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Die Mauer ist ein monumentales, einziges im Tessin auf einem Berggipfel reali-
siertes und zudem umfassend dokumentiertes Werk: von den Stundenlöhnen der
Arbeiter über die monatlichen Arbeitsstunden bis zur Herkunft der Arbeiter, von
denen viele aus dem benachbarten Ossola stammen. Leider gibt es keine di-
rekten Zeugen mehr der Schwierigkeiten, Anstrengungen, vielleicht auch vor-
gefallenen Unfälle, da alle Arbeiter inzwischen verstorben sind. Sicher wurde die
ganze Mauer ausschliesslich von Hand errichtet, indem man die mittels Vor-
schlaghammer und Spitzhacke aus den umliegenden Felsen geschlagenen Stei-
ne mit grosser Präzision aufeinander schichtete.
Ausser der Mauer errichteten dieselben Arbeiter einen circa 2 km langen Zaun
aus Stacheldraht, der die Waldpflanzungen ebenfalls vor den Ziegen schützen
sollte.

La croce
Sembrerebbe che la consuetudine di piantare croci sulle montagne si sia inten-
sificata con l'anno santo 1900 allorquando il Papa e il Vescovo avevano invita-
to espressamente sacerdoti e fedeli a «piantare croci sulle alture» per ricorda-
re l'anno giubilare.
Sul Bombögn la prima croce era in legno e fu eretta grazie all'iniziativa del par-
roco e dei parrocchiani di Campo a protezione del paese e dei suoi abitanti. Già
nel 1904 fu sostituita,  per ragioni a noi sconosciute, dall'attuale croce in ferro
costruita dalla ditta Regazzi e donata da una benefattrice di Ascona.
Verso la metà del XX secolo vi fu un primo intervento conservativo.
Negli anni 1999-2000 la croce, dissestata e pericolante, fu trasportata a valle
per un restauro completo. Anche il basamento fu rifatto nell'estate 2000.
Lavori promossi e coordinati dall 'APAV.

Das Kreuz
Es scheint als ob der Brauch, auf den Bergen Kreuze zu errichten, im Heiligen
Jahr 1900 zunahm, nachdem Papst und Bischof die Priester und Gläubigen aus-
drücklich dazu aufgerufen hatten, zur Erinnerung an das Jubiläumsjahr «auf den
Anhöhen Kreuze aufzustellen».
Das erste Kreuz auf dem Bombögn war aus Holz und dank der Initiative des
Pfarrers und der Mitglieder der Pfarr gemeinde von Campo zum Schutz des Dor-
fes und seiner Einwohner errichtet worden. Es wurde bereits 1904 aus unbe-
kannten Gründen vom jetzigen, von der Firma Regazzi erstellten und einer
Wohltäterin aus Ascona gespendeten eisernen Kreuz ersetzt.
Gegen die Mitte des 20. Jahrhunderts wurden am Kreuz erste Unterhaltsarbei-
ten ausgeführt.
In den Jahren 1999-2000 wurde das beschädigte und baufällige Kreuz zur voll-
ständigen Restaurierung ins Tal transportiert, im Sommer 2000 auch das Fun-
dament erneuert.Diese Arbeiten wurden von der APAV. gefördert und koordi-
niert.

Paga oraria degli operai nel 1948:
- manovale fr. 2.01 
- tagliapietra fr. 2.17
- muratore fr. 2.32
Orario settimanale: fino a 63 ore

Stundenlohn der Arbeiter 1948:
- Hilfsarbeiter Fr. 2.01
- Steinmetz Fr. 2.17
- Maurer Fr. 2.32
Wöchentliche Arbeitszeit: 
bis zu 63 Stunden.

Der Erdrutsch
Man kann Campo und Cimalmotto nicht von oben betrachten, ohne an den dar-
unter liegenden Erdrutsch zu denken, der die beiden Terrassen im Laufe der Jahr-
hunderte nach unten rutschen liess und damit sowohl Schäden in den beiden
Orten verursachte als auch Angst in den talabwärts liegenden Dörfern auslöste
(man vergisst die Maggia «in Wallung» nicht so leicht).
Die ersten Studien über das  Phänomen des Erdrutsches von Campo wie auch
die ersten Versuche, seinen Untergrund zu konsolidieren, gehen auf das Ende
des 19. Jahrhunderts zurück.
Im Laufe des 20. Jh. gab es abwechselnd Perioden starker Erosion und solche,
in denen bedeutende Forstarbeiten und Wasserbauten verwirklicht wurden: die
Waldpflanzungen, die Holzkanäle zur Sammlung des Oberflächenwassers, der
Drainagestollen unter dem Dorf Campo und schliesslich der Umleitstollen des
Flusses Rovana.

