
Tessin 
Die Sonnenstube der Schweiz – immer wieder eine Reise wert! 
 
16. bis 19. März 1991 
Um die Wartezeit auf das Prüfungsresultat meiner KV-Abschlussprüfung 
etwas zu „versüssen“, fahren wir ein paar Tage ins Tessin. Wir haben ein gut 
gelegenes Hotel gefunden, das Motel Ponte Tresa in Ponte Tresa, welches 
auf dem Hügel liegt und eine sehr schöne Aussicht bietet. Selbstverständlich 
gehört bei einem solchen ersten Tessinaufenthalt ein Besuch des Swiss 
Miniature dazu! Weiter geniessen wir einen Ausflug auf den Monte Bré 
verbunden mit einem Sparziergang sowie einen Ausflug nach Ascona. Und 
schon sind unsere Tage vorbei und wir reisen zurück ins Seeland! 
 
Ostern 2002 
Noch während meiner Reise durch Südamerika (Brasilien, Peru, Bolivien & 
Chile) habe ich mit Claudia vereinbart, dass wir uns nach unserer Rückkehr in 
die Schweiz. bzw. Deutschland im Tessin treffen! Und das realisieren wir jetzt 
an Ostern 2002. Da Ostern ja gerade so nach Stau am Gotthard riecht, reisen 
wir via Zürich & San Bernardino ins Tessin. Dort geniessen wir als erstes 
Sonne und bereits frühlingshaftes Wetter in Lugano. Wir erkunden diese Stadt 
mit den vielen Gassen, Läden und Restaurants und lassen es uns so richtig 
gut gehen. Unserer Tagesauflüge führen uns nach Morgote, Locarno, per 
Schiff nach Gandria und ins Verzasca-Tal. Die Ostertage vergehen viel zu 
schnell und schon befinden wir uns auf der Rückfahrt via Cento Valle zurück 
nach Hause. 
 
21. & 22. Juni 2003 
Erneut treffen wir unsere Freunde und besuchen sie für ein Wochenende 
während Ihres Urlaubes in Ihrem Ferienhaus in der Nähe von Melide. Das 
warme Wetter macht uns die Entscheidung leicht; wir verbingen unsere Zeit 
hauptsächlich auf Ihrem Schiff auf dem Luganersee. Ich mache ein paar erste 
Wakeboardversuche und kann am nächsten Tag doch tatsächlich kaum mehr 
ein Glas / eine Tasse hochheben. So viel zu diesem Thema! Wir hatten ein 
kurzweiliges und lustiges Wochenende und hoffen auf eine baldige 
Wiederholung! 
 
Auffahrt 2007 
Wieder ein verkehrstechnisch idealer Termin um ins Tessin zu reisen – aber 
manchmal hat man keine Wahl. Carlo’s Mutter weilt in Serpiano 
(www.serpiano.ch) und wir haben uns bereit erklärt sie für die Rückreise 
abzuholen. Deshalb verlängern wir trotz Auffahrt unseren eigenen Aufenthalt 
um diesen Donnerstag und den darauffolgenden Freitag. Serpiano liegt am 
Ende der Welt inmitten der Natur, umgeben von purer Ruhe und das Hotel hat 
einen wundervollen Garten mit spektakulärer Aussicht auf den See, Richtung 
Morgote!  



Während unseres Aufenthaltes hier machen wir einen Spaziergang zur Alpe di 
Brusino Arsizio, einen Ausflug mit dem Schiff vom Brusino nach Morcote und 
zurück. In Brusino Arsizio gönnen wir uns eine Zwischen-verpflegung in der 
Osteria della Posta (www.osteriapostabrusino.ch).Auf unserem Rückweg 
legen wir noch einen Shopping-Halt im Foxtown (www.foxtown.com) in 
Mendrisio ein. 
 
Mai 2008 
DAS Regenwochenende schlechthin, wie wir bereits vor Ort feststellen und 
zur Bestätigung auch noch am Montag in allen Zeitungen lesen können! Aber 
nachdem wir unsere Freunde aus Deutschland schon so lange nicht mehr 
gesehen haben, kann uns das Wetter eigentlich nicht viel anhaben. Wir haben 
uns viel zu erzählen und können das auch gut in Ihrem Ferienhaus in der Nähe 
von Melide mit Tee, Kaffee, Wein und überhaupt. Nichts desto trotz machen 
wir doch noch eine kleine Wanderung in der wohl einzig regenfreien Zeit und 
kehren im Grotto del Pan Perdü in Carona ein. 
 
