
Auf dass die Lie

Verliebte Pärchen ketten ihre

Zuneigung im Tessin ans Gipfelkreuz,

Wanderer verfallen auch so dem

Charme der Landschaft im mediter-

ranen Teil der italienischen Schweiz.

� VON BARBARA SCHAEFER



TESSIN UNTERWEGS

be ewig halte…
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TESSIN UNTERWEGS

P
rendi un bicchiere di vino?“ Wer würde da
nein sagen, natürlich trinke ich ein Glas Wein
mit. Das italienische Wanderehepaar kramt
in seinem Rucksack, findet noch einen wei-

teren Becher, ich setze mich zu ihnen aufs Gip-
felbänkchen, wir prosten uns zu. Sie kommen
aus der Mailänder Gegend, fahren aber gerne
und oft ins Tessin zum Wandern. Der schlechten
Wettervorhersage zum Trotz sind sie auch heute
losgefahren, an einem diesi-
gen Herbsttag. Das hat sich
gelohnt, jedenfalls für mich.
Weißbrot und Tessiner Zie-
genkäse habe ich zwar auch
dabei, eine Flasche Rotwein
nicht. Wir tauschen Freund-
lichkeiten aus und Speck
und Käse. Der Aussicht wegen lohnte sich die
Tour heute allerdings nicht. Die attraktive Grau-
haarige schwärmt, was man hier sonst alles sieht:
Den Monte Rosa, den Luganer See und sogar ein
Eck des Lago Maggiore. Wir stehen auf dem
Monte Boglia, einer rasierten Graskuppe, die aus
dem Pelz des Waldes hervorbuckelt, 1516 Meter
hoch. Zu sehen sind nur Nebelschwaden, dieses
Wetter, vermute ich noch, ist Schuld daran, dass
praktisch niemand unterwegs ist.

Ausgangspunkt im Künstlerdorf
Es war ein wundervoller Wandertag, der mit
der Seilbahn begann. Lugano liegt gerade mal
auf 270 Metern, eine Standseilbahn, die sich
abenteuerlich steil auf den Berg raupt, endet im
Künstlerdorf Brè. Dort säumen Skulpturen den
Weg, der bald oben aus dem Dorf herausführt.
Im letzten Haus sitzt ein Mann unter einem
Vordach und feilt an etwas Verbogenem he-
rum, Kunst vermutlich. Ich trete ein unter das
Dach des Waldes, mächtige Bäume spannen 
ihre Äste aus – und werfen mit ihren Früchten
nach mir. Kastanien, überall Kastanien. Die
grünen Igel kollern den Weg herunter, ich be-
herrsche mich. Ich kann mich nicht beherr-
schen. Immer wieder muss ich mich bücken,
stopfe die hennaroten Kugeln in die Hosenta-
schen, in die Jackentasche, in den Rucksack. Es
gibt Kastanienwälder im Tessin, die geerntet
werden; in diesen weisen Schilder darauf hin.
Hier stehen keine Schilder, und auch wenn es
Unfug ist, Maronen den Berg hinaufzutragen,
ich kann es nicht lassen. Zu verlockend glänzen
sie, zu angenehm liegen sie in der Hand.

Im Tessin heißen Kastanienbäume nicht
„castagno“, sondern schlicht „arbur“ – Baum.

Die Kastanie war Jahrhunderte lang eine der
wichtigsten Nutzpflanzen. Fast alles konnte
verwendet werden: Die Hülsen wurden ver-
brannt, Kastanienholz ist dank des Tannins,
das auch zum Gerben von Tierhäuten verwen-
det wurde, dauerhaft und gut geeignet für Lat-
tenzäune und Lawinenverbauungen; die Zwei-
ge taugten als Futter für die Ziegen, und dann
natürlich die Früchte: Nahrung für Mensch

und Vieh. 150 Kilo Kas-
tanien galt als Vorrat für
einen Esser pro Winter,
manchmal waren Maroni
am Ende des Winters die
letzte Nahrung. Man buk
Fladen aus dem Mehl,
machte Nudeln oder nahr-

hafte Suppen daraus. Mit der Gotthard-Bahn,
am Ende des 19. Jahrhunderts, kamen Grund-
nahrungsmittel billiger ins Land, Kartoffeln
wurden vermehrt angepflanzt. Doch heute
feiern wieder viele Orte Kastanienfeste, Kasta-
nienbratereien in Ascona am Lago Maggiore
verbreiten Anfang Oktober wunderbaren Duft.

