt, von dem er spricht, ist
der Moment, an dem sich alles
zu ändern begann, bis es quasi
komplett ausartete, als die Digitalisierung und die neuen
Strategien des "Gelben Riesen", "die aus wirtschaftlicher
Sicht durchaus verständlich
waren", nach und nach die Romantik eines Berufes verdrängten, der vom Kontakt mit den
Menschen lebte und soziale
Anlaufstelle war.
"Ich bin in Solduno aufgewachsen, aber kann sagen, dass Orselina meine Gemeinde wurde",
erzählt Barra. "Nach der Lehre
arbeitete ich zwei Jahre lang bei
der Post in Zürich, dann kam
das Ausschreiben für die Stelle
oben am Hang, ich nahm teil,
sie stellten mich ein und ich
wechselte die Wohngemeinde."
Das war im Winter 1985. "Es
war die Zeit der Expresszustellungen, mit Pikettdienst am Wochenende, was mich verpflichtete, samstags um 18 Uhr und
sonntags um 9 Uhr zur FartBushaltestelle an der Kirche zu
gehen und die Postsendungen
entgegenzunehmen, die natürlich innerhalb kürzester Zeit an
die Kunden verteilt werden
mussten. Das habe ich acht
Jahre lang gemacht. Als der
Service abgeschafft wurde, habe ich das als wahre Befreiung
empfunden."
Am Anfang, sieben Jahre lang,
arbeitet Fabio als Posthalter

zusammen mit seiner Frau Bruna, die beruflich denselben
Weg eingeschlagen hatte. Dann
wechselten die Kollegen in einer Welle, die eine ständige Verkleinerung des Personals mit
sich brachte. "In den letzten
Jahren teilte ich das Büro tatsächlich nur noch mit mir
selbst…" Das hing natürlich mit
dem Rückgang der Arbeit
durch die Digitalisierung zusammen, die eine "substanzielle Veränderung der Arbeitswelt
mit sich brachte." Anfangs wurde alles von Hand erledigt, später, etwa ab dem Jahr 2000, änderte sich wieder alles mit der
Einführung des Computers.
"Ein gutes Beispiel sind die
Postkarten: früher wurden sie
massenweise verschickt, dann
durch Selfies ersetzt."
Die Entwicklung schreitet voran, doch Fabio bleibt seiner alten Leidenschaft treu. "Ich habe
mich nie auf andere Ausschreibungen beworben, weil ich
mich in Orselina immer zu Hause fühlte." Ein Haus, das – auf
beruflicher Ebene – eines Tages

plötzlich zu wackeln begann:
Die Post drohte mit der Schliessung der Filiale. "Mit Blick auf
die Strategie, wie sie in der
Schweiz und im Tessin bereits
umgesetzt wurde, war es zu erwarten. Geschlossen wurden
Mergoscia, Contra, Locarno
Monti, Brione. In Orselina wurden über 2000 Unterschriften
gesammelt, doch sie blieben
eine Illusion. Eine Poststelle zu
schliessen bedeutet, eine Institution abzuschaffen, die grosse
soziale Bedeutung hat. Rein
faktisch ändert sich durch den
Service der Agenturen nicht
viel, aber der Kontakt mit dem
Posthalter war etwas Anderes,
vor allem für die älteren Leute,
oder für einsame Menschen, für
die der Weg zur Post Abwechslung bedeutete, eine Gelegenheit, sich zu unterhalten, sich
jemandem anvertrauen, zwei
Worte zu wechseln. Dasselbe
gilt für den Pöstler: heute, mit
den digitalen Assistenten, sind
sie immer in Eile. Früher gab es
Zeit für einen Kaffee oder ein
kleines Gespräch. Für einige

Kunden waren sie wahrscheinlich der einzige Lichtblick des
Tages."
Am 30. September 2020 schloss
Fabio zum letzten Mal die Tür
seines Postamtes hinter sich.
"Bevor ich das tat, wollte ich
noch den Aussenbriefkasten
leeren, aber die Kollegen, die
vor Ort waren, um die letzten
Dinge zu erledigen, hielten mich
ständig davon ab … Warum das
so war, habe ich verstanden, als
ich den Schlüssel im Schloss
umdrehte: Ich wendete mich
um und draussen warteten etwa
30 bis 40 Personen auf mich.
Sie hatten eine grosse Torte mit
dem Emblem der PTT vorbereitet: das hat mich sehr gerührt."
Emotionen, die Fabio Barra
heute, als junger Pensionierter,
auf einer anderen Ebene erfährt,
wenn er sich als Ehrenamtlicher
der Associazione Triangolo um
Krebspatienten kümmert. "Eine
menschlich aussergewöhnliche
Erfahrung, die mich lehrt, einen
Aspekt im Leben zu schätzen,
dem wir oft zu wenig Wert zumessen: der Gesundheit."
ORSELINA 2022 / 31

