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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
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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

WANDERUNGENWANDERUNGEN

Tibetanische HängebrückeTibetanische Hängebrücke
von Curzúttvon Curzútt

Der Berghang oberhalb der
Magadinoebene, auf der rechten Seite des
Flusses Ticino, lädt zu einer wunderbaren,
vierstündigen Wanderung ein, die ausser
der schönen Landschaft und dem
Panoramablick vielerlei Erlebnisse
bereithält: die schwindelerregende
Überquerung einer der längsten tibetischen
Hängebrücken der Schweiz (270 Meter);
die Entdeckung des romanischen Kirchleins
San Bernardo, reich an Fresken aus dem
14. und 15. Jh.; der Besuch der Siedlung
von Curzútt, herrlich restauriert und
Zeugnis früherer Zeiten, als sich das
Alltagsleben hauptsächlich in höheren
Lagen abspielte.

http : //www.ti ci notopte n.ch/120http : //www.ti ci notopte n.ch/120
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LUGANOLUGANO
Esposizione f ilatelicaEsposizione f ilatelica
universale HELVET IAuniversale HELVET IA
20222022
Pa di gl i one  C onzaPa di gl i one  C onza

18 . - 22 . M a i18 . - 22 . M a i   
A usste l lungA usste l lung

SOT TOCENERISOT TOCENERI
Cantine aperteCantine aperte
A zi e nde  vi ti vi n i coleA zi e nde  vi ti vi n i cole

21 . - 22 . M a i21 . - 22 . M a i   
Wi ne  &  FoodWi ne  &  Food

LUGANOLUGANO
City of  BirminghamCity of  Birmingham
Symphony Orchestra -Symphony Orchestra -
Mirga Gražinyté-T yla,Mirga Gražinyté-T yla,
Gabriela MonteroGabriela Montero
LA CLA C

23. M a i23 . M a i   
M usi kM usi k

MONTAGNOLAMONT AGNOLA
Il cammino di HermannIl cammino di Hermann
Hesse verso SiddharthaHesse verso Siddhartha
M use o He sseM use o He sse

22.5 .22 - 5 .2 .2322.5 .22 - 5 .2 .23   
K unst &  L i te r a turK unst &  L i te r a tur
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