
Il borgo di Ponte in Valtellina e le sue frazioni offrono più di 
un motivo per una visita, che non sia affrettata, ma attenta 
tanto alle emergenze urbanistiche e architettoniche, quanto 
ai particolari che vanno cercati, curiosando nelle strade più 
interne e suggestive. Merita di essere scoperto, o riscoper-
to, un poco alla volta... Cominciamo quest’anno dalle piaz-
ze, luoghi di accoglienza per vocazione.

Come ogni casa accogliente riceve i suoi ospiti nel “salotto 
buono”, così il nostro paese si apre ai visitatori con la sua 
centrale piazza Bernardino Luini. È uno degli spazi più ampi 
e affascinanti dei piccoli borghi valtellinesi, sunto di secoli di 
storia, di arte, di cultura e con uno scorcio sorprendente sul 
paesaggio circostante.
Da questo cominciamo: lo sguardo rivolto a nord consente 
di cogliere i residui dei terrazzamenti vitati, che per secoli 
hanno caratterizzato la campagna attorno al paese, fornen-
dogli una delle ricchezze maggiori; la natura spontanea che 
avanza, impietosa, quasi a lambire le ultime case dell’abita-
to, racconta di mutate attività e di una società ormai non più 
contadina. Più in alto iniziano le selve e i boschi che salgo-
no lungo le pendici del monte intervallati da case sparse o 
maggenghi, non più sfruttati per l’allevamento, ma divenuti 
spesso case di abitazione per le vacanze. A sud il “qua-
dro” è incorniciato dal profilo maestoso delle Orobie, che 
culminano con la linea mossa del Coca e delle cime che lo 
attorniano. Più affascinanti nelle giornate invernali, quando 
la neve le ricopre abbondante, anche nei mesi estivi offro-
no immagini che catturano ed evocano storie del passato, 
quando le Orobie erano più popolate, erano via di scambio 
con la vicina bergamasca, erano luogo di produzione copio-
sa di castagne e latticini.
Se lo sguardo si posa sugli edifici che attorniano la piazza, 
ne resta colpito per la sobria austerità e i richiami che irra-
diano: la chiesa, prima di tutto, con la sua facciata in stile 
romanico-gotico sulla quale emergono prepotenti la lunetta 
dipinta da Bernardino Luini (ecco la ragione della intitola-
zione della piazza) raffigurante la Vergine con il Bambino 
e San Maurizio (titolare della chiesa e patrono della par-
rocchia) e il portale marmoreo probabilmente scolpito da 
Jacopo di Valsolda - sua anche la facciata - allorché l’edifi-
cio venne ampliato e ultimato nel 1460. L’interno è uno scri-
gno di meraviglie di arte pittorica, di intagli lignei, di sculture 
marmoree e di opere fuse nel bronzo.
Tutt’intorno antichi edifici ricordano la vita del paese, i suoi 
abitanti, le relazioni umane: l’asilo costruito per beneme-
renza di Riccardo Piazzi e Linda Beretta; la casa del par-
roco; la sede della Scola dei Laici, oggi trasformata in tea-
tro comunale; la cappella dei disciplini, affrescata nel ‘500 
con busti di sibille, che ospita una sala del museo parroc-
chiale; l’oratorio dei confratelli intitolato a San Filippo Neri; 
questi edifici sono la quinta che chiude il lato nord della 
piazza.
A ovest solidi palazzi accolgono ora la sede di alcune asso-
ciazioni che, numerose, animano la vita del paese. I volti 
dei medaglioni che guardano dalla facciata, ricordano che 
Ponte diede i natali a illustri personalità che si distinsero in 
vari settori: Francesco Saverio Quadrio fu religioso assai 
colto, autore di una poderosa Storia della poesia e della 
altrettanto importante Storia della Valtellina, uscite nella 
prima metà del 1700; Enrico Guicciardi, nobile locale, si 
distinse per la sua partecipazione ai moti indipendentisti 
del Risorgimento, fu prefetto, senatore, sindaco di Ponte; 
Renzo Giuliani si affermò nella sua professione presso 
varie Università italiane come docente di scienze agrarie 
e zootecniche; conosciamo Libero Della Briotta, senatore 
e a lungo sindaco di Ponte, per la sua militanza politica e 
per il suo interessamento per la nostra valle. Un’altra “glo-

ria” locale è immortalata, al centro della piazza, nel monu-
mento marmoreo realizzato da Costantino Corti nel 1871: 
Giuseppe Piazzi, astronomo, nativo di Ponte, fondatore 
dell’osservatorio astronomico di Palermo, autore di un cata-
logo delle stelle fisse e scopritore del “pianetino” Cerere.
