
Paesaggi di pietra

Bignasco...
Sott Piodau 
e la Via dell’Acqua

La cantina sotto roccia
Delle correnti d’aria fresca che circolano tra i detriti di falda producono spifferi
– chiamati fièdairöi, da fièdaa, (respirare) – che raffreddano i vani sotto roccia.
Il considerevole spessore dei massi sotto i quali si trovano questi locali riduce al
minimo gli scambi termici con l’esterno: le cantine sotterranee reagiscono dun-
que solo lentamente e in misura trascurabile alle escursioni termiche giornalie-
re e stagionali, mantenendo condizioni di temperatura e umidità ideali alla con-
servazione di prodotti alimentari deperibili. Quella che s’affaccia sul terrazzo di
Sott Piodau è datata 1761. Gli infissi robusti e il pesante catenaccio tradiscono
la presenza di un locale spazioso in cui si conservavano riserve importanti di
provviste: formaggi, salumi e vino. Presso questi frigoriferi ante litteram si riu-
nivano le famiglie nelle sere d’estate o durante le giornate di festa.
Di passaggio a Bignasco nel 1790 Franz Leonhard Ziegler, un alto funzionario
federale, fu invitato in un grotto dove, scrive, dovetti gustare con tutta la società
un bicchiere di vino con focaccia […] seduti a una gran tavola di pietra e su di
un poggio davanti al giardino, dove si offriva la splendida veduta di tutto l’abi-
tato di Bignasco coi due ponti, che visto da lungi si presentava bello, come suc-
cede per tutti i villaggi italiani. Le sue puntuali annotazioni non lasciano dubbi
sul luogo dell’incontro coi notabili di Bignasco: il poggio è quasi sicuramente Il
Fungo, mentre piace immaginare un giardino nei terrazzi davanti alla cantina,
dal quale Ziegler ammira questo villaggio importante riunito da due ponti ele-
ganti costrutti in vivo.
Der Keller im Fels
Innerhalb der Geröllhalden streichen oft frische Luftzüge, genannt fièdairöi, von
fièdaa (atmen), welche die unterirdischen Räume kühlen. Die beachtliche Dicke
der Felsblöcke, unter welchen diese sich befinden, bildet eine Dämmung, die den
Wärmeaustausch zwischen innen und aussen stark reduziert, so dass die un-
terirdischen Keller nur sehr langsam und fast unmerklich auf die täglichen und
jahreszeitlichen Temperaturschwankungen reagieren. Somit sind ideale Tempe-
ratur- und Feuchtigkeitsbedingungen für die Aufbewahrung verderblicher Nah-
rungsmittel gesichert. Der 1761 datierte Keller von Sott Piodau weist kräftige
Rahmen und einen schweren Riegel auf, die auf einen grossen Raum schliessen
lassen, in dem beträchtliche Mengen an Vorräten – Käse, Wurstwaren und
Wein – aufbewahrt wurden. Bei diesen Vorläufern des Kühlschrankes trafen sich
die Familien an den Sommerabenden und Feiertagen.
Franz Leonhard Ziegler, ein hoher Bundesbeamter, wurde, als er 1790 durch
 Bignasco zog, in ein Grotto eingeladen. Er schreibt: ich musste mit der ganzen
Gesellschaft ein Glas Wein mit Fladenbrot geniessen […]. Wir sassen an einem
grossen Steintisch auf einer Anhöhe vor dem Garten, von wo aus man eine herr-
liche Aussicht auf das ganze Dorf Bignasco mit den zwei Brücken genoss. Es
war schön, so wie es alle italienischen Dörfer sind. Seine genauen Aufzeich-
nungen lassen keine Zweifel an dem Ort, wo er sich mit den angesehenen Leu-
ten von Bignasco traf. Die Anhöhe ist fast sicher Il Fungo und man stellt sich ger-
ne einen Garten auf den Terrassen vor dem Keller vor, von wo aus Ziegler die-
ses wichtige Dorf, das durch zwei elegante Steinbrücken vereint ist bestaunte. 
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Sott Piodau
Il sito di Sott Piodau
Gli elementi che hanno sconvolto il territorio, rendendolo impraticabile e
 improduttivo, hanno però anche creato le premesse per lo sviluppo di un sin-
golarissimo tipo di architettura rurale. Nel corso dei secoli l’uomo ha imparato
a sfruttare gli anfratti nascosti tra i blocchi che si accavallano e gli spazi ripara-
ti da rocce a strapiombo, installandovi locali di lavoro, rifugi per i suoi animali e
fresche cantine in cui conservare e gustare i frutti del suo lavoro. Nel dialetto
locale questi vani sotto roccia sono chiamati splüi, dal latino spelunca.
A Sott Piodau l’uomo ha saputo volgere a proprio vantaggio un ambiente che
doveva apparire non solo sfavorevole, ma addirittura ostile; con discrezione e
ingegno, con tenacia e umiltà, ha antropizzato un territorio accidentato e ino-
spitale. Per questo il sito è un insediamento di grande valore etnografico e
 paesaggistico, dove pietra naturale e pietra lavorata si integrano in un  connubio
delicato e funzionale, testimone di una grande sensibilità nell’interpretazione
del territorio, di un’eccellente conoscenza dei materiali e di un alto grado di
 perizia tecnica. N
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Die Stätte Sott Piodau
Auch wenn die Naturelemente das Gebiet unwegsam und unproduktiv gemacht
haben, waren sie Voraussetzung für die Entwicklung einer sehr aussergewöhn-
lichen Art von Bauernarchitektur. Während Jahrhunderten haben die Menschen
gelernt, die versteckten Klüfte zwischen den übereinander liegenden Felsblöcken
und die von überhängenden Felsen geschützten Flächen zu nutzen. Sie haben
Arbeitsräume, Unterschlüpfe für ihre Tiere und kühle Keller, in denen sie ihre Pro-
dukte lagerten und genossen, eingerichtet. Im lokalen Dialekt werden diese Fels-
abris splüi (vom lateinischen spelunca) genannt. 