November 2011 
Anlässlich unseres diesjährigen Hundertjahrfestes haben wir eine 
Hotelsmarbox erhalten und lösen die an meinem Geburtstag ein mit einem 
verlängerten Wochenende im Tessin. Wir logieren in Ponte Tresa im Tresa 
Bay Hotel (www.tresabay.ch) direkt am See.  Unser eigentliches Ziel, die 
Wanderung Monte Tamaro – Monte Lema können wir leider nicht umsetzen. 
Die Bahn hat infolge Revision geschlossen. Wir geniessen unsere Tag somit 
mit einem Ausflug auf die italienische Seite Ponte Tresa’s, besuchen dort den 
Markt und kaufen ein paar leckere Spazialitäten ein. Alsdann machen wir eine 
nicht minder schöne Tageswanderung um den San Salvatore, auf etwa halber 
Höhe. Einen weiteren kurzen Spaziergang unternehmen wir bei Caslano und 
einmal mehr in Lugano. 
 
16. bis 18. August 2013 
Immer wieder neue Gelegenheiten bieten sich für einen Ausflug ins Tessin. 
Dieses Mal sind es die Geburtstage eines unseres Freundenpaares, welche 
diese in Rasa, im Centovalli, feiern. Rasa ist nur per Bahn oder zu Fuss 
erreichbar und ist für uns der Ausgangspunkt um nach Terra Vecchia zu 
gelangen. Der Wiederaufbau dieses Dorfes ist ein Projekt von Jürg Zbinden 
welches zu seinem Lebenswerk wurde. Leider haben wir die Führung von 
Jürg selber verpasst, da wir erst am Freitag anreisen konnten. Unsere 
Freunde jedoch begleiten uns nochmals nach Terra Vecchia und erzählen 
einiges dieses eindrücklichen Projektes! Nach unserer „private guided“ Tour 
durch Terra Vecchia wandern wir über Termine wieder zurück nach Rasa. 
Dieses Mal ergänzen wir unseren Kurzaufenthalt mit einem ausgiebigen 
Besuch in Bellinzona und den umliegenden Schlössern Montebello und Sasso 
Corbaro. Unsere Rückfahrt schliessen wir mit der schönen Panoramafahrt 
über den Gotthard und Susten ab! 
 
 



17. bis 27. September 2015 
Als wir vor zwei Jahren das Projekt Terra Vecchia Villaggio (www.bordei.ch) 
kennengelernt haben, beschlossen wir uns, anlässlich unserer Hochzeit, 
Spenden dafür zu wünschen. Gleichzeitig hatten wir bereits die Idee, den 
Leuten die eine Spende machen werden, das Projekt einmal vorzustellen und 
zwar vor Ort. Dies haben wir anlässlich unserem zweiten Hochzeitstag 
umgesetzt und nach den vielen verlängerten Wochenenden die wir im Tessin 
verbracht haben beschlossen, einen längeren Aufenthalt zu machen.  
 
Die ersten Tage logieren wir in Ascona in einem Hotel mit Aussicht auf die 
Brissago-Inseln. Von dort fahren wir am ersten Tag mit dem Fahrrad zuerst 
nach Ascona, dann weiter nach Locarno wo wir am See eine kleine 
Zwischenverpflegung zu uns nehmen und dann weiter durch die Magadino-
Ebene bis Giubiasco und wieder zurück. Erneut in Locarno, wollen wir noch 
einen Bummel durch die Altstadt machen und haben unheimliches 
wetterglück; noch im Trockenen können wir unsere Bikes parkieren und 
während des Spaziergangs und Apéros regnete es einmal heftig und als wir 
wieder losradeln wollen, hat es aufgehört! Am nächsten Tag fahren wir in 
Maggia-Tal um als erstes die Botta-Kirche in Mogna zu besichtigen. Auf dem 
Rückweg biegen wir ins Val Bavone und fahren nach San Carlo um von dort 
mit der Gondelbahn nach Robiei zu gelangen. Das Stauseensystem und die 
Möglichkeit einen der Staudämme von innen zu besichtigen beindruckt uns 
sehr. Unsere Spaziergänge fallen nicht ganz so ausgiebig aus wie geplant, 
denn es fängt an zu regnen. Aber dennoch es war ein toller Tagesausflug. Da 
die Wetterprognosen für heute Sonntag ideal sind, machen wir die bereits seit 
langem ins Auge gefasste Wanderung vom Monte Lema zum Monte Tamaro 
und sind absolut begeistert davon. Die Aussicht ist einmalig und auf der Alpe 
Foppa können wir erneut ein Botta-Bauwerk bestaunen. 
 