Feste sul pizzo
E`probabile che il Bombögn sia diventato punto di incontro collettivo per gli
 abitanti di Campo e di Bosco Gurin soltanto con la benedizione della prima  croce.
Momento culminante di quella e di altre giornate era la santa messa sulla  vetta.
Da allora si sono succeduti a scadenze irregolari altri momenti di festa. 
Sinteticamente:
- 2 settembre 1900: processione da Campo e benedizione della prima croce
in legno «presenti 99 pellegrini tra i quali una vecchietta di 77 anni» (testi-
monianza scritta di Francesco Lanzi);

- settembre 1904: benedizione dell'attuale croce in ferro (di questo avveni-
mento non ci restano che due fotografie);
negli anni seguenti ci furono altre processioni al Bombögn;

- 26 settembre 1954: processione  da Campo e santa messa con la presenza
di 87 persone (si conserva la lista completa dei partecipanti);

- 3 settembre 2000: santa messa in ricordo del centenario e del restauro del-
la croce. Presenti oltre 250 persone. La decana aveva 76 anni.

Dalle foto e dalle testimonianze appaiono chiaramente i cambiamenti nei co-
stumi, nella provenienza dei partecipanti e nella pratica religiosa.

Gipfelfeste
Wahrscheinlich wurde der Bombögn erst mit der Segnung des ersten Kreuzes
zum gemeinsamen Treffpunkt der Einwohner von Campo und Bosco Gurin. Den
Höhepunkt dieses und anderer Tage bildete die Heilige Messe auf dem Berg-
gipfel. Von da an folgten in unregelmässigen Abständen andere Feste wie z. B.: 
- 2. September 1900: Prozession ab Campo und Segnung des ersten Holz-
kreuzes «in Anwesenheit von 99 Pilgern, darunter eine Frau von 77 Jahren»
(schriftliches Zeugnis von Francesco Lanzi);

- September 1904: Segnung des gegenwärtigen Eisenkreuzes (von diesem Er-
eignis zeugen nur zwei Fotografien);
in den folgenden Jahren weitere Prozessionen auf den Bombögn;

- 26. September 1954: Prozession ab Campo und Heilige Messe unter Betei-
ligung von 87 Personen (es ist die vollständige Liste aller Teilnehmer erhal-
ten);

- 3. September 2000: Heilige Messe in Erinnerung an das hundertjährige
 Jubiläum und die Restaurierung des Kreuzes. Die Älteste der mehr als 250
Teilnehmer war 76 Jahre alt.

Die Fotografien und Berichte zeigen deutlich die Veränderungen der Sitten, der
Herkunft der Teilnehmer und der religiösen Bräuche.

Il muro
Fu costruito tra il mese di aprile e dicembre del 1948 dagli operai dell'impresa
Airoldi di Cevio allo scopo di evitare che le capre di Cerentino e Bosco Gurin
raggiungessero le piantagioni che erano state realizzate dopo il 1930 sul pendìo
sopra Campo e Cimalmotto nell'ambito di un vasto progetto di risanamento fo-
restale della zona. Un tentativo, certamente riuscito, per diminuire il pericolo di
valanghe e per consolidare il terreno franoso.
E`un'opera monumentale, l'unica in Ticino realizzata su un pizzo, della quale si
è conservata un'ampia documentazione: dalla paga oraria degli operai 
alle ore lavorative mensili alla provenienza degli stessi (molti dalla vicina Osso-
la). Purtroppo non ci è rimasta nessuna testimonianza diretta delle difficoltà,
delle fatiche, forse anche degli incidenti capitati, poichè gli operai sono tutti de-
funti. Certamente fu tutto realizzato manualmente collocando con estrema pre-
cisione ogni pietra strappata a colpi di mazza e piccone dalle rocce circostanti.
Oltre al muro, gli stessi operai avevano realizzato una recinzione  in filo spina-
to, lunga circa 2 km, pure con lo scopo di proteggere le piantagioni dall'inva-
sione delle capre.