Chiudono la piazza la casa di riposo, che porta il nome del 
suo benefattore Costante Patrizi, la fontana ottagonale che 
per secoli ha fornito acqua alle famiglie circostanti ed ha 
abbeverato i loro animali, il grande lavatoio coperto, luogo 
di incontro e di scambio... di notizie.
Dirigendo il passo verso est, lungo la lieve salita di via 
Ginnasio, si raggiunge un’altra piazza, altrettanto bella e 
altrettanto ricca.
Si apre come un balcone sulla valle, in fronte alle Orobie, 
e permette di spaziare con sguardo ammirato verso est 
e verso ovest. Per tutti gli abitanti rimane “la piazza di fra” 
in ossequio a quei padri gesuiti che qui, su invito di alcuni 
facoltosi cittadini capitanati da Antonio Quadrio, insediarono 
un collegio tra il 1500 e il 1700. Al collegio apparteneva l’e-
dificio che ospita oggi la scuola media e la biblioteca comu-
nale. La chiesa dedicata a Sant’Ignazio, realizzata a tempo 
di record nella prima metà del 1600, nasconde, dietro una 
facciata sobria e lineare, un trionfo di pitture e un’aula dalla 
sonorità eccezionale, ove non di rado si innalzano le note 
dell’organo, o di un coro, o di un complesso musicale.
La “giovane” scuola elementare sorge dove già nel 1885 
era stato costruito un robusto edificio che ha visto genera-
zioni di pontaschi alle prese con il “leggere, scrivere e far di 
conto”.
Che dire della vicina piazzetta Curzio? È piccola, stretta 
tra case antiche e di antico mostra la bella facciata dipinta 
di casa Silvestri: gli stemmi delle Tre Leghe affiancati da 
quello dei Quadrio e da un tributo ad una ricca famiglia del 
milanese sono vivace testimonianza degli anni della domi-
nazione grigiona.
Per chiudere questa carrellata sulle piazze non ci resta che 
spostarci “in campagna”, a sud ovest dell’abitato, ove sorge 
la chiesa intitolata appunto alla Madonna di Campagna. 
Il sagrato è luogo di sosta obbligata per ammirare le cin-
quecentesche ed eleganti linee del tempio, del pronao, del 
campanile, per immaginare l’insospettato tripudio di figure 
e di colori che abbellisce le pareti interne e le volte, per 
“ascoltare” le note vivaci del rinascimentale organo Bizarri. 
Ma le porte si schiuderanno in un’altra occasione... A ovest 
l’ampio slargo affiancato, sia pur per un breve tratto, dai 
portici ci rammenta che qui, dal ‘500, si svolgevano ricche 
fiere di merci e bestiame, necessarie per una borgata posta 
al centro di un’area agricola fortemente attiva e produttiva.
L’arco che apre ad occidente, sulla via per Tresivio, fa 
memoria del tempo in cui il legame tra la Pieve e la cura era 
stretto; sembra un invito ad inoltrarsi lungo la comoda via 
che porta tra i frutteti.

Ci lasciamo, per quest’anno, ma continueremo la visita nel 
2016: arrivederci!
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Das Dorf Ponte in Valtellina und seine Ortsteile bieten 
dem Besucher mehrere Gründe für einen Besuch, der 
nicht hastig sein soll, sondern durch Aufmerksamkeit die 
städtebaulichen und architektonischen Eigenschaften sowie 
Details erschließen mag, die man durch einen Blick in die 
innersten und faszinierendsten Gassen erfasst.
Ponte verdient, entdeckt bzw. wiederentdeckt zu werden, 
Schritt für Schritt.
Dieses Jahr fangen wir mit den Plätzen an, den Orten also, 
die für den Empfang gedacht sind.
Wie jedes freundlich gesinnte Haus, das seine Gäste in 
der guten Stube empfängt, so öffnet sich unser Dorf den 
Besuchern mit seiner zentralen Piazza Bernardino Luini. 
