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Kreuzfahrten auf dem LuganerseeKreuzfahrten auf dem Luganersee

Eingeschlossen zwischen den Bergen, deren Wälder bis ans Ufer reichen, erscheint der
Luganersee wilder als der Lago Maggiore. Seine herrlichen Panoramen faszinierten bereits
in den vergangenen Jahrhunderten die Reisenden der „G rand Tour” , welche schon damals
nicht auf den Schiffsausflug verzichten konnten. Das erste Dampfschiff, das die Wasser des
Sees durchpflügte war das „Ticino”  im Jahr 1848. Heute bietet eine moderne Flotte eine
reichhaltige Auswahl an Kreuzfahrten zu den hauptsächlichen Sehenswürdigkeiten (G andria,
Morcote, Swissminiatur, San Salvatore, Monte G eneroso).

http : //www.ti ci notopte n.ch/50http : //www.ti ci notopte n.ch/50

P ANORAMENPANORAMEN

Monte TamaroMonte Tamaro

Der Monte Tamaro erhebt sich zwischen
dem Luganese und dem Locarnese und
bietet einen spektakulären Rundblick auf
einen G rossteil des Tessins: die beiden
Seen (Ceresio und Verbano) und die
umliegenden Täler, das Bellinzonese und
den Malcantone mit ihren Bergen. Um zum
Tamaro zu gelangen, fährt man zuerst zur
Alpe Foppa hoch (1530 m, mit der
G ondelbahn ab Rivera). Danach geht man
zu Fuss weiter zum G ipfel (1962 m, ca. 1
Std. 30  Min.). Die Alpe Foppa bietet ein
vielseitiges Angebot an sportlichen
Tätigkeiten, ein Restaurant, Kultur und
Natur und ist somit auch ein ideales
Ausflugsziel für Familien.

http : //www.ti ci notopte n.ch/51http : //www.ti ci notopte n.ch/51

WANDERUNGENWANDERUNGEN

Ritom – PioraRitom – Piora

Die Alpenlandschaft des Piora-Tals, reich
an grünen Weiden und Blumenwiesen und
von kleinen Seen übersät, ist wohl eine der
idyllischsten Regionen des Tessins. Die
Flora und Fauna in diesen weitläufigen und
stillen G ebieten sind von grossem Interesse.
Hier kann man noch Adler, G ämsen, Rehe,
Murmeltiere, Frösche antreffen sowie
herrliche blühende Enziane, Ranunkel,
Arnika und wilde O rchideen bewundern.
Man erreicht die Region mit einer der
steilsten Standseilbahnen Europas, die in
Piotta startet. Zahlreiche angezeigte Wege
verschiedener Schwierigkeitsgrade und
Dauer durchqueren sie. Davon schlagen wir
zwei vor.

http : //www.ti ci notopte n.ch/8 3http : //www.ti ci notopte n.ch/8 3
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EVENT SEVENT S

LUGANOLUGANO
T raversata del lagoT raversata del lago
Li do d i  Luga noLi do d i  Luga no

18 . A ugust18 . A ugust   
Spor tSpor t

MONTAGNOLAMONT AGNOLA
Conoscere HermannConoscere Hermann
Hesse -  LettureHesse -  Letture
M use o He sseM use o He sse

18 . 18 . A ugustA ugust   
L i te r a turL i te r a tur

MORCOT EMORCOT E
Morcote C lassic FestivalMorcote C lassic Festival
Pa r co Sche r r e r  / Pi a zza  G r a ndePa r co Sche r r e r  / Pi a zza  G r a nde

18 . - 20 . A ugust18 . - 20 . A ugust   
M usi kM usi k

LUGANOLUGANO
Gertsch, Gauguin, MunchGertsch, Gauguin, Munch
-- Cut in Wood-- Cut in Wood
LA C /M a siLA C /M a si

12 .5 . - 22 ..9 .1912.5 . - 22 ..9 .19   
K unstK unst

LOCARNOLOCARNO
Locarno Film FestivalLocarno Film Festival
Pi a zza  G r a ndePi a zza  G r a nde

7. - 17 . 7 . - 17 . A ugustA ugust   
K i noK i no
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