In Sott Piodau haben die Menschen mit Talent, Bescheidenheit, rücksichtsvoll
und hartnäckig eine unwirtliche, ja sogar feindselige Landschaft an ihre Be-
dürfnisse angepasst und zu ihren Gunsten verwandelt. Deshalb hat die Stätte
einen grossen ethnografischen und landschaftlichen Wert. Natürlicher und ver-
arbeiteter Stein ergänzen sich in einer zarten und zweckmässigen Verbindung
und zeugen von einer beachtlichen Sensibilität im Interpretieren des Terrains,
hervorragenden Materialkenntnissen und einer sehr guten technischen Ge-
wandtheit.

I macigni
A Sott Piodau gli sconvolgimenti naturali sono palpabili in tutta la loro forza:
macigni colossali hanno sconquassato l’intero versante. Uno di essi, posato in
precario equilibrio sul ciclopico monolito a ridosso della carrozzabile, è chiama-
to Il Fungo, per la sua somiglianza con un fungo gigantesco.
Die Felsblöcke
In Sott Piodau sind die natürlichen Umwälzungen deutlich spürbar: kolossale
Felsbrocken haben den Hang zerrüttet. Einer von ihnen ruht in prekärem Gleich-
gewicht auf dem zyklopischen Monolith in unmittelbarer Nähe der Strasse: er
wird wegen seiner Ähnlichkeit mit einem riesigen Pilz Il Fungo genannt.

1Il paesaggio, modellato da sconvolgimenti naturali
L’ultima glaciazione ha segnato in modo indelebile l’aspetto del paesaggio val-
maggese. Il profilo a U della valle, facilmente osservabile a Bignasco, è opera
del fluire secolare della massa ghiacciata; al suo ritiro, circa 12’000 anni fa,
 venuta a mancare la pressione laterale sui versanti, tutte le parti instabili preci-
pitarono a valle, formando imponenti depositi detritici.
Le pareti rocciose, ripide e a debole copertura vegetale, hanno una scarsa
 capacità di ritenzione delle acque di superficie: le violenti precipitazioni che
 colpiscono periodicamente la regione, spesso in modo puntuale, con l’apporto
di cospicui volumi d’acqua, provocano forti e repentini aumenti di portata dei
torrenti. Così, dopo la profonda azione dei ghiacciai, l’erosione idrica ha  riversato
a valle detriti di differente granulometria. 
Die Landschaft, von Naturgewalten modelliert
Die letzte Eiszeit hat in der Landschaft des Maggiatals unauslöschliche Spuren
hinterlassen. Das  U-Profil des Tales, in Bignasco leicht zu beobachten, wurde vom
Fliessen der Eismasse während Jahrhunderten geformt. Als sich diese vor 12’000
Jahren zurückzog, fiel der Druck auf die Hänge weg: somit stürzten alle unsta-
bilen Teile ab und formten imposante Geröllablagerungen.
Da die steilen und kahlen Felswände eine schwache  Oberflächenwasserretention
haben, verursachen die kräftigen Regenfälle, welche die Gegend regelmässig
und punktuell heimsuchen, mit beträchtlichen Wassermassen ein plötzliches und
starkes Anschwellen der Bäche. Somit hat die Wassererosion nach der mächti-
gen Gletschertätigkeit Geröll unterschiedlicher Grösse zu Tal geführt.
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Le costruzioni sotto roccia
Ampia a sufficienza per una quarantina di capre, la stalla sotto roccia è dotata
di mangiatoie lungo le pareti maggiori, mentre sul fondo è sospeso un soppal-
co per le riserve di foraggio. L’edificio s’allunga per ben 15 metri alla base del
macigno a strapiombo; completa la copertura un tetto a falda unica, sostenuto
da una carpenteria fissata con cavicchi di legno. All’esterno alcune canalette in-
cise nella parete rocciosa raccolgono e deviano l’acqua che scorre sul blocco,
evitando così indesiderati stillicidi all’interno.
Nei pressi dell’entrata si osservano interessanti dettagli nella lavorazione del sas-
so: il risparmio inciso nella volta rocciosa che consente una maggior apertura
della porta, l’incavo nella soglia per la rotazione della stessa e alcuni sassi del-
la spalla sinistra che presentano tracce dell’antica tecnica di taglio tramite cu-
nei di legno. Sul blocco esterno è inciso il millesimo 1882, probabilmente lega-
to a un cambiamento di proprietà, come sembrano indicare alcune iniziali rese
irriconoscibili, mentre gli architravi sopra l’entrata sono stati messi in opera qua-
si un secolo prima (1792).
Ma la struttura dev’essere molto più antica: una pergamena del 1361 riporta
un atto di locazione di numerosi beni immobili, tra cui una parcella situata in
luogo detto inter duos spelugos (tra i due splüi); i riferimenti alla località ad
 Piodatum e alla strada che corre a valle del fondo avvalorano la tesi che queste
costruzioni sotto roccia fossero già utilizzate nella seconda metà del XIV  secolo.