Die Mauer
Sie wurde zwischen April und Dezember 1948 von den Arbeitern der Firma
 Airoldi in Cevio errichtet und bezweckte, die Ziegen von Cerentino und Bosco
Gurin am Eindringen in die Waldpflanzungen zu hindern, welche nach 1930 auf
dem Hang oberhalb von Campo und Cimalmotto im Rahmen einer umfassen-
den Forstsanierung des Gebietes angelegt worden waren. Ein sicherlich gelun-
gener Versuch, die Lawinengefahr zu reduzieren und das erdrutschgefährdete
Terrain zu konsolidieren.

Il panorama
Abituati oggi più che in passato a vedere il mondo dal basso all'alto, poter so-
stare, senza fretta, su un pizzo  è certamente un momento piacevole.
Nonostante un'altitudine modesta (2'331 m s.m.),dal pizzo Bombögn, data la
sua posizione tra due valli principali, la vista può spaziare su un panorama va-
sto, variegato e interessante : dai numerosi alpi ormai abbandonati a quelli an-
cora caricati (Sfii, Cravairola e Grossalp); dalle montagne confinanti con la Val-
le Onsernone a quelle della Val Bavona; dalle estese superfici boscate alle mac-
chie prative sempre più piccole. In occasione di giornate limpide è pure possi-
bile ammirare la catena del Monte Rosa.  
Impressionante è soprattutto la vista sui villaggi: Bosco Gurin da un lato a pic-
co dal pizzo ; Campo e Cimalmotto dall'altro, leggermente più lontani, con il
muro che sembra spingersi fino a toccare la frana.
Se poi un giorno verrà realizzato il parco nazionale dal Ghiridone al Basodino,
il Bombögn verrà a trovarsi nella zona centrale dello stesso.

Das Panorama
Für uns, mehr als früher daran gewöhnt die Welt von unten nach oben zu se-
hen, stellt eine beschauliche Rast auf einem Berggipfel zweifellos einen ange-
nehmen Augenblick dar.
Trotz seiner bescheidenen Höhe (2'331 m ü. M.) schweift die Sicht vom Bom-
bögn dank seiner Lage zwischen zwei Haupttälern über ein weites, vielfältiges
und interessantes Panorama: von den zahlreichen, jetzt verlassenen Alpweiden
zu den noch bestossenen (Sfii, Cravairola und Grossalp); von den an das On-
sernonetal grenzenden Bergen zu jenen des Bavonatals; von den ausgedehn-
ten Wäldern zu den immer kleineren Wiesen. Bei klarem Wetter kann man so-
gar die Kette des Monte Rosa bewundern.  
Besonders eindrucksvoll ist der Blick auf die Dörfer: auf der einen Seite Bosco
Gurin senkrecht unter dem Gipfel; auf der anderen, etwas weiter entfernt, Cam-
po und Cimalmotto mit der Mauer, die scheinbar bis zum Erdrutsch vorstösst.
Sollte dann eines Tages der Nationalpark vom Ghiridone bis zum Basodino Rea-
lität werden, liegt der Bombögn in seiner Mitte.  

La frana
Non si può guardare Campo e Cimalmotto dall'alto senza pensare alla frana
sottostante che nel corso dei secoli  ha fatto scivolare i due terrazzi verso il bas-
so causando danni ai due villaggi, ma pure paura nei paesi più a valle (il fiume
Maggia «in buzza» non lo si dimentica facilmente).
I primi studi sul fenomeno della frana di Campo, come pure i primi tentativi per
tentare di consolidare il piede della stessa, risalgono alla fine del XIX secolo.
Nel corso del XX secolo si sono alternati periodi di grande erosione ad altri du-
rante i quali sono state realizzate importanti opere forestali e idrauliche: le pian-
tagioni, i canali in legno di raccolta delle acque di superficie, la galleria di dre-
naggio sotto il paese di Campo e infine quella di deviazione del fiume Rovana. 

