
 

 

 

Sabato 28 Aprile 2018 

Samstag 28 April 2018 

Ritrovo / Treffepunkt 

09.15 Tenero Stazione FFS / SBB 

09.2 Partenza / Start 

16.30 ca. Rientro Ende 

Percorso / Trail 

Distanza / Länge ca. 9 km 

Dislivello / Höhenmeter + / - 520 

Tempo di marcia / Laufzeit 3 -4 h 

Difficolltà / Schwierigkeitsgrad 

T2 CAS /SAC 

Equipaggioamento / Ausrüstung 

Abbigliamento e scarpe adatti alla gita 

Geeignete Bekleidung und Wanderschuhe   

 

Prezzo / Preis 

Adulti / Ervwchsene: 30.- Chf. 
12 a 17 anni / Jahre: 15.- Chf. 
8-12 anni / Jahre: Gratuito / Gratis 

 
Pasti e bibite / Verpfelgung und getränke 

Pranzo al sacco / Pic-Nic aus dem eigenen Rucksack 

 

 

Impianto idrico di Revöira e Ca d Dént 

L’itinerario ednografico prende avvio presso la chiesa parrocchiale di Lavertezzo e ripercorre in parte uno dei sentieri della 

transumanza. Salendo dapprima a Sanbugaro, esso conduce ai maggenghi die Revöira e Ca d Dént. Qui, in passato, uomini e 

animali trascorrevano la primavera e l’autunno, prima di salire in estate sugli alpeggi di Orgnana, Cansgéll o nelle valli d`Agro o 

Pincascia. Lungo il percorso dell’antico sistema idrico potremo notare dei pozzi e diverse vasche monolitiche in cui veniva raccolta 

la poca acqua a disposizione. Il percorso scende poi fino a Motta dove si congiunge con il “Sentierone” sulla sponda destra del fiume 

che seguiremo fino a tornare a Lavertezzo. 
 

Die Wassergewinnungsanlage von Revöira und Ca d Dént 

Der Ethnographische Rundgang beginnt bei der Pfarrkirche von Lavertezzo und folgt zum Teil einem der zahlreichen 

Alpaufzugpfade. Der erste Abschnittsteig zum Ort Sanbugaro auf und erreicht von da die Maiensäße von Revöira und Ca d Dént, die 

im Frühling und Herbst, bewohnt wurden, bevor die Menschen mit ihren Tiere auf die Altsitze von Orgnana, Cansgéll oder auf jene 

der nahen Täler d‘Àgro und Pincascia stiegen. Auf dem Weg dahin kann man einige Elemente beobachten, die zum antiken 

Wassergewinnungssystem gehören, insbesondere einige Zisternen mit Ziehvorrichtung und verschiedene monolithische Wannen in 

denen das wenige verfügbare Wasser gesammelt würde. Der Abstieg bringt uns nach Motta hinab, wo wir auf dem rechten Flussufer 

den „Sentierone“ bis nach Lavertezzo folgen. 
 

 

                        Escursione / Wanderung  

                    Valle Verzasca - Laverztezzo - Revöira 

Iscrizioni e Info / Anmeldungen und Infos: 
Luca Goldhorn Accompagnatore escursionistico / Wanderleiter 
Mob. +41(79) 586 14 98 
Mail: goldhornluca@outlook.com / www.explorticino.com 
Entro le 14 del giorno precedente / Bis 14.Uhr des Vortages 

Assicurazione / Versicherung: 
Ogni partecipante deve provvedere personalmente per una 
copertura sufficiente  
Ist Sache des Teilnehmers 

mailto:goldhornluca@outlook.com
http://www.explorticino.com/

