
Casa «Villa Rosa» in Loco 
von Claudia Meili Senn 

Ein Haus in den Bergen, – was sagt es uns? Kann es seine Geschichte erzählen? Lässt es sich 
interviewen? 

Gibt es ein Gedächtnis eines Hauses? Und wenn ja, wo liegt es? Auf dem Friedhof? In den 
Mauern? Können diese sprechen? Wie und wo beginnen wir, mit dem Haus zu sprechen? Den 
Balken? Dem Stein oberhalb der Futterkrippe der Kühe? Was hat er gesehen? Oder mit dem 
Abschlussbalken in der Küche? Die Bewohner:innen sind längst alle tot, ihr Wissen, ihr 
Gedächtnis haben sie mitgenommen, wir können sie nicht mehr fragen. 
Das steinerne Haus wurde gebaut für Menschen, die dort lebten. Sie bauten sich ihr Haus, es 
ist der Ausdruck ihrer Lebensweise, ihrer Ökonomie und auch der Gemeinschaft, in der sie 
sich bewegten. Die Solidarität war wichtig, nur gemeinsam konnte überlebt werden, auch 
wenn häufig bis aufs Blut gestritten wurde. 

  
Casa «Villa Rosa» von Westen. 

Ein paar Dinge wissen wir sicher: Der ältere Teil des Hauses ist um 1611 erbaut worden, das 
heisst, der Stein, der das Haus trägt und formt, ist um 1600 gehauen, das Holz um 1600 
gerodet worden. Die Reformation war vorbei, viel neues Gedankengut hatte sich schon 
etabliert, doch dieser Bau wurde in einem Tal errichtet, das dem alten Glauben treu blieb und 
noch stark den überlieferten Traditionen verpflichtet war. Das Tal ist abgelegen, die Hänge 
sind steil, der ebene Boden rar, das Leben für alle hart. 

Zuunterst zwei stallartige Kellerräume – die Tiere sind wichtig, sie sind Teil der 
Lebensgrundlage. Normalerweise werden Tier und Mensch getrennt in der frühen Neuzeit, 
hier nicht. Vielleicht, weil es nur wenige Tiere gab, es lohnte sich nicht, einen eigenen Stall zu 
bauen. Zudem, es ist im Süden, die Tiere werden schon früh dem Gras nach gefüttert, Dorf, 
primo monte, secondo monte, alpi, dann wieder Stufe für Stufe zurück, ab November im 
Hausstall. Auch wenn das Klima südlich ist, sind auch hier die Winter lang, der Stall ist klein 
und dunkel. Noch 180 Jahre später notiert Karl Viktor von Bonstetten: « … sie haben keine 
wohleingerichteten Ställe. Sie lassen den Dünger im Stall, bis sie ihn auf die Äcker tragen.» 
Es ist nicht erstaunlich, dass die Kühe als «Gemsartig» beschrieben werden. Eine heutige 



Hochleistungskuh würde den Weg in den Stall nicht finden. Das Leben der Tiere war wohl 
ebenso karg wie das der Menschen. 

  
Im untersten Stock befinden sich die zwei Kellerräume, der östliche wohl über Jahrhunderte für Kühe und 
Geissen gebraucht, der westliche eher als Lagerraum.  

Über den Ställen die Küche und ein Werkraum, vielleicht eine Spensa, wo das Gemüse für 
den Winter im Sand eingegraben wurde, die Luganighe trockneten, der Ziger sich zum Käse 
wandelte und das Brot sicher vor den Mäusen aufgehängt wurde. Das war die 
Lebensversicherung für den Winter – ob sie reichte für die vielen Kinder? Und die Menschen 
gesund erhalten konnte? Wie viel Leid versteckt sich hinter der Truhe, unter dem Bett, im 
Bettsack, den es schon lange nicht mehr gibt? Wieviel Hunger? Wie viele Tränen? Aber auch 
Freude über eine Geburt, das gesunde Kind? Die reiche Ernte? Den nicht sauren Wein, der 
hier trotz rudimentären Anbaumethoden wohlgeriet, wie Viktor von Bonstetten festhielt? 



  
Die ursprüngliche Küchen-Feuerstelle im ersten Stock. Später wurde sie als Esse einer Schmiedewerkstatt 
genutzt. Auf dem Balken der Eingangstüre in die alte Küche findet sich die eingeschnitzte Jahreszahl: 1611. 