Die Felsabris
Der grosse Stall unter dem Felsen beherbergte einst ca. vierzig Ziegen. An den
Längswänden liegen die Futterkrippen, während sich im hinteren Teil ein Hänge -
boden für die Heuvorräte befindet. Das Gebäude erstreckt sich über gut 15 m
am Fuss des überhängenden Felsbrockens. Den ungeschützten Teil deckt ein
Pultdach, das auf einem mit Holznägeln befestigten Dachstuhl ruht. Über dem
Dach sind Rinnen in die Felswand gemeisselt, die das über den Felsen fliessen-
de Wasser auffangen, umleiten und damit verhindern, dass es ins Stallinnere
tropft. Nahe dem Eingang stossen wir auf interessante Details in der Bearbei-
tung des Steins: die in das Felsengewölbe gemeisselte Aussparung, dank der die
Tür weiter geöffnet werden kann, die Aushöhlung in der Schwelle für die Dre-
hung der Tür und einige Steine an ihrer linken Seite, welche Spuren der alten
Spalttechnik mittels Holzkeile zeigen. Im äusseren Felsblock sind die Jahreszahl
1882 und Initialen eingraviert. Letztere wurden unkenntlich gemacht, was wahr-
scheinlich mit einem Besitzerwechsel zusammenhängt. Die Stützbalken hinge-
gen sind fast ein Jahrhundert früher (1792) eingesetzt worden. 
Die Struktur muss aber viel älter sein: ein Pachtvertrag in einem Pergament aus
dem Jahre 1361 erwähnt, unter den zahlreichen Immobilien, auch eine Parzel-
le inter duos spelugos (zwischen den zwei splüi). Die Hinweise auf den Ort ad
Piodatum und auf die unten verlaufende Strasse bekräftigen die Vermutung, dass
diese Felsabris schon in der zweiten Hälfte des 14. Jh. benutzt wurden.
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La lüèra
I luoghi boscosi sono infestati da lupi enormi e orsi panciuti […]. (Valmaggia,
1490). Abbiamo condotto alla stalla le nostre capre, per lo meno quelle che  sono
scampate al lupo […]. (Moghegno, 1859). Sono due tra le numerose testimo-
nianze che attestano la presenza del lupo in queste contrade nei secoli scorsi.
Contro questo temuto predatore l’uomo condusse una lotta senza esclusione di
colpi. La varietà degli espedienti messi in opera per sopprimerlo non conosce
 limiti: lacci, trabocchetti, reti, tagliole, armi da fuoco, esche avvelenate, ma in
 nessun altro luogo all’infuori della Valmaggia sono note strutture come la trap-
pola di Bignasco, se non nella penisola iberica e in Scandinavia.
La lüèra (dal latino medievale luparia) è un manufatto imponente: una superfi-
cie di quasi 150 mq è racchiusa tra la parete rocciosa a monte, l’enorme mo-
nolite a valle e due robusti muri a secco. Quello a sud supera all’esterno i sette
metri d’altezza. Non vi sono aperture, a eccezione di un piccolo passaggio at-
traverso il quale, attirato da un’esca viva, entrava il predatore, facendo scatta-
re un meccanismo che richiudeva un portello alle sue spalle. Il cornicione obli-
quo sporgente in due segmenti permetteva di raggiungere la corona del muro
per guardare all’interno. L’età di questa struttura non ha potuto essere deter-
minata con sicurezza, documenti d’archivio attestano però la presenza di una
trappola per lupi a Bignasco già nel 1408; anche altre fonti, letterarie e icono-
grafiche sembrano convergere verso la prima metà del Quattrocento. L’ultimo
lupo a Bignasco fu abbattuto nel 1841. 
Die Wolfsfalle
Die Wälder werden von riesigen Wölfen und dickbäuchigen Bären heimgesucht
[…]. (Maggiatal, 1490). Wir haben unsere Ziegen, wenigstens die, welche dem
Wolf entkommen sind, in den Stall geführt […]. (Moghegno, 1859). Zwei von
zahlreichen Beweisen des Vorkommens des Wolfes in diesem Gebiet in den letz-
ten Jahrhunderten. 
Die Menschen haben gegen dieses gefürchtete Raubtier gekämpft und die Viel-
falt an Mitteln um es zu vernichten kennt keine Grenzen: Schlingen, Fallen, Net-
ze, Fangeisen, Feuerwaffen, vergiftete Köder, aber nirgends ausserhalb des Mag-
giatals sind Strukturen wie die Wolfsfalle von Bignasco bekannt, ausser auf der
iberischen Halbinsel und in Skandinavien.
Die lüèra (aus dem mittelalterlichen Latein luparia) ist ein imposantes Manu-
fakt: eine Fläche von fast 150 m2 wird bergwärts von der Felswand, talseitig
vom riesigen Monolithen und beidseitig von zwei starken Trockenmauern um-
schlossen. Die Südmauer ist auf ihrer Aussenseite mehr als sieben Meter hoch.
Es gibt keine Öffnungen mit Ausnahme eines kleinen Durchgangs, durch den
das von einem lebenden Köder angelockte Raubtier in das Innere gelangte und
dabei einen Mechanismus auslöste, der eine Klappe hinter ihm schloss. Das zwei-
teilige schräge Kranzgesims erlaubte es, auf die Mauerkrone zu steigen und ei-
nen Blick ins Innere zu werfen. Das Alter des Bauwerks konnte nicht mit Sicher -
heit ermittelt werden. Urkunden bestätigen jedoch, dass es bereits 1408 in
 Bignasco eine Wolfsfalle gab, und auch andere literarische und ikonografische
Quellen scheinen mit der ersten Hälfte des 15. Jh. übereinzustimmen. In
 Bignasco wurde der letzte Wolf 1841 erleg.