Am Montag fahren wir für einen Tag nach Mailand und besuchen die Expo. 
Obwohl es einem nicht so vorkommt, so legen wir wohl doch einige Kilometer 
zu Fuss zurück um die vielen Pavillons zu bestaunen, sei es von Innen oder 
auch nur von aussen; ganz je nach Andrang! Auf alle Fälle sind wir am Abend 
echt geschafft; spüren wir doch auch noch unsere gestrige Tageswanderung! 
 
Heute verlegen wir unseren Aufenthalt ins Hotel Tresa Bay in Ponte Tresa. 
Einmal mehr haben wir einen Gutschein und da wir das Hotel ja bereits 
kennen, lösen wir diesen hier ein. Auf dem Weg dorthin besuchen wir die 
Kirche Madonna del Sasso und fahren am späteren Nachmittag noch mit den 
Bikes nach Caslano um von dort den Spaziergang rund um den Monte 
Caslano zu machen. Am nächsten Tag regnet es und wir beschliessen, einen 
Ausflug nach Como zu machen um dort die Innenstadt etwas zu erkunden. 
Auf dem Rückweg legen wir noch einen Halt in Chiasso ein – das muss man 
aber nicht wirklich gesehen haben. Am Donnerstag haben wir dann wieder 
schönes Wetter und erwandern den geologischen Lehrpfad in der Breggia-
Schlucht. Die unterschiedlichsten Steinformationen sind sehr eindrücklich und 
am Nachmittag haben wir sogar noch Zeit um mit dem Fahrrad nach Morgote 
und zurückzufahren.  



 
Und schon ist es Freitag und wir werden um 16h unsere „Spender-Freunde“ 
in Bordei treffen. Davor fahren wir ins Verzasca Tal und machen eine kurze 
Wanderung, treffen danach bereits die ersten Freunde und geniessen eine 
kleine Zwischenverpflegung in einem nahgelegenen Grotto. Zusammen fahren 
wir dann weiter nach Bordei wo wir im Verlaufe des späteren Nachmittages 
und Abend auf alle weiteren Freunde treffen. Jürg Zbinden lädt uns zu einem 
Apéro bei sich im Garten und gibt schon ein paar erste Infos zu Terra Vecchia 
Villagio weiter. Am Abend geniessen wir ein excellentes Nachtessen in der 
Osteria Bordei wo wir auch übernachten. Am nächsten Morgen geht es nach 
dem Frühstück mit Jürg Zbinden nach Bordei wo wir eine ausgiebige 
Besichtigung mit sehr vielen Informationen erhalten. Erneut sind wir sehr 
beeindruckt und all unsere Freunde auch! Und wie! Nach der Führung 
wandern wir nach Rasa hoch und via Termini wieder zurück nach Bordei! Wir 
geniessen erneut ein sehr gutes Apéro und Nachtessen und am nächsten Tag 
fahren wir wieder zurück nach Hause. 
	
