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Besuchen Sie das Mendrisiotto und Basso Ceresio und entde-

Venez visiter le Mendrisiotto Basso Ceresio et découvrez une

cken Sie ein Reiseziel mit tausend Gesichtern.

destination aux mille visages.

Erkunden Sie die “Region zum Entdecken” und Sie erfahren,

Explorez cette “ Région à Découvrir ” : découvrez notamment la

warum wir “Momò” sie so nennen. Es erwartet Sie eine unver-

raison pour laquelle nous, les “ momò ”, nous aimons l’appeler

gleichliche Ecke der Südschweiz mit geheimnisvollen Schätzen,

comme ça. Vous allez tomber sur un secret bien caché, un coin

die es zu entdecken gilt. Im Mendrisiotto und Basso Ceresio

surprenant de la Suisse méridionale, riche de trésors à dénicher.

erleben Sie Empfindungen, die Ihren einfachen Urlaub in eine

Le Mendrisiotto Basso Ceresio va vous faire éprouver des sensa-

aufregende unvergessliche Reise verwandeln. Und wie? Dank

tions incroyables, qui transformeront vos vacances en un émou-

unserer sieben wichtigsten Touristenattraktionen, den wirkli-

vant voyage que vous garderez toujours au cœur. Comment ?

chen Prunkstücken der Region. Tauchen Sie ein in die Sanftheit

Grâce à nos sept attractions touristiques majeures, par exemple,

des Luganersees und entdecken Sie bezaubernde versteckte

véritables fleurons de notre région. Plongez dans la sérénité

und unerwartete Ecken. Versinken Sie in der Geschichte die-

du lac Ceresio et découvrez des recoins reculés, enchanteurs

ses Flecken Erde mit dem Monte San Giorgio, seiner Tierwelt

et inattendus. Sautez dans l’histoire, celle de notre terre avec le

mit der Bärenhöhle und seiner Menschen mit dem Archäologi-

Monte San Giorgio, celle des animaux à la Grotta dell’Orso et

schen Park von Tremona. Dann wird Sie der menschliche Ein-

celle de l’Homme dans le parc Archéologique de Tremona. Lais-

fallsreichtum mit den Schneegruben und dem Zementlehrpfad

sez-vous transporter par le génie humain en découvrant les Ne-

faszinieren. Betrachten Sie den majestätischen Monte Generoso

vère et le Parcours du Ciment. Contemplez enfin le majestueux

und geniessen Sie von seinem Gipfel aus eine atemberaubende

Monte Generoso et le panorama à couper le souffle que l’on a

Aussicht. Ihre virtuelle Reiseleiterin Morsetta wird Sie auf dieser

de son sommet. Morsetta, votre guide virtuelle, vous accompa-

Reise begleiten: die junge Entdeckerin mit großen Augen und

gnera tout au long de votre voyage : cette jeune exploratrice aux

einem ansteckenden Lächeln, immer fröhlich, neugierig und

grands yeux et au sourire contagieux, rayonnante, curieuse, gen-

sympathisch, brennt darauf Ihnen alles zu erzählen, was sie über

tille comme tout, brûle d’envie de vous raconter tout ce qu’elle

die Region weiss. Morsetta kennt das Gebiet wie ihre Westen-

sait sur sa région. Morsetta connaît bien son territoire, découvert

tasche und das Dank den Erzählungen ihres Grossvaters, der ihr

grâce aux histoires de son grand-père : il lui a transmis tout le

die typischen Kenntnisse der “Momò” vermittelt hat, die sie jetzt

savoir ancestral des “ momò ”, et elle est fière de le transmettre à

mit Stolz weitergibt. Auf eine erfolgreiche Entdeckung!

son tour aujourd’hui. Bonne exploration !
BENVENUTI
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Monte San Giorgio

Aus den Wassern der Lagune, die
sich einst im Tetysmeer befand, aufgetaucht, hat er nun die Form einer
majestätischen und üppigen Pyramide, die zwischen dem Mendrisiotto,
Basso Ceresio und Varesotto liegt.
Und unter seinem üppigen grünen
Mantel birgt er sorgsam die kostbaren Fossilien von Meeresreptilien,
Fischen und seltenen Landtierarten.
Entdecken Sie den Monte San Giorgio: ein Schatz, der in die Liste des
UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Mit der ältesten Seilbahn
der Schweiz gelangen Sie auf den
Gipfel und entdecken Sie Schätze von
seltener Schönheit. Geniessen Sie
die zahlreichen Wanderungen in der
Kühle der Kastanienwälder.
Besuchen Sie die Marmorsteinbrüche
und erholen Sie sich auf den Wegen
inmitten der Weinberge.

6#
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Émergé des eaux de la lagune qui se
trouvait à l’origine en mer de Thétys, majestueux et foisonnant, il a la
forme d’une pyramide, à cheval entre
le Mendrisiotto Basso Ceresio et le
territoire de Varese. Sous son luxuriant manteau vert, il cache jalousement de précieux fossiles de reptiles
marins, de poissons et d’espèces
terrestres rares. Venez découvrir le
Monte San Giorgio : un trésor inscrit
sur la liste du Patrimoine mondial de
l’Humanité de l’Unesco.
Montez vers le sommet avec le doyen
des téléphériques suisses, qui vous
offrira des points de vue d’une beauté rare. Profitez des nombreuses randonnées dans la fraîcheur des bois
de châtaigniers, visitez les carrières
de marbre et prélassez-vous sur le
sentier qui court entre les vignes.

MONTE SAN GIORGIO
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EIN MEER DER ERINNERUNGEN UNE MER DE SOUVENIRS
Der Monte San Giorgio ist ein Berg,
den es lohnt durch Wanderungen auf
seinen zahlreichen Wanderwegen
und der Entdeckung der Aussichtspunkte zu erkunden. Darüber hinaus
sind die Dörfer in der Umgebung
ausgezeichnete Ausgangspunkte für
wunderschöne Ausflüge.

Le Monte San Giorgio est une
montagne à découvrir, notamment en empruntant les nombreux
itinéraires de randonnées et en
admirant ses points de vue panoramiques. Les villages alentours sont
tout d’excellents points de départs
pour d’agréables promenades.

Der Monte San Giorgio ist seit seiner Auf-

Depuis qu’il a été inscrit au Patrimoine

nahme in die Liste des UNESCO-Weltnatur-

mondial de l’Unesco, le Monte San Giorgio

erbes weltweit bekannt. Genau aus diesem

a atteint une célébrité mondiale. C’est bien

Grund ist das erste Ziel, das Sie nicht

pour cela que votre première visite vous

verpassen sollten, das Fossilienmuseum

amènera, sans faute, au musée des fossiles

des Monte San Giorgio in Meride, wo Sie

du Monte San Giorgio, à Meride, où on peut

eine Sammlung von Fossilien von Fischen,

admirer une collection de fossiles de pois-

Sauriern und Pflanzen sehen können, die

sons, de sauriens et de plantes provenant

aus ihren Lagerstätten stammen.

de ses gisements.

Der Gipfel des Monte San Giorgio kann nur

On ne peut atteindre le sommet du Monte

zu Fuss über verschiedene Wege erreicht

San Giorgio qu’à pied, en suivant plusieurs

werden, die Ihnen unvergessliche Ausblicke

sentiers, desquels on peut admirer des

bieten. Von Brusino bringt Sie die älteste

paysages vraiment inoubliables. Mais le

Seilbahn der Schweiz in das touristische Ge-

doyen des téléphériques suisses qui part

biet von Serpiano, das auch mit dem Auto

de Brusino vous emmènera jusqu’à la zone

erreichbar ist.

touristique de Serpiano, que l’on peut aussi

Der Monte San Giorgio ist für seine an-

rejoindre en voiture.

mutigen Weinberge bekannt, die von einem

Le Monte San Giorgio est également célèbre

schönen Lehrpfad durchzogen werden.

pour ses vignes, traversées par un beau

Dies ist auch der Grund dafür, dass es we-

petit sentier, didactique et de détente. C’est

der an önogastronomischen noch kulturel-

aussi grâce à elles que les suggestions

len Empfehlungen in der Region mangelt. An

œno-gastronomiques ne manquent pas

den Berghängen gibt es viele Attraktionen,

alentour : il y en a autant que de propositions

die Sie nicht verpassen sollten, wie zum

culturelles ! Vous trouverez sur les flancs

Beispiel den Archäologischen Park von

du Monte San Giorgio de nombreuses at-

Tremona, die Steinbrüche von Arzo und das

tractions à ne pas manquer, comme le parc

Baptisterium von Riva San Vitale.