Die Küche ist das Zentrum des Hauses, hier wurde der Grossteil der Arbeit der Frauen im 
Haus verrichtet. Eine mächtige Feuerstelle dominiert den Raum, darüber ein ausladender 
Kamin, der bis in den oberen Stock reicht und so die Wärme auch in diese Kammer freigab. 
Erstaunlicherweise hatte es in der Küche einen einfachen Riemenholzboden, normalerweise 
wurde aus Feuerschutzgründen immer ein Steinboden in der Küche verlegt. Vielleicht aus 
statischen Gründen, war er schlicht zu schwer? Gleich neben dem Kamin ist der 
Ausseneingang. Gekocht wurde einfach über dem Feuer: «.. Kastanien und Polenta [aus 
Türkenkorn, Hirse und Buchweizen, Roggen wurde für die Strohverarbeitung genutzt] und für 
den Hausdespoten Käs […] Fleisch selten.» Gegessen wurde das, was die kleinen Äcker 
hergaben oder auf den lokalen Märkten gekauft wurde. In einem kleinen Haushaltsbüchlein 
von 1895, das im Haus gefunden wurde, ist feinsäuberlich aufgelistet, was die Familie 
einkaufte: hauptsächlich Brot, Mehl, Seifen, Kerzen, Luganighe, Kaffee und Milch. «Brodt 
und Mehl müssen die armen Weiber mit grosser Mühe und Kosten zu Locarno holen.» 
Gemüse und Früchte werden nie aufgelistet, entweder wurde dies im Eigenanbau gewonnen 
oder es wurde neben der einfachen Kost kaum gegessen. Zu dieser Zeit war der ehemalige 
Kuhstall somit nicht mehr mit Kühen genutzt, vielleicht waren noch Ziegen drin, und der 
westlich gelegene Kellerraum wurde, was sicher überliefert ist, vom letzten Bauern als 
Lagerort für den Wein gebraucht. Eier stehen nie auf der Liste, Hühner haben noch ums Haus 
gelebt, ein recht grosser Hühnerstall vor den Kellern bezeugte dies noch bis in die 50er Jahre.  

Dann noch ein weiterer Stock, zwei Schlafzimmer in der ersten Zeit über der Küche, der 
Kamin spendete Wärme. Der Hang nimmt sich etwas zurück, gibt mehr Raum frei im 
obersten bewohnten Stockwerk. Später wurde der nördliche Raum als Küche genutzt, das 
Zimmer davor als Schlafzimmer oder als Stüa, in dem die Familie als 



Produktionsgemeinschaft gemeinsam das vorbereitete Roggenstroh zuerst zu Strohbändeln 
flocht, meist Frauen- und Kinderarbeit, und diese dann in der Mitte des Raumes von den 
Männern zu Hüten und Taschen vernäht wurden. Die Strohverarbeitung, die sich genuin im 
Valle Onsernone entwickelte, war über Jahrhunderte bis zu ihrem Niedergang Ende des 19. 
Jahrhunderts ein wichtiger Erwerbszweig der agropastoralen Subsistenzwirtschaft. Die 
Männer, ihre Gesellen und die Knaben zogen im Frühling gegen Süden und Westen und 
verkauften die Waren. Die Frauen blieben zurück und übernahmen den Grossteil der 
beschwerlichen Arbeit: den ganzen Haushalt, Kinder, waschen, das Land bestellen, die Tiere 
versorgen, Heu einbringen. Karl von Bonstetten notiert in seinen Briefen, dass «… derweil 
ihre Weiber jede Sklavenarbeit tun müssen.» Und: «Ich fragte einen Mann in Onsernone 
(sic!), warum sie auf diesen beschwerlichen Strassen nicht Esel gebrauchten? er antwortete 
mir in allem Ernst, dass die Weiber noch wohlfeiler wären, zu mancher Arbeit gebraucht 
werden könnten, und wenig verzehrten.» Dazu kam das Flechten der Bändel: «Die Weiber 
flechten, wenn sie stehen, gehen und sitzen, […] sie sollen flechtend einschlafen, ja man hat 
mir versichert, dass sie zuweilen schlafend eine Zeit lang fortflechten […]». Das Leben, 
insbesondere für die Frauen, aber auch für die Kinder, war äusserst hart, dazu kamen die 
Geburten, was zusätzliche körperliche Strapazen für sie bedeuteten. Würden die Geburten- 
und Todesregister hinzugezogen, würde sich sicherlich zeigen, dass die Menschen nicht alt 
wurden und viele Kinder schon im Kleinkindalter starben. 

  
Die Frauen trugen schwere Lasten über weite Strecken und auf beschwerlichen Wegen auf ihren Rücken. 