Es handelt sich um einen der großzügigsten und faszi-
nierendsten Plätze im Veltlin, auf dem sich jahrhunderte-
alte Geschichte, Kunst und Kultur konzentrieren und von 
dem man einen überraschenden Blick auf die umliegende 
Landschaft genießen kann.
Damit beginnen wir: Der nach Norden gewandte Blick 
erlaubt es, die restlichen Weinbergterrassen zu betrachten, 
die jahrhundertelang das Land und das Dorf gekenn-
zeichnet haben und die einer der größten Reichtümer 
des Dorfes darstellten. Die wilde Natur, die unbeirrt 
vorwärtsstrebt, fast die letzten Häuser der Ortschaft errei-
chend, erzählt von den veränderten Aktivitäten und von 
einer Gesellschaft, die nicht mehr bäuerlich ist.
Oben beginnen die Wälder, die sich an den Berghängen 
emporziehen; sie sind von verstreuten Häusern oder 
Hochweiden unterbrochen, die nicht mehr für die Viehzucht, 
sondern öfter für den Tourismus benutzt sind.
Nach Süden ist das Bild von der imposanten Silhouette der 
Bergamasker Alpen umrahmt, die in dem bewegten Profil 
des Pizzo di Coca und den umgebenden Gipfeln kulmi-
nieren. Sie stellen sich faszinierender an den Wintertagen 
vor, wenn der Schnee sie schwer bedeckt. Auch in den 
Sommermonaten ziehen sie die Aufmerksamkeit auf sich 
und beschwören Geschichten der Vergangenheit herauf, als 
dieses Gebirge noch bevölkert war, es Handelswege zum 
nahen Bergamo-Gebiet bot und es eine reiche Produktion 
an Kastanien und Milchereignissen gewährte.
Legt sich der Blick auf die den Platz umgebenden 
Gebäude, ist er von deren einfacher Strenge und den von 
ihnen vermittelten Kulturbelegen beeindruckt. Zuerst sei 
verwiesen auf die Kirche mit ihrer romanisch-gotischen 
Fassade, an der hervorzuheben sind: die von Bernardino 
Luini gemalte Lünette (das begründet die Widmung des 
Platzes), die die Madonna mit dem Kind und dem Heiligen 
Mauritius (Schutzpatron der Kirche und der Pfarrei) dar-
stellt; das Marmorportal, vermutlich von Jacopo di 
Valsolda (Schöpfer auch der Fassade) geschaffen, als 
das Gebäude 1460 erweitert und beendet wurde. Der 
Innenraum sieht so wie ein Schmuckkasten aus, in dem 
malerische Wunderwerke, Holzschnitzereien, Marmor- und 
Bronzeskulpturen aufbewahrt sind.
Ringsherum erinnern alte Gebäude an das Leben 
des Dorfes, an seine Bewohner, an die menschli-
chen Beziehungen: der Kindergarten, der auf Wunsch 
von Riccardo Piazzi und Linda Beretta gegründet 
wurde; das Pfarrhaus; die Scola der Laien, die heute 
ins Gemeindetheater umfunktioniert ist; die Kapelle 
der Disciplini, die im 16. Jahrhundert mit Sybillen dar-
stellenden Fresken verziert wurde und die heute zum 
Pfarrmuseum gehört; das Ordensbrüderoratorium, dem 
Heiligen Filippo Neri gewidmet; all diese Gebäude stel-
len sich als Kulisse vor, die die Nordseite des Platzes 
begrenzt. Westlich stehen Paläste, in denen einige Vereine, 
die das Leben des Dorfes beleben, ihren Sitz haben. 
Die auf den Fassadenmedaillons dargestellten Figuren 
erinnern uns daran, dass Ponte Geburtsort berühmter 
Persönlichkeiten ist, die sich in unterschiedlichen Bereichen 
ausgezeichnet haben: Francesco Saverio Quadrio war 
ein hochgebildeter Ordensbruder, er schrieb eine beein-
druckende Geschichte der Lyrik und eine genauso wich-
tige Geschichte des Veltlins, die in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts veröffentlicht wurden; Enrico Guicciardi, 
einheimischer Adliger, zeichnete sich für seine Teilnahme 
an den Unabhängigkeitsunruhen des Risorgimento aus, er 
war Präfekt, Senator und Bürgermeister von Ponte; Renzo 
Giuliani setzte sich in seinem Beruf und bei verschiede-
nen italienischen Universitäten als Dozent für Agrar- und 
Tierwirtschaftswissenschaften durch; Libero Della Briotta, 
Senator und lange Bürgermeister von Ponte, kennen wir 
sowohl für seinen politischen Einsatz als auch für sein 
Interesse an unserem Tal. In der Mitte des Platzes ist eine 
andere Berühmtheit durch ein Marmordenkmal verewigt, 

das Costantino Corti 1871 geschaffen hat: Giuseppe Piazzi, 
Astronom, in Ponte geboren, Gründer der Sternwarte von 
Palermo, Autor eines Katalogs der Fixsterne und Entdecker 
des “kleinen Planeten” Cerere.