Archéologique de Tremona, les carrières

Von der Terrasse des Valmara konnten
wir jede einzelne Schicht betrachten.
Unglaublich!

d’Arzo et le baptistère de Riva San Vitale.
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ERFAHRUNGEN / EXPÉRIENCES

Seilbahn Brusino-Serpiano

MONTE SAN GIORGIO
Geo-paläontologischer Weg
Fossilienmuseum

Ist “Jurassic Park” Ihr Lieblingsfilm?
Dann sind Sie hier genau richtig um den
Charme einer verlorenen Welt zu finden.
Bis heute wurden mehr als 20.000 Fossilien aus den Lagerstätten des Monte
San Giorgio geborgen. Sie werden auf
Ihre Kosten kommen! Entdecken Sie
einen Berg, der ein Meer von Erinnerungen ist, und wählen Sie aus, welche für
Sie bestimmt ist. Doch San Giorgio hat
nicht nur Fossilien zu bieten. Die legendäre Seilbahn fährt Sie auf den Gipfel zu
einer wundervollen Aussicht.

10 #

laregionedascoprire

La saga des Jurassic Park compte
parmi vos films favoris ? Vous êtes
au bon endroit pour plonger dans la
magie d’un monde perdu. À ce jour,
on a extrait plus de 20 000 fossiles des
gisements du Monte San Giorgio. De
quoi exciter votre curiosité ! Découvrez
que cette montagne est ... un océan de
souvenirs, et choisissez celui que vous
garderez pour toujours.
Mais il n’y a pas que les fossiles au San
Giorgio. Montez vers le sommet par le
téléphérique mythique, et profitez du
panorama.

FOSSILIENMUSEUM DES MONTE SAN GIORGIO
MUSÉE DES FOSSILES DU MONTE SAN GIORGIO

GEO-PALÄONTOLOGISCHER WEG
SENTIER GÉO-PALÉONTOLOGIQUE

Über 20.000 Fossilien,

Plus de 20 000 fossiles, dont

Der geo-paläontologische

Le sentier géo-paléontolo-

darunter 25 Reptilienarten, 50

25 espèces de reptiles, 50

Rundweg wurde geschaf-

gique, qui fait une boucle,

Fischarten und mehr als 100

de poissons et plus de 100

fen, um die Besonderheiten

a été ouvert pour présenter

Arten von wirbellosen Tieren:

d’invertébrés : venez décou-

des Monte San Giorgio zu

les particularités du Monte

Kommen Sie und entdecken

vrir un musée qui raconte

präsentieren und die verschie-

San Giorgio et pour relier

Sie ein Museum, das die

l’histoire des êtres vivants qui

denen Ausgrabungsstätten

les différents sites de fouille

Geschichte der Lebewesen

peuplaient la mer et la côte du

der UNESCO miteinander zu

protégés par l’Unesco. Les

erzählt, die das Meer und

Tessin méridional. Une zone

verbinden. Eine Reihe von

panneaux installés tout au long

seine Küste im Südtessin be-

particulière, qui se trouvait à

Info-Tafeln entlang des Weges

du parcours vous expliqueront

wohnt haben. Ein besonderer

l’époque ailleurs sur la Terre, et

zeigt Ihnen ausführlich die

en détail l’histoire fascinante

Ort, der sich einst in einem

qui est aujourd’hui inscrite au

faszinierende Geschichte die-

de cet endroit incroyable. Le

anderen Teil der Erde befand

Patrimoine mondial de l’Unes-

ses unglaublichen Ortes. Der

sentier part devant le musée

und jetzt im UNESCO-Welt-

co. Une reconstruction d’un

Rundgang beginnt vor dem

des Fossiles, dans le ravissant

erbe gelistet ist. Es wartet

Ticinosuchus de deux mètres

Fossilienmuseum im zauber-

cœur de Meride, et traverse

eine zweieinhalb Meter lange

et demi de long vous attend :

haften Kern von Meride. Weiter

les hameaux de Fontana,

Rekonstruktion des Ticinosu-

ce saurien marin a vécu il y a

geht es über die Ortsteile Fon-

Spinirolo et Crocefisso avant

chus auf Sie: ein Saurier, der

240 millions d’années. Vos

tana, Spinirolo und Crocefisso

de rejoindre Serpiano. Un ma-

das Gebiet vor 240 Millionen

enfants vont l’adorer !

und so erreichen Sie Serpiano.

gnifique bois de châtaigniers

Jahren bevölkerte. Ihre Kinder

Le musée se trouve au centre

Ab diesem Punkt wandern Sie

séculaires vous accompagne-

werden begeistert sein!

de Meride, et il a été rénové

in einem faszinierenden Kasta-

ra alors jusqu’à l’alpage de

Das Museum befindet sich im

par Mario Botta, le célèbre

nienwald bis zur Almhütte von

Brusino. En suivant le sentier,

Zentrum von Meride und wurde

architecte tessinois.

Brusino. Wenn Sie dem Weg

ponctué par les panneaux

vom berühmten Tessiner Archi-

und den didaktischen Tafeln

didactiques, vous serez de

tekten Mario Botta renoviert.

folgen, kommen Sie nach ca.

retour à Meride après 4 heures

4 Stunden wieder nach Meride

de marche.

zurück.
MONTE SAN GIORGIO
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UNESCO Welterbe in der Schweiz
Drei herausragende Naturphänomene und neun grossartige Kulturleistungen in der Schweiz sind mit dem
begehrtesten Emblem der UNESCO ausgezeichnet. Jedes steht für Echtheit, Qualität und Vielfalt über Generationen hinaus. Diese Werte sind Teil der Identität und Mentalität der Schweizer Bevölkerung.

1 Stiftsbezirk St. Gallen
Die Kathedrale und der Stiftsbezirk von St. Gallen
bilden ein einzigartiges Ensemble. Empfehlenswert
ist der Besuch der Stiftsbibliothek.

7 Swiss Alps Jungfrau-Aletsch
Imposante Bergketten, urige Täler und das
grösste zusammenhängende vergletscherte
Gebiet der Alpen stehen in Symbiose mit der
umgebenen Kulturlandschaft.

2 Schweizer Tektonikarena Sardona
Der Zusammenstoss von Afrika und Europa hat
die Alpen über Jahrmillionen hinweg aufgetürmt.
In der Schweizer Tektonikarena Sardona sind die
Spuren dieser gewaltigen Kräfte sehr gut sichtbar.

8 Lavaux, Weinberg-Terrassen
Die Lavaux-Weinberg-Terrassen gehören zu den
grössten Weinbauregionen der Schweiz und
widerspiegeln das Zusammenspiel von Bewohnern und Umwelt.

Kloster St. Johann in Müstair
Die Klosteranlage in Müstair wurde im 8. Jahrhundert
von Karl dem Grossen gegründet. Sie vereint Baustile
und Kunstschätze aus über 12 Jahrhunderten.

La Chaux-de-Fonds / Le Locle,
Stadtlandschaft Uhrenindustrie
Die beiden Städte sind gelungene Symbiosen von
Urbanistik und Uhrenindustrie. Ihre Bauten zeugen
von der Handwerks- und Industriegeschichte.

4 Rhätische Bahn Albula/Bernina
Die spektakuläre, 122 Kilometer lange Strecke
von Thusis nach Tirano ist eine Meisterleistung
aus der Pionierzeit der Eisenbahn.

Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen
Die Stätte umfasst 111 Pfahlbaustationen in 6 Ländern - 56 davon liegen in der Schweiz. Tauchen Sie
ein in die Zeit der Pfahlbauer im Museum Laténium
bei Neuenburg.

5 Drei Burgen von Bellinzona
Die drei imposanten Burgen von Bellinzona –
Castelgrande, Montebello und Sasso Corbaro –
gehören zu den bedeutendsten Zeugen der mittelalterlichen Befestigungsbaukunst.

Altstadt von Bern
Gegründet 1191, zeugt die Schweizer Hauptstadt
vom grossartigen mittelalterlichen Städtebau Europas. Ein einzigartiges Stadterlebnis erwartet
Sie.

6 Monte San Giorgio
Perfekt erhaltene versteinerte Fische und
Meeresreptilien – ein 240 Millionen Jahre alter
Schatz, welcher im Fossilienmuseum in Meride
bestaunt werden kann.

Entdecken
Begeben Sie sich auf eine Reise zu diesen Naturund Kulturschätzen. Profitieren Sie von unseren
attraktiven Angeboten:
WelterbeTicket.ch
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Veranstaltung
Immer am zweiten Wochenende im Juni finden
die Welterbetage statt. Ein ganzes Wochenende
im Zeichen der UNESCO-Welterbestätten.
Welterbetage.ch
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SEILBAHN BRUSINO-SERPIANO
TÉLÉPHÉRIQUE BRUSINO-SERPIANO
Es gibt keinen bequemeren
Weg, um zum Monte San
Giorgio zu gelangen, als die
Seilbahn von Brusino zu
nehmen. In wenigen Minuten
(gerade mal vier!) erreichen
Sie Serpiano, von wo aus Sie
auf vielen Wegen den von
der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärten Berg entdecken und den herrlichen
Blick auf den Luganersee genießen können. Die Seilbahn
mit den feuerroten Kabinen
ist in der Sommersaison von
Mittwoch bis Sonntag mit
regelmäßigen Abfahrten alle
30 Minuten geöffnet.
Sie können Ihr Erlebnis
abrunden, indem Sie von
Lugano aus mit dem Boot
abfahren und so bequem
Brusino erreichen.

Pour une promenade sur le
Monte San Giorgio, rien de
plus pratique que de prendre
le téléphérique à Brusino.
En quelques minutes (quatre
à peine !) vous serez à Serpiano, départ de nombreux
sentiers pour se lancer à la
découverte de la montagne
reconnue patrimoine mondial
de l’Humanité par l’Unesco,
et admirer la vue magnifique
sur le lac de Lugano.
Les cabines rouge feu du téléphérique fonctionnent du mercredi au dimanche en haute
saison, avec des départs
toutes les 30 minutes.
Vous pouvez enrichir cette
expérience en partant en bateau de Lugano pour rejoindre
confortablement Brusino.

DER AUSBLICK VOM GIPFEL
LA VUE AU SOMMET
Hier ist der Gipfel des Monte
San Giorgio. Nach einem
schönen Spaziergang haben
Sie endlich den verdienten
Gipfel erreicht. Atmen Sie ein
und schauen Sie sich um. Ja,
die Aussicht ist grossartig. Er
hat etwas Atemberaubendes.
Sie befinden sich auf einer
Höhe von tausend Metern
und geniessen ein Panorama,
das vom See und den Bergen
beherrscht wird und einen
unvergesslichen Blick auf die
Region bietet. Von dort oben
sehen Sie die grünen und üppigen Ufer des Luganersees
mit bunten traditionellen Dörfern. Schauen Sie genau hin,
sieht es nicht wie ein impressionistisches Gemälde aus?
Dann versuchen Malcantone,
das reizende Dorf Morcote,
den Berg Arbostora, San
Salvatore und die Dörfer Rovio
und Arogno auszumachen.

Voilà le sommet du Monte
San Giorgio. Après une
belle promenade, vous avez
bien mérité de l’atteindre.
Reprenez votre souffle,
regardez autour de vous :
oui, la vue est splendide. À
couper le souffle. Vous êtes à
mille mètres, et vous pouvez
admirer un panorama qui
embrasse lac et montagne
et vous réserve des points
de vue inoubliables sur notre
région. De là-haut, vous
découvrirez les rives vertes
et luxuriantes du lac Ceresio,
parsemées de bourgs traditionnels tout en couleurs.
Regardez bien : on dirait un
tableau impressionniste !
Cherchez enfin le Malcantone, le ravissant village de
Morcote, le mont Arbostora,
le San Salvatore et les petits
villages de Rovio et Arogno.
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der Archäologische Park in Tremona

le Parc archéologique de Tremona

Stellen Sie sich ein mittelalterliches
Dorf vor, wo das Leben pulsiert. Wenn
Sie durch die engen Gassen gehen,
glaubt man den Lärm einer typischen
Schmiede zu hören. Hören Sie den
Hammer schlagen? Zwischen Herd
und Kohle stellt er wohl gerade einen
Gegenstand aus Metall her oder er
repariert ihn. Gehen Sie weiter, um
die anderen Häuser zu entdecken.
Höchstwahrscheinlich befanden sich
in diesem kleinen Dorf viele Handwerkstätten, auch wenn es davon keine eindeutige Spur gibt. Auch fehlte es nicht
an Viehzucht und Landwirtschaft. Ein
Ort voller Aktivitäten. Aber nicht nur.
Der Archäologische Park von Tremona - Castello ist von einer geheimnisvollen Aura umgeben.
Kommen Sie und entdecken Sie die
ungelösten Rätsel des Dorfes.

14 #
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Imaginez un village médiéval bouillonnant de vie. Au hasard de ses
ruelles, vous aurez l’impression
d’entendre le bruit caractéristique
d’une forge. Vous entendez ce marteau qui bat ? Entre foyer et charbon
ardent, le forgeron doit être en train
de fabriquer ou de réparer quelque
objet de métal. Reprenez votre tour
pour découvrir les autres maisons.
Il y avait sûrement beaucoup d’ateliers artisanaux dans ce petit bourg,
même si nous n’avons pas de témoignages certains de leur présence.
Sans compter les élevages et l’agriculture. Un lieu riche d’activités, et
plus encore. Le parc Archéologique
de Tremona - Castello est nimbé de
mystères.
Venez découvrir les énigmes non
encore résolues du village.

DER ARCHÄOLOGISCHE PARK
LE PARC ARCHÉOLOGIQUE

15

DAS LEBEN IM MITTELALTER

LA VIE AU MOYEN-ÂGE

Auf der Südseite des Monte San
Giorgio liegt Tremona. Auf einem

Hügel im Wald hinter dem Dorf haben einige Archäologen ein ganzes
mittelalterliches Dorf ans Tageslicht
gefördert.

Tremona se trouve sur le versant
méridional du Monte San Giorgio.
Derrière le village, dans la colline
couverte par la forêt, des archéologues ont ramené au jour un village
médiéval tout entier.

Dank der seit dem Jahr 2000 jährlich statt-

Une visite au parc Archéologique de Tremo-

findenden archäologischen Ausgrabungen,

na - Castello montre comment on vivait à

die Tausende von Funden aus dem täglichen

l’époque où le village médiéval était habité.

