Die Region zum Entdecken.
La région à découvrir.

Mühlen.

Mendrisiotto Turismo
Via Angelo Maspoli 15
CH – 6850 Mendrisio
+41 (0)91 641 30 50

mendrisiottoturismo.ch
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FR - Ce territoire enchanteur qu’il faut absolument
visiter vous surprendra par l’abondance et la qualité
de ses lieux d’intérêt. Ses frontières sont délimitées
par un bras du Lac de Lugano et deux montagnes
riches en sentiers de randonnée, ainsi qu’en patrimoine naturel et culturel : le Monte San Giorgio, site
transnational du Patrimoine mondial de l’UNESCO,
et le Monte Generoso, la plus haute montagne de
la région, qui peut se vanter d’une longue histoire
touristique et récréative. Les témoignages du passé
rural et de la tradition sont nombreux : les moulins
de la Vallée de Muggio, par exemple, attestent de
la manière dont l’homme a su exploiter la force de
l’eau à ses fins.
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DE - Diese bezaubernde Urlaubsregion wird Sie mit
der Vielfalt und Qualität ihrer Sehenswürdigkeiten beeindrucken. Das Gebiet wird von einem Arm des Luganersees und zwei Bergen begrenzt, die unzählige
Möglichkeiten für Ausflüge, Wanderungen und kulturelle Unternehmungen bieten: der Monte San Giorgio,
länderübergreifendes UNESCO Weltkulturerbe, und
der Monte Generoso, die höchste Erhebung dieses
Gebiets, die auf eine lange Geschichte im Tourismusund Freizeitbereich zurückblicken kann. Es gibt unzählige Zeugnisse der bäuerlichen Vergangenheit und
der Tradition: so zeugen beispielsweise die Mühlen im
Muggiotal davon, wie der Mensch die Wasserkraft für
seine Zwecke zu nutzen verstand.

Erkunden.

Moulins.
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DE - Falls Sie die fünf Mühlen in dieser Gegend noch
nicht besucht haben, sollten Sie dies unbedingt nachholen! Sie werden ganz besondere, sehr unterschiedliche Gebäude entdecken, die jedoch alle durch Wasserkraft betrieben werden. Sie wurden an verschiedenen
Stellen der Gegend errichtet, einige davon sind besonders imposant. Nicht alle sind regelmässig geöffnet und
auch die Aktivitäten im Veranstaltungskalender ändern
sich je nach Jahreszeit. Aber alle Mühlen sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder über Wanderwege erreichbar und an einem Tag kann man ganz leicht mehr als
eine besuchen. Wenn Sie am Nationalen Mühlentag,
der normalerweise im Mai stattfindet, keine Zeit für eine
Besichtigung haben, können Sie gerne über Mendrisiotto Turismo einen Besuch organisieren.

FR - Si vous n’avez jamais visité les cinq moulins
de la région, nous vous suggérons de le faire ! Vous
découvrirez des réalités particulières, différentes les
unes des autres, mais toutes liées à la force de l’eau.
Ils ont été construits dans différents lieux du territoire,
certains étant très beaux. Ils ne sont pas tous ouverts
régulièrement et les activités qui y ont lieu au cours
de l’année varient en fonction de la saison. Toutefois,
tous sont accessibles par les transports publics ou en
parcourant les sentiers de randonnée. Il est possible
d’en visiter plusieurs au cours d’une même journée.
Si vous ne pouvez pas les voir à l’occasion de la journée nationale des moulins qui a normalement lieu en
mai, contactez Mendrisiotto Turismo pour organiser
une visite.

Infos.
DE - Kontaktieren Sie uns, um sich darüber zu
informieren, ob die Mühlen geöffnet sind, um Ihre
Besuche zu organisieren und/oder zu buchen,
oder um mehr über das jeweilige Programmangebot der einzelnen Mühlen zu erfahren!
FR - Contactez-nous pour vérifier si les moulins
sont ouverts, pour organiser et/ou réserver vos
visites ou pour connaître les programmes d’activités particuliers de chaque moulin !

Reservierungen. Réservations.

+41 (0)91 641 30 50
info@mendrisiottoturismo.ch

Anfahrt. Transports.
Zug / Train

www.ffs.ch

Geschichte.

Histoire.

DE - Im Mendrisiotto und Basso Ceresio gab es Ende
des 19. Jahrhunderts etwa einhundert hydraulische
Maschinen. Sie standen an den Wasserläufen in Breggia, Faloppia, Roncaglia, Laveggio, Gaggiolo, Morea,
Mara und Sovaglia.
Im Laufe des Mittelalters wurden zunehmend mehr
Mühlen gebaut. Die nachweislich ältesten in unserem
Gebiet sind die Mühlen in Bruzella (1298), Chiasso
(1355), Morbio Inferiore (1471) und Mendrisio (1491).
Traditionell wurde in den Mühlen Getreide gemahlen, es
gab aber auch Ölmühlen, Sägemühlen, Gerstenmühlen und Maschinen zur Bearbeitung des “Marmors” aus
Arzo.