Tre buone ragioni per salire sul Bombögn
Raggiungere a piedi la vetta di una montagna è sempre un'esperienza gratifi-
cante e ricca di emozioni. Per gli uomini e forse anche per gli animali.
Basta ad esempio osservare quale atteggiamento di soddisfazione assumono le
capre quando possono guardare il loro alpe dall'alto e permettersi di ignorare
i richiami del capraio.
Salire sul pizzo Bombögn è qualcosa di eccezionale: per il panorama, per la  croce
e soprattutto per il grande muro che accompagna o sostiene l'escursionista  negli
ultimi 300 metri di fatica. Una salita non pericolosa, ma adatta soltanto per chi
è ben allenato alla montagna: sono almeno tre ore di cammino e dal Pianign il
pendìo è particolarmente ripido e il sentiero non è più segnalato.

Drei gute Gründe, um den Bombögn zu besteigen
Den Gipfel eines Berges zu Fuss zu ersteigen verschafft immer Befriedigung und
starke Gefühle. Dies gilt für Menschen wie wohl auch für Tiere. Es genügt zu be-
obachten, wie zufrieden zum Beispiel die Ziegen scheinen, wenn sie ihre Alp von
oben beäugen und sich erlauben können, die Lockrufe der Hirten zu ignorieren.
Den Gipfel des Bombögn zu besteigen ist etwas Aussergewöhnliches: 
Wegen des Panoramas, wegen des Kreuzes und vor allem wegen der grossarti-
gen Mauer, die den Wanderer auf den letzten anstrengenden 300 m begleitet
oder trägt. Der Aufstieg ist zwar nicht gefährlich und doch nur für berg erfahrene
Wanderer geeignet: zumindest drei Stunden Weg, der Hang ab Pianign beson-
ders steil und die Route nicht weiter markiert.

Le valanghe
Se dal versante di Bosco Gurin, le valanghe che si staccano dal Bombögn non
hanno mai creato particolari problemi, da quello di Campo, in passato, hanno
provocato disagi e danni alle foreste e alle costruzioni.
La "famosa" valanga della Val Sterpa che prima della costruzione della galleria
artificiale nel 1974 interrompeva quasi ogni inverno la strada cantonale, si stac-
ca proprio dalle rocce del versante sud-est del pizzo.
Quando poi il pendio sopra Campo era quasi privo di alberi, la neve che scivo-
lava dalla vetta poteva anche formare una valanga e avvicinarsi al villaggio co-
me nell'inverno 1924-25.
Nell'inverno 1950-51, invece,  grazie ai ripari e alle piantagioni che erano stati
realizzati nel periodo 1936 - 48, Campo fu risparmiato dalle valanghe che al-
trove fecero  numerosi danni e pure  vittime.

Die Lawinen
Während die sich vom Bombögn lösenden Lawinen auf der Bosco Guriner  Seite
nie besondere Probleme aufgegeben haben, zeitigten sie hingegen in Campo
Entbehrungen und Schäden an Wäldern und Bauten.
Die berüchtigte Lawine des Val Sterpa, die vor dem Bau der Strassengalerie 1974
praktisch jeden Winter die Kantonsstrasse unterbrach, löste sich genau von den
Felsen des Südosthanges.
Als dann der Hang oberhalb von Campo beinahe baumlos war, konnte der vom
Gipfel rutschende Schnee auch eine Lawine bilden und wie im Winter 1924-25
bis in die Nähe des Dorfes gelangen.
Im Winter 1950-51 hingegen blieb Campo dank den zwischen 1936 und 1948
verwirklichten Schutzbauten und Anpflanzungen von den Lawinen verschont,
welche anderswo zahlreiche Schäden anrichteten und auch Opfer forderten.

La salita al pizzo Bombögn è adatta a 
escursionisti ben  allenati e adeguadamente
equipaggiati.

Der Aufstieg zum Pizzo Bombögn ist nur für
bergerfahrene und gut ausgerüstete Wanderer
geeignet.



