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Vorwort 

Herzlich Willkommen – wir freuen uns, Sie in unserer Ferienwohnung in Ron-
chini begrüssen zu dürfen.  
 
Als Marcos Familie 1966 das Häuschen als Feriendomizil in Besitz nahm, wur-
den die Möbel und der übrige Hausrat noch von der Kantonsstrasse herauf ge-
schleppt. Das Strässchen von der Villa d’Epoca hoch existierte noch nicht. Am 
Dorfbrunnen vor Ihrer Küche tobten im Frühjahr noch die Zicklein herum, die 
Casa Riposa war damals noch ein Ziegenstall. Inzwischen sind viele Jahre ver-
gangen. Und immer noch geniessen wir bei der Ankunft den besonderen Duft, 
das klare Wasser und das saftige Grün, das uns hier umgibt. 
 
Wir hoffen, dass es Ihnen ebenso ergeht und Sie vom Zauber des Tals gefan-
gen werden.  
 
Die folgenden Tipps sollen es Ihnen erleichtern, sich hier zurecht zu finden. Na-
türlich ist es nicht ganz einfach, als „Alteingesessene“ alle Fragen vorherzuse-
hen, die sich vielleicht stellen könnten. Für Anregungen und Ergänzungen sind 
wir deshalb sehr empfänglich.  
 
Nun wünschen wir Ihnen erholsame Tage und einen schönen Urlaub in der Ca-
sa Lucertola, die der zahlreichen Eidechsen wegen (italienisch: lucertola) ihren 
Namen erhalten hat. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Edith und Marco Gitermann 
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A – wie Abfall, An- und Abreise, Arzt und Apotheke, Ausflüge 

Abfall: Der Abfall wird in gebührenpflichtigen Abfallsäcken entsorgt. Sie finden 
diese im Hause vor. Die Abfalldeponie finden Sie, wenn Sie bei der Villa d’Epoca 
rechts auf die Kantonsstrasse einbiegen und nach etwa 20m wieder links dem 
Strässchen Richtung Fluss folgen. Nach wenigen Metern finden Sie linkerhand 
die Abfalldeponie. Neben Haushaltsabfällen können dort auch Altglas, Alu, Pet 
und Altkleider entsorgt werden. Spezialabfälle können in Cevio jeweils freitags 
von 10:00 – 12:00 Uhr abgegeben werden (kurz vor dem Dorfeingang rechts 
von der Kantonsstrasse weg). 
  
Anreise: Von Locarno kommend fahren Sie bis zur Villa d’Epoca in Ronchini. 
Dort verlassen Sie die Kantonsstrasse rechts und gleich wieder rechts. Fahren 
Sie hoch, bis Sie linkerhand einen öffentlichen Parkplatz finden.  
 

 
 
Gegenüber vom Parkplatz geht ein Fussweg an der Casa Riposa und an der Ca-
sa Cello vorbei. Folgen Sie ihm bis zum Dorfbrunnen, wo Sie die Casa Lucertola 
vor sich sehen und bereits in Ihr Küchenfenster schauen können. Gehen Sie 
rechts ums Haus. Der Schlüssel wird im Schloss auf der Innenseite der Tür ste-
cken, die unverschlossen ist. Voilà, Sie haben es geschafft, willkommen in der 
Casa Lucertola!  
 
Später, wenn Sie sich besser auskennen, können Sie die Kantonsstrasse auch 
bereits unmittelbar nach dem Ca’ Rossa (siehe Restaurants) verlassen und der 
Strasse bergwärts folgen. 
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Adresse: Die Postadresse lautet Casa Lucertola, Santé di Comott 6, 6677 Auri-
geno-Ronchini - oben an der Strasse befindet sich auch ein Briefkasten, falls 
Sie sich Post und/oder Zeitungen nachsenden lassen möchten 
 
Der grosse Schrank steht mit Ausnahme des kleinen mittleren Abteils zu Ihrer 
Verfügung. Dieses Abteil wollen Sie bitte nicht benutzen, die Sachen darin sind 
für Ihre Nachfolger bestimmt. 
 
Lebensmittel und andere Verbrauchsmaterialien stehen ebenfalls zu Ihrer Ver-
fügung. Wir bitten Sie, diejenigen Dinge, die ausgehen, jeweils zu ersetzen, je-
doch keine verderblichen Lebensmittel zurück zu lassen. Die Nachfolger werden 
es Ihnen danken. 
 
