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Liebe Freundinnen und
Freunde der Loasa

Von Marcel Hänggi,
Redaktor des LoasaMitteilungsblatts

hr erhält dieses Loasa-Mitteilungsblatt mit Verspätung –
es war für Juni geplant. Das liegt schlicht daran, dass ich
zu wenig Zeit hatte und mit anderem beschäftigt war (unter anderem, in der Hitze des Juni, mit Heuen hier unten in
Zürich). Eine Ausbildung und bald eine neue Stelle nehmen mich in Anspruch.
Und das ist natürlich symptomatisch für die Loasa. Die
Loasa lebt – nebst der Arbeit unserer Bewirtschafterin Uta
– vom Einsatz vieler Leute, die in der Freizeit das eine
oder andere oder auch sehr vieles für die Loasa tun. So
soll das auch sein – doch manchmal ist es für zu wenige
Leute zu viel. Deshalb sind wir von der Verwaltung stets
bestrebt, die Basis der Leute, die sich engagieren, zu verbreitern. Ganz einfach ist das nicht, was man schon daran
sieht, dass vier der fünf gegenwärtigen Verwaltungsmitglieder (selbst unser amtsjüngstes Mitglied Peter) die Loasa seit ihren Anfangszeiten kennen.
Und weil ich selber mein Amt per GV 2018 abgebe, suchen wir (mindestens) ein neues Verwaltungsmitglied.
Wir hoffen deshalb stets darauf, dass neue Leute die Loasa
kennen lernen und schätzen lernen und vielleicht eines Tages selber mitwirken wollen. Darum: Erzählt doch all
euren Freunden von der Loasa, die uns ja mit dem Gotthard-Basistunnel eine halbe Stunde näher gerückt ist.
Schwärmt, was das Zeug hält! Kommt selber wieder vorbei uns bringt eure Nachbarn, Kolleginnen, Verwandten
mit!
I

für die Genossenschaft, euer
Mitteilungsblatt-Redaktor
Marcel
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Von
Pius Baumgartner,
Präsident und
Baumeister
der Genossenschaft

Bericht aus der
Genossenschaft
Liebe Leserinnen und Leser

Bereits ist wieder ein halbes Jahr vergangen. Wir haben
wieder viele neue Erfahrungen gesammelt, Fortschritte
erzielt – und mussten uns auch mit Rückschlägen abfinden. Ich wünsche Euch beim Lesen des Mitteilungsblattes ein ruhiges, schattiges Plätzchen und freue mich
natürlich auch auf Rückmeldungen.
Der Winter im Südtessin war schneearm. Auf der Alp lag
nie mehr als zwanzig Zentimeter Schnee. Dieser ist dann
entsprechend schnell geschmolzen.
Kleine Anmerkung des
Mitteilungsblatt-Redaktors: Die Zisterne
«wurde geputzt»,
schreibt unser bescheidener Chefbaumeister
Pius. In Wirklichkeit hat
natürlich, wie so oft, vor
allem Pius selber geputzt und abgedichtet.
Aber ja: Fleissig waren
auch andere. Danke
allen!