Auf dem Lago Maggiore
Ziehen wir also von Lugano weiter nach Nor-
den, ins Sopraceneri, die Gegend nördlich des
Monte Ceneri, zum Lago Maggiore. Dieser ragt
mit einem Eck in die Schweiz hinein, ins Tessin.
Dort versucht er sein Plätzchen zu finden zwi-
schen Hotels und Häusern in Hanglage, die um
den schönsten Seeblick buhlen. Er wird beäugt
von Kamelien, Kiefern und Palmen, deutschen
und Deutschschweizer Urlaubern, italienischen
Pendlern und den robusten Nachfahren der
kreuzarmen Tessiner Talbewohner.

Das „Katja Boat“ kann es auf dem Lago
Maggiore eigentlich nicht geben. Der klapprige
Ausflugskutter schippert zwischen Locarno und
der Maggiamündung umher, doch der öffent-
liche Verkehr ist eigentlich in der Hand der ita-
lienischen Gesellschaft Navigazione Lago Mag-
giore, deren Macht bis in das Schweizer Becken
des Sees reicht. Folglich gibt es keine Billets für
Rundfahrten mit dem Katja Boat. Kapitän 
Roberto Bottani grinst. Wer es schaffte, inmit-
ten von Luxusyachten und hochnoblen Aus-
flugsbooten ein Gefährt wie seines zu Wasser zu
lassen, wird mit dieser bürokratischen  Hürde
fertig. Seinen gelben Kahn hat er selbst zu-
sammengeschweißt, die Gäste hocken auf roh
gezimmerten Bänken, ja: die Gäste. Denn Ro-
berto Bottani lädt Urlauber auf sein Boot ein.

Mächtige Bäume 
spannen 

ihre Äste aus

Oberhalb von Lu-
gano und dem Luga-
ner See (2) erstreckt
sich der Künstlerort
Bré sowie der Monte
Boglia, dessen gras-
bedeckte Kuppe aus
Esskastanienwäldern
(4) herausragt und
weite Rundumsicht
gewährt (1).
Vom Aufstieg zum
Monte Leone ober-
halb Rasa öffnet sich
der Blick auf den
Nordteil des Lago
Maggiore, der zur
Schweiz gehört (3).
Lugano, am gleichna-
migen See gelegen,
mediterran und ge-
schäftig, ist mit
knapp 30.000 Ein-
wohnern größte Stadt
des Tessin (5, 6, 7).
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TESSIN UNTERWEGS

Sie sollten nur bitte etwas essen oder trinken,
zum Beispiel ein Glas Tessiner Merlot für zwölf
Franken, die Schifffahrt gibt’s dann umsonst da-
zu. Am besten trinkt sich dieses Glas Merlot bei
einer nächtlichen Fahrt. Locarno wuchert den
Hang hinauf, Zweitwohnungsanlagen warzen
bis nach Orselina. Beim Blick zurück vom Boot
erscheint der Landstrich quergestreift von Bun-
galows und Balkonen. Im gnädigen Dämmer
aber verdoppeln sich die Lichter im Seegekräu-
sel, es ist zum romantisch werden.