Von Campo auf den Bombögn
Der direkteste Weg vom Dorf auf den Gipfel beginnt bei den Rive, einer ebenen,
weiten Lichtung am Ortseingang von Campo. Der bereits anlässlich der denk-
würdigen Prozessionen von 1900 und 1954 begangene Weg erlaubt, unterwegs
das von der Hochebene von Campo-Cimalmotto gebotene Panorama zu be-
wundern. Die Landschaft gilt als eine der anmutigsten des Kantons und zeich-
net sich durch eine ganze Reihe von Merkmalen aus, welche niemanden un-
berührt lassen. 
Die stattlichen Gebäude von Campo, insbesondere die Pedrazzini-Häuser aus
dem achtzehnten Jahrhundert, die drei dem heiligen Johannes dem Täufer, der
Schmerzensmutter und dem heiligen Bernhard geweihten Kirchen und die Ka-
pellen des Kreuzweges erinnern an die Auswirkungen einer dank dem Unter-
nehmungsgeist der Familie Pedrazzini blühenden Vergangenheit. Diese Familie
breitete sich als tüchtige Stoffhändler und unternehmungslustige Bankiers zwi-
schen dem 17. und dem 19. Jh. in ganz Europa, speziell jedoch in Deutschland
und Norditalien, aus.
Aufgrund seiner Abmessungen genauso imposant erscheint der durch den be-
kannten Erdrutsch von Campo entstandene, beinahe zweihundert Meter hohe
und über zwei Kilometer lange Abgrund: ein hydrogeologisches Phänomen, das
die Bewohnbarkeit des Ortes seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts mehr-
mals in Frage gestellt hat. Man halte sich allein die Tatsache vor Augen, dass
sich die Kirche des heiligen Bernhard zwischen 1892 und 1989, d. h. in  weniger

Von Bosco Gurin auf den Bombögn
Über einen eleganten Holzsteg erreicht man den Nordhang, an dem sich der
Weg direkt vor dem Oratorium der Schneemadonna vom Wildbach löst. Das Ora-
torium wurde zu Beginn des 18. Jh. von den Gurinern in Erfüllung eines Gelüb-
des errichtet, das nach jener Lawinentragödie abgelegt worden war, welche das
Dorf 1695 unter sich begraben und 34 Tote verursacht hatte.
Der erste, flache Teil der Strecke ist durch die grünen Erlen (alnus viridis) ge-
kennzeichnet, die dann zunehmend den Lärchen (larix decidua) weichen. Die er-
sten Felsen oberhalb des Weges werden von den Einheimischen im Dialekt 
«Barufallu», also «Bärenfalle» genannt und erinnern damit an die Anwesenheit
der grossen Fleischfresser in diesem Gebiet.
Die Pflanzenwelt bietet hier keine grossen Überraschungen. Dessen ungeachtet
stösst man bei Steinhaufen und Kieselfelsen auf die ausgeschnittene Glocken-
blume (Campanula excisa), eine nur in den Nordwestalpen vorhandene Art, de-
ren Ostgrenze das Maggiatal bildet.
In weniger als einer Stunde erreicht man die Alpe Bobna (Corona auf Italienisch),
welche bis 1954 bestossen wurde.

Der Weg windet sich dann durch steiniges Gelände (ds’ wis Gufer = die weis-
sen Felsen). Nachdem man den Berggrat hinter sich gelassen hat, kommt man
auf den Piégn Crosc. Dieser zeichnet sich dadurch aus dass er die einzige Was-
serquelle besitzt, welche sowohl die gleichnamige Cerentiner Alpweide wie
auch die Guriner Alp von Andatschei versorgen musste. Dies führte natürlich zu
jahrhundertlangen Kämpfen zwischen den Besitzern, die im Gemeindearchiv von
Bosco ausführlich belegt sind.
Die Hochebene ist von einer niedrigen Mauer begrenzt, welche die Grenze zwi-
schen den Bürgergemeinden von Bosco und Cerentino markiert. Etwas darun-
ter liegt die Alpe Piégn Crosc, von der aus man auf einem leicht ansteigenden
Weg in einer halben Stunde das Val Sterpa hinter sich lässt und den Fuss der
Mauer des Bombögn erreicht.
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Da Cerentino al Bombögn
Corzora (1140 m/sm) è, tra le nove frazioni di Cerentino, la più elevata; oltre la
sua ultima casa si stacca il sentiero che si snoda attraverso tipici prati magri su-
bito caratterizzati dalla presenza di magnifici esemplari di faggio (Fagus sylva-
tica). In pochi minuti si arriva ai piedi di un’imponente placca rocciosa eviden-
temente lisciata dall’azione dei ghiacciai: da qui verso occidente s’inerpica una
serie notevole di scalini, spesso monolitici. In direzione opposta si stacca un ca-
nale di gronda realizzato per allontanare dalla morena su cui sorge Cerentino
l’acqua d’infiltrazione che causa gravi problemi di stabilità geologica alla re-
gione, analoghi a quelli più conosciuti di Campo.
Salendo si nota la presenza sempre più importante dell’ abete rosso (Picea abies)
che ben presto diviene dominante e che qua e là purtroppo mostra i segni dell’
invecchiamento e della malattia contro cui fortunatamente si stanno adope-
rando i servizi forestali.
A 1400 m/sm una luminosa radura accoglie il monte di Pigliegn e poco oltre, a
1525 m/sm, si trova l’ampio Cort Bisau (Corte bruciato): la toponomastica po-
trebbe sì far ricordare qualche lontano distruttivo incendio, ma è lecito pensare
che sia la mancanza cronica d’acqua a giustificarne la denominazione. I caseg-
giati dei due monti sono caratterizzati da intonacatura con calcina: è la testi-
monianza dell’abbondanza di calcare nella regione e della fitta presenza di for-
naci da calce sul territorio di Cerentino. Oltre Cort Bisau il sentiero s’inerpica
lungo la linea di pendio e attraverso fitti boschi di abete, in circa un’ora condu-
ce all’alpe Piegn Crosc (sfruttato fino al 1971), congiungendosi con i sentieri
che portano rispettivamente a Bosco Gurin o al Pianin, ai piedi del muro del
Bombögn.