Abgeschlossen sind die Räume gegen Süden hin mit Lauben aus Holz. Sie dienten zum 
Trocknen der Wäsche und boten bei Regen einen geschützten Arbeitsort im Freien. Bei den 
Umbauarbeiten kamen unter den alten Dielen viele sauber abgeschnittene Strohreste, 
Nähnadeln, Knöpfe und sehr viele ungeröstete Kastanienschalen zum Vorschein. 
Charakteristischerweise sind die Räume, wie meist bei den Steinbauten im Tessin, vertikal 
angeordnet, jedes Stockwerk ist über Eingänge und Treppen von aussen im Westen 
zugänglich. Ein kleiner Bach, eher ein Rinnsal, der bei den im Tessin zum Teil heftigen 
Regenfällen zu einem Strom anschwellen kann, läuft neben dem Haus dem 240 Meter tieferen 
Isorno zu, eine frühe Kanalisation. Nur – wo haben die Bewohner:innen in dieser Zeit ihre 
Notdurft verrichtet? Wir wissen es nicht, vielleicht wurde sie direkt dem Bach übergeben, 



später dann kompakt aus dem Plumpsklo in das Rinnsal geleitet, doch bis es soweit ist, dauert 
es noch mindestens 200 Jahre. 

Wir können nur erahnen, wie es im und um das Haus herum roch. Wenn sich der Gneis 
aufgewärmt hatte in der Morgensonne nach einer Regennacht, die Erde im Gemüsegarten 
duftete, die Blumenwiese wogte und das Heu trocknete, sicher wunderbar. Doch da mischten 
sich noch sehr viele andere Düfte mit rein, der Nachthafen, der direkt aus dem Fenster 
entsorgt wurde, der Stall, der vielleicht alle zwei Monate entleert wurde, das Leder der Kuh, 
das nach der Gerbung trocknete, die Eingeweide des Huhns, die dem Hund überlassen wurden 
– die Nasen der Frauen, Männer und Kinder waren abgehärtet, keine Frage. 

Zuoberst dann, über eine Treppe von Norden her erreichbar, der Dachstock. Das Sonnenlicht 
wirft Sprenkel hinein, hier wurde sehr wahrscheinlich das Heu für die Tiere aufbewahrt. Ein 
wohlgeschichtetes Giebeldach aus kleinen Gneisplatten, ausgerichtet nach Ost-West, schützt 
bis heute das Haus vor Wind und Wetter, abgeschlossen ist es durch stärkere Firstplatten, 
darauf der Kamin. Und das Dach zieht sich weiter, das Haus ist von Anfang an als 
Doppelhaus angelegt. Zwei ziemlich identische Häuser wurden damals gebaut, die Türen in 
die Dachstöcke stehen immer noch nebeneinander, wie Zwillinge. Die beiden Dachstöcke 
werden von einem weiteren Giebeldach in Ausrichtung Norden bedeckt, der Giebel bildet die 
Hausgrenze. Beide Teile, die am Anfang wohl ähnlich ausgesehen haben, haben sich sehr 
unterschiedlich entwickelt. 

  
Die identischen Eingänge in die Dachstöcke der beiden heute sehr unterschiedlichen Häuser 

Die Casa «Villa Rosa» wurde, wohl im 18. Jahrhundert, als die Bewohnerinnen und 
Bewohner in der Emigration zu bescheidenem Wohlstand gekommen waren, gegen Westen 
zum kleinen Bach hin repräsentativ erweitert. Grosse Stuben mit dunklen Riemenböden sind 
auf beiden Wohnstöcken entstanden, mit Kaminen, die kaum Wärme in den klammen 
Wintermonaten spendeten, doch stattlich den Raum verschönerten. Die Eingänge befinden 
sich in der Nordostecke. Die Gereisten haben zudem das Malerhandwerk mit nach Hause 
gebracht, sie sind in welschen Landen gewesen und haben die Tradition der Farbanstriche und 
malerischen Wanddekorationen übernommen. Zudem wurden gegen Süden noch je zwei 
kleine Räume angebaut, den Abschluss bildet ein Abort-Anbau, über alle Stöcke, wo zuunterst 
die Fäkalien direkt in den Bach geleitet wurden. Der Hausgrundriss bildet nun eine 
Aneinanderfügung dreier Rechtecke mit dem Quadrat der Latrine in der Südwestecke. Auch 
die Lauben wurden im Süden erweitert und stehen nun in rechten Winkeln zueinander. 