Leben ans Licht brachten, kann ein Besuch

Depuis 2000 des fouilles archéologiques ont

des Archäologischen Parks von Tremona -

ramené au jour des milliers de témoignages

Castello viel über das Leben der Menschen in

de la vie quotidienne. La colline de Tremona

der Zeit, als das mittelalterliche Dorf besiedelt

fut habitée pendant plus de six mille ans, de

war, helfen . Der Hügel von Tremona war über

la Préhistoire jusqu’à la fin du XIVème siècle.

sechstausend Jahre lang von der Frühge-

Son plus grand épanouissement fut entre les

schichte bis zum Ende des 14. Jahrhunderts

Xème et XIIème siècles : à cette période se

bewohnt. Seine maximale Blütezeit lag

développa le village en tant que tel, avec ses

jedoch zwischen dem 10. und dem 12. Jahr-

remparts et sa disposition sur trois niveaux.

hundert. In dieser Epoche entwickelt sich das

Les archéologues ont découvert plus de

Dorf, das durch Mauern eingegrenzt und auf

cinquante bâtiments différents : des maisons

drei Terrassen angeordnet ist. Archäologen

d’habitation, une église, des magasins de

haben mehr als fünfzig verschiedene Häuser,

marchandises, la forge et une tour…

eine Kirche, ein Lagerhaus, eine Schmiede

Le Tremona antique avait une importance

und einen Turm entdeckt. Das antike Tremo-

stratégique, étant situé sur les plus impor-

na hatte eine strategische Bedeutung an den

tantes voies de circulation de l’époque :

wichtigsten damaligen Verbindungsstrassen:

celles qui conduisaient à Côme, depuis

die Strassen, die von Mailand und Novara

Milan et Novara, et celles qui amenaient aux

nach Como führten, und diejenigen, die zum

cols du Saint-Gothard, du San Bernardino

Gotthard-, San Bernardino- und Lucomag-

et du Lukmanier. Mais les guerres entre

no-Pass führten. Aber die Kriege zwischen

Côme et Milan (1118-1127) d’une part,

Como und Mailand (1118-1127), zwischen

Frédéric Barberousse et les Communes

Friedrich Barbarossa und den lombardischen

lombardes d’autre part, et enfin les Visconti

Gemeinden und später noch zwischen den

et les Torriani, n’épargnèrent pas l’antique

Visconti und Torriani haben das alte Tremona

Tremona, qui fut détruit et reconstruit à

nicht verschont, das bis zum endgültigen Ver-

plusieurs reprises, jusqu’à son abandon

zicht nach dem 15. Jahrhundert mehrmals

définitif après le XVème siècle.

Wir haben eine Zeitreise
mit der 3D-Brille gemacht.
Wirklich faszinierend das Mittelalter!

zerstört und wieder aufgebaut wurde.
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ERFAHRUNGEN / EXPÉRIENCES

MONTE SAN GIORGIO

DAS LEBEN IM MITTELALTER
LA VIE AU MOYEN-ÂGE
Archäologische Park
in Tremona-Castello
Steinbrüche von Arzo

Der Archäologische Park in Tremona Castello wird Ihnen mit seinem antiken
Charme in Erinnerung bleiben, ganz
bestimmt auch, weil er Sie für das
Mittelalter begeistern konnte.
Mieten Sie die 3D-Brille, um das
umgebaute mittelalterliche Dorf mit
eigenen Augen zu sehen und erleben
Sie den Nervenkitzel einer virtuellen
Realitätserfahrung.
Wir sind absolut sicher, dass Sie dieses Erlebnis faszinieren wird!

Vous n’oublierez jamais le charme
antique du Parc Archéologique de Tremona – Castello, parce qu’il aura aussi
suscité la passion du Moyen-Âge.
Louez des lunettes 3D pour voir de vos
yeux le village médiéval reconstruit et
vivre l’émotion d’une expérience de
réalité augmentée.
Vous serez enchanté de ce que vous
allez voir, on prend le pari !

Läuteten einst die Glocken zum

Le son des cloches marquait

Möchten Sie einmal etwas

Vous voulez une visite diffé-

Tagesbeginn und weckten so

sûrement le début de la journée

anderes als den üblichen

rente ? Grâce à la réalité aug-

die Menschen? Wie lebte es

en réveillant tout le monde. Et

Besuch erleben? Im Archäo-

mentée, c’est possible au parc

sich im Mittelalter? Finden Sie

ensuite ? Comment vivait-on

logischen Park von Tremona -

Archéologique de Tremona –

es heraus: Wir haben viel zu

au Moyen-Âge ? Venez le

Castello ist dies dank virtuellen

Castello. Mettez ces fameuses

erzählen! Stellen Sie sich vor:

découvrir : nous avons tant

Realität möglich. Setzen Sie

lunettes 3D et faites un saut

Menschen verlassen ihr Haus,

d’anecdotes à vous raconter !

sich die beliebt 3D-Brille auf

dans le temps. Vos enfants

einige arbeiten im Garten,

Imaginez les habitants sortir

und machen Sie einen Sprung

auront de quoi se passionner

andere widmen sich der Vieh-

de chez eux : ils cultivent les

zurück in die Vergangenheit.

pour l’histoire !

zucht und schauen nach den

potagers, ils gardent leurs

So können Sie Ihre Kinder für

Il y a au moins dix points de

Tieren, während Frauen sich

bêtes, les femmes s’occupent

die Geschichte begeistern!

réalité augmentée dans le

um Kinder kümmern und mit

des enfants et se mettent à

Innerhalb des Parks finden Sie

parc. Entrez dans les maisons

ihrem Tagesgeschäft beginnen.

leurs tâches quotidiennes.

zehn Etappen der virtuellen

médiévales, visitez la forge et

Die Sonne geht gerade auf und

C’est l’aube, les rues du village

Realität. Betreten Sie mittel-

participez à la vie quotidienne

die Dorfstrassen füllen sich mit

commencent à s’animer. On

alterliche Häuser, besuchen

du village. Une incroyable

Leben. Wussten Sie, dass die

pouvait probablement y acheter

Sie die Schmiede und nehmen

forme de narration moderne

meisten Aktivitäten im Freien

de la viande, des légumes, des

Sie am Alltagsleben des Dor-

qui enchante absolument tout

stattfanden? Auf der Strasse

fruits, des légumes secs, des

fes teil. Eine unglaubliche Form

le monde.

konnte man Fleisch, Gemüse,

farines, même des outils ou

der modernen Erzählung, die

La durée de cette expérience

Obst, Hülsenfrüchte, Mehl oder

des tissus. En effet, la majeure

jeden fasziniert.

complète de réalité augmentée

andere Gegenstände und sogar

partie des activités se déroulait

Die Dauer des gesamten

est de deux heures environ,

Werkzeuge und Stoffe kaufen?

à l’extérieur. C’est le seul village

virtuellen Realitätserlebnisses

trajet aller-retour de l’Infopoint

Es ist das einzige mittelalterliche

médiéval que l’on puisse voir au

beträgt etwa 120 Minuten,

de Tremona au parc compris.

Dorf, das im Tessin besucht

Tessin, ne ratez pas l’occasion

einschließlich der Transferzeit

werden kann. Dies sollten Sie

de vivre cette expérience !

vom Infopoint von Tremona in

auf keinen Fall verpassen!
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VIRTUELLE REALITÄT
REALITÉ AUGMENTÉE

den Park und zurück.
DER ARCHÄOLOGISCHE PARK
LE PARC ARCHÉOLOGIQUE
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MENDRISIOTTO
TERROIR

Weingastronomische Erfahrungen

Individuelle Wein-und Genussexkursionen.
Genießen Sie einen besonderen Tag im Mendrisiotto in Ihrem eigenen Tempo
und mit einem persönlichen Willkommensservice.

Excursions gastronomiques et œnologiques personnalisées.
Profitez d’une journée spéciale dans le Mendrisiotto au rythme que vous préférez,
avec un service d’accueil personnalisé.

MendrisiottoTerroir bietet Paaren, Familien und Gruppen
ein einzigartiges Erlebnis:
Erleben Sie einen besonderen Tag, an dem sich Gaumenfreuden, Kultur, Wellness und Bewegung in einer wunderschönen natürlichen Umgebung vereinen.
Ein Spaziergang oder eine Radtour mit Verkostungen von
köstlichen Weinen und lokalen Produkten, ein Tag der völligen
Entspannung mit Bädern und Massagen, eine ausschliesslich
gastronomische Route mit einem Bocciaspiel oder eine Reise,
die Kultur, Essen und Trinken verbindet?

TREMONA

Rufen Sie uns unter der Nummer +41 91 697 63 41 an und
wir bieten Ihnen einen persönlichen Ausflug mit allen
Dienstleistungen: Reiseleiter, Begleitung und Reservierung.