Von Cerentino auf den Bombögn
Corzora auf 1140 m ü. M. ist der höchst gelegene unter den neun Weilern von
Cerentino. Nach dem letzten Haus schlängelt sich der Weg zwischen typischen
Magerwiesen mit herrlichen Buchen (Fagus sylvatica) und erreicht nach weni-
gen Minuten den Fuss einer imposanten, offensichtlich von den Gletschern glatt
geschliffenen Felsplatte. Von hier führt eine lange Reihe oft aus einem Stein ge-
hauener Stufen nach Westen. In entgegengesetzter Richtung liegt eine Sam-
melrinne, die das Sickerwasser aus der Moräne, auf der sich Cerentino erhebt,
ableitet. Dieses Sickerwasser bereitet dem Gebiet ähnlich schwere Probleme hin-
sichtlich der geologischen Stabilität wie die bekannteren von Campo.
Beim Aufstieg stellt man zunehmend Fichten (Picea abies) fest, welche bald do-
minieren und da und dort leider auch Zeichen der Überalterung und Krankheit
zeigen. Glücklicherweise kämpfen die Forstdienste dagegen an.
Auf 1400 m ü. M. liegt auf einer hellen Lichtung das Maiensäss Pigliegn und
wenig später auf 1525 m ü. M. die weite Alpe Bisau («verbrannte Alpe»): Die
Bezeichnung sollte vielleicht an einen lange zurück liegenden verheerenden
Brand erinnern, möglicherweise rechtfertigt aber auch der chronische Wasser-
mangel diese Bezeichnung. Die Häusergruppen der beiden Maiensässe sind mit
Kalkmörtel verputzt, was vom Überfluss an Kalkstein in der Region und den vie-
len Kalkbrennöfen auf dem Gebiet von Cerentino zeugt. Nach der Alpe Bisau
führt der Weg die Hanglinie hinauf durch dichte Fichtenwälder in zirka einer
Stunde auf die Alpe Piegn Crosc (bis 1971 bestossen), wo er sich mit den  
Wegen vereint, welche nach Bosco Gurin bzw. auf den Pianin an den Fuss der
Mauer des Bombögn führen.

dell’800 ha più volte messo a repentaglio l’abitabilità dei luoghi. Basti pensare
che in poco meno di cent’anni, dal 1892 al 1989 la chiesa di San Bernardo si
sia spostata orizzontalmente di trenta metri, abbassandosi di quasi dieci. I se-
gni devastanti del fenomeno, che ora sembra essere stato definitivamente de-
bellato dagli imponenti lavori messi in atto dal Cantone nel corso degli anni ’90,
restano evidenti, soprattutto nelle antiche case di Campo.

