
Der Aufstieg
Beschaut man von unten den
Hang bei Muralto, kommt es ei-
nem wie eine Eroberung vor. Um
jeden Quadratmeter Territorium
wird gekämpft. Nicht mit Waf-
fen, mit Katasterparametern,
Parzellenplänen und Umzonun-
gen. Auf der Höhe des Hauptein-
gangs des Grandhotel Muralto
geht es über die Strasse neben
dem Trasse der Madonna del
Sasso-Bahn asphaltierte und mit
Stiegen versehene Wege hoch.
Vorbei am jüngsten Grosspro-
jekt. Bereits klafft eine neue, rie-
sige Baulücke in der Erde. Be-
reitgemacht für das Fundament
eines weiteren mehrstöckigen
Wohnhauses mit Platz an der
Sonne. Auch in Muralto, der flä-
chenmässig eine der kleinsten
Tessiner Gemeinden geht der
Bauboom noch immer unver-
mindert weiter. 
Sieben bis zehn Gehminuten
muss der Fussgänger schon ein-
planen, bis er ans Hinweisschild
mit Pfeil für die Casa Egner
stösst. Die Feriensiedlung ist na-
türlich auch per PW erreichbar,
aber der Fussweg ist spannender.
Oben angekommen, vergelt ei-
nem die Aussicht aufs Gambaro-
gno, den See, Italiens Grenzorte
und die Magadino-Ebene den
Schweiss. Auf mehreren Terras-
sierungen verteilt, gleicht das
versteckte Idyll mit zwei Ferien-
häusern, in denen fünf Wohnun-
gen zu mieten sind, einer kleinen
Rekasiedlung. 

Der Empfang
Susanne Schreiber-Lechleiter
verwaltet das kleine Tourismus-
projekt und empfängt mich vor
dem unteren Haus. Auf sich auf-
merksam gemacht hatte sie, als
sie als Leserin der TZ zur Erhö-
hung der Kurtaxe einen kriti-
schen Leserbrief geschickt hatte.
Darin bemängelte sie sowohl die
hohen Preise, die Lärm- und
Baubelästigungen und fehlende
Qualität bei relativ hohen Prei-
sen, was die Touristen ab-
schrecke. Damit löste sie eine
Welle weiterer kritischer Leser-
beiträge zum Tessiner Tourismus
aus. Da liegt es nahe, aus der
Nähe zu sehen, was denn bei-
spielsweise ein Verein Casa
Egner besser macht. 

Das Gespräch
Die Vereinspräsidentin führt
mich herum, zeigt mir den über
drei Meter hohen Olivenbaum
(Foto links unten). “Ein Friedens-
symbol”. Als erstes fällt auf, dass
sowohl die Gartenanlagen, der
Umschwung sowie die Ferien-
wohnungen der beiden Häuser
liebevoll und “organisch” ge-
pflegt und renoviert worden sind.
“Das mussten wir, weil mit der
Zeit einfach die Touristen aus-
blieben. Die Ansprüche an den
Komfort sind halt angestiegen
und wir mussten mit der Zeit
gehen.” Die Zeit der Ferienpio-
niere ist endgültig vorbei. Die
Schweizer Touristen sind ausge-
blieben und nur noch ins Tessin
verliebte Deutsche mochten mit
dem bestehenden asketischen
Angebot Vorlieb nehmen. Heute
sind in allen Wohnungen Zentral-
heizungen vorhanden. “Wir kön-
nen sie somit auch im Winter
anbieten. Vielleicht an Kunt-
schaffende, welche sich zurück-
ziehen möchten”, sagt Susanne
Schreiber. Es sind warme,
freundliche und helle Zimmer
mit einem frechen, modernen
Farbtouch in den Küchen gewor-

den. Man kann sich zwar zurück-
ziehen, aber Egners Haus scheint
doch eher für Begegnungen und
den Austausch konzipiert. “Das
hat mit der Geschichte des Hau-
ses und ihrer Eigentümer zu tun.
Wir möchten sowohl eine Oase
der Ruhe als auch einen Begeg-
nungsort anbieten können”. So
recht vergleichen mit einem hun-
dertprozentig kommerziell arbei-
tenden Tourismusanbieter lässt
sich die Casa Egner allerdings
nicht. In vielen unentgeltlichen
Stunden haben sowohl der Ver-
einsvorstand als auch handwerk-
lich begabte Besucher in

