
Am Rande der Freitreppe, die 
zur Collegiata führt, steht dieser 
kleine originelle Brunnen und 
lauscht dem Glockengeläut der 
Hauptkirche von Bellinzona. 
Er fällt auf durch seine 
besondere Verzierung und 
stillt manchem Passanten den 
Durst. Der ganz aus Gusseisen 
gegossene Brunnen mit seinem 
Maskaron und den Fischen 
zu seinen Füssen strahl etwas 
Mythologisches aus.

Die kühne, innovative 
Architektur des 

Brunnens, der in der 
Mitte der Piazza von 

Molino Nuovo in Lugano 
erbaut wurde, lädt dazu 

ein, stehenzubleiben 
und die Kühle des 

Wasserspiels zu 
geniessen. Der Brunnen 
wurde vom Architekten 
Tita Carloni entworfen.

Dank seiner besonderen, 
originellen Struktur wurde 
der Waschbrunnen von Sala 
Capriasca in die Liste der 
Kulturgüter des Kantons 
Tessin aufgenommen. 
Unter dem Schutz der 
Arkaden mit ihrem Dach im 
piemontesischen Stil stehen 
zwei kleine Waschtröge 
sowie ein grosses Becken, 
die alle aus einer Quelle 
gleich oberhalb des 
Brunnens gespeist werden. 
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Noch heute löst dieser 
1770 entstandene Brunnen 
Bewunderung aus, den sein 

Erbauer Carlo Martino Moncrini 
seinem Dorf Sala Capriasca 

gewidmet hat. Er ist ein Zusam-
menspiel von Steinblöcken, die 

pyramidenartig übereinander 
stehen. Die darin eingemeissel-

ten Gesichter und Totenköpfe 
sowie die göttlichen Ermahnun-

gen verleihen dem Ort etwas 
Mysteriöses. Solch grandiose 

Steinkunst ist im Tessin und in 
der Lombardei einzigartig. 
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Dieser elegante Brunnen mit 
seinem originellen wellenförmigen 

Brunnenrand stand einst am 
Saumpfad zum Gotthardpass. Heute 

schmückt er den oberen Dorfplatz 
von Giornico. Den Abschluss der 

stattlichen Brunnensäule bildet der 
Blumentopf mit seinen 
leuchtenden Geranien. 

Aus einem einzigen 
Granitblock wurde dieser 
achteckige Brunnen gehauen, 
den die Gemeinde Faido 1868 
am Rande des damaligen 
“Via delle genti” (Weg 
der Völker), der heutigen 
Hauptstrasse, erbauen liess. 
Die schmale Brunnensäule 
ist mit zwei Wasserhähnen 
versehen, die ständig frisches 
Wasser ausgeben. 

Mitten auf dem grosszügigen 
Hauptplatz von Prato 

Leventina steht der 
Dorfbrunnen und erfreut 

mit seinem Plätschern die 
zahlreichen Wanderer, 

die sich hier ausruhen. Er 
wurde aus einem einzigen 

Granitblock aus den 
hiesigen Bergen gehauen 
und ist von beachtlicher 

Grösse. In die rechte 
Beckenwand wurde das 

Baujahr 1883 eingemeisselt. 
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Der alte Dorfbrunnen auf dem stillen 
Plätzchen von Golino-Losone inmitten 
von jahrhundertealten Häusern 
spendet Frische und Wohlbefinden. 
Aus der Mitte des formschönen 
Granitbeckens ragt die stämmige 
Brunnensäule mit zwei Wasserhähnen 
und einem mit leuchtenden Geranien 
geschmückten Kapitell.  

Im Bergdorf Calezzo bei 
Intragna befindet sich ein 
einzigartiger rechteckiger 
Brunnentrog, der 1846 von 
Giacomo Maggini zusammen 
mit der Votivkapelle 1846 
erbaut wurde. Gleich daneben 
steht auch der Waschbrunnen, 
und so ergibt sich ein Gefüge 
von Bauwerken, das einzigartig 
ist für das Tessin und das mit 
seinen Heiligen und der 
Jungfrau des Sacro Monte die 
Menschen berschützt, die hier 
vorüberziehen und sich am 
Brunnen erfrischen.  

Dieser typische Waschtrog 
in der Fraktion Cumiasca 

bei Corzoneso mutet 
poetisch an. Für seinen 

Bau wurde ein besonders 
schönes Fleckchen Erde 

ausgewählt und die lokalen 
Materialien, mit denen er 
errichtet wurde, verleihen 

dem Dach und dem Trog 
eine ganz eigene Schönheit.  