Il percorso si snoda poi in una pietraia (ds’ wis Gufer, la Pietraia bianca) oltre la
quale, sorpassato il crinale della montagna, si arriva al Piégn Crosc, caratteriz-
zato dalla presenza dell’ unica fonte di acqua che doveva servire sia l’omonimo
alpe cerentinese sia l’ alpe boschese di Andatschei: ciò ha naturalmente causa-
to delle lotte secolari tra proprietari, ben documentate nell’ archivio comunale
di Bosco.
Il pianoro è delimitato da un muretto che indica il confine tra i Patriziati di  Bosco
e Cerentino: poco sotto si trova il corte di Piégn Crosc; da qui, con un sentiero
leggermente ascendente, in una mezz’oretta si oltrepassa la Val Sterpa e si giun-
ge ai piedi del muro del Bombögn.

Da Cimalmotto al Bombögn, per Quadrella
Il piazzale antistante la chiesa dell’Assunta di Cimalmotto, nel cui portico si può
ammirare l’imponente Crocifissione del pittore vigezzino Giuseppe Mattia
 Borgnis, è idealmente il punto di partenza del percorso che più comodamente
degli altri porta alla vetta. Appena oltrepassate le ultime case di Cimalmotto ci
si immette nell’ampia distesa prativa del Cavà. Luogo in cui, come vuole la leg-
genda tramandata da una lapide posta sul muro esterno della chiesa, nell’an-
no 985 fu fondato l’allora villaggio di Cimalmotto.
Il sentiero prosegue nel folto lariceto, il cui sottobosco, un tempo ambito pa-
scolo per le mucche, appare oggi completamente inselvatichito dal rododendro,
dal ginepro e dal mirtillo. La fauna, grazie anche all’introduzione della bandita
di caccia dalla Val Sterpa al confine con l’Italia, sta ripopolando l’intera zona.
Accanto alle specie tipiche del luogo quali il camoscio, la marmotta, il fagiano
di monte, la pernice e lo scoiattolo, ma anche l’aquila, nel corso dell’ultimo de-
cennio si sono insediati mammiferi precedentemente assenti, in particolare il cer-
vo ed il capriolo. 
Quadrella si raggiunge in una quarantina di minuti. Qui il bosco si apre lasciando
spazio ad un  insediamento alpestre, tipico della gestione a «casadella», secondo
cui ogni famiglia accudiva al proprio bestiame. Alla dozzina di stabili ancora pre-
senti vanno infatti aggiunti numerosi sedimi, molti dei quali oggi dispersi nel
bosco.
Oltrepassato il corte, ci si immette su di un sentiero pianeggiante fino al Piégn
di Pii, la cui conformazione geologica segna la linea di stacco dovuta alla Fra-
na di Campo. È la zona delle piantagioni di larici e di pini cembri. Il sentiero ri-
comincia quindi a salire ed il pendio si fa più scosceso e sassoso.

Von Cimalmotto über Quadrella auf den Bombögn
Der Platz vor der Kirche Mariä Himmelfahrt, in deren Vorhalle man die ein-
drucksvolle Kreuzigung des Malers Giuseppe Mattia Borgnis aus dem Vigezzo-
tal bewundert, ist der ideale Ausgangspunkt für die Route, die bequemer als die
anderen auf den Gipfel führt. Kurz nach den letzten Häusern von Cimalmotto
betritt man die weiten Wiesen von Cavà. Eine Inschrift an der Aussenwand der
Kirche erinnert an die Legende, nach welcher damals im Jahre 985 das Dorf
 Cimalmotto gegründet wurde.
Der Weg führt weiter durch tiefen Lärchenwald, dessen Unterholz einmal be-
gehrtes Weidegebiet für die Kühe war. Heute scheint es vollständig überwuchert
von Rhododendron, Wacholder und Heidelbeeren. Die Fauna ist teilweise auch
dank der Einführung des Jagdverbots im Val Sterpa an der Grenze zu Italien da-
bei, wieder das ganze Gebiet zu besetzen. Neben den typischen Tierarten der
Region wie Gemse, Murmeltier, Bergfasan, Rebhuhn, Eichhörnchen und auch
 Adler haben sich im Laufe des letzten Jahrzehnts zuvor fehlende Säugetiere wie
insbesondere Hirsch und Reh angesiedelt.
Man erreicht Quadrella in zirka vierzig Minuten. Der Wald lichtet sich hier und
macht einer für die so genannte «casadella» Haltung typischen Gebirgssiedlung
Platz, nach der jede Familie das eigene Vieh versorgte. Zu den zwölf noch vor-
handenen Gebäuden kommen in der Tat zahlreiche Häuserfundamente dazu, von
denen heute viele im Wald verstreut liegen.
Nach der Alp führt der Weg eben weiter bis zum Piégn di Pii, dessen geologi-
sche Beschaffenheit die durch den Erdrutsch von Campo entstandene Trennli-
nie markiert. Es ist das Gebiet, in dem Lärchen und Zirbelkiefern gepflanzt wur-
den. Der Weg beginnt erneut zu steigen und der Hang wird steiler und steini-
ger.