An Ostern haben achtzehn Personen bei traumhaftem und
warmem Frühlingswetter die Sonne genossen. Die vorhandenen Liegestühle waren meist ausgebucht. Daneben wurde die Zisterne gründlich geputzt und diverse Leckstellen
abgedichtet. So dass sich diese wieder bis oben füllen
lässt. In der Küche wurde ebenfalls fleissig geputzt und
die Schränke neu eingeräumt.
Zur Generalversammlung von Mitte Mai haben wir auch
die Freundeskreismitglieder eingeladen. Leider haben
nicht sehr viele Personen den Weg auf den Stadtbauernhof
nach Zürich gefunden. Neben den klassischen GV- Traktanden haben wir in vier Gruppen über die Zukunft der
Loasa diskutiert. Aus der Baugruppe hat sich inzwischen
eine sehr engagierte «Stromgruppe» formiert, die sich zum
Ziel gesetzt hat, die Stromversorgung bis Ende Jahr so zu
optimieren, dass die ganze Anlage betriebssicher funktioniert und auch während den Wintermonaten Energie für
die elektrische Beleuchtung liefert. An diesem Projekt angegliedert ist auch die Umstellung des Telefonanschlusses
auf digitale Technologie mit entsprechenden Massnahmen,
so dass auch telefoniert werden kann, wenn die Solaranlage keinen Strom liefern sollte.
Über die Auffahrtstage wurde dann das Projekt «Reparatur
Wassertank» in Angriff genommen. Der GFK-Wassertank
im Wald hatte seit etwa drei Jahren einige kleine Risse
zwischen dem Boden und den Seitenwänden. Mit Bera-
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tung und materieller Unterstützung der Firma Huber Silobau aus Lengnau haben wir den Tank gereinigt, gründlich
angeschliffen und in mehreren Lagen GFK-Harz und
-Matten auf die Leckstellen aufgebracht. Eine übel riechende Arbeit, die nur mit Arbeitsmaske mit Aktivkohlefilter möglich war. Nach mehrwöchiger Trockenzeit ist der
Tank nun wieder im Einsatz und wartet auf den grossen
Regen, um gefüllt zu werden.
In der Genossenschaftsverwaltung haben wir uns noch
einmal intensiv mit dem Thema Fusion, Übernahme und
Liquidation der Nuova Lovasa SA beschäftigt. Nach über
sechs Jahren Arbeit, vielen Sitzungen, Mails und Rückschlägen ist das Wunder nun vollbracht: Ende Mai konnten wir beim Notar endlich die entsprechenden Verträge
unterzeichnen. Die Genossenschafter sind nun alleinige
Besitzer der Alpe Loasa. Uns gehären nun also Haus, Wiesen, Weiden und Wald.
Sobald nun die ganzen Anmeldungen und Handelsregistereinträge erfolgt sind, können wir uns wieder auf den langfristigen Erhalt der Alpe Loasa konzentrieren. Hierzu gehört unter anderem die finanzielle Absicherung, die Pflege
von Wald, Wiesen und Gebäude inkl. Infrastruktur. Damit
wir dies erreichen können, sind in den nächsten Jahren
diverse Änderungen nötig. Dies wird nur mit neuen Leuten oder Organisationen möglich sein.
Marcel Hänggi, unser engagierter Gestallter des Mitteilungsblattes und diverser Flugblätter oder der Homepage
wird die Verwaltung per GV 2018 verlassen.
Wir suchen daher eine oder mehrere Nachfolger welche
gerne kreativ tätig sind und in Zukunft diese Tätigkeiten
übernehmen würden. Interessierte dürfen sich gerne bei
Marcel oder mir melden. Die Kontaktdaten findet Ihr auf
Seite 2 oder auf unserer Website.
Das ganze Team der Genossenschaftsverwaltung freut sich
auf Eure Rückmeldungen und darauf, euch auf der Loasa
oder an einer gemütlichen Runde zu treffen.
Mit freundlichen Sommergrüssen
Pius Baumgartner
5

