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Sentiero storico-naturalistico
I castagni plurisecolari di  

Veglia
und seine jahrhundertealten 
Kastanienbäume
Historisch-naturalistischer Weg

Il grado di attaccamento di una comunità alle proprie origini è anche evidenzia-
to dalla cura che rivolge al territorio in cui vive, sia esso naturale che antropico. 
In questi decenni in Vallemaggia vi sono state per fortuna numerose iniziative 
di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, naturalistico e pa-
esaggistico.
Il Centro natura Vallemaggia (CNVM) ha desiderato dare il proprio contributo 
in Valle Lavizzara promuovendo questo progetto di recupero delle selve casta-
nili di Veglia che si è concluso nel 2018. Si tratta di un progetto che ha coin-
volto circa 7.5 ettari di selve castanili in stato di degrado, per complessivi 230 
castagni da frutto, di cui 190 hanno necessitato di mirate potature rigenerative. 
Una trentina sono i mappali appartenenti a proprietari privati e pubblici che 
ringraziamo sentitamente per il sostegno fornito al progetto.
Questa selva castanile è interessante per la sua estensione e per l’elevato nu-
mero di castagni presenti, ma anche perché si trova poco al di sotto del limite 
altimetrico per la castanicoltura. Ciononostante i castagni presenti sono pluri-
secolari, vigorosi e alcuni considerati come monumentali dal WSL. Interessante 

Wie stark sich eine Gemeinschaft um ihre natürliche und besiedelte Umgebung 
kümmert, ist ein Mass dafür wie sie darin verwurzelt ist. Das Maggiatal hat das 
in den letzten Jahrzehnten gezeigt: mit verschiedenen Initiativen konnten his-
torische, naturalistische oder landschaftliche Kulturgüter aufgewertet werden.
Auch das Centro natura Vallemaggia (CNVM) wollte im Valle Lavizzara einen 
Beitrag leisten: 2018 wurde die Sanierung der Kastanienhaine von Veglia be-
endet. Auf einer Fläche von 7.5 Hektaren wurden stark verfallene Kastanien-
haine saniert. Von den insgesamt 230 Kastanienbäumen wurden 190 gezielt 
beschnitten um sie zur Regeneration anzuregen. Die Bäume befinden sich auf 
etwa 30 privaten oder im öffentlichen Besitz stehenden Grundstücken, bei de-
ren Besitzern wir uns herzlich für die Unterstützung bedanken.
Der Kastanienhain von Veglia ist nicht nur wegen seiner Ausdehnung und 
grossen Anzahl von Bäumen interessant, sondern auch weil er sich nur wenig 
unterhalb der maximalen Höhenverbreitung von Kastanienkulturen befindet. 
Dennoch sind die Kastanienbäume jahrhundertealt und kräftig. Einige errei-
chen nach einer Studie des WSL den Status von Monumentalbäumen. Histo-

culturalmente è il riferimento del Signorelli che nella sua «Storia della Valle 
Maggia» scrive di una visita pastorale di Mons. Corafino in Lavizzara avvenuta 
nel 1626: «In questa valle non lontana da Peccia ho trovato un villaggio, Ve-
glia, che è più vecchio di Peccia [...]. Veglia è un campo coltivato con giardini e 
frutteti con predominio del castagno».
Oltre al recupero della selva castanile si è proceduto alla messa a dimora di 
alcune piante da frutta, alla valorizzazione conservativa di muretti a secco, di 
uno stagno e del mulino situato ai bordi del torrente. Inoltre è stato promosso 
un rilievo dell‘avifauna presente nella zona e sono stati realizzati degli inter-
venti per facilitare la gestione agricola della selva. I lavori sono stati realizzati 
da ditte locali e la gestione agricola è stata affidata a alcune aziende della 
Valle di Peccia.