Rustico in Rasa
Hinter dem nördlichen Ufer des Lago Maggio-
re zieht sich das Centovalli entlang. Dort führt
eine Wanderung nach Rasa. Als Knirps strich
Flavio durch das Gras, die Scheunen und die
Wege von Rasa, bückte sich nach allem, was
metallisch aussah. Schon als Kind habe er mit
dem Sammeln begonnen, erklärt Flavio und
zupft sich am zauseligen
weißen Bart. Viel war
nicht zu finden, aber seine
Schätze von damals hütet
er noch: eine Holzkiste
voller Nägel, handge-
schmiedete, wie er betont.
Sie gehören zum Trödel-
Sammelsurium, das Flavios Haus vom Keller
bis in den Dachboden füllt. Warum um Him-
mels Willen hat er diesen ganzen Plunder an-
gesammelt, alles fein abgestaubt übrigens. Man
müsse doch das Vergangene bewahren, grum-
melt er und als sei ihm dieser Satz ein bisschen
zu groß, schlurft er davon.

Bis heute liegt für Sachensucher nicht viel
herum in Rasa, was nichts heißen muss,
schließlich wirken die meisten Tessiner Dörfer,
als habe gerade eine Hausfrau mit dem Hand-
besen die Ritzen der Steinplattenwege gesäu-
bert. Aber wer in Rasa etwas wegwerfen will,
muss es erst einmal heraufschaffen, denn Rasa
ist mit dem Auto nicht zu erreichen. Entweder
man nimmt die kleine Gondelbahn, die seit
1958 fährt, oder man geht zu Fuß wie Genera-
tionen von Tessinern, steigt kurz hinter Intra-
gna einen alten Saumpfad herauf.

Rasa thront weithin sichtbar auf einem Berg-
rücken, wie ein Ausstellungsstück in einer Vitri-
ne, das von allen Seiten bewundert werden
möchte. Das war nicht immer so. Das ur-
sprüngliche Dorf, Terra Vecchia, vesteckte sich
in einer Senke; die fruchtbare Erde auf dem
Bergrücken wagte man nicht an Häuser zu ver-
schwenden. Das Tessin war armes Land, in den

himmelhoch steilen Tälern
gab es nur wenig ebenen
Grund, dort baute man
Getreide an oder ließ das
Vieh weiden. Die Männer
von Terra Vecchia waren
schwere Schlepperei ge-
wohnt, für jeden Hausbau

mussten Steine und Granitplatten kilometerweit
herantragen werden, diese Muskelkraft machten
sie schließlich zu Geld, verdingten sich als Gast-
arbeiter im reicheren Italien, schufteten als Las-
tenschlepper im Hafen von Livorno. Mit dem
Geld im Säckel kehrten sie heim und zogen um.
1670 begann das Dorf die schattige Senke zu
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„Man muss doch 
das Vergangene

bewahren...“

Schmal wölbt sich die
„Ponte Romana“
über die Melezza (1)
– sie ist Ausgangs-
punkt für die Wande-
rung hinauf nach Ra-
sa (2, 6) und weiter
nach Bordei, einem
renovierten Bilder-
buchdorf mit vielen
schönen Rustico-
Häuschen (3, 4, 7);
hoch über dem Tal-
grund des Centovalli,
der „hundert Täler“,
bilden die Viertausen-
der des Wallis den
Horizont (5).
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verlassen, in der im Winter die Sonne wochen-
lang nicht schien, und baute oberhalb, im Licht. 

Typisch für das moderne Tessin ist, dass die
meisten Häuser von Rasa schmuck restauriert
sind. Das Tessin steht
sprichwörtlich für Zweit-
wohnungen, Klaus Staeck
warnte schon in den
1970er Jahren ironisch
auf einem Wahlplakat:
„Deutsche Arbeiter! Die
SPD will euch eure Villen
im Tessin wegnehmen“. Rustico hieß das Zau-
berwort, als in den sechziger Jahren Deutsche
und Deutschschweizer einer Invasion gleich ins
Tessin einfielen. Kein Wunder, die Gegend ist
bezaubernd schön. Die Seen liegen auf 200 Me-
tern überm Meer, ab März wirft das Frühjahr
ein Blütenmeer über die Ufer, und während
Magnolien und Kamelien blühen, blendet das
Licht auf den hohen Bergen im Schnee.