6 Il bosco di castagni
Con nessun’altra pianta l’abitante delle Prealpi ha mai avuto un rapporto così
stretto e vitale come col castagno. I suoi frutti hanno sfamato intere generazio-
ni, soprattutto prima dell’arrivo del mais e della patata; erano inoltre venduti
sulle piazze delle città europee dagli emigranti stagionali: i maronatt ambulan-
ti ne ricavavano modesti guadagni, alleggerendo nel contempo le famiglie di
una bocca da sfamare durante la stagione più difficile. Il castagno era l’albero
per antonomasia: considerato alla pari di un bene immobile, sottostava a un re-
gime giuridico particolare, il jus plantandi, cioè il diritto di piantare castagni su
suolo pubblico conservando la proprietà dell’albero e dei suoi frutti per sé e per
i propri discendenti. Monumentale e longevo, l’arbro forniva anche foraggio per
gli animali da cortile, nutrimento per le api, strame per le lettiere delle vacche,
legna da ardere e da opera nonché tannino per la concia delle pelli.
Der Kastanienwald
Zu keiner anderen Kulturpflanze hatten die Bewohner der Voralpen jemals eine
engere und lebenswichtigere Beziehung als zum Kastanienbaum. Seine Früch-
te ernährten ganze Generationen, insbesondere vor dem Aufkommen von Mais
und Kartoffeln. Ausserdem wurden sie von saisonalen Emigranten auf den Plät-
zen der europäischen Städte verkauft. Die wandernden Marroniverkäufer er-
zielten damit nicht nur einen bescheidenen Verdienst, sondern entlasteten
gleichzeitig die Familien, indem in der schwersten Jahreszeit ein Esser weniger
am Tisch sass. Die Kastanie war der Baum schlechthin und wurde wie ein un-
bewegliches Gut gleichgewertet. Sie unterlag einer speziellen Rechtsordnung,
dem jus plantandi, d. h. dem Recht, auf öffentlichem Boden Kastanienbäume zu
pflanzen und für sich und seine Nachkommen den Besitz am Baum und an des-
sen Früchten zu beanspruchen. Der Baum, monumental und langlebig, lieferte
auch Futter für das Kleinvieh, Nahrung für die Bienen, Einstreu für die Kühe,
Brenn- und Bauholz sowie Tannin zum Gerben roher Tierhäute.
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I terrazzi
Nella Bassa Valmaggia, spesso solo la fascia pedemontana, stretta tra il fondo-
valle devastato dal fiume e versanti dirupati, offriva terreni utili e sicuri. Utili e
sicuri non sono quasi mai sinonimi di comodi; nemmeno a Sott Piodau, dove al
contrario l’uomo ha dovuto affrontare una morfologia molto accidentata.
Il portale coperto immette nella zona dei coltivi: un seguito di spiazzi pianeg-
gianti incastonati fra i macigni e collegati da scale, gradini a sbalzo e tacche in-
cise nella roccia. Qui si coltivavano segale, patate e anche la vigna, colture pre-
ziose, che andavano preservate dalla voracità delle capre. Per questo motivo ver-
so valle sono stati realizzati muri altissimi, insuperabili anche per queste abili
scalatrici, mentre gli interstizi fra i blocchi a monte sono chiusi da segmenti di
muro che precludono ogni passaggio.
Die Terrassen
Im unteren Maggiatal waren die nutzbaren und sicheren Flächen oft nur auf die
am Gebirgsfuss gelegenen Streifen beschränkt, eingeklemmt zwischen steilen
Bergflanken und der vom Fluss heimgesuchten Talsohle. Nutzbar und sicher ste-
hen fast nie für bequem, auch nicht in Sott Piodau, wo sich die Menschen im
Gegenteil einer sehr rauen Morphologie gegenübersahen.
Ein Eingangsportal führt zu den Kulturen, einer Reihenfolge von Terrassen in-
mitten der Felsblöcke und durch Treppen, kleine freitragende Stufen und in den
Felsen gehauene Scharten miteinander verbunden. Hier wurden Roggen, Kar-
toffeln und Reben angebaut, wertvolle Kulturpflanzen, welche vor der Gefräs-
sigkeit der Ziegen geschützt werden mussten. Deshalb wurden talseitig sehr ho-
he Mauern erstellt, die auch für diese gewandten Kletterer unüberwindbar wa-
ren. Bergwärts wurden die Lücken zwischen den Felsblöcken durch Mauerab-
schnitte verschlossen, die jeden Zugang verunmöglichten. 

3 La grà
La grà è una piccola costruzione utilizzata un tempo per l’essiccazione delle ca-
stagne. Al piano terreno s’accendeva il fuoco, che era mantenuto ininterrotto
per circa tre settimane, mentre sul graticcio di legno si riponevano le castagne,
rimescolandole periodicamente con una sorta di piccolo rastrello, in modo da
esporle a un calore regolare. Il graticcio, ripristinato solo parzialmente affinché
restasse visibile la carpenteria del 1782, in realtà era completo, per cui per in-
trodurre le castagne si utilizzava la bocca di carico situata nel timpano.
Le due finestrelle, la nicchia d’angolo e gli intonaci lasciano presumere anche un
uso diverso di questa costruzione, in alternanza con quello descritto. 
Das Dörrhaus
Dieser kleine Bau diente im Herbst zum Dörren der Kastanien. Das im Erdge-
schoss angezündete Feuer liess man ca. drei Wochen lang ununterbrochen bren-
nen, während die auf dem hölzernen Gitterrost ausgelegten Kastanien von Zeit
zu Zeit mit einem kleinen Rechen, umgeschichtet wurden, um sie gleichmässi-
ger Hitze auszusetzen. Der Gitterrost wurde nur teilweise restauriert, damit der
hölzerne Dachstuhl aus dem Jahr 1782 sichtbar blieb. Er deckte in Wirklichkeit
den ganzen Raum ab, so dass die Kastanien durch die im Giebel angebrachte
Ladeöffnung auf den Gitterrost gestreut wurden. Die beiden kleinen Fenster, die
Ecknische und die verputzten Mauern lassen vermuten, dass dieser Bau auch zu
anderen Zwecken diente. 