Von unserer
Bewirtschafterin Uta
Reese

Bericht von der Alpe

Alpe Loasa, der 26. April 2017

Endlich regnet es! Darauf habe ich wirklich sehnlichst gewartet! Die kleinen Fässer sind alle wieder gefüllt, die
Quelle hinterm Haus rauscht wieder, das Fass auf dem
Berg läuft schon über und die Zisterne ist halb gefüllt.
Der Winter war gefühlt viel länger als der letzte, ganz
sicher war er kälter. Schnee gab es wenig, dafür viel Frost,
der dazu führte, dass der Auslaufhahn der Zisterne eingerissen ist und das Wasser zur Seite ausströmte.
Aber an Ostern, als wie jedes Jahr eine hilfsbereite, gut
gelaunte Gruppe von Erwachsenen und Jugendlichen auf
die Loasa kam, konnte durch grossen Einsatz von Pius die
Zisterne von innen abgedichtet und der Auslaufhahn ersetzt werden. Dabei waren auch teilweise andere Helfer im
Einsatz, vor allem aber Celine und Nicole!
So vier Wochen vor Ostern gab es einen heftigen Sturm,
die Abdeckbleche flogen durch die Gegend und viel
Bruchholz fiel von den Bäumen. Danach hat es nur noch
vereinzelt wenig geregnet, so dass ich schon anfing, mir
Sorgen um den Wasservorrat zu machen. Aber jetzt
scheint diese Gefahr gebannt.
Sonst habe ich mich im Winter einige Male damit beschäftigt, meine Esel in Sagno abzuholen, wo freundliche
Menschen sie aufnahmen und leider gut gefüttert und verwöhnt haben, so dass es für sie sehr angenehm war, dort
wieder hinzulaufen.
Nachdem dann an Ostern aus Unkenntnis auch einmal die
Stalltüre geöffnet wurde und beide Esel zusammen hinaus
konnten, haben wir sie erst in Sagno und dann in der Umgebung gesucht, sie aber nicht gefunden. Drei Tage später
bekam ich einen Anruf aus Italien, dass meine Esel in Cernobbio angekommen seien. Der dortige Tierarzt hat sie zu
sich nach Hause genommen.
Da Marcel Keller mit Kindern hier eine Woche Ferien
machte, konnte ich mit seinem Auto meine Enkelin Isabella zu den Eseln bringen und sie brachte sie dann über
den Berg wieder nach Hause. Diese Erlebnisse haben mich
zu der Einsicht gebracht, dass wohl zumindest ein Esel die
Loasa verlassen muss, da sie es immer wieder tun werden,
egal wie gut der Zaun ist, Esel brechen auch durch den
elektrischen Zaun.
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Aber es gibt auch postitive Nachrichten. Es sind fünf
Zicklein da, bei den Schafen ist es bis jetzt nur ein
Lamm, dafür haben sich die Hasen wieder pünktlich zu
Ostern vermehrt und es gibt schon ein paar Küken. Das
Gewächshaus ist schon ganz bepflanzt und wir haben
Salat, Radieschen, Rucola, Kresse und jede Menge Kräuter.
Im Garten mache ich gerade eine grosse Mistaktion vom
oberen Misthaufen, da liegt noch schöner Humus aus
Jonas’ und Lillys Zeit, der ist jetzt gerade gut für den
Garten.
Auch haben wir noch mal Holz gesägt, bevor es zu warm
wird und es anderes zu tun gibt.
Die Zaundrähte haben wir fast alle neu gespannt und an
der oberen Hecke habe ich Stecklinge von Johannisbeeren, Himbeeren und Weiden gesteckt und hoffe, dass
sie trotz Trockenheit anwurzeln.
Seit vier Tagen sind die ersten beiden Praktikantinnen
von einer Steinerschule in Deutschland hier, um drei
Wochen mitzuarbeiten. Sie sind noch etwas unsicher mit
dem Leben hier oben aber bemühen sich sehr, uns bei der
Arbeit zu unterstützen.
Auch die beiden Turopoljeschweine helfen im Garten
und graben gerade den unteren Teil vom oberen Garten
um. Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch Ferkel gibt.
Und bald geht es ja schon mit der Heuernte los, einige
Helferin haben sich schon angesagt, aber ich freue mich
natürlich über jede weitere Unterstützung!
Ich wünsche allen einen sonnigen Frühling
Uta

,
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Von Bernadette
Niggeli,
Verwaltungsmitglied
und Mitgründerin der
Genossenschaft
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Pfingsten 2017

Am Pfingstsamstag fuhren meine Cousine Ursula und ich
ins Südtessin, das erste Mal über die neue Gotthardstrecke.
Ein komisches Gefühl, so schnell in Bellinzona zu sein!
Über dreissig Jahre fahre ich jährlich ins Südtessin. Wie
habe ich mich daran gewöhnt, die Kehrtunnels hinaufzukriechen, am «Chileli vo Wasse» vorbei, dann die lange,
oft schattige Leventina runter. Und jetzt ist dies plötzlich
nicht mehr dabei. Irgendwie ging es mir zu schnell, kaum
im Tunnel, ist man schon in Bellinzona. Ein Indianerspruch sagt: «Die Seele kommt nicht mitP …». So fühlte
ich mich.
Angekommen, empfängt uns zuerst die einzige Kuh, die es
im Moment auf der Alp gibt, und zwar mitten im Wanderweg unterhalb des Holunderbaumes, so, dass wir einen
Bogen um sie machen müssen. Dann folgen bellende Hunde und farbige Hühner. Links im unteren Garten sind die
beiden Schweine am Pflügen. Sie leisten ganze Arbeit,
kaum ist noch ein Grashalm sichtbar. Uta wird schon bald
die ersten Samen in die aufgelockerte Erde sähen können.
Der Blick an die Hausfassade fällt gerade auf die wunder-