Die Täler waren ausgestorben, Mitte des 19.
Jahrhunderts folgten Tausende von Tessinern
dem Lockruf des Goldes, gingen ein letztes Mal
jenen Pfad hinunter, den die schweren Schritte
lastenbewehrter Menschen geschaffen hatten,
wanderten aus nach Amerika und Australien.
Die Lücken, die die Armut geschlagen hatte, füll-
ten die Reichen nach dem Zweiten Weltkrieg
aus. Die Freizeit-Einwanderer okkupierten ver-
fallene Dorfhäuser, noch der letzte Ziegenstall
wurde als Rustico für teuer Schweizer Franken
verhökert. Ans Fensterbrett Geranien und raus
mit dem alten Plunder! Gute Zeiten für Flavio,
den Sammler. Das Bücken lohnte sich wieder. Ein

Heimatmuseum könnte Flavios Haus sein, Hanf-
weben und Flachsspinnen werden ausführlich
dokumentiert, eine alte Schulbank hat er geret-
tet sowie ein Gestell, in dem Kinder laufen lern-

ten. Wie ein penibler Hei-
matforscher geht er bei
seiner Sammlung nicht vor.
Fein ziselierte Glöckchen
hängen an einem Holz-
balken, Ziegenglöckchen?
Was für eine ungewöhnlich
schöne Arbeit! Ach was,

Flavio winkt ab. Die sind aus Thailand, die hat
mir jemand geschenkt, habe ich halt auch aufge-
hängt, was soll ich machen, sind doch schön. 

Marktwege werden die alten Pfade heute
genannt, die nach Rasa führen und an denen
nun Wanderwegweiser stehen; das ist nett ge-
sagt. Zwar wurden hier durchaus Waren trans-
portiert, möglicherweise zu Märkten, aber es
waren Schmugglerpfade. Salz wurde nach Ita-
lien geschafft, Kaffee in die Schweiz. Und da
die Schweiz Eindringlinge von jenseits des
Mittelmeers fürchtet, Marokkaner, Afrikaner,
die heute nicht anders als die Vorfahren der
Tessiner ihre karge Erde fliehen, sind diese eins-
tigen Schmuggelpfade noch immer ein heikles
Thema: Franco Ruinelli, Fremdenverkehrsdi-
rektor der Kantonshauptstadt Bellinzona, regte
schon vor vielen Jahren ein Wanderwegenetz
an, das über die Grenzen von Italien führen
sollte. Besser nicht, riet die Kantonspolizei, die
Wanderkarten könnten in falsche Hände gera-
ten. Im Tessin hält man sich lieber weiter an die
Zuzügler aus dem Norden.

TESSIN UNTERWEGS

Ans Fenster Geranien
und raus mit 

dem alten Plunder!

Von Mergoscia blickt
man auf den Monte
Tamaro (1), den ein
moderner Kirchenbau
schmückt (2); Cimet-
ta, Cima della Trosa
und Monte Madone
von der Magadino-
Ebene aus gesehen
(3); Corippo liegt 
am Hang über dem
Val Verzasca (4); 
die Wallfahrtskirche
Madonna del Sasso 
in Orselina ist das
Wahrzeichen Locar-
nos. Hier befindet
sich auch die Talsta-
tion der Seilbahn zur
Cardada (5).
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Mit Hesse unterwegs
Der Hausberg Locarnos ist die Cardada, dort
baute vor vier Jahren der Tessiner Stararchitekt
Mario Botta eine neue Seilbahn. Seit Jahren
schon überzieht er seinen Heimatkanton mit
spektakulären Bauten wie der Kirche San Gio-
vanni Battista in Mogno, der Gipfelkirche auf
dem Monte Tamaro sowie vielen Gebäuden in
Lugano. Locarno freute sich, nun auch einen