In der Wohnung finden Sie auch das polizeiliche Anmeldeformular. Sie sollten 
es binnen 24 Stunden ausfüllen und bei der Ente Turistica in Maggia (gleich bei 
der Migros) abgeben. 
 
Abreise: Die Wohnung sollte am vereinbarten Abreisetag bis spätestens um 
11:00 Uhr geräumt sein. Die Endreinigung wird von unserer guten Hilfe, Frau 
Suter, übernommen, darum brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Selbstver-
ständlich freut sie sich, wenn sie nicht auf unabgewaschenes Geschirr oder 
ähnliches trifft. Auch bitten wir Sie, den Abfall bei der Abreise selbst zu entsor-
gen und nicht ihr zu überlassen. Lassen Sie den Schlüssel einfach innen ste-
cken, wenn Sie die Wohnung verlassen. 
 
Arzt und Apotheke: Bei der Migros in Maggia befindet sich neben einem Res-
taurant und einer kleinen Bank auch die Apotheke sowie eine Gemeinschafts-
praxis von Allgemeinärzten, inklusive Physiotherapie. Im Notfall wählen Sie 
144. 
 
Ausflüge: In diesem Kapitel liesse sich natürlich ein ganzes Buch unterbrin-
gen. Ronchini liegt ideal für etliche Ausflüge. In nächster Nähe locken zahlrei-
che Wander- und Spazierwege. Gelbe Markierungen versprechen Wanderungen 
ohne besondere Anforderungen. Weiss-rote Markierungen weisen auf Bergwege 
hin, bei weiss-blau wird’s richtig anstrengend und der Eispickel mit Seil sollte in 
der Ausrüstung nicht fehlen.  
 
Jedes Jahr verunfallen Menschen im Tessin: sei es in den Flüssen, deren plötzli-
ches Hochwasser bei Gewitter unterschätzt wird, sei es in den Bergen, wo sich 
vermeintliche Wege plötzlich verlieren und Felsabstürze von erschöpften Wan-
derern nicht erkannt werden. Achten Sie auf die Markierungen, die in den letz-
ten Jahren deutlich verbessert wurden. Setzen Sie eine Wanderung bei schlech-
tem Wetter oder aufziehender Dunkelheit nicht fort, wenn Sie die Gegend nicht 
ausgezeichnet kennen. 
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B – wie Bettwäsche, Bücher 

Bettwäsche: Ihre Betten finden Sie entsprechend der reservierten Personen 
bereits bezogen vor. Die Wäsche wird wöchentlich gewechselt. Bleiben Sie 
mehrere Wochen, legen Sie die Wäsche am Samstag einfach vor die Tür. Frau 
Suter wird sie abholen und Ihnen frische hinlegen. Sollten Sie unerwartet Gäste 
haben, geben Sie bitte Frau Suter (siehe Hilfe) Bescheid. Sie wird Sie mit zu-
sätzlicher Wäsche versorgen. Bitte keine Wäsche einfach aus dem Schrank 
nehmen. 

 
Bücher: In der Wohnung finden Sie zahlreiche Krimis und andere Bücher, die 
Sie herzlich gerne durchstöbern dürfen. Sollten Sie zum Urlaubsende einen 
Krimi noch nicht zu Ende gelesen haben, nehmen Sie ihn mit nach Hause. Viel-
leicht lassen Sie dafür ja auch das eine oder andere ausgelesene Buch für Ihre 
Nachfolger im Regal stehen. 

 
Um sich einen guten Überblick übers Tessin und seine Angebote zu verschaf-
fen, sei auf die aktuelle Ausgabe von „Tessin geht aus“ und auf 20x20 Top-
Tipps von Claus Schweitzer hingewiesen. Sie finden sie in der Wohnung – und 
dort sollten sie auch bleiben. 

 
Im rotpunktverlag erschien im Jahr 2000 das Buch Das Klappern der Zoccoli, 
herausgegeben von Beat Hächler. Mit 35 literarischen Touren werden die ver-
schiedenen Gegenden des Tessins beschrieben, indem sie literarischen Vorla-
gen oder Menschen folgen. Auch dieses Buch stellen wir unseren Gästen gerne 
zur Verfügung. 

D – wie Defekt 

Defekt: Sollte etwas in Brüche gehen, bitten wir Sie, Frau Suter (siehe Hilfe) 
darüber zu informieren, damit es ersetzt werden kann. Bitte besorgen Sie 
nicht auf eigene Faust Teller oder ähnliches. Wir möchten ein Sammelsurium 
vermeiden.  

