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2°Favoriti dal bel tempo per-
corriamo un itinerario un
pò più lungo del preceden-

te. I primi raggi di sole illuminano la
collina da Brione s/M. verso Orselina.
Saliamo la via Eco e giungiamo alla
Piazza di Rocco per proseguire a de-
stra sul sentiero che dopo cento me-
tri si inoltra nel bosco pianeggiante
della Collina Alta offrendo larghi
squarci di veduta sul golfo locarnese,
grazie all’aspetto semi spoglio au-
tunnale degli alberi. Scendendo leg-
germente incontriamo un piccolo
edificio, la Capela Rota, in località
”Selva della Limosina”. Fu riattata
pochi anni or sono a testimonianza
del fervore religioso di un tempo.
Una mappa allestita dal geometra
Giovanni Fontana nel 1851 docu-
menta questa costruzione denomi-
nata Cappella dei “Presmie”, so-
prannome di una famiglia Brionese.
Il sentiero sale e giunge ad un ca-
ratteristico ponte di stile romanico,
che scavalca il torrente Navegna: co-
me fa notare Leo Marcollo nel suo
libro ”La mia Brione” fu costruito
nell’anno 1760. Prima d’allora esi-
steva una rudimentale costruzione
in grosse travi di castagno appog-
giate da una sponda all’altra rico-
perte da lastroni di pietra.
Testimonianze dell’epoca affermano
che attraverso questa via si traspor-
tarono con non poca fatica le cam-
pane della chiesa di Mergoscia. Da-
vanti a noi una scalinata di un’ot-
tantina di rudimentali scalini ci im-
pegnano nella salita. Giunti in cima

scorgiamo un nucleo di case ed un
piccolo ristorante ”Al Matro” cono-
sciuto per la buona cucina e gestito
da diversi anni da Claudio Meschini.
Proseguiamo fino in Val Resa, pun-
to panoramico dei più meravigliosi.
Una grande croce di ferro, illumina-
ta di notte e visibile da tutta la re-
gione sottostante, venne posata nel
1934. Poco lontano si trova una
chiesetta di costruzione più recente
(1970), dove all’aperto il sabato du-
rante l’estate viene celebrata una
funzione religiosa.
A pochi passi dalla croce il grotto
“Al Ritrovo”: è rimasto con le ca-
ratteristiche di un tempo, gestito da
Gabriella Rüef, che cucina succulen-
ti piatti ticinesi. Giunti ad un picco-
lo nucleo di case il sentiero continua
e conduce a Viona, piccolo monte
un tempo pascolo di mucche ed og-
gi luogo di residenze estive. Il tra-
gitto prosegue nel bosco e all’uscita
vediamo una distesa pianeggiante:
siamo arrivati al Monte di Lego. Sia-
mo sorpresi dalla grande apertura di
questo pianoro. Alla nostra destra,
leggermente sopraelevata, una chie-
setta è rivolta verso sud. Siamo ad
un’altitudine di 1150 metri. Davanti
a noi un laghetto attira la nostra at-
tenzione. L’incontro con un amico di
vecchia data, Remo Ferriroli, ci ralle-
gra e ci dà l’opportunità di cono-
scere le origini del laghetto, che con-
fina con la sua casetta. Racconta che
nell’epoca glaciale tutta l’alta Valle
Verzasca era ricoperta dai ghiacci
come pure questo monte. Ne sono

testimonianza ancora oggi gli enor-
mi massi erratici sparsi qua e là. Al
lento sciogliersi dei ghiacciai si for-
marono tre laghetti, ormai da tem-
po prosciugati.
Le uniche tracce glaciali rimaste a te-
stimonianza sono le zone paludose
e le torbiere. “Nel 1966 - racconta
Remo Ferriroli - iniziai gli scavi per
creare un biotopo su una superficie
di circa 250 metri quadrati. La
profondità non era superiore agli 80
centimetri. Visti i risultati positivi, nel
1976 scavai fino a trovare roccia e
raggiungere una profondità di circa
2,5 metri. L’acqua immessa è sorgi-
va e lo completai con erbe acquati-
che che diedero quel tocco di natu-
ralezza di laghetto montano. In sin-
tesi - prosegue - ho creato, con lar-
go consenso degli amici, quanto gia’
esisteva molti anni fa.” Ci mostra
una vecchia fotografia in cui si scor-
ge il perimetro di tre laghetti oggi
scomparsi. Abbellire un paesaggio
come questo gli fu cosa facile viste
le sue conoscenze professionali. 
Arrivati a destinazione l’appetito,
dopo due ore e mezzo di cammino
si fa sentire. Ci spostiamo di pochi
metri e troviamo la capanna di Le-
go. Una costruzione risalente al
1890, in pietra viva, anticamente
adibita a stalla, ristrutturata nel
1970 e destinata a grotto. Proprie-
taria dello stabile è la parrocchia di
Mergoscia. Ad accoglierci il guardia-
no Enrico, che gentilmente ci dà il
benvenuto. Un buon pasto ci risto-
ra e ci mette in allegria. Riammiria-

