
gegeben, um dieses Handwerk und diese typische Form 
zu erhalten. 
Mirco Bonfanti 
wiederum hat  diese 
Form einst von 
Innocente Bianco-
ni, einem der vielen 
Korber von Mergo-
scia, übernommen. 
Im lokalen Kunst-
handwerk war Mirko Bonfanti bekannt für seine vielfäl-
tigen Korbwaren und sein mit Leidenschaft geführtes 
Atelier. Der Kreislauf, der in seiner Besonderheit etwas 
Wichtiges und Bedeutendes für das Dorf und uns als 
Gruppe hat, schliesst sich so. Wir stellen Körbe mit fast 
ausschliesslich traditionellem Material her. Von der 
Suche des Materiales in den nahe gelegenen Selven 

(Kastanienhaine), 
dem Schnitzen der 
Rippen bis hin 
zum Flechten des 
gefertigen Korb-
gerüstes, all dies 
sind Schritte die 
es auszuführen 
gilt, bevor ein 
Behältnis ge-
brauchsfertig ist. 
Wir verkaufen 
Körbe und bieten 

Kurse an, um dieses Handwerk lebendig zu erhalten.

          örbe sind zeitlose Zeugen der Menschen und
erinnern uns an all dies was war und ein Teil unserer 
Wurzeln ist.

Information Kurse
Michele Wildhaber   : Tel. 079 472 58 24
Christine Lifart         :  Tel. 091 745 03 57

Email: cavagn@mergoscia.ch.

E        inst sassen die Familien an langen Winterabenden 
vereint vor dem Kamin, erzählten sich Geschichten 

und spielten. Um 
sich nützlich zu 
machen, taten sie 
etwas wirklich 
Notwendiges, sie 
konstruierten 
und flochten 
Körbe und 
Körbchen...

die sogenannten cavagn. 

        ies waren nützliche Objekte und für verschieden-
ste Zwecke unabdingbar. Vom 
klassischen Korb, der für das 
geerntete Gemüse diente, bis zum 
speziell für die Kartoffeln geferti-
gten, dem für das Obst, dem 
Fischerkorb... all diese verschiede-
nen Behältnisse fertigten sie. Sogar 
die Polenta wurde zum Auskühlen 
auf eine Art geflochtenen „Teller“ 
getan. In Mergoscia, dem Bergdorf 
anfangs des Verzascatales auf der 
westlichen  Talseite, war es Tradi-
tion Körbe herzustellen..........eine 
für das Dorf typische Form heisst
Cavagn di Mergoscia. Dieser Korb mit seiner

speziellen Form passte perfekt in 
die Gerla. („Hutte“ Tragkorb) 

Unsere Gruppe, „ I CAVAGN DI 
MERGOSCIA“ ist entstanden 
nach dem ersten Korberkurs, den 
wir bei Michele Wildhaber ge
macht haben. Er selber hat dieses 
traditionelle  Handwerk vor mehr 
als zwanzig Jahren von Mirco 
Bonfanti  gelernt. Seither hat er 
viele Körbe hergestellt und Kurse 
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Il gruppo “I Cavagn di Mergoscia”