E – wie Einkaufen 

Einkaufen: das Notwendigste finden Sie in Maggia, gleich beim Kreisel an der 
Kantonsstrasse: Dort hat es inzwischen neben dem Coop auch eine Migros und 
eine Apotheke. Im Dorfzentrum von Maggia befinden sich die Bäckerei Poncini 
und ein kleiner Denner. Für grössere Einkäufe bieten sich der Manor (auch mit 
Lebensmitteln), der Mercato Cattori (heute ebenfalls Coop) in Losone oder das 
Coop-Center in Tenero an.  



 

- 7 - 

  

 

F – wie Fernseher 

Fernseher: In der Wohnung steht ein Fernseher mit Satelliten-Empfänger. 
Schalten Sie erst den Receiver ein, danach drücken Sie auf der Fernbedienung 
des Fernsehers eine Programmzahltaste (egal welche). Leider stehen die 
Schweizer Programme via Satellit nicht zur Verfügung, dafür zahlreiche Deut-
sche Sender. Um Gewitterschäden zu vermeiden, sind Fernseher und Receiver 
nicht am Strom angeschlossen. 

G – wie Garten, Gebrauchsanweisungen, Geschirrspüler, Grill 

Garten: Die beiden Sitzplätze auf dem Niveau Ihrer Ferienwohnung stehen 
Ihnen zur Verfügung. Der obere Teil des Gartens nicht. Wenn es besonders 
heiss ist, freuen sich die Pflanzen über einen kurzen Wasserguss. Der Schlauch 
dafür hängt an der Mauer. Zwei Liegestühle befinden sich im Wohnzimmer un-
ter dem Bett. Bitte nehmen Sie sie über Nacht und bei Regen in die Wohnung. 
 
Gebrauchsanweisungen: In der Mappe, die diese Hinweise, die Sie jetzt le-
sen, enthält, finden Sie auch die Gebrauchsanweisungen der verschiedenen Ge-
räte wie Herd, Geschirrspüler, Fernseher, Satelliten-Empfänger etc. 
 
Geschirrspüler: Bitte füllen Sie keine Holzgegenstände oder ähnliches in den 
Geschirrspüler – beide, das Holz und der Spüler, mögen einander nicht. Wun-
dern Sie sich auch nicht, wenn die Anzeige des Geschirrspülers Salzmangel an-
zeigt. Das Wasser hier ist so weich, dass es keines braucht. Den Klarspüler 
hingegen füllen Sie bitte nach, wenn die Anzeige danach verlangt. Sollten Sie 
das Pech haben, den letzten Rest zu verbrauchen, sind wir Ihnen dankbar, 
wenn Sie Ersatz besorgen. 
 
Grill: Sorgen Sie bitte dafür, dass der Grill, nachdem er ausgekühlt ist, jeweils 
abgedeckt wird. Wenn er nass wird, rostet er sonst schnell durch. Falls Sie sich 
über den seltsamen Zylinder wundern, der unter dem Grilltopf liegt: das Teil 
eignet sich hervorragend zum Einheizen der Kohle. Legen Sie unten zwei Blatt 
zerknülltes Zeitungspapier rein, schütten Sie Kohle in den oberen Teil des Zy-
linders, zünden Sie das Zeitungspapier an und stellen den Zylinder aufrecht in 
den Grill (Grillrost vorher wegnehmen). Nach 20 bis 30 Minuten, wenn die Koh-
le weisslich wird, haben Sie die perfekte Grillkohle, die Sie nur noch in den We-
ber-Grill kippen müssen. 
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H – wie Haustiere, Hilfe 

Haustiere: Haustiere sind bei uns grundsätzlich willkommen. Damit nachfol-
gende Gäste keine Spuren davon finden, ist eine besonders gründliche Reini-
gung notwendig, weshalb wir einen Zuschlag auf die Endreinigung erheben 
(siehe Preise). Als Halter sind Sie bitte dafür besorgt, dass das Tier sich weder 
auf dem Bett noch auf dem Sofa aufhält. Wir müssten sonst eine Spezialreini-
gung zu Ihren Lasten veranlassen. 
 
Hilfe: Wenn Sie mit irgendetwas in der Wohnung nicht zu recht kommen, wen-
den Sie sich bitte an Susy Suter, 079 527 96 62. 

I – wie Inventar 

Inventar: In der Wohnung finden Sie ein vollständiges Inventar, aufgeteilt in 
Einrichtung und Ausrüstung. Alle dort aufgeführten Gegenstände sollten sich in 
der Wohnung befinden. Bitte melden Sie, falls Ihnen auffallen sollte, dass et-
was nicht vorhanden ist. 