mo lo stupendo panorama sulla
Valle Verzasca, sul Piano di Maga-
dino e sul massiccio del Monte Ro-
sa. Il pomeriggio proseguiamo ver-
so l’Alpe di Cardada. Di buona le-
na intraprendiamo ancora un’ora di
cammino. Il tratto è in salita, ma
dopo breve tempo arriviamo a Fon-
tai. Attraversiamo una zona bo-
schiva e scendendo lievemente in-
travediamo la piana dell’Alpe Car-
dada.
Ci troviamo ora ad un’altezza di cir-
ca 1490 metri. La costruzione mas-
siccia in sasso evidenzia la struttura
primitiva di una stalla in cui veniva-
no custodite le mucche. Tutt’attor-
no un largo pascolo. Rimasto di no-
me, ”Stallone”, ma non di fatto, è
ora un’accogliente ristorante con
ampia terrazza panoramica. La ge-
renza della capanna è stata affida-
ta da tempo ad Anita e Luciano, che
ci invitano a entrare. All’interno, in
un ambiente tipicamente montano
e sobrio, spicca un grande camino.
Affaticati dal lungo tragitto, ci con-
cediamo una bevanda fresca. Ci
spostiamo poi all’esterno per go-
derci l’ultimo sole della giornata.
Decidiamo di rientrare in funivia,
che raggiungiamo in un’ora circa,
seguendo un comodo sentiero che
costeggia la montagna. Alla stazio-
ne della funivia, dopo breve attesa,
ci abbassiamo silenziosamente ver-
so Orselina. Un’escursione con mol-
te soddisfazioni, degna d’essere
proposta come una delle più belle
della regione.

Un itinerario 
che offre splendide
vedute

Passando per
la Val Resa
Ai Monti
di Lego
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2°Ermuntert durch schönes
Wetter wählen wir eine
etwas längere Route als die

vorherige. Die ersten Sonnenstrahlen
erhellen das Hügelgebiet von Brione
s/M. nach Orselina. Über die Via Eco
erreichen wir die Piazza Rocco und
folgen dem Weg, der nach 100 Me-
tern in den eben verlaufenden Wald
der Collina Alta führt und dank der
herbstlich kahlen Bäume immer wie-
der den Blick auf die Bucht von Lo-
carno freigibt. Über einen leichten
Abstieg gelangen wir zu einem klei-
nen Gebäude, der Capella Rota, in
der Zone “Selva della Limosina”. Die
Kapelle wurde vor wenigen Jahren als
Zeugnis früherer frommer Gesinnung
instand gesetzt. Eine von Geometer
Giovanni Fontana 1851 angefertigte
Karte belegt, dass dieser Bau nach
dem Übernamen einer Familie von
Brione als Kapelle der “Presmie” be-
zeichnet wurde. Der Weg steigt an zu
einer Brücke in romanischem Stil über
den Wildbach Navegna: Wie Leo
Marcollo in seinem Buch “La mia
Brione” bemerkt, wurde sie 1760 ge-
baut. Vorher stand hier nur ein einfa-
cher Bau, abgestützt aus grossen Ka-
stanienholzbalken von einem Ufer
zum andern und bedeckt mit Stein-
platten.
Alte Überlieferungen berichten, dass
die Glocken der Kirche von Mergo-
scia mühsam über diesen Weg trans-
portiert wurden. Nach einem Auf-
stieg über eine Treppe mit etwa acht-
zig rohen Stufen erblicken wir eine
Häusergruppe und das kleine Re-