FR - On comptait une centaine de machines hydrauliques à la fin du XIXe siècle dans le Mendrisiotto et le
Basso Ceresio. Ils étaient situés sur des cours d’eau :
Breggia, Faloppia, Roncaglia, Laveggio, Gaggiolo,
Morea, Mara et Sovaglia.
C’est au Moyen Âge que se répand la construction
des moulins. Les plus anciens attestés sur notre
territoire sont ceux de Bruzella qui remonte à 1298,
de Chiasso (1355), de Morbio Inferiore (1471) et
de Mendrisio (1491). Les utilisations traditionnelles
comprennent la mouture des céréales, l’extraction
de l’huile, les scieries, le broyage de l’orge et les
machines à travailler le “marbre” d’Arzo.

In den Zeiten der ersten mit Wasserkraft betriebener Industrie entstanden: Spinnmaschinen und Spinnereien
(Riva S. Vitale, Melano), Hutfabriken (Mendrisio), Margarinefabriken (Rancate), Brauereien (Morbio Inferiore),
Uhrenfabriken (Arogno), Kakaomühlen (Chiasso), eine
Giesserei (Mendrisio) sowie ein Wasserkraftwerk (Maroggia). In der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts wurden alle hydraulischen Anlagen abgebaut. Die fünf hier vorgestellten Mühlen wurden dann
im Laufe der letzten Jahrzehnte wieder instandgesetzt.

À l’ère de la première industrie qui dépend de l’eau,
apparaissent des machines à filer et des filatures
(Riva S. Vitale, Melano), des usines de chapeaux
(Mendrisio), de margarine (Rancate), de bière (Morbio
Inferiore) et de montres (Arogno), des moulins à
broyer le cacao (Chiasso), une fonderie (Mendrisio),
une centrale hydroélectrique (Maroggia).
Dans la première moitié du XXe siècle, toutes les
machines hydrauliques sont abandonnées. Les cinq
moulins présentés ont été restaurés au cours des
dernières décennies.

(Text Paolo Crivelli, MEVM)

(Texte Paolo Crivelli, MEVM)

Il Mulino di Bruzella.

Il Mulino del Daniello.

Il Mulino del Ghitello.

La Masseria La Tana.

Il Mulino di Maroggia.

DE - Im malerischen Talboden des Flusses Breggia
steht die alte Mühle von Bruzella, die dank der vom Ethnographische Museum des Muggiotals in Auftrag gegebenen Restaurierungsarbeiten, seit 1996 wieder in
Betrieb ist. Bei einer Besichtigung der Mühle kann man
ihre Funktionsweise kennenlernen und erfährt, aus welchen Komponenten sie besteht: die Wasserschaufel,
der Bewässerungsgraben, das grosse Eisenkassettenrad, der Übertragungsmechanismus, der Trichter und
das Mehlsieb. Vor Ort besteht die Möglichkeit, gelbes
Maismehl und das berühmte Rosso del Ticino aus dem
Tessin zu erwerben, das direkt vor Ort mit dem Mühlstein gemahlen und von Hand gesiebt wurde.

DE - Die Mühle verfügt über drei Mahlsteine für Getreide
und eine Ölmühle. Sie wurde 1802 in Betrieb genommen und lief bis 1960.1990 wurde sie dann zusammen
mit dem umliegenden Gelände der Gemeinde Coldrerio
geschenkt, um daraus einen öffentlichen Park zu machen. Seitdem fanden an der Mühle diverse Instandsetzungsarbeiten statt und es gelang eine Getreidemühle und eine Ölmühle wieder in Gang zu setzen, die
heute für Lehrzwecke genutzt werden. Hier werden die
folgenden Mehlsorten produziert: das klassische Maismehl und das “traditionelle” Mehl nach alter Art, das
aus einem Drittel Buchweizen und zwei Dritteln Mais
besteht.

DE - Dieser landwirtschaftliche Gebäudekomplex
stammt aus dem späten 16. Jahrhundert und wurde
2000 erfolgreich instandgesetzt. Heute wird zu Schauzwecken gemahlen und auf Wunsch wird mit einem der
drei Mahlsteine rotes und gelbes Mehl produziert. Die
Ölmühle und die Laubengänge im Innenhof wurden in
Multifunktionsräume für Events, Konferenzen und Ausstellungen umfunktioniert. Das Gebäude beherbergt
das Büro des Parks der Breggia-Schluchten mit einem
Empfangszentrum für Führungen, und die “Casa del
Vino Ticino”, das den Tessiner Wein als Stütze der lokalen gastronomischen Kultur fördert.