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La distribuzione dell’acqua potabile
Nell’Ottocento molti villaggi iniziarono a dotarsi di fontane pubbliche con  acqua
corrente. Nella valletta a nord del Ponte di San Rocco, chiamata Valaa, sono
 ancora visibili numerose strutture per la captazione e bacini risalenti a epoche
diverse. Le prime condotte, realizzate con tronchi di larice o blocchi di sasso  forati
nel senso della lunghezza, furono sostituite da tubi di piombo all’inizio del
 Novecento: la rete di distribuzione misurava allora 414 metri e serviva le tre
 fontane ancora esistenti di fronte alla chiesa e a Bignasco Vecchio.
Ma le esigenze legate all’approvvigionamento idrico aumentarono rapidamen-
te: nel 1907, sotto la chiesa fu inaugurato un nuovo lavatoio pubblico con  vasca
in pietra, si dovette allacciare all’acquedotto comunale la stazione ferroviaria
appena aperta e si presero importanti provvedimenti per fronteggiare eventua-
li incendi in paese.
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Via dell’Acqua
La Via dell’Acqua
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale è multo utile et humile et pre-
tiosa et casta. [dal Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, XIII sec.].
Tanto semplice e diffusa da sembrare banale, l’acqua ha implicazioni inimma-
ginabili nella vita, non solo biologica, di ciascuno. Essenziale e temibile, l’acqua
va gestita con prudenza, con perizia, con parsimonia.
La Via dell’Acqua, percorso circolare che si svolge lungo i vicoli di Bignasco e
su comodi ancorché ripidi sentieri, invita a riflettere sull’importanza di questo
elemento toccando manufatti di epoche e natura diverse, messi in opera per
 rispondere a esigenze di sicurezza, di approvvigionamento idrico e, in tempi più
recenti, di svago, e consente nel contempo di scoprire aspetti poco noti del
 villaggio.
Auf den Spuren des Wassers
Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser, gar nützlich ist es und
demütig und kostbar und keusch. [aus dem Sonnengesang des Hl. Franz von
 Assisi, Anfang 13. Jh.].
Wasser, so selbstverständlich und allgegenwärtig, dass es banal scheint, hat ei-
nen unvorstellbaren Einfluss auf unser gesamtes Leben. Vorsicht, Sparsamkeit
und Gewandtheit sind gefordert, denn Wasser ist lebenswichtig, ja manchmal
auch zu fürchten. Auf den Spuren des Wassers, ein Rundgang durch die Gassen
von Bignasco und auf bequemen, aber steilen Wegen, ist eine Einladung, über
die Bedeutung dieses Elements nachzudenken. Man begegnet unterschiedlichen
Bauwerken aus verschiedenen Epochen, welche errichtet wurden um die Was-
serversorgung, die Sicherheit und in jüngeren Zeiten die Freizeitaktivitäten zu
gewährleisten. Gleichzeitig entdeckt man weniger bekannte Seiten des Dorfes.

Die Verteilung des Trinkwassers
Im 19. Jh. fingen viele Dörfer an, sich mit öffentlichen Brunnen mit fliessendem
Wasser auszustatten. Im Valaa, dem Täli nördlich der Brücke San Rocco, sieht
man heute noch etliche aus verschiedenen Zeiten stammende Becken und Auf-
fangstrukturen. Die ersten Leitungen bestanden aus ausgehöhlten Lärchen-
stämmen oder der Länge nach durchbohrten Steinblöcken. Anfangs des 20. Jh.
wurden sie durch Bleirohre ersetzt. Das Verteilungsnetz war damals insgesamt
414 m lang und speiste die drei heute noch bestehenden Brunnen vor der  Kirche
und in Bignasco Vecchio.
Das Bedürfnis nach Wasser wuchs aber schnell: 1907 wurde unterhalb der
 Kirche ein öffentliches Waschhaus mit Steinbecken eingeweiht, man musste 
den gerade neu eröffneten Bahnhof ans Verteilungsnetz anschliessen und man
 ergriff wichtige Massnahmen, um eventuelle Brände im Dorf  erfolgreich zu
bekämpfen.
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La Grà
È un metato per l’essiccazione delle castagne: attraverso il portello situato sul
lato montagna queste venivano distribuite sul graticcio, mentre al centro della
camera inferiore, grossolanamente lastricata, si manteneva un fuoco regolare
durante tre settimane. Dopo l’essiccazione le castagne erano raccolte in sacchi
di tela e battute su grossi ceppi, in modo da liberarle dalla buccia. Così seccate
potevano essere riposte per molti mesi nei solai: venivano poi consumate lesse,
oppure macinate per farne una tipica focaccia (fiascia).
A Bignasco sono state recensite ben diciassette grà; questa risale al 1784,  come
indica l’incisione sul catenaccio. A lato, una vasca monolitica di oltre duecento
litri di capacità raccoglie l’acqua che stilla dalla roccia: era forse utilizzata per
la macerazione della canapa.
Das Dörrhaus
Im Dörrhaus trocknete man die Kastanien: sie wurden durch die auf der Berg-
seite sich befindende Öffnung eingeführt und auf einem hölzernen Gitterrost
verteilt. Im unteren mit Steinplatten bedeckten Raum, wurde in der Mitte ein
Feuer angezündet, das ca. drei Wochen lang ununterbrochen brannte. Die
 gedörrten Kastanien wurden danach in Hanfsäcken gegen grosse Holzklötze
 geschlagen, damit sich die Schale von der Frucht trennte. Gedörrt konnten die
 Kastanien über etliche Monate auf den Dachböden gelagert werden. Sie  wurden
dann gekocht verspeist oder man mahlte sie zu Mehl um ein typisches Fladen-
brot daraus zu backen. In Bignasco wurden siebzehn Dörrhäuser inventarisiert;
dieses hier stammt aus dem Jahr 1784, wie die Einritzung im Riegel zeigt.