Solche Steindächer sind 
typisch für den Sopraceneri. 
Sie wurden zum Schutz von 
Waschbrunnen errichtet 
und ruhen auf einem soliden 
Tragwerk aus Lärchenholz, das 
dem schweren Dach sicheren 
Halt gibt. Dieser spezielle 
Brunnen steht am Rand der 
Strasse, die nach Berzona im 
Onsernonetal führt. Gespeist 
wird er von einer Quelle im 
oberhalb liegenden Berg und 
das Wasser wird über einen 
Steinkanal in den Trog geleitet. 

Auf dem harmonisch angelegten 
Hauptplatz von Intragna, umgeben 

von der Kirche San Gottardo und 
bunten Häuserfassaden, steht der 
schöne ovale Granitbrunnen mit 
seiner elegant geformten Säule. 

Diese ist mit zwei Wasserhähnen und 
einem blumengeschmückten Kapitell 
versehen. Erbaut wurde er 1894 vom 
hiesigen Steinmetz Matteo Pellanda. 

Die Einwohner von 
Personico nennen ihn 
“Fontanone” (gross-
er Brunnen), diesen 
alten Doppel-brunnen im 
oberen Dorfteil, der an 
Wiesen und Kastanien-
wälder angrenzt. Die aus 
zwei grossen Steinblöcken 
gehauenen Tröge weisen 
eine beachtliche Grösse 
auf. Brunnensäule und 
Kapitell wurden später 
hinzugefügt, als Baujahr 
wurde 1871 einge-
meisselt.

In der Fraktion Sallo bei 
Olivone steht ein ungewöhn-
licher Brunnen, der mit 
seinen drei langgezogenen 
Becken eine beachtliche 
Länge erreicht. Diese Form 
verleiht ihm etwas Idylli-
sches, lässt ihn besonders 
praktisch und ländlich 
erscheinen. Beim Anblick 
der aus drei grossen 
Steinblöcken gehauenen, 
aneinandergereihten Tröge 
kann man sich die Abendt-
ränke der Kühe förmlich 
vorstellen. 
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Locarno zu Ehren ihres 

Mitbürgers Oberst Giovanni 
Antonio Marcacci auf der 

Piazza Sant’Antonio dieses 
Brunnendenkmal erstellen. 
Autor des bemerkenswerten 
Bauwerks ist der Bildhauer 

Alessandro Rossi, der neben 
dem Sockel der Statue zwei 

grosse Löwen hinzufügte, 
die den Brunnen mit Wasser 

versorgen.

Der Brunnen von Torre 
ist nicht zu übersehen, 
denn er steht direkt an 

der Hauptstrasse zu 
diesem Dorf mit seiner fast 

tausendjährigen Geschichte. 
Das schöne, achteckige 

Becken ist mit symmetrisch 
angebrachten Blumentöpfen 

versehen, deren rote Geranien 
zu einem Halt einladen, um 

das frische Wasser zu kosten, 
das direkt vom Gletscher der 

Adulagruppe stammt.  

Der 1895 erbaute Brunnen 
von Moghegno steht auf 

einem malerischen kleinen 
Platz, der seine elegante 

Form besonders hervorhebt. 
Das Wasser fliesst aus 

einem Hahn an der 
stämmigen Granitsäule und 
erfreut manchen durstigen 

Passanten. Die kleine Schale 
am Fuss des Beckens dient 
der Fusswäsche. Im oberen 

Dorfteil von Moghegno steht 
der längste Steinbrunnen 

des Tessins. 

Am oberen Rand des offenen 
Dorfplatzes von Sonogno steht 
der 1857 errichtete Brunnen 
mit seinem grossen aus einem 
Steinblock gehauenen Becken 
und der stämmigen Säule, auf 
deren kunstvoll gemeisseltem 
Kapitell rote Geranien blühen. 
Die kleine Steinfigur mit der 
Gitarre lädt den Besucher des 
stimmungsvollen Bergdorfs 
zum Verbleiben ein. 

Der aus einem Steinblock 
gehauene Brunnen von Iragna 
schmückt den Dorfplatz “al 
Pozz”. Der 1911 ganz aus 
Granit erbaute Brunnen 
steht unter dem Schutz 
des dahinter angebrachten 
Freskos mit religiösem Motiv. 
Nach getaner Arbeit reinigt 
der Bauer seine Sichel unter 
dem fliessenden Wasserstrahl 
dieses eindrücklichen 
Brunnens. 