Publiredazionale / Publireportage

È stato inaugurato da poco a Orselina lo splendido showroom di
filoARTE, una realtà innovativa che al tradizionale sistema di vendita
diretta affianca quello ormai consolidato della vendita online, per
raggiungere con le proprie proposte una clientela più numerosa e
distante. filoARTE nasce dall’idea di riunire sotto lo stesso tetto attività tra loro complementari quali la produzione di arredi su disegno
esclusivi, offrendo il proprio servizio ad architetti e designer, oppure
la proposta di oggetti, articoli, complementi d’arredo moderni o
antichi “unici”, per arredare con un tocco personale e distintivo lo
spazio abitativo o di lavoro. Tutto questo grazie all’esperienza pluriennale maturata dalla titolare, Roberta Este, e dai suoi collaboratori, nel settore del lusso. L’offerta di filoARTE si arricchisce ulteriormente con la presentazione di opere d’arte originali firmate da noti
artisti contemporanei o appartenenti al passato, svizzeri o di altre
nazionalità, opere perfino create ad hoc, secondo i gusti e le esigenze del cliente. Infatti, la vera “mission” di filoARTE e del suo
staff sta nel porre al centro della propria attività la realizzazione dei
desideri del cliente, seguendolo e consigliandolo con cura e professionalità nelle sue scelte. Una particolare attenzione verrà pure
dedicata all’organizzazione di eventi, piacevole momento d’incontro
con il pubblico e occasione per presentare le varie iniziative o le novità in cantiere. Il primo di questi eventi si è svolto con grande successo e folto pubblico lo scorso novembre a Locarno, in occasione
dell’inaugurazione di filoARTE, grazie ad un'impeccabile organizzazione e alla fruttuosa collaborazione con A.M. Family Office, partner
ufficiale. Durante il Vernissage sono stati presentati in anteprima
alcuni famosi artisti italiani e un artista svizzero emergente: Claudio
Caffetto, Edoardo Menini, Antonio Nocera, Adolfo Penocchio e lo
svizzero Michel Gaille. E tra il consenso dei presenti decolla finalmente l’attività di FiloARTE a Orselina.
Per scoprire i nostri servizi e le nostre opere, venite a trovarci nello
showroom di Orselina o visitate il sito filoartebrand.com!

a Orselina

Vor kurzem wurde in Orselina der wunderschöne Showroom von filoARTE eröffnet, in dem der traditionelle Direktverkauf vom unterdessen schon weitgehend
konsolidierten Online-Verkauf flankiert wird. Auf diese Weise wird das Produkteangebot eine zahlreichere und weiter entfernte Kundschaft erreichen können.
filoARTE entspringt der Idee, unterschiedliche, sich ergänzende Handwerke unter einem Dach zusammenzuführen, wie zum Beispiel die Herstellung von Möbeln nach exklusivem Design, und die ihre Dienste Architekten und Designer anbieten. Ausserdem besteht ein Angebot von einzigartigen, modernen oder antiken Einrichtungsgegenständen und anderen Objekten und Artikeln, die sich besonders dazu eigenen, Wohn- und Arbeitsräumen einen speziellen und persönlichen touch zu verleihen. Dies alles Dank der langjährigen Erfahrung in der Luxusbranche der Inhaberin Roberta Este und ihrer Mitarbeiter. Die Angebotspalette von filoARTE wird durch die Ausstellung von einzigartigen Kunstwerken bekannter, zeitgenössischer Künstler oder solchen aus vergangenen Zeiten bereichert, Schweizer aber auch ausländischer Herkunft, sowie durch ad-hoc-Kunstprojekte, kreiert ganz nach Geschmack und Bedürfnissen des Kunden.
Hauptanliegen des Teams von filoARTE ist es, die Wünsche des Kunden in den
Mittelpunkt zu stellen, indem es ihn mit Sorgfalt und Professionalität bei seinen
Entscheidungen unterstützt und berät. Besondere Aufmerksamkeit wird auch
der Organisation von Veranstaltungen gewidmet, Momente geselligen Zusammentreffens mit dem Publikum und Gelegenheit, die verschiedenen Initiativen
und Neuheiten zu präsentieren. Die erste dieser Veranstaltungen fand mit großem Erfolg und hohen Besucherzahlen im November des letzten Jahres in Locarno statt, anlässlich der Einweihung von filoARTE und Dank der einwandfreien
Organisation und der konstruktiven Zusammenarbeit mit der Firma A.M. Family
Office, offizieller Partner. Anlässlich der Vernissage wurden die bekannten italienischen Künstler Claudio Caffetto, Edoardo Menini, Antonio Nocera und Adolfo
Penocchio, sowie ein aufstrebender Schweizer Künstler, Michel Gaille, vorgestellt. Dank auch der Zustimmung aller Beteiligten und Teilnehmer beginnt endlich die Tätigkeit von filoARTE in Orselina.
Entdecken Sie unsere Dienstleistungen und Kunstwerke, und kommen Sie uns
in Orselina besuchen oder im internet auf der Webseite filoartebrand.com!