 Nebenan befindet sich ein monolithisches Becken mit einer Kapazität von über
200 Liter, welches das aus dem Fels tropfende Wasser sammelt: vermutlich
 wurde Hanf darin aufgeweicht.
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La cascata, fascino senza tempo
Al culmine della salita, sul muro esterno del piccolo oratorio della Natività
(1608), una scritta recita: Au bain de Néron. Con questo nome altisonante fu
ribattezzata una delle tre cascate di Bignasco da chi a fine Ottocento cercava di
promuoverne le bellezze paesaggistiche, quando lo sviluppo dei trasporti e la
pubblicazione di guide di viaggio iniziarono a far affluire visitatori forestieri.
Come se sorgesse dalla roccia di Oreb toccata dalla verga di Mosè, la cascata
di Bignasco si getta con forza dai granitici contrafforti a sud del villaggio, sotto
lo sguardo materno della Madonna della Visitazione che da cinque secoli si
 affaccia sopra questi abissi. Oggi ancora questo spettacolo naturale è un’attra-
zione irresistibile anche per i più frettolosi: la selva castanile ai suoi piedi è un
luogo di incontro, di svago e di meditazione apprezzato dagli autoctoni e dai
 visitatori.
Der Wasserfall, zeitloser Zauber
Auf dem Höhepunkt der Steigung lesen wir an der Aussenwand des kleinen Ora-
toriums Christi Geburt (1608) die Inschrift Au bain de Néron. Dieser wohlklin-
gende Name wurde dem ersten der drei Wasserfälle von Bignasco von jenen ge-
geben, die gegen Ende des 19. Jh. versuchten, die landschaftlichen Schönhei-
ten der Gegend zu vermarkten, gerade dann als die Entwicklung der Verkehrs-
mittel und die neuen Reiseführer den Zufluss fremder Gäste ins Tal förderten.
Als  Moses mit seinem Stab auf den Fels in Horeb schlug, sprudelte das Wasser
heraus. Grad so stürzt der Wasserfall mit Urkraft aus den Granitfelsen südlich
des Dorfes, unter dem mütterlichen Blick der Madonna della Visitazione, die seit
fünf Jahrhunderten über diesen Abgründen wacht. Heute noch ist das Natur-
spektakel für alle eine unwiderstehliche Attraktion und der Kastanienwald an
seinem Fusse ist sowohl für Einheimische wie auch für Fremde ein gern besuchter
Begegnungs- und Meditationsort.
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Il ponte di San Rocco
Elegante struttura a due arcate asimmetriche risalente probabilmente al XVII se-
colo, che un viaggiatore dell’Ottocento non esitò a indicare come sommo esem-
pio di perizia tecnica. Fino al 1970, anno dell’apertura del nuovo ponte in ce-
mento, il ponte di San Rocco veniva percorso anche dal traffico motorizzato. Ap-
pena più a sud, lungo la carrale della riva sinistra, sorge la Torba ‘d Padovágn,
granaio su funghi del 1438.
Die Brücke San Rocco
Elegante Struktur aus zwei asymmetrischen Steinbögen, wahrscheinlich aus
dem 17. Jh. und von einem Reisenden des 19. Jh. als höchstes Beispiel an Bau-
fertigkeit bezeichnet. Bis 1970, Eröffnungsjahr der neuen Betonbrücke, wurde
die Brücke San Rocco auch vom motorisierten Verkehr befahren. 
Ein wenig südlich entlang der Gasse auf der linken Uferseite, befindet sich ein
Kornspeicher auf  Pilzen aus dem 1438, die Torba ‘d Padovágn. 
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La raccolta delle acque di superficie
Il ripido pendio a monte del villaggio è soggetto a forte dilavamento: l’acqua di
alcune piccole sorgenti e gli innumerevoli e vigorosi rivoli che si riversano a val-
le quando piove producono un’azione erosiva che destabilizza il terreno, mi-
nacciando i fondi e i manufatti sia sul versante sia ai suoi piedi.
Per ovviare a questi inconvenienti è stato predisposto un sistema di drenaggio
tramite un reticolo di canali: mentre alcuni seguono depressioni naturali o fes-
sure della roccia, altri sono stati scavati nel terreno e foderati con lastre posate
di taglio. Questi fossi, che incrociano a più riprese il sentiero, allontanano le ac-
que dai manufatti e ne neutralizzano la forza erosiva contribuendo a mettere in
sicurezza tutta la zona.
Non è nota la presenza di macchine idrauliche, secondo testimonianze orali però,
in passato queste acque alimentavano i pozzi per la macerazione della canapa;
oggi una moderna caditoia le inghiotte a lato della strada, per condurle al fiu-
me tramite un canale sotterraneo.
Wie das Oberflächenwasser gesammelt wurde
Der steile Hang oberhalb des Dorfes ist oft starker Auswaschung ausgesetzt. Das
Wasser verschiedener kleiner Quellen und die unzähligen Bäche, die bei Regen
hinunterfliessen, spülen den Boden aus, der für die im Talboden und am Hang
gelegenen Ländereien und Bauten unstabil und gefährlich wird. 