MendrisiottoTerroir offre aux couples, aux familles et aux
groupes une expérience vraiment unique : vivre une journée
spéciale, alliant les plaisirs du palais, de la culture, du bienêtre et du mouvement dans un cadre naturel magnifique.
Une promenade à pied ou à vélo avec dégustation de vins
et produits du terroir, une journée de détente complète avec
bains et massages, un parcours purement gastronomique
avec un jeu de boules ? Ou un voyage qui allie culture,
gastronomie et vin?
Appelez-nous au numéro +41 91 697 63 41 et nous vous
proposerons une excursion personnalisée avec tous les services :
guides, accompagnement et réservation.

info@mendrisiottoterroir.ch
www.mendrisiottoterroir.ch

Dem Volkswissen nach
bedeutet Tremona “drei
Berge”. Tatsächlich liegt das
kleine Dorf in einem von drei
Hügeln umgebenen Becken.
Sie werden eine Gegend mit
von Weinbergen bedeckten
sanften Hügeln entdecken,
die der Nährboden einiger
der berühmten Weine der
Region sind. Es ist also kein
Zufall, dass im Wappen des
Landes Weintrauben zu
sehen sind! Besuchen Sie
dieses malerische Dorf, das
sehr alte Wurzeln hat.
Erkunden Sie die Gegend
der Grotti um ausgezeichneten Käse zu kosten und die
Aussicht auf den Hügel von
Sant’Agata zu bewundern.

STEINBRÜCHE VON ARZO
CARRIÈRES D’ARZO
On dit que Tremona signifie
“ trois monts ”. Le petit village se trouve en effet dans
un creux, entre trois collines.
Vous allez découvrir une
zone de douces collines dont
les pentes sont couvertes
des vignes qui donnent
certains des plus célèbres
vins de notre région. Si des
grappes de raisin figurent sur
le blason du village, ce n’est
pas par hasard ! Venez visiter
ce village pittoresque, aux
très anciennes origines.
Explorez la zone des “ grotti ”,
ces auberges traditionnelles,
pour goûter un excellent
petit fromage et admirer le
paysage en montant sur la
colline de Sant’Agata.

Die Steinbrüche von Arzo sind
beeindruckend und spektakulär. Jahrhundertelang wurde
hier Marmor abgebaut, der
zwischen 1600 und 1700
viele europäische Kirchen
geschmückt hat. Eine historische Tätigkeit, die bis zum
Beginn dieses Jahrhunderts
reicht. 2009 wurden die Steinbrüche geschlossen. 2011
kaufte sie das Patriziat Arzo,
führte Umbauarbeiten durch
und machte das Gebiet zu
einem unverzichtbaren Freilichtmuseum. Die Bedeutung
dieser Steinbrüche wird international durch den Reichtum
fossiler Lagerstätten aus der
Jurazeit anerkannt. Entdecken Sie und Ihre Familie den
Lehrpfad, das naturalistische
Amphitheater und das alte
Labor. Für Geologieliebhaber
der richtige Ort.

Les carrières d’Arzo sont un
lieu imposant et spectaculaire.
C’est ici que, pendant des
siècles, on a extrait le marbre
dont on a orné de nombreuses églises européennes
entre 1600 et 1700. Une
activité historique qui s’est
perpétuée jusqu’au début de
ce siècle. Les carrières ont été
fermées en 2009, mais le Patriziato di Arzo les a rachetées
en 2011 pour les valoriser et
les transformer en un exceptionnel musée à ciel ouvert.
L’importance de ces carrières
a été internationalement
reconnue pour la richesse de
leurs gisements fossilifères,
datant du Jurassique.
Découvrez en famille le sentier
didactique, l’amphithéâtre
naturel et l’ancien atelier. Vous
aimez la géologie ? Vous êtes
au bon endroit.
DER ARCHÄOLOGISCHE PARK
LE PARC ARCHÉOLOGIQUE
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der See
le Lac

Entdecken Sie den See der Wunder.
Kultur, Tradition und Vergnügen spiegeln sich im intensiven Blau seines
Wassers wieder, umrahmt vom satten
Grün der Berge. Geniessen Sie eine
Bootsfahrt, wo sich das Panorama
plötzlich ändert und man zauberhafte
versteckte Ecken und unerwartete
Ausblicke entdecken kann. Erkunden
Sie Bissone, Heimat des berühmten
Architekten Francesco Borromini, und
besuchen Sie das Baptisterium von
Riva San Vitale. Verbringen Sie angenehme Stunden in den Strandbädern,
Oasen der Entspannung und Start für
jegliche Art von Wassersport. Gleiten
Sie auf einem Windsurfbrett über das
Wasser, während der Wind Sie sanft
liebkost. Hobbyangler werfen den Köder aus und entdecken wie fischhaltig
der Luganersee sein kann.

22 #
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Venez découvrir le lac des merveilles. Culture, traditions et loisirs
se reflètent sur ses eaux d’un bleu
intense, enserrées entre de vertes
montagnes. Savourez le plaisir d’une
promenade en bateau. Le panorama
y est complètement différent, et c’est
l’occasion de découvrir des recoins
enchanteurs et inattendus.
Découvrez Bissone, la patrie du
célèbre architecte Francesco Borromini, et visitez le suggestif baptistère
de Riva San Vitale. Coulez des heures
paisibles sur les plages, véritables
oasis de détente et de sports aquatiques. Si vous aimez la pêche, lancez
votre ligne et découvrez combien le
Ceresio est poissonneux.

DER SEE / LE LAC
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BERUFE AM SEE

LES ACTIVITÉS DU LAC

Die Dörfer, die das Ufer des Ceresio-Sees säumen, bieten Ihnen un-

zählige Aktivitäten an und auf seinem
klaren Wasser.

Les villages qui donnent sur les
rives du lac Ceresio vous proposent
d’innombrables activités à faire sur
ses eaux limpides.

Der Ceresio, auch Luganersee genannt,

Le Ceresio, que l’on appelle aussi lac de

ist glazialen Ursprungs und zeichnet sich

Lugano, est un lac d’origine glaciaire,

durch eine sehr verzweigte Morphologie

caractérisé par une morphologie très diver-

aus. Es ist ein relativ kleines natürliches

sifiée. C’est un bassin naturel, relativement

Becken im Grenzgebiet zwischen der

petit, qui s’étend sur un territoire à cheval

Schweiz und Italien, das in der Vergangen-

entre la Suisse et l’Italie, et qui était autre-

heit sogar mit dem Comer See verbunden

fois relié au lac de Côme.

war. Der südliche Zweig des Sees geht vom

Le bras méridional du lac part du village

Dorf Bissone aus: Ein Gebiet, das beson-

de Bissone : une zone tout particuliè-

ders für die hübschen und malerischen

rement appréciée pour les charmants

Dörfer Maroggia, Melano, Capolago, Riva

villages pittoresques de Maroggia, Melano,

San Vitale und Brusino geschätzt wird, wo

Capolago, Riva San Vitale et Brusino,

eine Atmosphäre von immerwährenden

qui se succèdent dans une atmosphère

Ferien dominiert. Und genau hier wirkt

de vacances éternelles. À cet endroit,

der See eingeengt und von den Bergen

les monts Sighignola, Generoso et San

Sighignola, Generoso und San Giorgio

Giorgio semblent étreindre le lac et créent

umschlungen, die eine beschauliche und

un paysage suggestif, très vert, ponctué

grüne Landschaft mit kleinen Dörfern, zahl-

de petits villages, de nombreuses plages et

reichen Stränden und bunten Booten mit

de petits bateaux colorés, avec leur filet de

Fischernetzen zum Leben erwecken. Der

pêche. Le Ceresio est en effet un lac assez

Luganersee ist in der Tat ein ziemlich fisch-

poissonneux : on y trouve de multiples

haltiger See: Es gibt viele Fischarten und

espèces de poissons et des professionnels

professionelle Fischer, deren Beruf wieder

pratiquant la pêche, revenue à la mode.

in Mode gekommen ist.

