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WANDERUNGENWANDERUNGEN

Gandria-WegGandria-Weg

Der G andria-Weg (Sentiero di G andria) ist unverzichtbar für alle, die Ferien am G olf von
Lugano machen. Es handelt sich um einen Spaziergang am Ufer des Ceresio entlang, inmitten
herrlicher Natur mit grossartiger Panoramasicht auf den See und die umliegenden Berge.
Ruhe und Stille zeichnen diese Wanderung aus, vorbei an Blumen und typischen
mediterranen Sträuchern, zu einem der malerischsten Tessiner Dörfer. Eine Abzweigung
vom Hauptweg führt zum O livenpark mit hundertjährigen Bäumen und Lehrtafeln, die seine
G eschichte und Besonderheiten darstellen.

http : //www.ti ci notopte n.ch/49http : //www.ti ci notopte n.ch/49

MUS EENMUS EEN

Museum Hermann HesseMuseum Hermann Hesse

Das kleine, dem deutschen Schriftsteller
Hermann Hesse gewidmete Museum in
Montagnola oberhalb Lugano ist eines der
am meisten besuchten des Tessins. Eine
permanente Ausstellung in den Räumen
der Torre Camuzzi, gleich neben der ersten
Wohnung des Nobelpreisträgers, führt in
die Atmosphäre der 40 Jahre ein, die
Hesse ab 1919 südlich der Alpen
verbrachte. Man findet hier persönliche
G egenstände und Werke dieses weltweit
gelesenen Autors: berühmt sind seine
Brille, die Schreibmaschine, die zarten
Aquarelle. Ein ausgezeichneter Audioguide
in Italienisch oder Deutsch begleitet den
Besucher während der vom Autor so
geschätzten angenehmen Spaziergänge
über die Collina d’oro.

http : //www.ti ci notopte n.ch/8 9http : //www.ti ci notopte n.ch/8 9

P ANORAMENPANORAMEN

Cardada CimettaCardada Cimetta

Die Bergregion Cardada Cimetta bietet ein
einzigartiges Panorama auf das gesamte
Locarnese und auf die beiden Extrem-
Punkte der Schweiz: den tiefsten, d.h. der
Wasserspiegel des Lago Maggiore, und den
höchsten, die Dufour-Spitze im Monte Rosa
Massiv. Cardada erreicht man sehr leicht
vom Stadtzentrum von Locarno aus, zuerst
mit der Standseilbahn nach O rselina und
dann weiter mit der Drahtseilbahn bis
Cardada (1340 m), von dort geht der
Sessellift bis Cimetta (1670 m). Die Kabinen
der Drahtseilbahn und die beiden Stationen
sind Werk des bekannten Tessiner
Architekten Mario Botta.

http : //www.ti ci notopte n.ch/9 0http : //www.ti ci notopte n.ch/9 0
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MENDRIS IOMENDRIS IO
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