staurant “Al Matro”, das für seine
gute Küche bekannt ist und seit et-
lichen Jahren von Claudio Meschini
geführt wird. 
Wir gehen weiter bis zu einem der
schönsten Aussichtspunkte im Val
Resa. Das grosse Eisenkreuz wurde
1934 aufgestellt, ist nachts beleuch-
tet und von überall her zu sehen. In
der Nähe befindet sich eine neuere
kleine Kirche (1970); am Samstag
wird dort im Freien Gottesdienst ge-
feiert. Das Grotto “Al Ritrovo”, we-
nige Schritte vom Kreuz entfernt, hat
seinen hergebrachten Charakter be-
halten. Die Wirtin, Gabriella Rüef,
kocht schmackhafte Tessiner Gerich-
te. Der Weg führt an einer kleinen
Siedlung vorbei nach Viona, einem
Maiensäss, wo früher Kühe weide-
ten; heute stehen hier Wohnhäuser
für die Sommerfrische. 
Nach einem weiteren Wegstück
durch den Wald sehen wir eine wei-
te Ebene vor uns: Wir sind auf dem
Monte di Lego angelangt und wun-
dern uns über die ausgedehnte Flä-
che. Rechts steht leicht erhöht eine
nach Süden ausgerichtete kleine Kir-
che. Wir befinden uns auf einer Hö-
he von 1150 m ü.M. Rechts weckt
ein kleiner See unsere Aufmerksam-
keit. Die Begegnung mit einem alten
Freund, Remo Ferriroli, freut uns und
bietet Gelegenheit, den Ursprung
des Seeleins, das an sein Haus grenzt,
kennen zu lernen. Er erwähnt, dass
in der Eiszeit das ganze obere Verza-
scatal von Gletschern bedeckt war.
Die riesigen, hier und dort verstreu-

ten, mächtigen erratischen Blöcke
zeugen davon. Als die Gletscher
langsam schmolzen, bildeten sich
drei kleine Seen, die längst ausge-
trocknet sind.
Die einzigen Gletscherspuren sind die
Sumpfgebiete und Torfmoore. Remo
Ferriroli berichtet: “1976 begann ich
mit dem Aushub, um ein Biotop von
rund 250 Meter Fläche und nicht
mehr als 80 Zentimeter Tiefe zu
schaffen. Das Ergebnis war positiv,
sodass ich 1976 weiter gegraben ha-
be, um auf Felsen zu stossen und ei-
ne Tiefe von etwa 2,5 Meter zu er-
reichen. Ich liess Quellwasser einlau-
fen und fügte Wasserpflanzen hinzu,
um den Eindruck eines natürlichen
Bergsees nachzuahmen. Kurz gesagt:
Ich habe mit vollem Einverständnis
meiner Freunde etwas geschaffen,
das schon vor sehr langer Zeit vor-
handen war.” Er zeigt uns eine alte
Fotografie, die den Umfang des heu-
te verschwundenen Seeleins zeigt.
Dank seiner beruflichen Kenntnisse
fiel es ihm leicht, die Landschaft auf
diese Weise zu verschönern.
Am Ziel macht sich bei uns nach der
zweieinhalbstündigen Wanderung
der Hunger bemerkbar. Wir biegen
wenige Meter ab und erreichen die
Berghütte von Lego. Der Bau aus
dem Jahr 1980 besteht aus Natur-
steinen und wurde früher als Stall be-
nutzt. 1970 wurde er renoviert und
in ein Grotto umgewandelt. Das Ge-
bäude gehört der Pfarrei Mergoscia.
Hüttenwart Enrico heisst uns will-
kommen. Eine gute Mahlzeit stärkt

uns und lässt Fröhlichkeit aufkom-
men. Wir bewundern die prächtige
Aussicht auf das Verzascatal, die Ma-
gadino-Ebene und das Massiv des
Monte Rosa. 
Am Nachmittag wandern wir weiter
auf die Alpe Cardada und fügen vol-
ler Tatendrang eine Stunde hinzu.
Der Weg ist steil, doch nach kurzer
Zeit sind wir in Fontai. Wir durch-
queren einen Wald, um beim ge-
mächlichen Abstieg wieder die Ebe-
ne der Alpe Cardada vor uns zu se-
hen.
Wir befinden uns nun auf einer Hö-
he von 1490 m ü.M. Der massive
Steinbau zeigt die ursprüngliche
Struktur eines Kuhstalls, umgeben
von einer weiten Weide. Der Name
“Stallone” ist geblieben, doch heute
ist es ein einladendes Restaurant mit
grosser Aussichtsterrasse. Die Leitung
der Berghütte wurde vor Jahren 
Anita und Luciano anvertraut, die
uns freundlich empfangen. Im
schlichten Raum prangt ein grosser
Kamin. Ermüdet von der langen
Wanderung, gönnen wir uns ein er-
frischendes Getränk, dann gehen wir
wieder ins Freie, um die letzten Son-
nenstrahlen zu geniessen. Wir be-
schliessen, für die Rückkehr die Luft-
seilbahn zu benutzen mit welcher wir
auf einem bequemen Weg dem Berg
entlang nach einer Stunde ankom-
men. Von der Bergstation aus schwe-
ben wir in kurzer Zeit hinunter nach
Orselina: Eine erlebnisreiche Wande-
rung, die gewiss zu den schönsten im
ganzen Locarnese zählt!

Eine
Wanderung, die
eine Fülle
wundervoller
Ausblicke
bietet
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