schöne Rose, die sich langsam wie im
«Dornröschen» auf der ganzen Wand
ausbreitet. Wenn sie so weiter wächst,
versinkt in hundert Jahren das Gebäude
unter der Pracht. Dann fällt mein Blick
auf grössere Kanister/Tanks auf der Bank
an der Hausmauer rechts. Paula, Utas
Praktikantin, klärt uns auf, in diesen Gefässen gäre Holundersekt. Wie kaum
sonst was gedeiht Holunder auf der
Loasa. Wo man hinschaut, hat es blühenden Holunder und die Luft ist
schwanger vom süsslichen Blütenduft.
Am Sonntagmorgen um fünf weckt uns
starker Regen. Wie der Wetterbericht
voraussagte, muss man den ganzen Tag
mit Schauer rechnen. Doch nach einer
Stunde ist der Spuk vorbei und die Sonne
zeigt sich allmählich. Ursula und ich entschliessen uns bei diesem idealen Wanderwetter zu einer Rundwanderung über den
Bisbino. Das Wetter ist unsteht, immer wieder tauchen düstere Wolken auf. Wir
haben aber Glück, kein Regentropfen, kein Gewitter, nichts dergleichen. Voller
Neugierde, ob das Restaurant auf dem Bisbino geöffnet ist, kommen wir oben an
und stellen mit Freude fest, es ist tatsächlich offen. Seit meinem letzten Besuch sind
die Räume freundlich und hell renoviert worden. Wir verköstigen uns herrlich und
geniessen die Aussicht auf den Comersee, das Muggiotal etc.
Der Gästebetrieb auf der Loasa hielt sich in Grenzen und leider konnte das Kräuterwochenende, das Uta anbot, mangels Nachfrage nicht stattfinden. Paula aus Nürnberg wurde am Sonntag nach dreiwöchigem Aufenthalt abgeholt, dafür kam Anouk
aus Baden mit ihrer Mutter. Sie wird auch für drei Wochen bleiben und ein Praktikum bei Uta machen. Ein neues Pferd ergänzt die grosse Tiervielfalt auf der Loasa,
Alina heisst es im Moment … und es freundet sich mit den anderen Tieren und der
neuen Umgebung langsam an.
Uta ist bekannt für ihr grosses Wissen über Kräuter und ihren interessanten Garten.
Zurzeit sieht es unter der Pergola aus, als ob hier auch eine Setzlingsaufzucht, von
vielen alten und z.T. exotischen Pflanzensorten, betrieben würde. Hoffen wir, dass
sie alle gut gedeihen und das Wetter entsprechend mitmacht.
Nach dem schönen Sonntag fing der Montag trüb an. Wir wollten in Bruzella den
Bus um 13:30 nehmen, um dann den Zug mit reservierten Plätzen in Bellinzona
rechtzeitig zu erreichen. Kaum gingen wir um 11.30 los, begann es zu regnen, nein
es schüttete wie aus Kübeln. Mit Dauerdonnergroll und zuckenden Blitzen in der
Ferne erreichten wir dann pudelnass die Busstation. Dort war Umziehen angesagt,
doch auch unter dem Dachvorsprung war dies nicht so einfach, da der Regen quer
dahin peitschte. Auch trotz dem nicht so tollen Abstieg hat sich einmal mehr die
Reise auf die Loasa gelohnt. Es ist und bleibt ein Ort zum Innehalten und Abschalten vom oft hektischen Alltag!
Bernadette Niggeli
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Ticino Ticket

«Mit der Bergbahn auf schnellstem Wege zum Gipfel und
zum atemraubenden Panorama, eine romantische Tour auf
dem See, der Besuch eines der zahlreichen Museen oder
unbeschwerte Stunden der Entspannung im Lido, in der
Falknerei oder auch in der Swissminiatur. All dies ist
möglich dank des Ticino Ticket, für alle Gäste die in
einem Hotel, einer Jugendherberge oder auf einem Campingplatz übernachten. Nebst freier Fahrt mit dem Öffentlichen Verkehr im gesamten Kanton gibt es Vergünstigungen auf die Bergbahnen, Schifffahrt und Hauptattraktionen des Tessins.»