filoARTE
Via Consiglio Mezzano 31 - 6644 Orselina
Tel. 091 601 42 48 / 079 389 88 51 - www.filoartebrand.com

RISTRUTTURATO NEL 2006 DALLA PRO LOCALE

Il forno di Mergoscia
di ELENA VANZINI

M

ergoscia è un paese
ampio e suddiviso in
cinque frazioni. Un tempo, ognuna di esse aveva grà,
mulino, torchio e diversi edifici
utili alla vita contadina. Tra questi c’era anche il forno, la cui
funzione principale era quella di
tostare il mais e cuocere delle
focaccine alla farina di castagne. La tostatura apportava un
gusto piacevole e un po’ diverso
ai cibi genuini ma monotoni di
allora come patate, castagne,
polenta.
Nel corso degli anni, la Pro Mergoscia è riuscita a ristrutturare
alcune di queste costruzioni in
quasi ogni frazione.
Percorrendo il sentiero storicoculturale proposto dall’associazione si raggiunge anche il vecchio forno situato nella frazione
Busada, costruito nel diciannovesimo secolo e rimasto in funzione fino agli anni trenta.
Nel 2006 è stato ristrutturato e
ora viene nuovamente utilizzato a scadenze regolari. Il forno
è una piccola costruzione tipicamente in sasso, con il tetto in
piode e la porta in legno di castagno. Il tetto, che grazie alle
pietre riesce ad accumulare calore, è ricoperto da vigna americana sostenuta da pali di castagno, a testimonianza che in
passato era di vitale importanza sfruttare al meglio ogni superficie potenzialmente produttiva. Varcata la soglia, ci si
trova davanti al forno. Aperto lo
sportello, si vede la camera di
cottura, la cui base è irregolare
e circolare. Il camino è posto all’esterno, proprio sopra allo
sportello, che viene chiuso solamente per la cottura del pane,
sigillandolo bene con della brace per diminuire la perdita di
calore. A sinistra sono sistemati i vari utensili, mentre sulla destra si trovano dei ripiani su cui,
mezz’ora prima dell’infornata,
vengono riposte le pagnotte
già formate.
Il forno è aperto ai visitatori, ma
ha un fascino particolare quando è messo in funzione e il profumo di pane o di pizza avvolge
tutta la frazione del paese; ciò