K – wie Kaffeemaschine, Kühlschrank, Kurtaxe 

Kaffeemaschine: Natürlich lässt sich über Kaffe und dessen Zubereitung füg-
lich streiten. Um möglichst viele Geschmäcker bedienen zu können, verfügt die 
Casa Lucertola über folgende Angebote: Espresso-Kapseln Chicco d’Oro (Kap-
seln können bei Coop gekauft werden), den italienischen Kaffee und die gute 
alte, deutsche Filtermaschine. Wir hoffen, dass das eine oder andere Angebot 
Ihre Zuneigung findet. Und natürlich gilt auch hier: wenn Sie Kaffee oder Filter 
vorfinden und aufbrauchen, ersetzen Sie sie bitte. 
 
Kühlschrank: Bitte lassen Sie bei Urlaubsende keine Lebensmittel im Kühl-
schrank zurück. 
 
Kurtaxe: Die Kurtaxe ist eine obligatorische Abgabe, die wir für Sie mit dem 
Tourismusverein abrechnen. Zur Zeit beträgt der Tagessatz CHF 3.25 pro Per-
son. Kinder unter 14 Jahren zahlen keine Taxe. Diese Taxe wurde Ihnen bei der 
Buchung bereits in Rechnung gestellt. Bitte bezahlen Sie sie nicht selber beim 
lokalen Tourismusverein. 

L – wie Lüften 

Lüften: Die Wohnung dankt es Ihnen, wenn Sie sie regelmässig und ausgiebig 
lüften. Da sie teilweise in den Hang gebaut ist, kann sich Feuchtigkeit bilden, 
die sich durch häufiges Lüften am besten beseitigen lässt. 
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M – wie Maggia, Mikrowelle, Mineralwasser 

Maggia: Maggia heisst nicht nur die seit Januar 2004 gültige Gemeindebe-
zeichnung der früheren Gemeinden Aurigeno (zu der auch Ronchini gehörte), 
Coglio, Giumaglio, Lodano, Maggia, Moghegno und Someo, sondern natürlich 
auch der Fluss, der dem Tal seinen Namen gab. Im Sommer lädt er an ver-
schiedenen Stellen zum Bade ein. Empfehlenswert sind das Becken gleich un-
terhalb der Brücke nach Aurigeno oder die verschiedenen Badebecken um Pon-
te Brolla. Achten Sie jedoch auf Hochwasser. Für kälteresistentere Menschen ist 
der Wasserfall vom Dorf Maggia ein spezielles Vergnügen. Sein Boden bildet ein 
kreisrundes Becken, wo man in kristallklarem und ebenso kaltem Wasser unter, 
bzw. hinter dem Wasserfall durchschwimmen kann. Er befindet sich  
oberhalb des Dorfes. 
 
Mikrowelle: Im Küchenkorpus ist ein Mikrowellenofen verstaut, den Sie gerne 
hervornehmen und benutzen können. Nach Gebrauch bitte reinigen und wieder 
versorgen. 
 
Mineralwasser: Die Wasserqualität der Quellen bedarf keiner weiteren Be-
schreibung. Anstatt „edle“ Mineralwasser aus wer-weiss-von-sonst-wo heran-
zuschaffen, empfehlen wir Ihnen, den SodaClub zu nutzen, der Ihnen gespru-
deltes Wasser aus der eigenen Leitung liefert. Sie finden jeweils zwei Flaschen 
gesprudelten Wassers im Kühlschrank. Bitte füllen Sie diese jeweils wieder auf 
und sprudeln Sie sie im SodaClub-Gerät, das Sie in der Küche vorfinden. Sollte 
das Gerät nicht mehr ordentlich sprudeln, finden Sie eine Ersatzflasche des be-
nötigten Gases dort, wo sich das Bügelbrett befindet. 

P – wie Preise, Putzmittel 

Preise:  
Miete pro Woche für zwei Personen inkl. sämtlicher Nebenkosten wie Bett- und 
Frotteewäsche, Endreinigung und Kurtaxe 
 
Nebensaison 800.- 
Hochsaison 975.- 
 
Reinigungszuschlag für Haustiere 20.- 
 
(alle Preise in Schweizer Franken) 

 
Putzmittel: Putzmittel finden Sie in der Wohnung. Auch hier die Bitte: wenn 
etwas ausgeht, ersetzten Sie es doch. 
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R – wie Restaurants 

Restaurants: Im Maggiatal und in den beiden Orten Ascona und Locarno 
wimmelt es von Restaurants, Grotti oder Osterias. Sie alle aufzuzählen würde 
den Rahmen sprengen. In der Wohnung finden Sie den aktuellen Führer „Tes-
sin geht aus“ mit zahlreichen Hinweisen auf Angebote in der Gegend. 
 