Juli 2019 
Das diesjährige Ladies Cigar Weekend führt uns nach Vico Morcote 
(https://relaiscastellodimorcote.ch/), mit herrlichem Blick auf den Luganersee. 
Am nächsten Tag gehen wir zu Fuss bis Morcote und fahren von dort mit 
einem Privatboot bis Lugano. Dort teilen wir uns auf und ich spaziere mit 2 
Ladies entlang dem See bis zur Bahnstation Monte Bré. Dort geniessen wir 
uns ein Apéro und rauchen gemütlich eine Zigarre. Am Abend steht eine 
Weindegustation im Castello di Morcote auf dem Programm und ein 
anschliessendes Nachtessen auf der Alp Vicana. Am Sonntag Mittag reisen 
die Ladies zurück ins Seeland und ich heisse meinen Göttergatten 
willkommen.  
 
Gemeinsam besuchen wir Freunde in Morcote und verbringen mit ihnen und 
ihrem Boot einen tollen Nachmittag auf dem See. Am Abend fahren wir nach 
Variano wo wir 2x übernachten und Freunde treffen. Gemeinsam fahren wir 
am nächsten Tag ins Maggiatal, nach Bosco Curin und nach Ascona.  
 
Danach fahren wir nach Roverede (GR) zu weiteren Freunden und 
unternehmen gemeinsam einen tollen Nachmittagsspaziergang durch das 
Calancatal. Am Folgetag steht segeln auf dem Programm. Wir starten in 
Ronco und besuchen als erstes die Brissago-Insel – ein sehr lohnenswerter 
Ausflug.  
 
Unsere Reise führt uns vom Tessin über den San Bernadino ins Graubünden 
(siehe Reisebericht Graubünden) 
 
 
 
 
 
 



August 2020 
Wieder einmal im Tessin – zu Gast bei unseren Freunden in Roveredo (GR). 
Wie schon fast zur Gewohnheit geworden starten wir am Morgen früh von zu 
Hause und bringen den Brunch mit – bis wir in Roveredo eintreffen passt die 
Zeit für einen Brunch bestens! Am Nachmittag spazieren wir zur Moesa wo 
wir uns eine Abkühlung in derselben gönnen. 
 
Schon lange einmal wollte ich die Ponte Tibetano „erwandern“ und das steht 
bei diesem Tessin-Aufenthalt jetzt endlich auf dem Programm. Obwohl wir 
sagen müssen – sooo spektakulär fanden wir diese jetzt auch wieder nicht! 
Das schönste an diesem Tagesausflug war die Chiesa San Bernardo in 
Curzütt! Wie auch schon fast Gewohnheit steht ein Segeltag auf dem Lago 
Maggiore auf dem Programm. Dieses Mal segeln wir bis Cannero (I) und 
gönnen uns dort einen Spaziergang inkl. Erfrischung bevor wir zurück in den 
Hafen von Ronco segeln und uns alsdann mit einem Abendessen im Eden 
Roc (Ascona) verwöhnen lassen. Am nächsten Tag marschieren wir zu Fuss 
zu einem Mäjensäss und geniessen den Tag in Abgeschiedenheit und Ruhe! 
Als nächsten Tagesausflug steht der Monte Generoso auf dem Programm. 
Schon lange wollten wir das dort oben trohnende Botta-Gebäude aus 
nächster Nähe sehen. Wir fahren mit der Bahn bis zur Mittelstation Bellavista 
und gehen vor dort zu Fuss weiter bis auf den Monte Generoso. Die Aussicht 
ist einfach spektakulär! 
 
Einen weiteren Tag widmen wir ein paar Wasserfällen. Angefangen beim 
Cascata Piumogne weiter zum Cascate di Santa Petronilla und mit einem 
Abstecher nach Dandrio im Malvaglia-Tal mit Sicht zum Cascata Lu Fürbeda. 
Schon alleine die Fahrt nach Dandrio lohnt sich – schade nur das das einzige 
Restaurant im Ort geschlossen ist. Wir fahren also zurück, vorbei an der 
Ponte Romantico Cané und besuchen nochmals zwei Wasserfälle und zwar 
Pözz Börgh Irangna und Pozzone Osogna. Zum Nachtessen fahren wir auf 
den San Salvatore und geniessen die atemberaubende Aussicht! 
 
Auf dem Weg nach Hause halten wir bei der Ritom Bahn mit welcher wir 
hochfahren und zum gleichnamigen Stausee wandern. Die Wanderung rund 
um den See ist ein weiteres Highlight unseres diesjährigen Tessin-
Auftenthaltes.	