Dieser schöne Brunnen gleich 
neben der Hauptstrasse von 

Frasco erinnert an die schweren 
Zeiten der Emigration, die die 

Dorfbewohner geprägt hat. Er wurde 
von einigen Heimkehrern aus dem 

fernen Amerika, den “Benefatori 
Californiesi” (kalifornische 

Wohltäter), im Jahr 1901 gestiftet. Die 
Bedeutung des kegelförmigen Steins, 

der an einer Kette am Wasserhahn 
hängt, bleibt bis heute unklar.  
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Der grosse Brunnen mitten auf dem 
Dorfplatz von Verscio plätschert 
seit 1811 friedlich vor sich hin. Der 
rechteckige Brunnentrog besteht 
aus Speckstein, den die Einwohner 
gerne benutzten, um ihre Messer zu 
schleifen. Aus der Brunnenmitte ragt 
die elegante Säule und auf deren 
Kapitell thront ein wilder Busch aus 
roten Geranien. Das Wasser fliesst aus 
drei Hähnen, die angeblich aus alten 
Gewehrläufen geformt wurden. 

Dieser Brunnen wurde 1863 in 
Erinnerung an den Erzpriester der 

Region Terre di Pedemonte, Don 
Gottardo Zurini, erbaut und schmückt 

seither den Dorfplatz von Tegna. 
Vorbeiziehende können sich hier 

erfrischen und ausruhen, denn zum 
Brunnen gehört auch eine Steinbank 
und ein kleiner Trog, in dem sich die 

Bauern früher die Füsse wuschen.  

Folgt man dem Wanderweg, der vom 
Staudamm Val Malvaglia durch 
üppige Erlenwälder in das grüne 
Val Combra führt, stösst man auf 
diesen typischen Holzbrunnen aus 
Lärchenholz. Er bietet Erholung und 
frisches Wasser, das aus der hölzernen 
Säule fliesst, die einen Steinbock 
darstellt.  

Die patriotische Note, die von diesem 
Brunnen am Rande des Dorfplatzes 

von Loco im Onsernonetal ausgeht, ist 
eher ungewöhnlich. Auffallend ist der 
gradlinige Steintrog, aus dessen Mitte 

sich eine schön verzierte Säule mit 
zwei entgegengesetzten Wasserhähnen 

erhebt. Auf dem Kapitell thront Wilhelm 
Tell. Die Bronzestatue ist ein Werk der 

Gebrüder Degiorgi.
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Hier und dort, in steter Bewegung, fliesst das Wasser 
unentwegt und kennt keine Ruhe. Nähern wir uns 
einem Brunnen, ruft dieses ständige Fliessen ein neues 
Lebensgefühl in uns wach. Das Herz erfreut sich am 
Anblick des Wassers, ist beglückt über das kühle Nass, 
das uns wohltut, uns stärkt und unseren Durst löscht. 
Der Brunnen schenkt uns immer wieder unerwartet 
Momente des Glücks und wir verinnerlichen dieses 
Gefühl der Linderung, die er uns verschafft. 
Er ist ein immerwährendes, erfreuliches Geschenk, das 
in unseren Augen den Farben des Himmels und der 
Klarheit der Jahreszeiten gleichkommt. Gross ist die 
Freude des Wanderers, wenn er auf seinem Streifzug 
durch die Tessiner Natur einen Brunnen entdeckt. 
Hundert Plätze, hundert Formen tragen dazu bei, ihm 
das poetische und künstlerische Werk zu enthüllen, 
das in jedem Brunnenbecken verborgen liegt. Er wird 
sich des unermesslichen Reichtums bewusst, der 
ihm hier kostenlos zu seinem Wohlergehen gewährt 
wird. Uns am frischen Wasser laben, während wir 
dem ewigen Plätschern lauschen, ist ein Gefühl, das 
uns der Brunnen schenkt. Er gehört zum Kunst- und 
Kulturgut unserer Region und ist seit jeher Teil des 
Dorfgeschehens. Manchmal geht er in die Geschichte 
ein, wird berühmt und besonders beliebt.
Er erzählt von den Ereignissen im Dorf, von der 
Hausfrau, die mit ihrem Kupferkessel Wasser 
daraus schöpft; vom Bauern, der in der Sommerhitze 
Abkühlung darin findet; von den Kindern, die im 
fröhlichen Spiel um ihn herumtanzen und ihn zum 
Plätschern bringen.
Die vorliegende exklusive Ausstellung zeigt einige 
dieser Brunnen, die wir nach langem Suchen im ganzen 
Tessin ausgewählt haben. Jeder hat seine Eigenheiten, 
die oft das Leben seines Standortes widerspiegeln, die 
Arbeit der Brunnenbauer und ihre sorgfältige Wahl der 
Materialien wie Stein, Holz und Eisen. Alle singen sie 
seit Jahrhunderten das gleiche, schöne Lied, 
das so alt ist wie die Welt! Und alle zitieren sie noch 
heute im Chor das weise Sprichwort 
„Nach hundert Jahren und hundert Monaten kehrt das 
Wasser in sein Dorf zurück!“ 
(In cent’anni e cento mesi, torna l’acqua ai suoi paesi)

