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FERIEN IM BAUDENKMAL

Casa Regina – von der
Geschichte der Talschaft geprägt
Wie geschichtliche Gegebenheiten,
wirtschaftliche Veränderungen und
politische Entscheide sich auf ein
Gebäude auswirken können, zeigt
sich an der Casa Regina in Calonico
TI. Das Leventinerhaus ist ab Herbst
2016 im Angebot von Ferien im
Baudenkmal.
Die vom Schweizer Heimatschutz gegründete Stiftung Ferien im Baudenkmal wird
im Herbst 2016 ein weiteres Bijou in ihr
Angebot aufnehmen können. Mit der in
Calonico hoch über dem Tal gelegenen
Casa Regina wird die Geschichte der Leventina erlebbar. Das typischerweise talseitig aus Holz und bergseitig aus Stein gebaute Haus vereint Einflüsse aus langer
Urner Herrschaft und wiederkehrenden
Mailänder Interventionen.

Der Gotthardpass wurde schon früh als
Säumer- und Handelspfad genutzt. Um die
ursprünglich dem mailändischen Podestat
unterstellte Talschaft wurde im 14. und
15. Jahrhundert rege gestritten. Die Eidgenossen nördlich des Gotthards wollten den
Verkehrsweg ebenfalls kontrollieren und
Steuereinnahmen generieren. Der Streit
fand 1480 mit der Anerkennung der lokalen
Satzung der Talschaft unter Herrschaft von
Uri sein Ende. 300 Jahre später – mit dem
Fall der Alten Eidgenossenschaft – verzichtete Uri auf die Herrschaft über die Leventina. Zu Zeiten der Helvetischen Republik
näherte sich die Leventina wieder Uri an.
Gemeinsam gingen sie gegen die französischen Truppen vor, wurden jedoch besiegt.
Als 1799 Suworow mit seiner Armee den
Gotthard überquerte, hinterliess er auch in
der Leventina Spuren. Mit der Gründung

des Kantons Tessin fand das Hickhack sein
Ende. Die Säumerwege wurden durch die
1830 eröffnete Tremola-Fahrstrasse und
die 1882 fertig gestellte Gotthardbahn ersetzt. Nach der Eröffnung des Neat-Basistunnels werden die Reisenden nicht mehr
durch die Leventina ziehen. Die Talschaft
muss sich abermals behaupten.
Ab Herbst 2016 buchbar
Die 1684 erbaute Casa Regina wurde mittig
unter dem First mit einer Wand unterteilt,
obwohl sie, typisch für die damalige Zeit,
von einer einzigen Familie bewohnt wurde.
Daraus lässt sich schliessen, dass es sich hier
um ein wichtiges Säumerhaus handelt.
Ebenso zeugt der offene Estrichbereich, der
zur Lagerung der Säumergüter und Trocknung der typischen Tessiner Wurstwaren
diente, von dieser Zeit. Mit der Verlagerung
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Die Casa Regina in Calonico wurde 1684 erbaut.
La Casa Regina de Calonico
a été construite en 1684.

der Handelsrouten auf Postkutsche und
Schiene verlor die Casa Regina an Bedeutung. Ende des 20. Jahrhunderts wurde sie
in einem vernachlässigten und unbewohnbaren Zustand veräussert und nach langem
Leerstand 1985 umfassend restauriert –
bei bestmöglicher Erhaltung der historischen Bausubstanz. So ist die Casa Regina
gewappnet für das nächste Kapitel in der
Geschichte der Leventina.
Ab Herbst 2016 können bis zu acht Personen die Casa Regina und die Talschaft erleben und das neue Kapitel der Leventina
mitgestalten. Denn die Talschaft muss
sich nun an neuen Strukturen ausrichten.
Vielleicht liegt die Zukunft im Wiederbeleben der Vergangenheit.
Kerstin Camenisch, Geschäftsführerin
Stiftung Ferien im Baudenkmal

→

www.magnificasa.ch

VACANCES AU CŒUR DU PATRIMOINE

La Casa Regina, témoin architectural
de l’histoire de la Léventine
Datant de plus de 300 ans, la Casa
Regina de Calonico (TI) est un témoin de l’histoire mouvementée de
la vallée de la Léventine. Construite
dans un hameau perché de cette vallée, la Casa Regina complètera l’offre
de Vacances au cœur du patrimoine
dès l’automne 2016.
La fondation Vacances au cœur du patrimoine créée par Patrimoine suisse va enrichir son offre d’un nouveau bijou dès
l’automne 2016. La Casa Regina située
dans le hameau perché de Calonico, dans
la Léventine, porte les marques de l’histoire de cette vallée. Cette construction

typique en deux matériaux distincts (en
bois côté vallée et en pierre côté montagne) comporte des traces de la longue
domination d’Uri et des interventions répétées des Milanais.
De façon typique, la Casa Regina qui date
de 1684 a été subdivisée en deux moitiés à
partir du faîte alors qu’elle n’était habitée
que par une seule famille. Il ressort de ce
détail que cette construction devait jouer
un rôle important dans la pratique du
transport de marchandises à l’aide de bêtes
de somme (sommage). De même, l’étage
supérieur ouvert qui devait servir à l’entreposage des marchandises transportées
et au séchage des fameuses saucisses tessi-

noises est caractéristique de cette époque.
La construction de voies carrossables pour
les diligences, puis de voies ferrées signifia
la fin de l’importance de la Casa Regina
pour le transport de marchandises. Vendue à la fin du XXe siècle dans un état
d’abandon et d’insalubrité critiques, elle
resta longtemps inoccupée et fut restaurée
en 1985 dans le respect de sa substance
historique. Dès l’automne 2016, la Casa
Regina pourra accueillir jusqu’à huit personnes pour des vacances au cœur de l’histoire de la Léventine.
Kerstin Camenisch, directrice de Vacances au
cœur du patrimoine

→

www.magnificasa.ch
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