Vi invitiamo a percorrere i bei sentieri pedestri che si snodano all’interno della 
selva castanile, immergendovi con umiltà nell’atmosfera caratteristica che solo 
i castagni pluricentenari sanno trasmettere.

risch interessant ist die Erwähnung dieses Kastanienhains in Signorelli’s «Storia 
della Valle Maggia», in der von einem Kirchgemeindebesuch durch den Präla-
ten Corafino im Jahr 1626 im Val Lavizzara berichtet wird: «In diesem Tal, nicht 
weit von Peccia, habe ich ein Dorf gefunden, Veglia, das älter ist als Peccia 
[...]. Veglia ist umgeben von Gärten und Obstgärten, in denen Kastanienbäume 
dominieren».
Neben der Sanierung des Kastanienhains wurden neue Obstbäume gepflanzt, 
sowie einige Steinmauern, ein Teich und eine Wassermühle erneuert. Auch die 
Vogelfauna wurde kartiert und die landwirtschaftliche Bewirtschaftung durch 
einige gezielte Eingriffe erleichtert. Alle Arbeiten wurden von lokalen Unter-
nehmen durchgeführt und die Bewirtschaftung wurde einigen Landwirtschafts-
betrieben des Val di Peccia anvertraut.

Wir laden Sie ein durch die schönen Wege im Kastanienhain zu wandern und 
sich von den uralten Kastanienriesen beeindrucken zu lassen.

Veglia e i suoi castagni plurisecolari

Veglia und seine jahrhundertealten Kastanienbäume

Seid auf diesen Wegen 
Willkommen! 
Wir laden Sie ein die Tiere auf der Weide 
zu respektieren und keine Kastanien zu sammeln, 
da sie Teil des landwirtschaftlichen Ertrags sind.

Siete i benvenuti 
a percorrere questo sentiero! 
Vi ricordiamo di rispettare il bestiame al pascolo 
e vi invitiamo a non raccogliere le castagne nella 
selva visto che sono parte del reddito degli agricoltori.

Dati percorso:
Durata:  1h30 circa
Lunghezza:  2.5 km
Dislivello:  150 m

Routendaten:
Dauer:  1h30 ca.
Länge:  2.5 km
Höhenunterschied:  150 m

Veglia

selva castanile recuperata
Sanierter Kastanienhain

castagni da selva
Kastanien Bäume 
im Kastanienhain

ripartizione del castagno in ticino
Kastanienbäumen im Tessin
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Questa zona è disseminata di grossi macigni: tra i più no-
tevoli figura il blocco ciclopico a monte del vecchio mulino 
(ora trasformato in grotto), sotto il quale è stata ricavata 
una bella cantina di volume considerevole. L’accesso alla 
cantina avviene ora direttamente dalla cucina del grotto, 
tramite un cunicolo scavato sotto la strada agricola in so-
stituzione dell’antico accesso.

La garanzia per i nuovi castagni di produrre frutti con la 
stessa qualità della pianta madre, può essere ottenuta solo 
attraverso l’innesto. Questa operazione segna l’albero per 
tutta la vita: gli alberi innestati possiedono infatti a 2-3 m 
di altezza un rigonfiamento a forma di anello - più o meno 
marcato - segno dell’innesto. In Ticino si conosco una ses-
santina di varietà di castagno! Un patrimonio impressio-
nante. Riuscite a trovare la cicatrice dell’innesto sul tronco 
di qualche castagno?

Situata sull’antica via d’accesso alla Val di Peccia, in origine 
questa cappella – eretta nel 1722 – era preceduta da un 
portico, dal quale trae il nome e sotto il quale passava la 
mulattiera. Del portico, crollato attorno alla metà degli anni 
Sessanta del Novecento, rimangono solo i due pilastri sor-
montati da capitelli in beola. Considerato l’avanzato stato 
di deperimento degli affreschi nel 1985 è stato eseguito 
il loro strappo: gli stessi sono ora collocati nella ex-casa 
comunale di San Carlo. Una parte della carraia a valle di 
questa cappella è stata ristrutturata nell’ambito di questo 
progetto.

La fiàscia è la tipica focaccia valmaggese a base di farina di 
castagne o di castagne bollite. Solo alcuni privati la cucinano 
ancora e non è quindi possibile acquistarla in nessun negozio. 

Ecco una ricetta: 
500 gr farina di castagne o di castagne bollite
500 gr di farina di segale o di frumento
un pizzico di sale
2 cucchiai di zucchero
0.5 dl di latte caldo
0.7 dl di acqua calda.

Amalgamare bene gli ingredienti fino a creare una 
pagnotta di circa 2-3 cm di altezza. Infornare in forno 
preriscaldato a 180°C per 1 ora. Mangiare con del burro 
spalmato.