Capolago et Brusino sont des points de dé-

Auf der anderen Seite sind Capolago und

parts idéaux pour de belles promenades :

Brusino die idealen Ausgangspunkte für

un tour en bateau, le petit train à crémaillère

angenehme Ausflüge wie eine Bootsfahrt,

ou le téléphérique pour monter au sommet

eine Fahrt mit der Zahnrad- oder Seilbahn,

du Monte Generoso ou sur le Monte San

die Sie entweder auf den Monte Generoso

Giorgio.

Wir haben uns den ganzen Nachmittag
von den Wellen schaukeln lassen.
Sonne und Entspannung!

oder den Monte San Giorgio bringen.
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Bissone
LAGO

Maroggia
Brusino
Arsizio

Riva San Vitale

Schon allein Sonne und See sind eine
perfekte Kombination für einen gelungenen Urlaub. Kommen Sie und geniessen
Sie die 2300 Sonnenstunden im Jahr,
die dem Mendrisiotto und dem Basso
Ceresio ihren unvergleichlichen Charakter geben, und die es ermöglichen
diesen wundervollen See zu geniessen.
Lebendige Dörfer, stimmungsvolle
Kreuzfahrten, entspannende Strände
und unterhaltsame Wassersportarten:
Hier finden Sie alles, was Ihren Aufenthalt unvergesslich machen wird.
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Soleil et lac : le binôme parfait pour
réussir vos vacances. Venez faire le
plein de lumière ! Le Mendrisiotto Basso Ceresio bénéficie de 2300 heures
d’ensoleillement par an : vous pourrez profiter au maximum du lac des
merveilles. Villages animés, croisières
suggestives, plages, pour la détente,
et sports aquatiques, pour les loisirs :
vous trouverez ici tout ce qui rendra
votre séjour tout simplement inoubliable.

Melano

Capolago

DÖRFER AM SEE
VILLAGES SUR LE LAC

SCHIFFFAHRT
NAVIGATION

Erkunden Sie die sechs

Explorez les six villages qui

Der Luganersee ist ideal für eine

Le lac de Lugano est idéal

Dörfer, die südlich der Damm-

se trouvent au sud du pont-

eindrucksvolle Bootsfahrt. Seine

pour une belle promenade en

brücke liegen. Entdecken

digue. Découvrez leur histoire,

abwechslungsreiche Uferland-

bateau. Vous serez sous le

Sie Geschichte, Kultur und

leur culture, leurs traditions,

schaft verzaubert jeden: mal

charme de ses rives si variées,

Traditionen und tauchen Sie

et plongez dans l’atmosphère

malerische, mal wilde Dörfer

tantôt ponctuées de villages

dann in die hier so typische

de dolce vita qui les caracté-

säumen das Seeufer. Natur und

pittoresques, tantôt sauvages.

Atmosphäre des Dolce Vita

rise. Tous ces bourgs ont une

Menschenhand wechseln sich

La nature et la main de l’homme

ein. Alle Dörfer haben eine

histoire à raconter qui mérite

harmonisch ab und man meint

alternent harmonieusement, et

Geschichte zu erzählen, die es

d’être entendue, et vécue.

fast, ein impressionistisches Ge-

vous aurez parfois la sen-

verdient, angehört und erlebt

Celle de Bissone par exemple,

mälde zu bewundern. Auf einer

sation d’admirer un tableau

zu werden. Wie zum Beispiel

où vous marcherez dans sur

Kreuzfahrt entdeckt man Ecken

impressionniste. Une petite

Bissone, wo Sie auf den Spu-

les pas du célèbre architecte

rarer Schönheit aus einem

croisière est le moyen idéal

ren des berühmten Architekten

Francesco Borromini.

ungewöhnlichen Blickwinkel.

pour découvrir des paysages

Francesco Borromini spazieren

À Riva San Vitale, visitez

Während die leichte Brise über

d’une rare beauté, dans une

gehen. In Riva San Vitale da-

le baptistère antique et le

Ihr Gesicht streicht, sehen

perspective originale. La brise

gegen besuchen Sie das alte

Temple de Santa Croce.

Sie die malerischen Ufer von

légère vous caressera le visage,

Baptisterium und den Tempel

Mais ne partez pas avant

Morcote, Bissone und Gandria,

vous verrez défiler sur les rives

von Santa Croce. Aber reisen

d’avoir consacré à Capolago,

und gleichzeitig empfinden Sie

de jolis petits villages comme

Sie nicht ab, bevor Sie nicht

Maroggia, Melano et Brusino

auch die Mächtigkeit der Berge

Morcote, Bissone et Gandria,

auch Capolago, Maroggia,

Arsizio toute l’attention qu’ils

um den See, wie zum Beispiel

et vous admirerez la taille des

Melano und Brusino Arsizio mit

méritent. Quelle poésie dans

den Monte Generoso. Das his-

montagnes qui entourent le lac,

der angemessenen Aufmerk-

ces villages lacustres !

torische Schiff Milano, das 1927

comme le Monte Generoso.

samkeit bedacht haben. Diese

vom Stapel gelassen und kürz-

Le Milano, bateau historique

Seedörfer sind ein Gedicht!

lich restauriert wurde, erwartet

inauguré en 1927 et récemment

Sie für eine Vintage-Tour.

restauré, vous attend pour un
tour à la saveur rétro.
DER SEE / LE LAC
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ÖFFENTLICHE STRÄNDE UND BÄDER
PLAGES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Sie können nicht behaupten,
dass Sie das Mendrisiotto und
den Basso Ceresio ausgiebig
besucht haben, wenn Sie im
Sommer nicht mindestens
einmal an einem der vielen
Strände ins Wasser gesprungen sind. Ja, denn Sommer
bedeutet hier ein Tag, der in
totaler Entspannung und mit
viel Spass an einem dieser
bezaubernden Orte verbracht
wird. Jugendliche, ältere
Menschen und Familien: In
der Infrastruktur der Strände
der Region findet jeder das,
wonach er sucht: Spielplätze,
Trampoline, Beachvolleyballund Fußballplätze, beheizte
Schwimmbäder, grüne
Wiesen, einladende Strände,
kristallklares Wasser und Bars
für eine Erfrischung. Es fehlt
nichts, um ein paar Stunden in
angenehmer Gesellschaft zu
verbringen.

Vous ne pourrez pas dire que
vous connaissez vraiment
l’été du Mendrisiotto Basso
Ceresio tant que vous n’aurez pas pris au moins un bain
sur une des nombreuses
plages. Ici, rien n’évoque
autant l’été qu’une journée
de détente complète et de
loisirs dans un de ces lieux
enchanteurs.
Jeunes, familles, seniors :
il y en a pour tous les goûts
dans les infrastructures
balnéaires de notre région.
Parcs de jeux, trampolines,
terrains de beach volley et de
foot à six, piscine chauffées,
pelouses vertes, plages
accueillantes, eaux cristallines et bars pour les pauses
restauration : il ne manque
vraiment rien pour passer
quelques heures en bonne
compagnie.

WASSERSPORT
SPORTS AQUATIQUES
Entspannung, Natur, Spass
und Wasser. Viel Wasser!
Wassersportliebhaber sind
hier genau richtig, denn nichts
ist für sie so interessant wie
der Luganersee. Ist Wasser
Ihr natürliches Element? Dann
machen Sie sich bereit für
einen Tauchgang! Auf einem
Standup-Paddel oder auf
einem Windsurfbrett überqueren Sie inmitten der Natur
den See. Der Riva San Vitale
Windsurf Club ist seit vielen
Jahren die Geheimadresse für
diese Sportart. Vom Strand
aus können Sie mit dem SUP
sowohl in Richtung der bewaldeten Küste in Richtung Brusino als auch zur Entdeckung
des Riva San Vitale Sees und
Capolago surfen. Oder Sie
reiten beim Wasserski über
die von einem Motorboot erzeugten Wellen.