Botta zu haben, wenn auch das Bauvor-
haben nicht unumstritten war: Just die al-
te Locarneser Seilbahn von Peppo Brivio
aus den 1950er Jahren galt als wichtiges
Zeugnis Tessiner Architektur der Nach-
kriegszeit. Die Talstation entwarf Botta in
Form einer Laterne; die Gondeln wirken
fast wie Tropfen. Der Landschaftsarchi-
tekt Paolo Bürgi schuf auf dem Berg einen

Aussichtssteg sowie ein geologisches Observa-
torium. Der Steg ragt aus dem Wald wie ins Lee-
re hinaus, ein Sprungbrett
– in die Bergwelt. Eine Seil-
bahnstation höher, auf der
Cimetta, hat Bürgi eine
kreisrunde Plattform in-
stalliert. Auf der Brüstung
vermeint man, das Panora-
ma erklärt zu bekommen –
ein Irrtum. Die Texte widmen sich der Geologie
der Region. Noch anschaulicher dargestellt wird
diese durch geschliffene Brocken, die in die Platt-
form eingelassen wurden. Von schwarz glänzen-
dem Schiefer bis rosafarbenem Marmor reiht

sich das Gestein auf.
Es ist ein gemischtwettriger Oktober-

tag, also eigentlich beste Wandersaison.
Aber wieder treffe ich den ganzen Tag fast
keinen Menschen, nicht in der Seilbahn
und auch nicht auf der weiteren Wande-
rung. Man sollte es nicht glauben: Unten
am See, in den hübschen Altstadtgassen,
drängen und schieben sich die Menschen,

und keine Seele verirrt sich in die Berge. Wer ein-
sam wandern möchte, dem sei das Tessin ans
Herz gelegt. Ich gerate in eine Wolkenzwischen-
decke, und im Tessin darf man wandernd mal
ausnahmsweise an Hermann Hesse denken,
schließlich hat er hier 42 Jahre seines Lebens
verbracht: „Seltsam im Nebel zu wandern! Ein-
sam ist jeder Busch und Stein.“ Aber dicht bleibt
die Wolkendecke nicht, mal reißt der Südsturm
oben etwas weg und zeigt den blauen Himmel,
mal macht sich der Wind von unten Luft und
gibt den Blick in grüne Täler, ins Vallemaggia

frei. Ein Föhn, der den Himmel und das Herz
frei pustet, begleitet mich den ganzen Tag.

12 Uhr, Gipfel Madone, 2039 Meter. Kein
Mensch nirgends. Laut Gipfelbuch war auch
schon ein paar Tage lang niemand mehr hier
oben, zuletzt schrieb einer: „Wer die Seilbahn
nimmt, ist kein richtiger Bergsteiger. Ehrenko-
dex!“ Gelassener sieht es ein Mitglied der
„Fam. Heller“: „Papi hat fon uns ein Foto ge-
macht weil wier es geschafft haben.“ Ums Gip-
felkreuz windet sich ein Drahtseil, an diesem
hängen Vorhängeschlösser, angebracht von
frisch Verliebten, auf dass die Liebe ewig halte.

Das Tessin erfordert einen mündigen Wan-
derer. Da werden Wege nicht von Baum zu
Baum durchmarkiert, man ist angehalten,
Wanderkarte und Wegverlauf in der Natur im-
mer wieder zu vergleichen – und nicht träu-
mend Trittspuren zu folgen, die in nahezu
senkrechten Bergwiesen versanden. So tra-

versiere ich zwei Stunden
über feuchte und viel 
zu steile Wiesen. Nicht
schön. Endlich stoße ich
auf den Wanderweg nach
Mergoscia, auf dem ein
Ehepaar mit drei kleinen
Kindern daherspaziert, als

ich verkratzt aus dem Bachbett steige. Peinlich.
Mergoscia ist ein abgelegenes Dorf im Val