So schön sagt es die Website von Ticino Turismo
(www.ticino.ch/de/ticket), und so haben wir es euch im
letzten Mitteilungsblatt weitergegeben. Tolle Sache. Seit
dem 1. Januar 2017. Aber wie geht es nun genau?
Wir gestehen: Wir wissen es nicht. In Mendrisio sagte
man uns: Ihr müsst mit Bellinzona sprechen. In Bellinzona
erfuhren wir immerhin: Klar, kann die Alpe Loasa ihren
Gästen gratis Ticino-Ticket ausstellen, aber ihr müsst euch
in Mendrision anmelden. Wo man uns wieder sagte: Ruft
mal in Bellinzona an. Bis Redaktionsschluss sind wir jedenfalls nicht schlauer geworden.
Aber wir bleiben dran! Und geben auf unserer Website
loasa.ch bekannt, wenn wir mehr wissen. Damit auch ihr
gratis zwischen dem Gotthard und dem Muggiotal herumfahren könnt!
1 0

…e
«Helle, Tag, – der Süden
thut sich auf»
Der Gotthardtunnel, der längste Tunnel der Welt, ist
eröffnet. Wir schreiben das Jahr 1882, und die wohlhabende Churerin Anna Weber, 37, befährt den Tunnel
auf dem Weg zur Kunstreise nach Rom am 26.; September zum ersten Mal. Die Strecke Zürich-Lugano bietet
einen ersten spektakulären Höhepunkt. (Wir entnehmen
die Reisebeschreibung der NZZ vom 29. Juni 2016.)

Was lag Alles hinter mir! Das gewerbsame Zürich, in
Morgennebel eingehüllt, ein Hügelland, mit Dörfern,
Feldern, Hainen und Bächen; Thäler aus denen Dünste
aufstiegen und sich zu Schleiern verdichteten; dann
Berge, Sonne, der Zugersee, in dessen blauem Spiegel
ein gesegnetes Fruchtland, die malerische Stadt, das
luftige Gebirge schimmerte, der Lauerzersee, der mitten im weiten grünen Tal liegend, die Pracht des klaren
Himmels zurückstrahlte. Der Vierwaldstättersee, umragt von wundervollen Gebirgen, die, hochansteigend,
mit schneeigen Spitzen gekrönt, schroff und felsig gegen die blaue Fluth abfallen, oder den Fuss in dunklen
Tannenwald, auf grünen Halden, in kleinen Thälern
setzen, wo spitze Kirchthürme ragen und massiges
Laubwerk die Häuser umbuscht.
Hinter Flüelen, dem reizenden Idill, wird die Alpenwelt von Stunde zu Stunde grossartiger. Grüne Bäche
rauschen, Tannen strecken schwarze Arme drüber hin,
Abgründe gähnen, Wasserfälle tosen und schäumen,
Felsen schimmern wie Stahl und Silber im Sonnenglanz und steigen feucht und dunkel in die Schatten
der Tiefe; bald schauen sie mit scharfen Kanten und
Nasen kühn in die Ferne, bald liegen sie zertrümmert
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Kräuterwochenende mit Uta Reese

Wir wollen zusammen Kräuter suchen, erkennen, sammeln, verarbeiten, gemeinsam kochen,
über Kräuter und Ernährung reden, mit Eseln wandern, am Feuer sitzen, Erfahrungen austauschen
und den Betrieb der Loasa kennenlernen.
Programm:
1.Tag: individuelle Anreise bis 17 Uhr, gemeinsames Abendessen und Kennenlernen, gemütliches
Beisammensein
2.Tag: Frühstück
Mehrstündige leichte Wanderung mit Eseln: Kräuter suchen, erkennen, sammeln
Gemeinsames Kochen und Essen mit dem Sammelgut
Lagerfeuer und Zusammensitzen
3. Tag: Frühstück
Herstellen einer Salbe mit Fragerunde
Kleines Mittagessen, individuelle Abreise
Wann
1. bis 3. September 2017
Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich
Verpflegung: biologisch und vegetarisch
Wasser, Tee, Kaffee im Preis inbegriffen
Wein, Bier und Limonaden können gekauft
werden
Anmeldung
bitte per Mail an uta@loasa.ch bis zwei Wochen
vor Kursbeginn
Kursgebühr
350 Franken pro Person
Ermässigungen auf Anfrage
www.loasa.ch/kurse