Um dieser Unannehmlichkeit abzuhelfen, wurde ein Drainagesystem entwickelt:
es handelt sich um ein Netz von Kanälen, die teils den natürlichen Bodensenken
folgen, teils aber auch gegraben und mit senkrecht gesetzten Steinplatten aus-
gekleidet wurden. Diese Gräben überqueren mehrmals den Weg und leiten das
Wasser so um, dass die Erosionskraft neutralisiert und somit die Sicherheit des
ganzen Geländes garantiert wird. 
Es ist nichts von wasserbetriebenen Maschinen bekannt; nach mündlicher Über-
lieferung aber soll das Wasser in Becken geflossen sein, die für das Aufweichen
von Hanf bestimmt waren. Heute wird es von einer modernen Dole geschluckt
und durch einen unterirdischen Kanal in den Fluss geführt. 
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Le superfici terrazzate
Prima che sbarramenti idroelettrici e arginature ne imbrigliassero le acque, la
Maggia provocava spesso danni ingenti sul fondovalle, rendendolo improdutti-
vo e pericoloso. Più sicura, anche se ripida e accidentata, la fascia pede montana
è stata intensamente sfruttata a prezzo di immani opere di bonifica. I terrazzi
sono una risposta agli inconvenienti dell’erosione e alle esigenze dell’agricol-
tura; per il pascolo e la fienagione infatti non si faceva ricorso a opere di tale
impegno. Su questo pendio, favorevolmente orientato a sud-ovest, si coltiva vano
cereali e patate, che una recinzione in muratura metteva al sicuro dalle  
capre.
Nell’area recuperata vi sono 350 metri lineari di muri a secco, che in alcuni seg-
menti raggiungono altezze notevoli, mentre la zona terrazzata è assai più  estesa. 
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La Corona dei Morti
Non potrebbe esserci nome più esplicito per questa cengia vertiginosa che
 taglia tutta la parete a monte del nucleo vecchio. Terrazzamenti e recinzioni
 testimoniano tuttavia uno sfruttamento intenso, anche quassù, di ogni metro
disponibile di terra. Non è difficile indovinare le ragioni che, il 13 febbraio 1900,
indussero il Municipio di Bignasco a negare a un privato il permesso di gettare
la legna dalla Corona dei Morti […] per motivo di pericoli e di guasti. 
Lo sguardo abbraccia tutto il villaggio: la scacchiera grigia dei tetti di Bignasco
Vecchio, i volumi più importanti della chiesa e dei palazzi ottocenteschi sullo
sperone centrale e la parte nuova sull’altro versante, con la stazione degli
 autobus (un tempo capolinea del treno) e i grotti ai piedi della montagna.
Die Corona dei Morti
Es könnte keine deutlichere Bezeichnung für dieses schwindelerregende Gras-
band geben, welches die Felswand über dem alten Dorfkern unterbricht. Nichts-
destotrotz zeugen auch hier oben verschiedene Terrassierungen und Umzäunun -
gen von einer intensiven Nutzung jedes verfügbaren Meters Boden. Es ist nicht
schwer zu erraten, warum die Gemeinde Bignasco am 13. Februar 1900 einem
Dorfeinwohner, wegen Gefahr für Menschen und Güter, die Erlaubnis verwei-
gerte, von der Corona dei Morti aus Holz hinunter zu werfen.
Von da oben kann man das ganze Dorf sehen: die eng aneinander liegenden
Steindächer von Bignasco Vecchio, die Kirche und die aus dem 19. Jh. stam-
menden Gebäude auf dem zentralen Felssporn, und auf der anderen Seite die
 Grotti am Fusse des Berges und den neuen Teil mit der Busstation (einst End-
station des Zuges).

3Bignasco, antico villaggio a cavallo di due fiumi
Da secoli il villaggio di Bignasco, comune autonomo fino al 2006, poi  quartiere
di Cevio, è noto per la sua singolarissima posizione a cavallo dei fiumi  Lavizzara
e Bavona, che qui confluiscono nella Maggia prendendone il nome. Lungo i viot-
toli del nucleo più antico, arroccato ai piedi di un’alta  rupe sul versante  sinistro,
s’affacciano eleganti portoni incorniciati da architravi monolitici sui quali sono
incise numerose date del XVI secolo. 
In loco de Bugniasco si legge in una pergamena del 1230, ma le origini devo-
no essere ben più remote se, come ritengono i linguisti, il suffisso -asco è di ori-
gine preromana. La posizione all’intersezione delle vie principali e la presenza
di arditi ponti, la cui importanza è  attestata anche dalla parentela locale Del
Ponte, hanno fatto di Bignasco un  nodo viario cruciale per i traffici della valle
fin dal Medioevo. Fino al 1965  Bignasco era al capolinea della Valmaggina, che
sferragliò lungo la Bassa  Valle per  sessant’anni.
Bignasco, ein altes Dorf zwischen zwei Flüssen
Bignasco, eigenständige Gemeinde bis 2006, dann Ortsteil von Cevio, ist  wegen
seiner einzigartigen Lage zwischen den beiden Flüssen Lavizzara und Bavona,
die hier in die Maggia fliessen, seit Jahrhunderten bekannt. Den Gassen entlang
im alten Dorfkern, der am Fuss eines hohen Felsens auf der linken Talseite liegt,
öffnen sich schöne Eingangstore mit monolithischen Torstürzen, in denen zahl-
reiche Daten des 16. Jh. eingraviert sind.
In einer Urkunde von 1230 ist die Ortschaft Bugniasco erwähnt. Nach Meinung
der Sprachwissenschaftler, liegt seine Gründung viel weiter zurück, ist doch die
Nachsilbe -asco vorrömischen Ursprungs. Die besondere Lage an der Kreuzung
wichtiger Wege und die kühnen Brücken, dessen Bedeutung auch vom örtlichen
Familiennamen Del Ponte bewiesen ist, machten aus Bignasco seit dem Mittel-
alter einen für den Handel im Tal ausschlaggebenden Verkehrsknotenpunkt. Bis
ins Jahr 1965 war das Dorf Endstation der Valmaggina, die Bahn die sechzig
Jahre lang durch das untere Tal ratterte. 