che accade 4-5 volte l'anno,
per eventi pubblici o privati.
È da molto tempo che un gruppo di diversamente abili giunge
regolarmente a Mergoscia per
visitare il forno, gustando con
molto piacere le pizze appena
sfornate. Un vero successo sono state in passato le domeniche aperte alla popolazione,
con pizza, musica. teatro organizzati da un gruppo di volontari, ora scioltosi. In occasione dei
mercatini autunnale e natalizio,
viene tuttora cotto e offerto ai
residenti il pane naturale, ai fichi
e noci o alle castagne. L’impasto è preparato con farina di
spelta bianca e integrale, appena macinata. La lavorazione è
manuale e la lievitazione dura
circa 24 ore. La scelta d’ingredienti di ottima qualità, la lunga
lievitazione e soprattutto la cottura nel forno a legna fanno sì
che il pane abbia un gusto particolarmente piacevole. La capacità di cottura del forno è di circa 40 pagnotte di 400 g l’una.
Per la pizza è indifferente la
quantità, poiché bastano un po'
di fiamma e di brace lasciate all’interno del forno e le pizze
possono venir infornate in continuazione. Per il pane invece bisogna essere un po' più esperti
e conoscere qualche trucchetto
affinché la cottura vada a buon
fine. La fiamma della legna scalda il forno in 3-4 ore, dopodiché
la brace viene tolta, il piano ripulito e il pane posto nella camera
di cottura chiudendo e sigillando lo sportello. È essenziale che
i pani abbiano la stessa grandezza, così da garantire una
cottura più uniforme possibile.
Dopo circa 30 minuti si controllano ed eventualmente si continua la cottura fino a quando,
picchiettando il fondo del pane,
suona ‘vuoto’. Ora è giunto il
momento di gustarlo!
Cuocere il pane o le pizze non fa
certo parte della tradizione di
Mergoscia, ma dare vita a questi
luoghi e alle antiche costruzioni,
mantenendo originalità e genuinità ai prodotti che ne derivano,
ha sicuramente un valore storico,
ma anche emotivo e di profondo
rispetto per tutto ciò che i nostri
avi sono riusciti a creare con
quello che la natura offriva loro.

Publiredazionale / Publireportage

Il signore delle case
Der Herr der Häuser

di/von Davide Martinoni

Attivo nel mercato immobiliare da più di 35 anni, Lando Lenhart dell'omonima agenzia immobiliare ci offre spunti e prospettive di questo importante
ramo dell'economia.
Come definirebbe il mercato immobiliare nel Locarnese?
È molto solido, con uno sviluppo stabile dei prezzi. Bisogna distinguere
tra residenza primaria e secondaria. Quest'ultima ha conosciuto uno sviluppo significativo a causa dell'iniziativa che vieta l'ulteriore costruzione e
determina quindi una carenza d’offerta. Il paesaggio Locarnese è unico: il
lago incorniciato dalle montagne, la città con un tocco mediterraneo, le
valli conosciute ben oltre i confini nazionali e il clima mite. Tutto ciò rende
questo posto così desiderabile. Infine la situazione Covid ha scoraggiato
la gente ad andare all'estero. Tanti hanno riscoperto la nostra regione e
questo ha indotto molti a comprare case o ristrutturare quelle esistenti.
Qual è il profilo di ricerca attuale?
Parliamo di appartamenti, preferibilmente con vista sul lago e collegamenti
con la città, o di ville spaziose, di case unifamiliari, o di bei rustici in valle
La nostra azienda offre un po' di tutto. Circa un terzo delle nostre vendite
riguardano clienti che hanno acquistato la loro casa tramite noi 20 o 25
anni fa e ora, a causa dell’età o per una situazione personale ci ricontattano. Questo cambio generazionale ci garantisce il Know How sul mercato.
Parecchi necessitano lavori di ristrutturazione e noi siamo al loro fianco
con la nostra squadra di artigiani.
Che consiglio darebbe a chi vuole vendere o comprare?
E’ consigliabile lavorare solo con professionisti locali, che abbiano un diploma e siano membri dell’associazione SVIT, perché il mercato immobiliare è regionale. Da noi un venditore è accompagnato dalla visione iniziale
fino all'appuntamento con il notaio. Poi segue il servizio post-vendita a favore dell'acquirente. Molti clienti sono diventati amici con cui abbiamo effettuato 2 o 3 transazioni.
Può azzardare una prospettiva per il futuro?
Sono positivo. Ci sono molti vecchi edifici che vanno rinnovati per la concorrenza con le nuove costruzioni. Se contiamo sul turismo, dovremmo
proteggere meglio il nostro territorio e le costruzioni che danno identità a
questa zona. Quindi ci vuole lungimiranza.
Dopo 35 anni in questo settore, qual è la sua filosofia nella vita quotidiana?
Ringrazio i miei genitori, che hanno creato questa azienda e posto le basi
per il lavoro che svolgiamo oggi; la mia assistente, C. Mancini, che è al
mio fianco da 19 anni, e mia moglie Nadia. La carriera e la famiglia devono
poter essere conciliate, i due ambiti devono completarsi a vicenda. Un
elemento essenziale è la disciplina, perché penso che non abbiamo solo
una funzione commerciale, ma anche un ruolo sociale che si trasmette
all'interno della famiglia.

