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Ü
ber 40 Kilometer lang
windet sich dasMaggiatal
gegen Norden, bis es auf
1289m in Fusio endet.
Das Dorf im oberen Val
Lavizzara, wie das Tal ab

Bignasco heisst, ist umgeben von hohen
Bergflanken undMaiensässen und zählt
noch 40 ständige Einwohner. Im Som-
merhalbjahr gibt esmehr Leben in Fusio.
Das Dorf hat schon früh Touristen ange-
zogen, in den besten Zeiten gab es hier
fünf Hotels. Tempi passati.
Vor einem Jahr hatte gerade noch ein

Haus geöffnet. ImhinternMaggiatal und
in den Seitentälern haben es die Dörfer

Im benachbarten Mogno kommt die
Familie imWochenendhaus zusammen,
im Dorf mit der berühmten Kirche, die
Mario Botta neu gebaut hat, assistiert
vonDazio, der als Direktor denBau reali-
sierte. Das markante Bauwerk in Zylin-
derform zieht viele Besucher an, denen
nun in Fusio auch ein modernes Hotel
mit Restaurant zur Verfügung steht.

Wiederbelebte Rustici
Das Hotel und die nahe Dependance mit
12 Doppelzimmern hat Giovan Luigi
Dazio umsichtig renoviert und gekonnt
den Charme der historischen Substanz
mit demKomfort einesmodernenHotels

vereint. Ein Erholungsbereich imGrünen
verbindet das Hausmit demFluss.
Sehenswert sind auch die Rustici, die

der Architektwiederbelebt hat. Die tradi-
tionellen Steinhäuser sind Zeugen einer
anderen Zeit. Die Innenräume sind eng,
die schmalen Fenster in den dicken Tro-
ckensteinmauern lassenwenig Licht ein.
Viele Rustici hat Dazio erstanden, dann
einen Käufer gesucht und sie nach des-
senVorstellungen umgebaut. DieHäuser
zeigen sein Gespür dafür, die Parameter
der Tessiner Steinhäuser zu bewahren
und die Gebäude mit modernen Bau-
materialien und Wohnideen für die
Gegenwart neu zu erfinden.

Rustici, die
traditionellen
Steinhäuser im
Tessin, sindZeugen
einer anderenZeit.

Architektderrustikalen M
Der Baumeister
Giovan Luigi Dazio
verbindet das
baukulturelle Erbe
mit der Gegenwart.
Modernisierte
Rustici und Bauten
wie das frisch
eröffnete Hotel
Fusio beleben das
Tal. Sein grösstes
Projekt braucht
noch etwas Zeit.
VonClaudeSettele

schwer, die Bewohner zu halten und Be-
sucher anzuziehen. Dass dies mit Inves-
titionen durchaus gelingt, zeigt die
neuere «Locanda Fior di Campo» (siehe
Text unten), die Gästen im Dorf Campo
im Seitental Val Rovana über das ganze
Jahr ein Restaurant und 10 Zimmer mit
einem kleinen Spa anbietet.
Neues Leben bringt auch das 1880 er-

baute Hotel Fusio, das nach über 40 Jah-
ren Dornröschenschlaf vor einem Jahr
neu eröffnet hat. Das renovierteHaus am
Fluss beim Dorfeingang zeigt die Hand-
schrift des Architekten Giovan Luigi
Dazio. Sein Büro hat er in Locarno, doch
aufgewachsen ist er in Fusio.

Für die Gegenwart neu erfunden: Rustico «La FortIdyll zuhinterst im Lavizarra-Tal: Das sanft renovierte Hotel Fusio am Ufer der jungen Maggia.