In der Nähe: Ein schmuckes Grotto befindet sich gleich im Ort: Das Ca’ 
Rossa (091 753 28 32) unten an der Kantonsstrasse. Der Risotto und die Cos-
tine sind schmackhaft und immer frisch zubereitet. Die Villa d’Epoca (091 753 
50 00) hat einen grossen Garten mit Spielplatz für Kinder und, falls Sie Freun-
de in der Nähe unterbringen wollen, hübsch renovierte Zimmer ab CHF 80.- pro 
Nacht. Das Mare E Monti (091 760 92 92) befindet sich an der Kantonsstras-
se, kurz vor der Brücke nach Aurigeno. Pizza, aber auch Fondue Chinoise er-
freuen sich dort grosser Beliebtheit. 
 
Fein essen und trinken: Ponte Brolla ist das kulinarische Zentrum des 
Maggiatals. Hier befindet sich eines der besten Restaurants der Gegend, das 
Da Enzo (091 796 14 75). Ausgezeichnete, mediterrane Küche ausschliesslich 
mit Frischprodukten und einem weitläufigen Weinkeller (es lohnt sich, nach 
einer Empfehlung zu fragen) sorgen für Wohlbefinden. Im Sommer wird das 
alles in einem geradezu zauberhaften Garten serviert. Das Centovalli (091 
796 14 44) bereitet seit Jahren den besten Pilzrisotto, der mit Rind- oder 
Kalbfleisch serviert wird. Die vorausgehende Salatschüssel kommt 
unaufgefordert und gehört dazu, ebenso wie die manchmal etwas ruppige 
Wirtin. Zwischen beiden oben genannten Restaurants liegt das Al Castagneto 
(091 796 14 19), seine Pasta ist weit herum bekannt. 
 
In den Sommermonaten ist eine Reservation unerlässlich. 

S – wie Sonnenschirm, Sport 

Sonnenschirm: Der Sonnenschirm schützt Sie am Nachmittag vor der Sonne. 
Er ist aufgrund seiner grossen Fläche nur beschränkt windtauglich. Klappen Sie 
ihn deshalb bitte zu, wenn der Nordföhn bläst. 
 
Sport: Das Maggiatal bietet neben Baden vielerlei Sportmöglichkeiten: Wan-
dern, Biken, Klettern etc.. Der örtliche Tennisclub (091 753 21 97) freut sich 
auch über Gäste, und die Einheimischen sind oft bereit, sich als Gegner oder 
auch Trainer zur Verfügung zu stellen. Der Platz ist gepflegt, hat Duschen, ein 
kleines Club-Restaurant und befindet sich zwischen Ronchini und Aurigeno, lin-
kerhand gleich neben der Kantonsstrasse.  
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Die beiden Golfclubs „Golf Gerre“ in Losone und „Golf Club Patriziale di Ascona“ 
in Ascona laden zu schönen Golfrunden ein. Letzterer ist in einem wunderschö-
nen Park am See angelegt und verfügt über einen gepflegten Baumbestand. 
Golf Gerre ist eher sportlich und hat zahlreiche Wasserhindernisse. Bis 2012 
war er Austragungsort der europäischen LET-Tour. 

W – wie Winter, WLAN 

Winter: im Tessin sind zauberhaft. In der Regel wenig Regen, viel Sonnen-
schein und in Bosco Gurin oder Cardada stehen sogar charmante Skigebiete zur 
Verfügung. Die Wohnung ist mit einer Bodenheizung ausgerüstet. Die Thermos-
tate befinden sich in der Küche beim Esstisch und neben dem Durchgang im 
Wohnzimmer. Bitte stellen Sie die Temperatur auf 10 Grad, wenn Sie auszie-
hen.  

 
WLAN: Wir haben für Sie ein WLAN eingerichtet. Der Sender ist das kleine 
Kästchen in einer der Steckdosen. Wenn es Sie stört, ziehen Sie es einfach aus 
der Steckdose, stecken Sie es bitte wieder ein, wenn Sie gehen. Das WLAN er-
kennen Sie als "Casa-Lucertola", das Passwort lautet "Lucertola6677". 


