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WANDERUNGENWANDERUNGEN

Tamaro – LemaTamaro – Lema

Der Höhenweg vom Monte Tamaro zum Monte Lema (oder umgekehrt) ist eine der
spektakulärsten Wanderungen des Tessins. Er wurde zu einem „Muss“ , der auch die
weniger wagemutigen Wanderfreunde anzieht. Es handelt sich um ein kleines Trekking, für
jedermann zu schaffen, grossartig wegen seiner landschaftlichen Schönheit, der
atemberaubenden Panoramasicht auf die Alpen, die Täler, die Städte und die Seen,
spannend, weil man den Eindruck hat, frei zwischen Himmel und Erde zu schweben.
Während der Tourismus-Saison bringen Shuttle-Busse die Wanderer hin und retour.

http : //www.ti ci notopte n.ch/20http : //www.ti ci notopte n.ch/20

DÖRFERDÖRFER

MorcoteMorcote

Dank seiner Lage zwischen Berg und See,
dem Dorfkern mit den Bogengängen, seinen
Kirchen und Kapellen und einem Park, der
ein kleines Paradies darstellt, wurde
Morcote als das "schönste Dorf der Schweiz
2016" gewählt. Am Ufer des Luganersees
gelegen, auch „die Perle des Ceresio“
genannt, war dieses einladende
Ausflugsziel einst ein Fischerdorf, mit den
Häusern am Ufer und den Bogengängen in
denen man die Boote verstaute. Es war
auch Heimat von fähigen Handwerkern und
Künstlern, welche fern von zuhause ihr
G lück fanden, die aber dennoch Spuren
ihrer Talente am Herkunftsort
zurückliessen.

http : //www.ti ci notopte n.ch/58http : //www.ti ci notopte n.ch/58

WANDERUNGENWANDERUNGEN

Sentierone VerzascatalSentierone Verzascatal

Wegen seiner landschaftlichen Schönheit
und dem Wegverlauf zwischen den
Wäldern, entlang dem smaragdgrünen
Fluss ist der „Sentierone" im Verzascatal
sicherlich eine der bevorzugtesten
Wanderungen im Tessin. Der Weg folgt dem
antiken Saumpfad, zwischen alten
rustikalen G ebäuden, Kapellen, Brücklein,
Wasserfällen und Blumenwiesen. Dieser
Spaziergang ist auch bei
G ruppenausflüglern und Familien sehr
beliebt, denn er ist einfach und man kann
ihn jederzeit unterbrechen, dank der
zahlreichen leicht erreichbaren
Haltestellen der öffentlichen
Verkehrsmittel, um zurückzukehren. Im
Sommer kann man sich zudem mit einem
erfrischenden Bad im Fluss wieder erholen.

http : //www.ti ci notopte n.ch/72http : //www.ti ci notopte n.ch/72
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