Abgedeckt wurde der Anbau durch ein einseitiges Walmdach, das einen weiteren Kamin ziert. 
Alle diese zusätzlichen Räume dienten – neben einer gewissen repräsentativen Funktion – 
wohl hauptsächlich als Schlafräume, allenfalls auch als Produktionszimmer für die 
Strohverarbeitung. Im hübschen kleinen Süd-Zimmer im unteren Stock können französische 
Lilien in dunkel-bordeauxroter Farbe auf hellrosa Grund bewundert werden; ein sehr aparter 
Raum. Und damit ist vielleicht auch noch ein weiteres Geheimnis gelüftet: Gibt dieser Raum 
der Villa ihren Namen? Doch nein, dem ist nicht so, der Name «Villa Rosa» nimmt Bezug auf 
eine Frau namens Rosa, die hier ihre Kindheit verbracht hat. Im Rosa-Zimmer lebt sie nun 
weiter, es könnte ein Mädchenzimmer gewesen sein. 

  
Die ursprünglichen, alten Gneisplattendächer beider Häuser haben sich erhalten. Sie bilden heute eine imposante 
Dacharchitektur-Landschaft und zeugen von der hohen Baukunst der Muratori im Valle Onsernone.  

In späterer Zeit wurde die gesamte untere Etage nicht mehr bewohnt, die Räume wurden 
ökonomisch genutzt: Eine Schmiedewerkstatt wurde eingerichtet, die alte Küchenfeuerstelle 
mit Kamin als Esse für die Schmiedearbeiten genutzt. 

Das ursprüngliche Zwillingshaus im Osten hat die Geschichte ganz anderes 
weitergeschrieben. Seine ehemaligen Besitzenden sind offensichtlich zu Wohlstand 
gekommen. Heute befindet sich unter dem ursprünglichen, mehrfach erweiterten Dach ein 
herrschaftlicher Palazzo mit imposanten Einfriedungsmauern, Toren und eleganten Loggien 
mit Rundbogen. Die Casa «Villa Rosa» und den Palazzo verbindet noch die Mauer, die sie 
miteinander teilen – die ehemals bestehenden Durchgänge im unteren Geschoss der zwei 
Häuser sind längst zugemauert – und, wie bereits erwähnt, die identischen Dachstöcke. Ein 
Gartenrotschwanzpaar hat ein Mauernische in dieser verbindenden Mauer zu ihrer 
vorübergehenden Behausung erkürt. Sie zwitschern in beiden Gärten. 



  
Im Süden sind schon seit Jahrhunderten Laubengänge den Räumen vorgelagert, im ehemaligen Zwillingshaus 
wurden diese zu repräsentativen Lauben erweitert.  

Allzu viel «Rosa» wird die Bewohner:innen dieses mittlerweile durchaus stattlichen Hauses 
nicht begleitet haben durch die Jahrhunderte. Es war ein hartes, entbehrungsreiches Leben in 
diesen Wänden, ganz sicher die ersten 250 Jahre, aber auch später war der Wohlstand 
bescheiden, die Anforderungen, die der Alltag an die Menschen herantrug, waren oft hart. 
Insbesondere die Frauen leisteten Enormes, sie hielten das Leben aufrecht und waren brutal 
gefordert. Die katholische Kirche, die die Gesellschaft in allem durchdrang und den 
moralischen Kompass lieferte, stützte die patriarchalen Machtverhältnisse, diese waren 
gewissermassen gottgegeben. Unsere Bewunderung für all die weiblichen Wesen, die hier 
unter härtesten Bedingungen für ihre Kinder und Männer sorgten, könnte nicht grösser sein. 
Für viele von ihnen war dieses Haus keine «Villa», es war ein Ort, wo sie ihre Kräfte 
aufzehrten. Wie spannend wäre es gewesen, mit ihnen sprechen zu können – doch dieses 
Gedächtnis ist verloren. Wir können es höchstens erahnen, wenn wir Fotos anschauen, die die 
Frauen mit ihren schweren Lasten zeigen, die sie kilometerweit auf dem Rücken durch Berg 
und Tal getragen haben. Und in ruhigen Nächten, wenn langsam der Vollmond über dem Tal 
aufsteigt, können wir vielleicht hin und wieder ihre Stimmen und ihr Seufzen hören – wenn 
wir ganz genau hinhören; ihr Gedächtnis hat sich in unser aller Gedächtnis eingeschrieben, es 
liegt aber tief verborgen. Hören wir hin und ehren all diese Generationen. 



  
Eine alte Frau aus dem Onsernone am Flechten. 

  
Der Vollmond steigt über der Casa «Villa Rosa» in Loco auf. 
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