Le selve castanili gestite rappresentano un ambiente interessante 
per la biodiversità in particolare per il loro carattere di bosco lumi-
noso e per le cavità naturali che si formano nei vecchi tronchi in-
dispensabili a numerose specie animali. Pipistrelli, scoiattoli, ghiri, 
lucertole, api e formiche ne sono un esempio. I censimenti ornito-
logici svolti in questa selva hanno messo in evidenza 15 specie di 
uccelli, tra cui sono ben rappresentate le Cince, il Picchio muratore, 
il Rampichino alpestre e il Picchio rosso maggiore.

Il mantenimento della qualità delle selve castanili è garan-
tito unicamente attraverso un’adeguata gestione agricola. 
In particolare ogni anno è necessario tagliare i polloni che 
crescono alla base dei tronchi, raccogliere le foglie e i ricci, 
pascolare o falciare la vegetazione erbacea. Oltre al fo-
raggio per il bestiame, la politica agricola federale stanzia 
dei pagamenti diretti mirati a sostenere questo importan-
te e oneroso lavoro. La gestione estensiva di queste selve 
castanili è pure riconosciuta e sostenuta dal Progetto di 
Interconnessione e dal Progetto di qualità del paesaggio 
agricolo promossi dalla Società agricola Valmaggese.

Anche se a queste quote il castagno raggiunge il suo limite  
altitudinale, ciò non traspare vedendo il vigore degli esemplari 
e l’ottima qualità dei frutti. Impressionanti opere murarie hanno 
stabilizzato il ripido versante e creato terrazzamenti, aumentando 
la superficie dei prati da sfalcio e creando piccoli campi per la 
coltivazione dei cereali. I terrazzamenti hanno favorito e protetto 
anche i castagni fruttiferi. A causa dell’abbandono della gestione 
agricola, della crescita delle radici fra i muri e del continuo crollo 
di alberi, il deterioramento dei muretti era piuttosto marcato.

In Ticino le castagne sono state per secoli uno dei pilastri dell’a-
limentazione contadina ed era quindi fondamentale conservarle 
per il più lungo tempo possibile. Il piccolo edificio chiamato grà 
permetteva di essiccarle in modo efficace. Al piano terreno si ac-
cendeva il fuoco, mentre sul graticcio di legno si riponevano le 
castagne, mescolate regolarmente per circa 3 settimane. Dopo 
l’essiccazione le castagne erano raccolte in sacchi di tela e bat-
tute su grossi ceppi in modo da liberarle dalla buccia e infine 
scelte manualmente. Così essiccate potevano essere riposte per 
alcuni mesi nei solai. Nonostante l’estensione della coltura del 
castagno, a Veglia é nota solo una grà, oggi ristrutturata come 
ripostiglio.

Questo oratorio fu probabilmente la prima chiesa della Val di 
Peccia: la prima attestazione scritta risale al 1597. L’oratorio 
presenta alcuni elementi di pregio, in particolare l’affresco della 
Madonna col Bambino, sopra l’entrata, datato 1633, opera di un 
pittore ignoto, come pure una statua tardogotica della Vergine 
(XVI secolo) e un paliotto in scagliola del 1781 della bottega 
Pancaldi di Ascona. Questi ultimi due sono beni culturali tutelati 
di importanza cantonale.

Sulla riva sinistra del torrente si trova questo mulino diroccato 
risalente probabilmente al 1746, come indica un’incisione su di 
un architrave in sasso. In base alle informazioni storiche disponi-
bili si sa che l’acqua era condotta alla ruota tramite un canale di 
legno, e grazie ad una caduta di 2.30 metri muoveva una ruota 
orizzontale. Il mulino di Veglia serviva alla macinazione di cereali, 
probabilmente della segale largamente coltivata sui terrazzi at-
torno al villaggio. Il mulino ha smesso di funzionare nella secon-
da metà dell’800. Urgenti lavori di sistemazione hanno permesso 
di stabilizzare le murature. Le macine sono ancora visibili.