Seit über 35 Jahren am Immobilienmarkt aktiv gibt uns Lando Lenhart vom gleichnamigen
Immobilien-Unternehmen Einblicke und Perspektiven dieses wichtigen Wirtschaftszweigs.
Wie charakterisieren Sie den Immobilienmarkt in der Region Locarno?
Es ist ein überaus stabiler Markt mit guter Preisentwicklung. Wir unterscheiden zwischen
Erst- und Zweitwohnsitzsegment. Letzteres hat eine bedeutende Entwicklung erfahren
durch die Initiative welchen einen weiteren Bau von Zweitwohnungen verbietet und somit
für eine Verknappung des Angebots sorgt. Das Locarnese ist landschaftlich einzigartig;
der See umrahmt von hohen Bergen, die Stadt mit einem mediterranen Flair, die weit über
die Grenzen hinaus bekannten Täler. Ein mildes Klima und das alles noch in der Schweiz.
Das macht diesen Ort so begehrt und das spiegelt sich in der Preisentwicklung wieder.
Daran wird sich auch langfristig nichts ändern. Hinzu kommt die Covid-Situation; sie hat
die Leute davon abgehalten ins Ausland zu gehen. So sind viele ins Tessin gekommen
und haben unsere Region wieder neu entdeckt. Lockdown und Home-Office haben dazu
bewegt sich hier etwas zu kaufen oder die bestehenden Häuser zu renovieren.
Was ist das aktuelle Suchprofil?
Gesucht ist die klassische Wohnung vorzugsweise mit Seesicht und guter Anbindung an
die Stadt oder die grosszügige Villa, das Einfamilienhaus für die Familie oder ein schönes
Rustico in einem unserer Täler. Wir haben von allem etwas was einen interessanten Mix
ergibt. Etwa ein Drittel unserer Verkäufe sind Kunden welche schon vor 20 oder 25 Jahren
über uns Ihr Zuhause erworben haben und es jetzt altershalber oder weil sich die persönliche Situation verändert hat wieder über uns verkaufen. Diesen Generationenwechsel dürfen wir aktiv begleiten was uns den Einblick über die Preisentwicklung gibt welche in den
einzelnen Segmenten und Standorten stattgefunden hat. Oft haben «ältere Objekte» einen
Renovationsbedarf; hier stehen wir mit unserem langjährig eingespielten Team von Handwerkern für die Renovation zur Seite.
Was raten Sie jemanden der verkaufen oder kaufen möchte?
Ein Immobiliengeschäft ist eine ernste Sache; hier sollte man nur mit ausgewiesenen Fachleuten arbeiten welche mit dem Ort verbunden sind und idealerweise das SVIT-Diplom
haben. Das gilt für Verkäufer und Käufer. Wir haben eine sehr persönliche Verbindung zu
unseren Klienten und diese langfristig. Ein Verkäufer wird begleitet von der Erstbesichtigung
bis hin zum Notartermin. Für den Käufer bieten wir den After-Sale-Service. Immobilienverkauf erfordert technische Kompetenz aber auch kulturelle Sensibilität um die einzelnen Bedürfnisse eines Kunden zu eruieren sind wichtig. Der Immobilienmarkt ist regional und man
sollte die Region kennen in der man tätig ist.
Können Sie einen Ausblick in die Zukunft wagen?
Die sehe ich grundsätzlich positiv. Etwas Sorge bereiten mir die vielen Leerstände von
Mietwohnungen, das sollte zum Nachdenken anregen. Es gibt Altbestände welche dringend saniert werden sollten da sie in Konkurrenz mit den Neubauten stehen. Hier ist mehr
Weitblick gefragt. Die Tatsache, dass alte schöne Villen Neubauten weichen müssen finde
ich schade. Es ist kulturelles Eigentum welches unserem Gebiet seine Identität verleiht.
Wir sollten es besser schützen.
Nach 35 jähriger Tätigkeit in dieser Branche, mit welcher Philosophie gestalten
Sie Ihren Alltag?
Mein erster Gedanke gilt meinen Eltern welche dieses Unternehmen aufgebaut haben.
Bedanken möchte ich mich bei meiner Assistentin, C. Mancini welche mir seit 19 Jahren
zur Seite steht und meiner Frau Nadia, welche mir den Rücken freihält. Beruf und Familie
müssen vereinbart werden. Das ist für mich die eigentliche grosse Herausforderung.