Da Bosco Gurin al Bombögn
Un’elegante passerella di legno ci permette di raggiungere il versante a bacìo,
dove il sentiero si stacca dal torrente proprio di fronte all’Oratorio della Madonna
della Neve edificato dai Boschesi all’inizio del 1700 per un voto conseguente 
la tragedia della valanga che nel 1695 seppellì il villaggio, causando ben 34  
morti.
Il primo tratto pianeggiante del percorso è caratterizzato dalla presenza dell’
ontano verde (alnus viridis) che vieppiù  lascia poi spazio al larice (larix deci-
dua). Le prime rocce sovrastanti il sentiero portano il nome in lingua locale di
«Barufallu», cioè «trappola dell’orso»: ci viene così ricordata con riferimento to-
ponomastico la presenza dei grandi carnivori in questa regione.
La flora della regione non riserva grandi sorprese. Ciò malgrado, su pietraie e
rupi silicee, ci s’imbatte nella Campanula incisa (Campanula excisa); è una spe-
cie reperibile solo nelle Alpi nord-occidentali: la Vallemaggia ne è il confine
 orientale.
In meno di un’ora si raggiunge l’ alpe Bobna (in italiano: Corona) sfruttato fino
al 1954.

als hundert Jahren, horizontal um dreissig Meter verschoben und gleichzeitig
um beinahe zehn Meter abgesenkt hat. Die durch dieses Phänomen hervorge-
rufene Zerstörung bleibt insbesondere an den alten Häusern von Campo sicht-
bar, auch wenn es jetzt dank den vom Kanton in den 90er Jahren unternom-
menen imposanten Arbeiten endgültig überwunden scheint.

Le cartine riprodotte sono unicamente a scopo informativo e turistico 
e non sostituiscono in alcun modo le cartine topografiche ufficiali.
Die abgebildeten Karten dienen lediglich der touristischen Information 
und ersetzen in keiner Weise die offiziellen Wanderkarten.
© 2004 Freidesign

Info
APAV
Associazione per la protezione 
del patrimonio 
artistico e architettonico 
di Valmaggia

www.pietraviva.ch

Da Campo al Bombögn
Dalle Rive, ampio spiazzo pianeggiante posto all’imbocco del paese di Campo,
s’inerpica sulla montagna il sentiero più diretto per raggiungere la vetta. Già se-
guito in occasione delle memorabili processioni del 1900 e del 1954, il percor-
so consente cammin facendo di ammirare l’ampia panoramica offerta dall’alti-
piano di Campo-Cimalmotto. Riconosciuto come una delle zone più amene del
Cantone il paesaggio è contraddistinto da tutta una serie di peculiarità che non
possono lasciare indifferenti. 
Gli imponenti edifici di Campo, in modo particolare i settecenteschi palazzi Pe-
drazzini, le tre chiese di San Giovanni Battista, della Madonna Addolorata e di
San Bernardo e le cappelle della Via Crucis, ricordano i risvolti di un passato fio-
rente, grazie all’intraprendenza delle famiglie Pedrazzini. Quest’ultime, fra il XVII
ed il XIX secolo ebbero a spingersi in tutta Europa, ma specialmente in Germa-
nia e nell’Italia del nord in qualità di abili commercianti di stoffe e di intrapren-
denti banchieri.
Altrettanto imponente per le sue dimensioni, in basso, appare l’ampia voragine
alta quasi duecento metri e lunga oltre due chilometri, costituita dall’ormai no-
ta Frana di Campo: un fenomeno di natura idrogeologica che sin dalla metà
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