DE - Die Masseria ist ein typisches landwirtschaftliches
Gebäude mit einem Innenhof im lombardischen Stil aus
dem 18. Jahrhundert, das verschiedene Elemente der
bäuerlichen und kunsthandwerklichen Tradition der
Vergangenheit aufweist: die Mühle, das Sägewerk, der
Ofen und die Wohnräume. Die mit Wasser angetriebene Säge wurde bis 1987 von den Gebrüdern Bernasconi betrieben. Die drei Mahlsteine der Mühle werden von
Wasserrädern betrieben. Der in der Nähe des Flusses
Laveggio gelegene Gutshof wird gerade renoviert. Die
Eröffnung ist Ende 2019 geplant, der Hof wird dann
künftig für Veranstaltungen und zu Demonstrationszwecken genutzt.

DE - Die Maroggia Mühle wurde Ende des 19. Jhd. von
Michael Stadlin erbaut, einem Nachkommen einer alten
Müllerfamilie aus der Zentralschweiz. Seit 1940 wurden
die Mühle und die Silos stetig erweitert; heute ist die
Anlage vollständig automatisiert und es werden täglich
50’000 kg Mehl produziert. Seit 2014 ist sie die einzige
Industriemühle in dem Kanton, 2017 erfolgte die letzte
Renovierung, bei der verschiedene Räumlichkeiten für
Besucher und Veranstaltungen sowie eine Bäckerei
entstanden.

FR - C’est dans le pittoresque fond de la vallée de
la rivière Breggia que se trouve l’ancien moulin de
Bruzella, qui a repris ses activités de mouture depuis
1996, grâce aux travaux de restauration effectués par
le Musée ethnographique de la Vallée de Muggio.
Une visite au moulin permet d’en comprendre le
fonctionnement et celui de ses composantes : la
captation de l’eau, le canal d’irrigation, la grande roue
en fer à aubes, la transmission, la trémie et le blutoir.
Possibilité d’acheter sur place de la semoule de maïs
jaune ou Rosso del Ticino, moulue à la pierre et tamisée à la main.

FR - Doté de trois meules à céréales et d’un pressoir
à huile, le moulin a commencé à fonctionner en 1802
et son exploitation s’est poursuivie jusqu’en 1960.
En 1990, il a été donné, avec le terrain attenant, à la
municipalité de Coldrerio, afin de créer un parc public.
Depuis, une série de travaux a permis de remettre en
service une meule à céréales et le pressoir à huile,
aujourd’hui utilisés à des fins éducatives. Les types de
farines produites sont la farine de maïs classique et la
farine “à l’ancienne”, composée d’un tiers de sarrasin
et de deux tiers de maïs.

Valle di Muggio
Bus oder Postauto / Bus ou car postal
www.amsa.ch
www.autopostale.ch

Valle della Motta

Parco delle Gole della Breggia

FR - Cet ensemble rural date de la fin du XVIe
siècle et il fait l’objet d’une restauration depuis 2000.
Aujourd’hui, la mouture est effectuée à titre de
démonstration : sur demande, l’une des trois meules
produit en effet de la farine rouge et jaune. Le moulin
à huile et les galeries qui donnent sur la cour ont
été transformés en espaces polyvalents pour des
événements, des conférences ou des expositions. Le
bâtiment abrite les bureaux du Parc, avec un centre
d’accueil, ainsi que la “Casa del Vino Ticino”, qui fait
la promotion du vin tessinois en tant que pilier de la
culture gastronomique locale.

Rancate

FR - La masseria est une exploitation agricole à cour
caractéristique, de type lombard, qui date du XVIIIe
siècle. Elle illustre différents éléments de la tradition
paysanne et artisanale du passé : le moulin, la scierie,
le four et les lieux d’habitation. La scierie à eau a
été utilisée par les frères Bernasconi jusqu’en 1987.
Chacune des trois meules du moulin est entraînée
par sa propre roue hydraulique. La ferme, en phase
de restauration, est située près de la rivière Laveggio.
Son ouverture est prévue pour la fin 2019. Elle sera
utilisée pour des événements et des démonstrations.

Maroggia

FR - Le moulin de Maroggia a été bâti à la fin du
XIXe siècle par Michael Stadlin, descendant d’une
ancienne famille de meuniers active en Suisse centrale. À partir de 1940, le moulin et les entrepôts font
régulièrement l’objet d’agrandissements. Aujourd’hui,
l’usine est entièrement automatisée et elle produit
chaque jour 50’000 kg de farine. Depuis 2014, c’est le
seul moulin industriel du canton. La dernière rénovation, qui a été effectuée en 2017, a permis la création
d’un espace dédié aux visites et aux événements,
ainsi que d’une boulangerie expérimentale.