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La strada della montagna
Non appena la parete rocciosa s’interrompe, ecco che una strada s’inerpica
 serpeggiando sul versante a ridosso del villaggio: è la via dei monti. Per supe-
rare le pendenze estreme della parte inferiore essa si avvale di una massiccia
scalinata, mentre più in alto, dove il declivio è meno forte, corre delimitata da
muri che impedivano al bestiame di sconfinare nei prati e nei coltivi.
Sostenuta da muri a secco la scalinata presenta, nella tratta iniziale, lastre
 posate di taglio e un riempimento drenante che favorisce anche una miglior
 presa in caso di neve o gelo. Ciononostante una croce ricorda una disgrazia av-
venuta nel 1945. Il cippo di confine, col numero 121, era sepolto in un ammasso
di detriti e oggi non è più possibile metterlo in relazione coi manufatti  esistenti.
Der Bergweg
Dort wo sich die Felswand unterbricht, beginnt sich der Weg am Hang hinter
dem Dorf hinaufzuschlängeln. Da am Anfang das Gelände sehr steil ist, wurde
damals eine massive Steintreppe gebaut. Weiter oben, wo es sanfter wird, ist
der Weg von Mauern abgegrenzt, welche dem Vieh den Zutritt zu den Äckern
und Wiesen verunmöglichten.
Die Steintreppe wird von Trockenmauern gestützt und die Stufen sind in der er-
sten Hälfte so gebaut, dass das Wasser abfliessen kann: somit ist der Tritt auch
bei Eis und Schnee sicher. Trotzdem erinnert ein Kreuz an einen Unfall im Jahre
1945. Der Grenzstein 121 wurde im Schutt gefunden und es ist heute nicht mehr
möglich, eine Verbindung zu den umliegenden Bauten herzustellen.
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L’Hôtel du Glacier: fontane, lavanderia e vivaio
Attorno al 1880, per promuovere il turismo alpino agli albori, Federico Balli, fa-
coltoso cavergnese di larghe vedute, eresse a Bignasco l’Hôtel du Glacier, orien-
tandolo in modo che dalle sue camere si vedessero il ghiacciaio d’Antabia e la
vetta del Basòdino, molto ambita dalle spedizioni alpinistiche dell’epoca.
Per deliziare i suoi ospiti il Balli circondò l’albergo di giardini nei quali zam -
pillavano eleganti fontane. All’inizio del XX secolo la struttura si dotò inoltre di
una moderna lavanderia con macchine elettriche e forse a quell’epoca risale
 l’acquedotto in ferro alimentato dall’acqua del Valaa. Oltre al bacino è ancora
parzialmente conservato il mantello in muratura, costruito a protezione della
condotta, simile a un ripido canale che scende dalla parete rocciosa di fronte al
Ponte di San Rocco. 
Nel 1904 infine, o forse già prima, l’hotel aveva in gestione un vivaio di trote,
che finivano certamente sulla tavola dei suoi ospiti.
Das Hôtel du Glacier: Brunnen, Waschküche und Fischzucht
Um den aufkeimenden alpinen Tourismus zu fördern, liess Federico Balli, ein
weitsichtiger und wohlhabender Mann aus Cavergno, um 1880 in Bignasco das
Hôtel du Glacier erbauen. Er orientierte es so, dass man von den Zimmern aus
den Antabia-Gletscher und den Basodino-Gipfel sehen konnte, letzterer ein sehr
begehrtes Ziel der damaligen Bergsteiger.
Um den Touristen einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten, liess Balli das  Hotel
mit schönen Gärten und eleganten Springbrunnen umschliessen. Am Anfang des
20. Jh. wurde das Hotel mit einer modernen Waschküche samt elektrischen
Waschmaschinen ausgestattet. Aus dieser Zeit stammt vielleicht auch das
 eiserne Aquädukt, welches mit dem Wasser des Baches Valaa versorgt wurde.
Neben dem Sammelbecken ist auch der Mauermantel, der zum Schutz der
 Leitung gebaut wurde, teilweise erhalten geblieben. Er gleicht einem steilen
 Kanal der von der Felswand gegenüber der Brücke San Rocco abfällt. 
Spätestens ab 1904 betrieb das Hôtel du Glacier eine Forellenzucht: die Fische
wurden  sicher von den Gästen genüsslich verspeist.
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Bignasco
Die Terrassen
Bevor die Maggia von Deichen und Stauwerken eingedämmt wurde, verur-
sachte sie im Talboden oft Überschwemmungen, so dass Felder und Wiesen un-
produktiv und gefährlich wurden. Sicherer hingegen, wenn auch steil und ge-
birgig, waren die am Fusse des Hanges liegenden Streifen: sie wurden intensiv
genutzt, forderten aber auch unermessliche Urbarmachungsarbeiten. Die Ter-
rassen lösten das Problem der Erosion und erfüllten zugleich die Bedürfnisse der
Landwirtschaft. Für die Weiden und das Heu mühte man sich hingegen nicht mit
solch anstrengender Arbeit ab. Auf diesem günstig nach Süd-Westen orientier-
tem Hang baute man Getreide und Kartoffeln an. Eine Umfriedungsmauer
schützte das Gut vor den Ziegen. In dieser zurückgewonnenen Fläche gibt es
ca. 350 m teilweise sehr hohe Trockenmauern, während das terrassierte Gebiet
noch viel ausgedehnter ist.