Verzasca. Es thront über dem Staudamm Vor-
gogno, dessen mächtige Staumauer vom Gam-
barogno-Ufer des Lago Maggiore gut zu sehen
ist. Hier bietet ein Adventure-Unternehmer
Bungee-Jumping an. Mir war der Abstieg
Abenteuer genug und ist nun nach Genuss. Im
langen Hinspazieren nach Mergoscia sehe ich
die Granittische der Osteria vor mir, die dort
auf mich wartet, darauf Käse und Salami, 
frisches Brot und ein Glas Wein. Mergoscia ist
bereits wieder südlich, liegt unterhalb der 
Kastanienhaine, hier huschen Eidechsen die
Trockenmauern hoch, junge Leute ernten
Wein, Palmen rascheln am Südhang im Wind.
Und so im beflügelten Spazieren jubeln mir
Zeilen des Wahltessiners Hermann Hesse durch
den Kopf, die schon allein seinen Literatur-
Nobelpreis rechtfertigen. Sie schwingen durch
mein Gemüt, vertont von Richard Strauss, 
gesungen von Jessye Norman: 
„Und die Seele unbewacht
will in freien Flügen schweben, 
um im Zauberkreis der Nacht
Tief und tausendfach zu leben.“ �

Das Tessin erfordert
einen 

mündigen Wanderer

Augenweide à la Tes-
sin: der Kletterberg
Piz Prevat über dem
Lago Tremorgio (1);
die Ponte dei Salti 
bei Lavertezzo im 
Val Verzasca (2); 
einer der uralten übers
Tessin verteilten
Marktwege (3); die
romanische San Carlo
in Negrentino (4).
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TESSIN UNTERWEGS

Info

ETT (Ente Ticinese per il Turismo),
Via Lugano 12, CH-6501 Bellinzo-
na, Tel. 0918/25 70 56 
Fax 0918/25 36 14 
www.ticino-tourism.ch 
info@ticino-tourism.ch

Kultur

Bellinzona, Castelgrande: April-
Sept. tgl. 10–19 Uhr, Okt.–März
10–18 Uhr.
Die ältesten Teile dieser großarti-
gen Burganlage stammen aus dem
13. Jh. Ab 1981 renovierte der Tes-
siner Architekt Aurelio Galfetti die Burg
kongenial: Ein Betonschacht führt ins
Felseninnere, am anderen Ende erwartet
die Besucher ein grüner Innenhof. 

Bellinzona Turismo: 6500 Bellinzona,
Palazzo Civico, im Rathaus, Piazza No-
setto, www.bellinzona.ch; 

San Carlo in Negrentino: Die romani-
sche Kirche (11. Jh.) erreicht man in ei-
nem 20-minütigen Spaziergang von der
Talstation der Seilbahn in Leontica. Be-
kannt ist sie aufgrund der reichen Fres-
ken im Inneren; die späteren stammen
von Antonio da Tradate (1455-1526).

Mogno: Im April 1986 zerstörte eine
Lawine die Kirche von Mogno. Das winzi-
ge Dorf beauftragte den Tessiner Archi-
tekten Mario Botta mit dem Neubau von
San Giovanni Battista. Für den grau-weiß
gestreiften Kubus verwendete Botta Mar-
mor von Peccia und Granit aus dem Tal.

Giornico, San Nicola: Die Kirche wur-
de im frühen 12. Jh. erbaut und steht bis
heute nahezu unverändert. Sie gilt als
der bedeutendste romanische Bau des
Tessin. In der hohen Apsis haben sich
spätmittelaterliche Fresken erhalten
(1478 von Nicola de Seregno ausge-
führt), sehenswerte Krypta.

Filmfest in Locarno: Das „Festival
Internazionale del Film“ in Locarno wur-

de 1946 gegründet, auf der Piazza Gran-
de wird jährlich im August eine Riesen-
leinwand aufgespannt. Infos: Festival Of-
fice, Tel. 0917/51 02 32, Fax 0917/51 74
65, www.pardo.ch.