“Fronarbeit” die Häuser aufge-
möbelt. “Handwerkergruppen,
welche dafür gratis Ferien ma-
chen konnten.” Auch mit “Selbst-
ausbeutung” lassen sich
Investitionen niedrig halten und
damit auch moderatere Preise.
Ab dem nächsten Jahr plant der
Verein, Kulturwanderungen an-
zubieten. “Auf den Spuren von
Aline Valangin, Wladimir Rosen-
baum, Hugo Ball, Emmy Hen-
nings, Hermann Hesse, Marianne
von Werefkin, Monte Verità u.a.”,
beschreibt Susanne Schreiber
ihre Idee. Gestärkt durch kulina-
rische Abendfreuden mit einem

befreundeten Hotelier und Koch.
Aber dem Verein geht es nicht
bloss darum, die Liegenschaft
weiterhin einem alternativen Tou-
rismus zu erhalten, sondern ihn
auch aus dem spekulativen Kreis-
lauf draussen zu halten. Die Be-
gehrlichkeit Dritter an diesem
noch immer über den Bausünden
Muraltos residierenden Grund-
stück sind und waren laut Su-
sanne Schreiber durchaus
vorhanden. Kommt hinzu, dass
die Geschichte der Weiterführung
ein gutes Beispiels dafür ist, dass
der Tourismus-Ansatz des amtie-
renden Leiters der Verkehrsbüros
des Lago Maggiore eigentlich
durchaus Hand und Fuss hat. Er
plädiert ja für den Generationen
verbindenden Familientourismus.
Tatsächlich war der Vater ihres
Mannes Rene Lechleiter schon
reger Besucher der Casa Egner. 

Die Geschichte
In der Novemberausgabe der
Tessiner Zeitung vom Jahr 1948,
damals die Südschweiz, wurde
eine Villa im Locarnese für
90’000 Franken angeboten.
Genau zu der Zeit bot die Neue
Zürcher Zeitung in einem Inserat:
“Zu verkaufen an schönster Aus-
sichtslage ob Locarno Liegen-
schaft mit 2 Wohnhäusern,
Stallungen u. 50000 Quadratme-
ter Land und 2000 Quadratmeter
Wald zu 56'000 Franken.” Da
Emmy und Robert Egner eine
kleine Erbschaft machten und der
Gärtner und Gewerkschafter als
überzeugter Kommunist in den
Zeiten des kalten Kriegs keine
Arbeit mehr in Zürich fand, be-
schlossen die beiden die Über-
siedlung ins Tessin. Auf ihr
Chiffre-Schreiben antwortete der
vom Eigentümer eingesetzte An-
walt Roth: “Die Liegenschaft ist
seit 15 Jahren nicht mehr be-
wohnt und reparaturbedürftig,
deshalb auch der niedrige Preis.
Die freie, unverbaubare Sicht ist
eine der schönsten von Locarno.
Wasser und Licht vorhanden für
einen Naturfreund einzig.” So
kamen die Egners zu einem Reb-
berg mit zwei Wohnhäusern und
einem Ökonomiegebäude. Schon
die vorherigen Eigentümer muss-
ten Land verkaufen, um Investi-
tionen in die bestehende
Bausubstanz tätigen zu können.
Als Robert Egner 1991 gestorben
war, wurde ein Verein gegründet.
Eigentlich hätte es eine Stiftung
werden sollen, welche aber an
formaljuristischen Hindernissen
scheiterte. Der Verein, deren
Präsidentin Susanne Schreiber-
Lechleiter ist, will die Casa
Egner im Sinne der Ideen der
Gründer weiterführen. “Insbe-
sonders soll das von den Grün-
dern Aufgebaute weder dem
Staat, noch Grundstückspeku-
lanten noch einzelnen Privatper-
sonen oder Verwandten der
Gründer zufallen. Vielmehr soll
die Casa Egner dem gemein-
schaftlichen Nutzen durch fort-
schrittliche, gesell schaftspo-
litisch, antifaschistisch oder öko-
logisch engagierte Menschen die-
nen, die hier auch weiterhin zu
bezahlbaren Preisen in Ruhe auf-
tanken und die herrliche Natur
geniessen sowie sich mit Gleich-
gesinnten austauschen können
sollen”, heisst es im manifestar-
tigen Vereinszweck, aus dem
man gleichzeitig das Credo der
losen Vereinigung “www.frei-
denken.ch” heraushört. Auf die-
ser Internetseite sind detailliertere
Angaben zur Casa Egner auffind-
bar. 

ZIMMER MIT AUSSICHT
HOCH ÜBER MURALTO

Das Ferienhaus-Projekt der Casa Egner hat viel Sozialgeschichte, 
bauliche Veränderung und Engagement zum Erhalt der Häuser erlebt
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