Grotto e cantina al Pozzasc

L‘innesto: un passaggio obbligato

Capèla du Pörti

fiàscia

RICETTA   REZEPT

Sponsor:
  Dipartimento del Territorio, Sezione Forestale 

  Fondo Svizzero per il Paesaggio (FSP)

  Fondazione per la tutela del paesaggio (FP) 

  Fondo lotteria Canton Zurigo

  Fondazione Ernst-Goehner

  Patriziato di Peccia 

  Comune di Lavizzara

Centro natura Vallemaggia
info@cnvm.ch | www.cnvm.ch

Uccelli della selva castanile

Gestione agricola

Le opere murarie 
stabilizzano i versanti

Conservazione delle castagneOratorio della Madonna del CarmineMulino a Sótt Véa

In dieser Region liegen viele mächtige Felsblöcke. Derjenige 
hinter der alten Wassermühle (heute ein Grotto) gehört zu 
den grössten. Darunter wurde ein schöner Keller von be-
trächtlichem Ausmass eingerichtet. Heute erfolgt der Zu-
gang dazu direkt aus der Küche des Grottos durch einen 
Tunnel der unter der Landwirtschaftsstrasse hindurch führt.

Neue Kastanienbäume können nur durch Veredlung die 
Qualität der Mutterbäume erreichen. Dieser Vorgang 
zeichnet den Baum für sein ganzes Leben: Veredelte Bäu-
me weisen auf 2-3m Höhe eine mehr oder weniger stark 
ausgeprägte, ringförmige Verdickung auf. Im Kanton Tessin 
kennt man um die 60 verschiedene Kastaniensorten! Ein 
beeindruckendes Kulturerbe. Wer entdeckt Spuren der Ver-
edlung auf den Bäumen dieses Kastanienhains?

Diese 1722 errichtete Kapelle befindet sich auf dem alten 
Zugangsweg ins Val di Peccia. Ursprünglich befand sich ein 
Säulengang davor, durch den der Saumweg führte - daher 
der Name Pörti = Säulengang. Heute sind von diesem Mit-
te 1960 eingestürzten Säulengang nur noch 2 Säulen zu 
sehen. Wegen dem schlechten Zustand wurden die Fresken 
1985 abgelöst und ins ehemalige Gemeindehaus von San 
Carlo gebracht. Ein Teil des Saumwegs unterhalb der Ka-
pelle wurde im Rahmen dieses Projektes saniert.

Die fiàscia ist ein typisches Gebäck des Maggiatals aus 
Kastanienmehl oder gesottenen Kastanien. Heute wird sie nur 
noch von wenigen Personen gebacken und ist im Handel nicht 
erhältlich. 

Hier ein Rezept: 
500 g Kastanienmehl oder gesottene Kastanien
500 g Roggen- oder Weizenmehl
eine Prise Salz
2 Esslöffel Zucker
0.5 dl warme Milch
0.7 dl warmes Wasser

Zutaten gut mischen und zu einem etwa 3cm hohen 
Brotlaib formen. Im auf 180°C vorgeheizten Ofen 
während 1 Stunde backen. Kalt, mit Butteraufstrich geniessen.

Gepflegte Kastanienhaine sind ein wertvoller Lebensraum für die Bio-
diversität. Besonders interessant sind die offene Waldstruktur und 
die Ritzen und Höhlen in den alten Stämmen, die von vielen Tieren  
genutzt werden, wie zum Beispiel Fledermäuse, Eichhörnchen, Sieben-
schläfer, Eidechsen, Bienen und Ameisen. Mit den Vogelkartierungen 
wurden in diesem Kastanienhain 15 Arten gefunden, darunter ver-
schiedene Meisenarten, Kleiber, Gartenbaumläufer und Buntspechte.

Die Qualität eines Kastanienhains bleibt nur mit einer 
sachgemässen landwirtschaftlichen Nutzung erhalten. 
Insbesondere müssen jedes Jahr die Wurzelsprosse abge-
schnitten sowie die Kastanienigel und Blätter eingesam-
melt werden. Zudem muss das Gras regelmässig beweidet 
oder geschnitten werden. Für diese wichtige und aufwen-
dige Arbeit erhalten die Landwirte nebst dem Tierfutter 
Direktzahlungen vom Bund. Die extensive Pflege dieser 
Kastanienhaine wird auch vom Vernetzungsprojekt und 
vom Landschaftsqualitätsprojekt der Società agricola Val-
maggese unterstützt.

Auch wenn die Edelkastanie hier ihre maximale Höhenverbrei-
tung erreicht, sieht man ihr das nicht an, wenn man die Stärke 
der Bäume und die Qualität der Früchte betrachtet. Mächtige 
Steinmauern festigen den steilen Hang und bilden Terrassen, 
die die Fläche der Mähwiesen vergrössern und das Anlegen von 
kleinen Feldern für den Getreideanbau ermöglichten. Die Terras-
sen haben auch die Kastanienbäume begünstigt und geschützt.  
Die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung, das Wachstum 
von Wurzeln und das Einstürzen von Bäumen hatten viele Mau-
ern beschädigt.