Den Platz schließen dann ab das Seniorenheim, das den 
Namen seines Gründers - Costante Patrizi - trägt; der 
achteckige Brunnen, der jahrzehntelang Wasser für die dort 
wohnende Familien und deren Tiere besorgt hat und der 
große Steinwaschtrog, Treffpunkt für Klatsch und Tratsch.
Ostwärts, die sanft ansteigende Via Ginnasio entlang, 
erreicht man einen anderen nicht minder schönen und 
reichen Platz. Er öffnet sich wie ein Balkon vor den 
Bergamasker Alpen auf das Tal und von hier kann man den 
Blick bewundernd gen Westen und Osten richten.
Bei den Einheimischen ist er noch “piazza di fra” genannt, 
zu Ehren der Jesuiten, die hier auf Einladung einiger von 
Antonio Quadrio geleiteten mächtigen Bürger ein Kollegium 
gründeten und es zwischen 1500 und 1700 führten. Dem 
Kollegium gehörte das Gebäude an, in dem heute die 
Mittelschule und die Gemeindebibliothek untergebracht 
sind. Die Kirche ist dem Heiligen Ignatius geweiht; sie 
wurde in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts errichtet. 
Ihre einfache Fassade verbirgt einen Triumph von Fresken 
und einen Raum mit einer außergewöhnlicher Akustik, 
wo sich die Noten einer Orgel, eines Chors oder eines 
Musikensembles erheben.
Die “junge” Grundschule entsteht dort, wo ein solides 
Gebäude schon 1885 gebaut wurde, in dem Generationen 
von pontaschi (so heißen die Einheimischen) sich mit dem 
“Lesen, Schreiben und Rechnen” beschäftigt haben.
Ein paar Worte zur nahe gelegenen Piazzetta Curzio. Sie 
ist klein, zwischen alten Häusern gedrängt und zeigt die 
schöne mit Fresken verzierte Fassade des Silvestri-Hauses: 
Hier sieht man die Wappen der Drei Bünden neben jenem 
der Familie Quadrio und einem Wappen mit Bezug auf eine 
reiche Mailänder Familie – lebhafte Zeugnisse einer Zeit, 
als Ponte unter Graubündner Herrschaft stand.
Um die Übersicht der Plätze zu vervollständigen, gehen 
wir nach Südwesten, wo die der Madonna di Campagna 
geweihte Kirche steht. Der Kirchplatz bietet sich an, um die 
aus dem 16. Jahrhundert entstandenen eleganten Linien 
des Tempels, des Pronaos und des Kirchturmes zu bewun-
dern; um sich die unvermutete Figuren- und Farbenpracht 
vorzustellen, die die inneren Wände und Gewölbe verziert; 
um den lebhaften Noten der Bizarri-Renaissance-Orgel 
zu lauschen. Doch das Tor wird sich bei einer anderen 
Gelegenheit öffnen. An der westlichen Seite des geräumi-
gen Platzes sind Arkaden, die uns daran erinnern, dass 
hier seit 1500 große Waren- und Tiermessen stattfanden; 
eine Notwendigkeit für eine Ortschaft, die sich inmitten 
eines sehr aktiven und produktiven landwirtschaftlichen 
Gebietes befand. 
Westlich, auf dem Weg nach Tresivio, erinnert das Tor 
an die Zeiten, als die Verbindung zwischen Pfarrbezirk 
und cura eng war; es scheint eine Einladung zu sein, den 
bequemen Weg zu betreten, der durch Apfelgärten führt.
Wir verabschieden uns für dieses Jahr; die Besichtigung 
wird 2016 fortgesetzt. Auf Wiedersehen!
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