Die aus dem 19. Jahrhundert stammende
«Casa Lucomagno» in Olivone im Bleniotal
mutet etwas surreal an – eine so reich
bemalte und wunderschön restaurierte
Villa erwartet manmitten in den Bergen
nicht unbedingt. Die ehemalige Sommer-
residenz mit prächtigem Garten bietet
heute Gästen von nah und fern eine
Erholungsoase, die seit 2006 vom Künst-
ler Werner Birnstiel und seiner Frau Pia
Steiner geführt wird. Neben der eindrück-
lichen Architektur und der wundervollen
Lage bietet die «Casa Lucomagno» den
Gästen eine spannende Abwechslung:
«Unsere Mal- und Zeichenkurse schlagen
eine Brücke zur Natur und zur eigenen
Kreativität», so Werner Birnstiel.

In drei Malkursen pro Jahr nimmt er die
Teilnehmendenmit auf eine kreative
Reise. «Mitbringen muss man nichts –
weder Vorwissen noch eigenes Material,
denn in den Mal- und Zeichenkursen geht
es vor allem darum, die eigene Kreativität
zu entdecken und die Natur hautnah zu

Brücke zur Natur
im Bleniotal

Entdeckungen in den Tälern

Campo, auf einer Hochebene in einem
Seitental des Vallemaggia gelegen, gilt als
eines der schönsten Tessiner Dörfer.
Erreichbar ist es mit einem kleinen Post-
auto von Cevio aus. Der Ort ist ein idealer
Ausgangspunkt für Wanderungen im
Sommer wie imWinter für Touren auf Ski
und Schneeschuhen. Diverse Pässe, Berg-
seen und Bergspitzen lassen sich in weni-
gen Stunden erreichen. Da es Routen mit
sehr unterschiedlichen Schwierigkeits-
graden gibt, finden Gelegenheitswande-
rer und Familien genauso geeignete
Routen wie geübte Berggänger.

Eine einfacheWanderung führt bei-
spielsweise auf die Alpe dei Quadrelli di
Fuori, wo im Sommer schottische Hoch-
landrinder weiden. Etwas anspruchsvoller
ist die Route zur Alpe di Sfille in den
Bergen des Rovanatals. Hier wird noch
traditionelle Alpwirtschaft mit Käserei
betrieben. Büscion, Formaggella und
andere frische Käse aus Kuh- und Ziegen-
milch gibt es vor Ort zu kaufen. Rund um
die Alp sind drei malerisch gelegene Berg-

erleben.» Die Nähe zur Natur ist für den
Künstler, der vor allem für seine textilen
Wandbilder bekannt ist, ein wichtiges
Thema. «Wir bieten unseren Gästen und
den Kursteilnehmenden eine einzigartige
Insel, wo sie durchatmen und sich vom
Alltag erholen können.» NenaMorf

casalucomagno.ch
Ausgangspunkt für Touren: Campo
oberhalb von Cevio im Vallemaggia.

C
A
SA

-C
ER

EN
TI
N
O
.C
H

Casa Lucomagno in Olivone.
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seen gelegen: Lago di Sfille, Lago dei
Pozzöl und Lago Gelato.

Im Dorf Campo gibt es eine ganze
Reihe von Baudenkmälern zu entdecken,
etwa die Pfarrkirche San Bernardo mit
dem Glockenturm aus dem 16.Jahrhun-
dert undmit einem Freskenzyklus aus
dem 18.Jahrhundert, sodann verschie-
dene Kreuzwegkapellen und die Palazzi
der Familie Pedrazzini mit der Privat-
kapelle San Giovanni Battista. Viele
Bauten sind denkmalgeschützt. Im Spät-
mittelalter war Campo ein recht grosser
Flecken – zwischen 1683 und 1990
schrumpfte die Einwohnerzahl um 95%!

Mit der «Locanda Fior di Campo»
wollen Nachkommen der Familie Pedraz-
zini neues Leben in ihr abgeschiedenes
Heimatdorf bringen. Das unlängst stilvoll
renovierte Hotel verfügt über ein ausge-
zeichnetes Restaurant. Produkten aus der
Region wird hier besondere Aufmerksam-
keit geschenkt. Hanspeter Eggenberger

fiordicampo.ch

Eine Blume im einsamen Seitental


