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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
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Kreuzfahrten auf demKreuzfahrten auf dem
LuganerseeLuganersee

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

DÖRFERDÖRFER

CorippoCorippo

“Corippo ist das freundlichste Dorf des
Verzascatals. Eine dreieckige Kaskade von
grauen Häusern und schwarzen Dächern,
die sich eng um die Kirche scharen, welche
den Sturz aufhält indem sie sich querstellt.“
So beschrieb der Tessiner Schriftsteller
Piero Bianconi dieses seltene Beispiel einer
authentischen ruralen Menschensiedlung
südlich der Alpen. Bis heute intakt
geblieben, steht Corippo unter nationalem
Denkmalschutz. Seine Besonderheit liegt in
der einfachen Architektur der Steinhäuser
mit den Dächern aus Steinplatten, alle in
dieselbe Richtung blickend und durch enge
G ässchen miteinander verbunden.

http : //www.ti ci notopte n.ch/39http : //www.ti ci notopte n.ch/39
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LUGANOLUGANO
LongLake Festival 2021LongLake Festival 2021
C e ntr oci ttàC e ntr oci ttà

1 .6 . - 19 .9 .211 .6 . - 19 .9 .21   
Fe sti va lFe sti va l

LUGANOLUGANO
Pianist i svizzeri -  AlexPianist i svizzeri -  Alex
Cattaneo / Jean-SélimCattaneo / Jean-Sélim
Abdelmoula / BéatriceAbdelmoula / Béatrice
BerrutBerrut
LA CLA C

12. / 15 . / 16 . J uni12 . / 15 . / 16 . J uni   
M usi kM usi k

ARZOARZO
Lo specchio di IyagbonLo specchio di Iyagbon
C a ve  d i  A r zoC a ve  d i  A r zo

9 . - 13 . J uni9 . - 13 . J uni   
The a te rThe a te r

LIGORNET TOLIGORNET TO
Il sogno della materia -Il sogno della materia -
videoistallazione divideoistallazione di
Adriano KestenholzAdriano Kestenholz
M use o Ve laM use o Ve la

13.6 . - 12 .9 .2113.6 . - 12 .9 .21   
K unstK unst

In pa r tne r shi p  wi thIn pa r tne r shi p  wi th
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