Via Contra 79 - 6645 Brione s /Minusio
Tel. 091 745 16 58
www.immo-lenhart.ch - info@immo-lenhart.ch
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Der Ofen von Mergoscia
von ELENA VANZINI

M

ergoscia ist ein langgestrecktes Dorf, das aus
fünf Ortsteilen besteht.
In früheren Zeiten besass jeder
Ortsteil eine "grà" (Kastaniendörrhaus), eine Mühle, eine
Presse und verschiedene andere Gebäude, die wichtige Funktionen im bäuerlichen Alltag hatten. Zu diesen gehörte auch der
Ofen, dessen vorrangige Aufgabe es war, Mais zu rösten und
Focaccine aus Kastanienmehl
zu backen. Die Röstung gab den
naturreinen, aber etwas monotonen Lebensmitteln, wie Kartoffeln, Kastanien und Polenta,
eine besondere Note. Im Verlauf
der Jahre gelang es der Pro Mergoscia einige dieser alten Gebäude in fast allen Ortsteilen zu
sanieren.
Wer den historisch-kulturellen
Wanderweg der Associazione
entlangwandert, entdeckt im
Ortsteil Busada den alten Ofen,
der aus dem 19. Jahrhundert
stammt und bis in die 1930er
Jahre verwendet wurde. Im Jahr
2006 wurde er restauriert und ist
seitdem in regelmässigen Abständen in Gebrauch. Bei dem
Ofen handelt es sich um ein kleines Gebäude, typischerweise
aus Stein mit einem Dach aus
Steinplatten und einer Tür aus
Kastanienholz. Das Dach, das
dank der Platten viel Wärme
speichert, ist von den Trieben
einer Uva Americana (Weinrebe)
überwachsen, die von Kastanienholzbalken gestützt werden, was zeigt, wie existenziell
wichtig es früher war, jede potentiell produktive Oberfläche
zu nutzen.
Wer eintritt, steht direkt vor dem
Ofen. Bei offener Klappe lässt
sich ein Blick in die Backkammer werfen, deren Boden unregelmässig und rund ist. Der Kamin befindet sich auf der Aussenseite, direkt oberhalb der
Klappe, die nur zum Brotbacken
geschlossen wird, gut versiegelt
mit Kohleglut, damit möglichst
wenig Wärme verloren geht. Auf
der linken Seite lassen sich die
verschiedenen Arbeitsutensilien
deponieren, während rechts auf

die Ablagen die vorgeformten
Brote kommen, eine halbe Stunde bevor sie in den Ofen geschoben werden.
Der Ofen steht Besuchern für eine Besichtigung offen, doch es
lohnt sich besonders, ihn in
Funktion zu erleben, wenn der
Duft des Brotes oder der Pizza
die ganze Umgebung erfasst.
Das passiert etwa vier- bis fünf-

mal im Jahr, im Rahmen von öffentlichen oder privaten Veranstaltungen. Schon seit langer
Zeit ist regelmässig eine Gruppe von Personen mit Behinderungen in Mergoscia zu Besuch, die den Ofen besichtigt
und voller Genuss frische Pizzen probiert. Ein grosser Erfolg
waren in der Vergangenheit
auch die Sonntage, an denen