Während Jahrhunderten waren Kastanien in den ländlichen Re-
gionen des Tessins eine wichtige Nahrungsquelle. Deshalb war es 
extrem wichtig sie so lange wie möglich lagern zu können. Die 
grà erlaubte ein effizientes Trocknen. Im unteren Stock wurde ein 
Feuer in Gang gehalten und darüber, auf einem Holzrost, rösteten 
langsam die Kastanien. Nach drei Wochen regelmässigem wen-
den wurden die trockenen Kastanien zum Schälen in Stoffsäcke 
abgefüllt und auf grosse Baumstrünke geschlagen. So konnten 
die geschälten Früchte für einige Monate im Estrich gelagert wer-
den. Trotz des grossen Kastanienhains gibt es in Veglia nur eine 
grà, die heute als Abstellraum dient.

Diese kleine Kirche war vermutlich der erste Kirchenbau im Val 
di Peccia: die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 
1597. Hervorzuheben sind das Fresko der Madonna mit dem Je-
suskind über dem Eingang (unbekannter Maler, Jahr 1633), die 
spätgotische Statue der heilen Jungfrau (16. Jahrhundert), sowie 
eine aus der Werkstatt Pancaldi in Ascona stammende Altardecke 
aus dem Jahr 1781. Die beiden letzten Objekte gehören zum ge-
schützten Kulturerbe von kantonaler Bedeutung.

Diese verfallene Wassermühle befindet sich auf der linken Bach-
seite. Sie wurde vermutlich im Jahr 1746 gebaut, wie eine Inschrift 
auf einem Steinsturz zeugt. Dank historischer Dokumente wissen 
wir, dass das Wasser über einen Holzkanal zum Wasserrad ge-
führt wurde und mit einer Fallhöhe von 2.30m den horizontalen 
Mahlstein antrieb. In der Wassermühle bei Veglia wurde Getrei-
de, vermutlich v.a. Roggen, gemahlen, der auf den terrassierten 
Feldern um das Dorf herum angebaut wurde. Die Mühle wurde 
bis in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts betrieben. Dringend not-
wendige Erhaltungsarbeiten haben es erlaubt, das Mauerwerk zu 
stabilisieren. Die Mahlsteine sind noch zu sehen.

Grotto und Keller bei Pozzasc

Die Veredlung: ein wichtiger Schritt

Capèla du Pörti

fiàscia

Zwitschern im Kastanienhain

Landwirtschaftliche Nutzung

Mauern zur Hangbefestigung

Lagerung der Kastanien

Kirche der Madonna del Carmine

Wassermühle bei Sótt Véa
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Il Castagno (Castanea sativa) è un albero molto longevo. 
L’inventario dei castagni monumentali realizzato dal WSL 
annovera ben 10 castagni con circonferenza superiore ai  
7m nella zona di Veglia e diversi di dimensioni ragguarde-
voli tra i 4 e 6m. La loro età può raggiungere i 400-600 
anni! Se il castagno giovane sopporta molto bene l’om-
bra, non è il caso per i castagni da frutto di una certa età. 
Importanti dimensioni ed età ragguardevoli sono possibili 
unicamente grazie alla cura dell’uomo. L’intervento di recu-
pero della selva castanile è stato di vitale importanza per il 
mantenimento di questi monumenti naturali.

Castagni plurisecolari 
e monumentali

Der Baum der Edelkastanie (Castanea sativa) kann sehr alt 
werden. Im Inventar der monumentalen Kastanienbäume des 
WSL sind in der Region von Veglia 10 Bäume mit über 7m 
Umfang und mehrere mit einem Umfang zwischen 4 und 
6m aufgeführt. Sie sind 400-600 Jahre alt! Junge Kastanien-
bäume sind sehr schattentolerant. Im Alter verlieren sie aber 
diese Eigenschaft. Deshalb erreichen die Bäume beträchtliche 
Grösse und hohes Alter nur durch menschliche Pflege. Die 
durchgeführte Sanierung wird es daher ermöglichen diese 
Naturmonumente zu erhalten.

Jahrhundertealte Monumente
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