Santa Maria degli Angioli; Lugano,
Riva Vela: An die Lettnerwand, die den
Kirchenraum von dem der Mönche
trennt, malte Bernardo Luini 1529 in ei-
nem großartigen Fresko den Leidensweg
Christi. 

Montagnola: In dem Bergdorf bei Lu-
gano lebte Hermann Hesse 42 Jahre
und schrieb dort einige seiner wichtigs-
ten Bücher. 
Museo Hermann Hesse: Torre Camuzzi,
www.hessemontagnola.ch

Essen

Grotto America: Ponte Brolla, Mo.
geschlossen. Seit 100 Jahren gibt es
das Grotto America schon, das aus
Amerika zurückgekehrte Auswanderer
gründeten. 

Ristorante Centovalli: Ponte Brolla,
Tel. 0917/96 14 44, Mo. und Di. ge-
schlossen. Spezialität des Hauses ist Ri-
sotto, mit Pilzen oder mit Gorgonzola.
Gehobene Küche.

Grotto dei due Ponti: Giornico, Tel.
0918/64 20 30, Di. geschlossen. Das
Grotto liegt idyllisch auf der kleinen In-
sel im Ticino unterhalb der Kirchen.

Grotto Morchino: Lugano-Pazzallo, Via
Carona 1, Tel. 0919/94 60 44, Sa. Mittag
und Mo. geschlossen. Oberhalb von Lug-
ano Paradiso in einer Serpentine im Wald
liegt dieses wundervolle Grotto. Unter
riesigen Bäumen sitzt und wartet man
ungeduldig auf das zarte Fohlenschnit-
zel, das auf dem Grill schon duftet.

Übernachtung

Millennium Garni: Locarno, Via 
Dogana Nuova 2, Tel. 0917/59 67
67, Fax 0917/ 59 67 68, www.mil-
lennium-hotel.ch. Das kleine, erst
2000 eröffnete Hotel, früher das
alte Zollhaus von Locarno, liegt 
nahe der Schiffsanlegestelle und
nennt sich The Jazz Hotel, die Zim-
mer tragen Namen bekannter Mu-
siker.

Palazzo Gamboni: Valle Onser-
none, Comologno, Tel. 0917/80 60
09, Fax 09109/17 80 60 10,
www.palazzogamboni.ch. Reizen-

des kleines Hotel (fünf Zimmer) in einem
Palazzo, 2001 umgebaut, Wirtin Hanna
Schapf spricht deutsch.

Diana: Lugano, Via Pico 8, Tel.
0919/71 41 41, Fax 0919/70 17 32,
www.hoteldianalugano.ch. Familiär ge-
führtes kleines Hotel direkt an der Seil-
bahn auf den Monte Brè, mit kleinem
Pool im Garten.

Seilbahnen

Cardada/Locarno: www.cardada.ch.
Hin- und Rückfahrt längste Strecke 35
sFr., ganzjährig geöffnet, 8–20 Uhr.

Monte Brè/Lugano: Standseilbahn
Tel. 0919/71 31 71, www.montebre.ch,
halbstündlich 9–18 Uhr ab Cassarate.

Monte San Salvatore/Lugano: Stand-
seilbahn von Lugano-Paradiso, halbstün-
dig, im Sommer letzte Talfahrt um 23
Uhr, www.montesansalvatore.ch

Literatur

� Barbara Schaefer, Tessin, Dumont-
Direkt, Köln 2004

� Barbara Schaefer, Tessin Reise-
taschenbuch, DuMont, Köln 2002

� Margrit Zepf/Hans-Peter Koch: 
Tessin, Michael Müller Verlag, Er-
langen 2002

Unterwegs im Tessin :info:

San Giovanni Battista, MognoSan Giovanni Battista, Mogno St. Maria degli Angioli, Lugano

Castelgrande, Bellinzona

Museo Hermann Hesse in Montagnola
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