der Ofen für das Publikum geöffnet wurde, mit Pizza, Musik
oder Theater. Organisiert wurden diese Tage von einer Gruppe Ehrenamtlicher, die sich inzwischen aufgelöst hat.
Anlässlich der Herbst- und
Weihnachtsmärkte wird bis
heute Brot in den Sorten Natur,
Feige und Nuss oder Kastanie
gebacken und den Einwohnern
angeboten. Der Teig besteht
aus frisch gemahlenem, weissem oder vollwertigem Dinkelmehl. Die Herstellung erfolgt
von Hand und die Hefegärung
dauert etwa 24 Stunden. Dank
der Auswahl ausschliesslich
qualitativ wertvoller Zutaten,
der langen Lagerung des Teigs
und vor allem dank des Holzofens bekommt das Brot einen
einzigartig köstlichen Geschmack.
Der Ofen kann etwa 40 Brote
von jeweils 400 g gleichzeitig
backen. Bei der Pizza sind nach
oben keine Grenzen gesetzt,
denn es reicht schon ein wenig
Feuer und Glut und die Pizzen
können in Dauerschleife in den
Ofen geschoben werden. Für
das Brot braucht es ein wenig
mehr Erfahrung und Kenntnis,
damit der Backprozess zum gewünschten Ergebnis führt. Das
Holzfeuer erhitzt den Ofen in 3
bis 4 Stunden, anschliessend
wird die Glut entfernt, das Fach
gesäubert, das Brot in die Backkammer geschoben und die Tür
geschlossen und versiegelt.
Nach etwas 30 Minuten gibt es
eine erste Kontrolle, eventuell
wird der Backprozess noch fortgesetzt. Das Brot ist fertig, sobald es "hohl" klingt, wenn man
auf die Unterseite klopft. Dann
darf gekostet werden.
Brot- und Pizzabacken gehört
zwar nicht zu den Traditionen
Mergoscias, doch solche Orte
und historische Anlagen wiederzubeleben und gleichzeitig die
Originalität und Natürlichkeit lokaler Produkte zu bewahren, hat
mit Sicherheit grossen historischen und emotionalen Wert
und zeugt von grossem Respekt gegenüber dem, was unsere Vorfahren aus den Ressourcen der Natur zu schaffen
vermochten.
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www.pro-orselina.ch
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Casella postale - 6601 Locarno info@ascona-locarno.com
Tel. +41(0)848 091 091
www.ascona-locarno.com

HOTEL

HOTEL VILLA ORSELINA##### - Via Santuario 10, 6644 Orselina

HOTEL LA BARCA BLU### - Via al Parco 2, 6644 Orselina

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

Tel. +41 (0)91 743 47 60 - Fax +41 (0)91 743 47 62
hotel@barcablu.ch - www.hotelbarcablu.ch

Vista mozzafiato sul lago, ambiente unico ed elegante,
paradiso del relax. La Spa, l’oasi del benessere.
Ristorante gastronomico con terrazza e vista.

Un accogliente hotel con 22 camere arredate con
cura, in stile raffinato ma disinvolto. Free Wi-Fi.
Mountain bikes.

Ein traumhafter Ausblick auf den Lago Maggiore,
kulinarische Gaumenfreunden im Gourmet Restaurant und
ein Rundum-Verwöhnungprogramm im La Spa.

Freundliches, unkompliziertes Hotel oberhalb Locarno.
22 stilvolle Zimmer in erfrischendem Design. Free WiFi
und mountain bikes.

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.

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

HOTEL STELLA### - Via al Parco 14, 6644 Orselina

HOTEL E CASA SAN BERNARDO### - Via Contra 725, 6646 Contra

Tel. +41 (0)91 743 66 81 - Fax +41 (0)91 743 66 83

Tel.+41 91 745 19 49 - info@albergo-san-bernardo.ch
www.albergo-san-bernardo.ch

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.

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.

Das Hotel mit bezaubernder Panoramasicht in ruhigster
Lage auf dem Sonnenhügel über Locarno im bekannt
milden Klima von Orselina. Geführt in familiärer
Atmosphäre.

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.

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.

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

APPARTAMENTI DI VACANZA / FERIENWOHNUNGEN

B&B CASA ELISA - Via Consiglio Mezzano 37 - 6644 Orselina

FAM. CECCHETTIN - Via Santuario 13B, 6644 Orselina

Tel. +41 (0)78 743 28 81 - www.casa-elisa.ch

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.

„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.

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

PETRA SCHÜRPF - Via Patocchi 33 - 6644 Orselina

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.

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.

Posizione centrale
Zentrale Lage

Radio in tutte le stanze
Radio in allen Zimmern

Giardino, parco
Garten

Grill

Ascensore/Lift

Garage privato
Hoteleigene Garage

Posizione tranquilla
Besonders ruhige Lage

Telefono in camera
Telefon in allen Zimmern

Piscina
Schwimmbad

Cucina dietetica
Schonkost

Carte di credito
Kreditkarten

Parcheggio privato
Betriebseigene Parkplätze

Camere con bagno
Zimmer mit Bad

Terrazza
Terrassen

SPA

Adatto per famiglie
Geeignet für Familien

Non fumatori
Nicht Raucher

Parcheggio pubblico
Öffentliche Parkplätze

TV in tutte le stanze
TV in allen Zimmern

Vista panoramica
Aussicht

Ristorante
Restaurant

Wi-Fi

Riscaldamento
Heizung

Animali non permessi
Tiere nicht erlaubt