Détente, nature, loisirs et
eau. Beaucoup d’eau !
Vous aimez les sports
aquatiques ? Vous êtes au
bon endroit, rien n’est plus
adapté que le Ceresio. L’eau
est votre élément naturel ?
Préparez-vous à plonger !
Traversez le lac en stand up
paddle ou en planche à voile,
en pleine nature. Le Windsurf
Club Riva San Vitale est depuis des années maintenant
le fleuron de ce sport, mais,
de la plage, on peut gagner
en toute détente la côte la
plus boisée en paddle, en
direction de Brusino, ou
à la découverte des rives
proches de Riva San Vitale et
Capolago. Sinon, vous pourrez toujours chevauchez les
vagues créées par le canot
qui vous tire en ski nautique.

DER SEE / LE LAC
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die Bahn des Monte Generoso
le Train du Monte Generoso

Wussten Sie, dass die älteste noch
im Umlauf befindliche Dampfbahn
der Schweiz mit seinen beeindruckenden Panoramawagen direkt auf
den Gleisen fährt, die zum Monte
Generoso führen? Auf geht’s, einsteigen, der Zug fährt ab!
Wenn Sie eine Zeitreise in die Belle Époque unternehmen möchten,
werden Ihnen der Dampfzug von
1890 und andere Oldtimerzüge gerne
Gesellschaft leisten.
Ansonsten können Sie immer die
legendäre Zahnradbahn nehmen, die
seit 130 Jahren an der Talstation Capolago beginnt und auf 1704 Metern
den Gipfel erreicht, und dabei etwa
zehn Kilometer durch den malerischen Gebirgszug des Naturparks
Monte Generoso fährt.
Geniessen Sie eine spektakuläre
Aussicht!
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Saviez-vous que la plus ancienne
locomotive à vapeur encore en circulation en Suisse, tirant ses suggestifs
wagons panoramiques, circule sur
les rails qui mènent au Monte Generoso ? Tout le monde en voiture :
attention au départ !
Si vous avez envie de remonter le
temps jusqu’à la Belle Époque, le
train à vapeur de 1890 et les autres
trains d’époque vous accompagneront bien volontiers.
Vous pouvez aussi prendre le mythique petit train à crémaillère qui,
depuis plus de 130 ans, part de
Capolago pour rejoindre le sommet à
1704 mètres d’altitude, en traversant
sur dix kilomètres environ le pittoresque cadre montagnard du parc
naturel du Monte Generoso. Ne ratez
pas un panorama spectaculaire !

DIE BAHN DES MONTE GENEROSO
LE TRAIN DU MONTE GENEROSO
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EINE BESONDERE BAHN

UN PETIT TRAIN PARTICULIER

Der Monte Generoso ist der Hauptgipfel des Tessins und zählt zu den

Le Monte Generoso est le principal
sommet panoramique du Tessin, et
compte parmi les plus attractifs de
Suisse. C’est le lieu idéal pour passer des journées sous le signe des
loisirs et de la détente, et c’est aussi
le point de départ de nombreux
circuits de randonnée.

Die touristische Geschichte des Monte

L’histoire touristique du Monte Generoso a

Generoso beginnt dank seines Gipfels von

commencé il y a plus de cent ans, précisé-

1704 Metern vor mehr als hundert Jahren.

ment grâce à son sommet, à 1704 mètres

Das erste nicht zu versäumende Ziel ist der

d’altitude. Voilà donc la première destination

Gipfel, der dank der Zahnradbahn in etwa

à rejoindre ! On l’atteint facilement, en 40

40 Minuten erreichbar ist. Einmal angekom-

minutes environ, par le train à crémaillère.

men, fesselt uns der Anblick der berühmten

Là-haut, la fameuse “ Fleur de Pierre”,

“Steinblume” des berühmten Tessiner Archi-

réalisée par le célèbre architecte tessinois

tekten Mario Botta.

Mario Botta, attire les regards. L’incroyable

Das unglaubliche Panorama, das vom

panorama s’étend des Apennins aux Alpes.

Monte Generoso aus zu bewundern ist, er-

On découvre le nord de l’Italie, depuis la

streckt sich vom Apennin bis zu den Alpen.

région des Lacs, jusqu’à la chaîne alpine du

Der Blick reicht von Norditalien mit der Seen-

Grand Paradis, du Monte Rosa au Cervin et

region bis zur Gebirgskette Gran Paradiso,

de la Jungfrau au massif du Saint-Gothard.

vom Monte Rosa bis zum Matterhorn und

La montagne est parsemée de villages, de

von der Jungfrau bis zum Gotthardmassiv.

points de vue panoramiques et de sentiers

Es ist ein Berg gespickt mit Dörfern, maleri-

magnifiques. Pour redescendre du som-

schen Orten und Wegen, deren Entdeckung

met, vous aurez le choix entre de nombreux

lohnenswert ist. Vom Gipfel aus können Sie

sentiers, de difficultés graduées, à dominante

viele mehr oder weniger anspruchsvolle, his-

historique ou naturelle. Ne passez pas à

torische oder naturalistische Wanderwege

côté de la Grotte de l’Ours et des Nevère, de

wählen. Verpassen Sie nicht die Bärenhöhle

l’itinéraire qui conduit à la découverte de la Val

und die Schneegrotten, die Route, die zur

Mara et des villages de Rovio et Arogno, ni

Entdeckung des Val Mara und der Dörfer

du sentier qui débouche en Valle di Muggio,

Rovio und Arogno führt, sowie den Weg, der

avec son musée Ethnographique. Le Monte

Sie zum Muggio-Tal und seinem Ethnogra-

Generoso est la destination idéale pour

phischen Museum bringt. Der Monte Ge-

passer des journées de détente dans une

neroso ist das ideale Ziel mit einer perfekten

alliance parfaite entre nature et culture.

faszinierendsten der Schweiz. Es
ist der ideale Ort für einige erholsame und entspannende Tage zu
verbringen, zudem ist er der Ausgangspunkt vieler Wanderwege.

Vom See aus brachte uns
die Zahnradbahn zum Gipfel.
Wow, was für eine Aussicht!

Mischung aus Natur und Kultur.
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ERFAHRUNGEN / EXPÉRIENCES

Bärenhöhle

MONTE GENEROSO
Observatorium

Planetenweg
Steinblume

Bahn des Monte Generoso

Monte Bisbino

Die Besonderheit des Monte Generoso
liegt sicherlich in seiner unverwechselbaren Einzigartigkeit, aber auch in der
Fülle an Aktivitäten, die er seinen Besuchern bietet. Natur, Sport und Kultur:
es fehlt an nichts!
Besuchen Sie einen architektonisch
interessanten Ort: den künstlichen,
deutlich sichtbaren Ort von geschickter
Menschenhand geschaffenen, der die
Handschrift von Mario Botta trägt, und
die Natur, deren Schönheit Ihnen den
Atem raubt.

34 #

La particularité du Monte Generoso
réside bien sûr dans son caractère
unique, mais aussi dans la diversité
d’activités qu’il propose à ses visiteurs.
Nature, sport et culture : il ne manque
vraiment rien !
Venez visiter un territoire à la riche
architecture : l’architecture artificielle,
où la main savante de l’homme, portant
la signature de Mario Botta, est bien visible, et celle de la nature, qui peut vous
laisser sans voix tant elle est belle.