Der Weg auf den Monte Generoso 
führt durch das Dorf Somazzo, wo 
dieser 1903 erbaute Brunnen mit 

seiner auffallend patriotischen 
Botschaft steht. Das elegante 

Männlein auf der Mauer scheint 
die durstigen Wanderer zum 

Trinken des frischen Quellwassers 
aufzufordern. 

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
ziert dieser äusserst elegante 

kleine Metallbrunnen das Zentrum 
des Dorfes Campestro in der 

Capriasca. Er bietet bis heute eine 
willkommene Erfrischung und 

verleiht dem ländlichen Ambiente 
mit den alten Häusern und dem 

Kopfsteinpflaster eine besondere 
Note.

Dieser typische 
Mauerwerksbau mit 
seinem mit Backsteinen 
dekorierten Rundbogen 
deckt und schützt den 
Waschbrunnen von 
Almatro-Cagiallo. Er ist 
ein beliebter Treffpunkt 
der Lokalbevölkerung, 
die hier Erfrischung und 
kühlen Schatten findet. 

In geschützter Lage unter dem 
rustikalen Bogengang glitzert das 
Wasser des alten Waschbrunnens 
von Davesco in einem 
einzigartigen Spiel von Licht und 
Schatten. Den Abschluss der 
Wassersäule des 1865 erbauten 
Brunnens bildet ein Maskaron 
in Form eines Löwenkopfs. Der 
Bogengang mit seinem Brunnen 
wurde von Luigi Monteverde in 
seinem berühmten Bild aus dem 
Jahr 1885 verewigt. 

Dieser typische 
Dorfbrunnen steht auf dem 
Hauptplatz von Meride. 
Aus dem runden Becken 
erhebt sich die gemeisselte 
Säule mit einem ebenfalls 
runden Abschluss. Das 
frische Wasser wird 
besonders von den Kindern 
geschätzt, die sich hier 
gerne zum Trinken 
aufhalten. 

Auf dem Weg von Respi 
zur Alp Davrosio auf den 
Hügeln der Capriasca 
(1200 m.ü.M.) steht auf den 
Wiesen der Cavaldrossa 
ein sympathischer Brunnen 
ganz aus Holz, der mit 
seiner mythologischen 
Figur den Wanderer 
einlädt, sich an seinem 
frischen Wasser, den 
Bergblumen und schöner 
Poesie zu erfreuen.

Der wohl vollkommenste und 
schönste Brunnen des Tessins 
steht in Cabbio im Muggiotal. 
Er wurde 1806 gebaut und 
besteht aus einem zentralen 
Waschtrog und zwei Nebenbecken. 
Granitsäulen stützen das Vordach 
aus lokalen Steinplatten. 

Der einfache, äusserst praktische 
Brunnen im Dorf Odogno in der 
Capriasca befindet sich gleich 
neben dem Waschbrunnen und 
unter der Votivkapelle, die 1855 
von den Dorfbewohnern der 
Madonna del Sasso geweiht wurde. 
Das reichlich und unentwegt 
fliessende Wasser stammt von 
einer Quelle nördlich des Dorfes.

Majestätisch der 
Brunnen, den die 

Einwohner von Muggio 
zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts erbauten. 
Der Trog hat eine 

beeindruckende Grösse 
und wird von einem 
originellen Portikus 

überdacht, der auf 
vier Säulen ruht. Ein 

Stück weiter oben kann 
man an einem anderen 
typischen Brunnen den 

Durst löschen.

Dieser schlichte kleine Brunnen 
wurde am Fusse einer Quelle 

erbaut und ist umgeben von 
einer Vielfalt an Bergkräutern. 

Er befindet sich nördlich der 
Berghütte Pairolo im Gebiet der 

Denti della Vecchia (1350 m.ü.M.) 
und ist den zahlreichen Wanderern 

ein willkommener Durstlöscher.

Dank seiner edlen und 
kunstfertigen Form 

stellt dieser Brunnen 
auf der Piazza Valègg 

in Arogno eine 
Bereicherung des 

Dorfbilds dar. Das 
sechseckige Becken 
besteht aus schönen 

verzierten Steinplatten 
und die in die Säule 
gemeisselte Spirale 

erinnert an einen 
Barockbrunnen. 

Aranno im Malcantone 
kann sich eines besonders 
herrschaftlichen Brunnens 

rühmen. Er steht am 
Dorfeingang und fällt 

durch seine elegante von 
drei schlanken Säulen 
gestützte Arkade auf, 
die den mit frischem 

Quellwasser versorgten 
Waschtrögen Schutz 

bietet. Eine Reihe 
steinerner Blumentöpfe 

mit ihren blühenden 
Geranien beleben das Bild 

zusätzlich. 

Rovio ist 
besonders reich an 
Brunnenanlagen, 
von der Tränke bis 
zu diesem typischen 
Waschbrunnen mit 
seinem grossen 
Granitbecken, an dem 
die Dorffrauen einst 
ihre Wäsche wuschen. 
Das Giebeldach im 
piemontesischen 
Stil schützt und 
verschönert den 
Brunnen.

Brunnen, Tränke, Wasch- 
und Spülbecken ergeben 
ein ungewöhnliches 
architektonisches Gebilde 
und eine eindrückliche 
Wasseranlage. Sie wurde 
1870 in Vaglio erbaut 
und wird auch heute noch 
von der Bevölkerung mit 
viel Liebe gepflegt und 
gewartet. Das kleine Foto 
stammt aus der Mitte des 
letzten Jahrhunderts. 
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Dieser Brunnen 
mit sechseckigem 
Becken und einer 

Brunnensäule mit zwei 
Wasserhähnen schmückt 

die Seepromenade von 
Bissone. Er steht nahe 

am Seeufer und wird vor 
allem von Fischern sehr 
geschätzt, die hier ihre 
Netze reparieren. Aber 

auch Passanten machen 
hier gerne einen kurzen 

Halt.

Der Dorfkern von 
Soresina-Rivera ist reich 
an kostbaren ländlichen 

Zeugnissen, die auf 
Wasser gründen, das 

hier reichlich vom Monte 
Tamaro hinunterfliesst. 

Gleich neben der kleinen 
Grappa-Brennerei und nur 

wenige Schritte von der 
Mühle entfernt, erzählt 

dieser schöne Brunnen mit 
Waschtrog vom Alltag aus 

früheren Zeiten. 

Mendrisiotto

Luganese

Bellinzonese

Riviera

Valle Blenio

Leventina

Vallemaggia

Locarnese, Centovalli, 
Valle Onsernone, Valle Verzasca
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Dieser kleine Brunnen ist 
Ausdruck franziskanischer 
Schlichtheit. Er steht denn 
auch beim Kloster Bigorio, 
wo stets eine Atmosphäre 
der Stille und des Gebets 
herrscht. Der auf dem 
Bronzerelief dargestellte 
heilige Franziskus 
von Assisi erinnert an 
seinen Lobgesang “Gelobt 
seiest du, mein Herr, durch 
Schwester Wasser, gar 
nützlich ist es und demütig 
und kostbar und keusch”.

Vor dem Hintergrund der 
erhabenen, goldfarbenen Buche 

auf den Monti
di Brena-Mezzovico kann dieser 

schlichte Brunnen seine ganze 
Schönheit entfalten und erfreut 

die Vorbeikommenden mit 
seinem frischen Wasser. Der 

aus Granit gehauene Brunnen 
ist Teil des 1940 gebauten 

Bergwasserspeichers, der in der 
Region insgesamt fünf Brunnen 

mit Wasser versorgt. 
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Eine Initiative der Società Funicolare San Salvatore mit der 
Unterstützun von

B T F SA
Costruzioni Metalliche

Fotografien und Texte der 
Ausstellung von Aldo Morosoli, 
Cagiallo

Die Ausstellung befindet sich im 
Restaurant Vetta San Salvatore.
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