STEINBLUME
FLEUR DE PIERRE
Kommen Sie und entdecken

Venez découvrir la Fleur de

Sie die Steinblume: Die neue

Pierre : cette nouvelle structure,

symbolische Struktur des

symbole du Monte Generoso,

Monte Generoso dominiert den

trône sur la roche de la mon-

felsigen Berg und bietet einen

tagne et offre un point de vue

360-Grad-Blick auf eine atem-

à 360 degrés sur un panora-

beraubende Aussicht. Sie wer-

ma à couper le souffle. Vous

den sie lieben! Die Konstruktion

allez tomber amoureux ! La

und Gestaltung der Innenräu-

construction et l’aménagement

me wurde vom weltbekann-

des espaces intérieurs ont été

ten Architekten Mario Botta

réalisés par Mario Botta, ar-

vorgenommen. Die Steinblume

chitecte mondialement connu.

erhebt sich dort, wo seit 1900

La Fleur de Pierre est érigée à

Hotels und Restaurants gebaut

l’endroit où hôtels et restau-

wurden, auf einem kleinen

rants étaient construits depuis

flachen Landstreifen, der den

1900, sur une petite langue

Abhang der Nordseite des

de terrain plat qui donne sur

Berges überragt. Die Struktur

le précipice du flanc nord de

ist mit Ausstellungsräumen,

la montagne. La structure est

Konferenzsälen, einem Restau-

équipée de salles d’exposition,

rant und einem Selbstbedie-

propose des conférences, un

nungsrestaurant ausgestattet.

restaurant et un self-service. La

Die Panoramaterrasse ist groß

terrasse panoramique est vaste

und sehr einladend, der ideale

et accueillante : idéal pour se

Ort, um sich in der Sonne zu

prélasser au soleil !

entspannen!
laregionedascoprire

MONTE BISBINO

Der Monte Bisbino umfasst
das rechte Ufer des Muggiotal und einen Teil der italienisch-schweizerischen Grenze. Auf dem Gipfel befindet
sich eine Wallfahrtskirche der
Heiligen Jungfrau Maria, eine
heilige Stätte des Marienkultes, der tief in der Tradition des
Mendrisiotto und der Region
Basso Ceresio verwurzelt
ist. Aber damit nicht genug.
Machen Sie sich bereit für die
Erkundung von Resten von
Schützengräben, Artillerieposten und Tunneln aus dem
Ersten Weltkrieg. Was für ein
Sprung in die Vergangenheit! Dann besuchen Sie das
kleine Historische Museum
des Bisbino und erfahren dort
mehr über die Geschichte des
Ortes, vom Schmuggel bis zu
ländlichen Aktivitäten, die hier
den Alltag prägten.

Le Monte Bisbino épouse
la rive droite de la Valle di
Muggio et constitue un
segment de la frontière
italo-suisse. Vous trouverez
au sommet le sanctuaire
de la Beata Vergine : un
lieu saint consacré au culte
marial, très enraciné dans
la région du Mendrisiotto
Basso Ceresio. Mais ce n’est
pas tout. Préparez-vous
à découvrir des vestiges
de tranchées, de batteries
d’artillerie et de galeries
construites à l’époque de la
Première Guerre mondiale.
Un véritable saut dans le
passé ! Visitez ensuite le petit
musée Historique du Bisbino, et découvrez l’histoire de
ce lieu, de la contrebande
aux activités rurales qui s’y
déroulaient.

DIE BAHN DES MONTE GENEROSO
LE TRAIN DU MONTE GENEROSO
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Emotionen auf 1704 Metern
Natur, Architektur und Önogastronomie

OBSERVATORIUM UND DER PLANETENWEG
OBSERVATOIRE ET SENTIER DES PLANÈTES

Ferrovia Monte Generoso SA | Via Lüera 1 | CH - 6825 Capolago
+41 (0)91 630 51 11 | info @montegeneroso.ch | montegeneroso.ch

Zur Einweihung des astronomischen Observatoriums
war selbst die Astrophysikerin Margherita Hack am
Monte Generoso! Dank des
riesigen Teleskops kann man
im Sommer das Firmament
und die Sonne beobachten.
Auf einem Spaziergang
entlang des Planetenwegs,
einem ebenen Pfad längs der
italienisch-schweizerischen
Grenze, begegnen Sie einer
Metallkugel als Sonnenmodell
und Tafeln entsprechend den
Planeten von Merkur bis Pluto.
Entdecken Sie das Modell des
Sonnensystems im Maßstab 1:10 Milliarden auf einer
Strecke von etwa sechshundert Metern. Ein Schritt von
einem Meter ist, als ob Sie im
wahren Planetensystem zehn
Millionen Kilometer zurückgelegt hätten!

Savez-vous que l’astrophysicienne Margherita Hack
est venue sur le Monte
Generoso ? Mais oui, pour
l’inauguration de l’observatoire astronomique ! En été,
observez au télescope géant
le firmament et le soleil.
Puis faites une belle promenade sur la Via dei Pianeti.
Sur ce sentier plat qui
court le long de la frontière
italo-suisse, vous trouverez une représentation du
Soleil sous forme de sphère
métallique, et des panneaux
consacrés aux planètes, de
Mercure à Pluton. Découvrez
le système solaire à l’échelle
1/10 000 000 000, sur un
parcours de six cents mètres
environ. Faites un pas d’un
mètre : dix millions de kilomètres dans l’espace !

SPORT

Wenn Sie Sport lieben, sind
Sie hier genau richtig. Sie entscheiden, was Sie ausprobieren möchten!
Verpassen Sie nicht “die
Variante”, die sich durch eindrucksvolle Felsentürme und
spektakuläre Landschaften
schlängelt. Ein Alpenpfad, der
nicht jedermanns Sache ist!
Sind Sie ein “Biker”? Dann
erreichen Sie mit dem Zug
den Gipfel und folgen Sie
der Beschilderung, um die
italienisch-schweizerischen
Gebiete zu erkunden, die
in das Muggio-Tal oder die
Bellavista führen.
Nicht zuletzt können Sie
auch mit dem Gleitschirm
den Horizont, die Landschaft
des Monte Generoso und
ein atemberaubendes 360 °
Panorama geniessen.

Vous aimez le sport ? Vous
êtes au bon endroit ! À vous
de choisir ce que vous voulez
essayer !
Ne passez pas à côté de
“ La Variante ”, un sentier alpin
pour les plus entraînés, qui
serpente entre de suggestives
aiguilles rocheuses et des
paysages spectaculaires !
Si vous êtes “ biker ”, allez
au sommet par le petit train,
et suivez les indications
pour les itinéraires qui vous
feront explorer le territoire
italo-suisse jusqu’en Valle
di Muggio ou à la gare de
Bellavista.
Vous pouvez enfin vous lancer en parapente vers l’horizon qui embrasse le paysage
du Monte Generoso, et
savourer un panorama grand
angle à couper le souffle.

DIE BAHN DES MONTE GENEROSO
LE TRAIN DU MONTE GENEROSO

37

die Bärenhöhle

la Grotte de l'ours

Stellen Sie sich einen Monte Generoso vor, der von Höhlenbären bewohnt
wird. Dies geschah vor langer Zeit,
irgendwann in einer Zeitspanne von
fünfzigtausend und dreissig tausend
Jahren. Diese Bären starben im Laufe
der Zeit aus und ihre Überreste wurden einige hundert Meter vom Gipfel
entfernt auf der italienischen Seite
gefunden. Wo? In der berühmten
“Bärenhöhle”.
Entdecken Sie einen Monte Generoso, der seinem Namen Ehre macht,
der echte Naturschätze behütet und
diese seinen Besuchern grosszügig
offenbart: von den Fussabdrücken
in den Felsen des Tetys-Meeres über
die vielen Spuren von Fossilien bis
hin zur heutigen Flora und Fauna.
Und los geht’s mit der Erkundung!
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Imaginez un Monte Generoso habité
par les ours des cavernes. C’était il y
a bien longtemps, entre cinquante et
trente mille ans avant notre ère. Avec
le temps, ces ours ont disparu, mais on
a retrouvé leurs ossements à quelques
centaines de mètres du sommet, sur
le versant italien. Où donc ? Dans la
fameuse “ Grotte de l’Ours ”.
Découvrez le Monte Generoso, généreux de nom et de fait, qui renferme
de véritables trésors naturalistes et
les offre à ses visiteurs : des traces
dans les roches de la mer de Thétys, en passant par les nombreuses
marques de fossiles, jusqu’à la flore
et à la faune d’aujourd’hui. Commencez votre exploration !

DIE BÄRENHÖHLE
LA GROTTE DE L’OURS
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Wir betraten die Höhle
mit unseren roten und gelben Helmen.
So spannend!
ENTDECKER FÜR EINEN TAG

EXPLORATEURS D’UN JOUR

Kommen Sie und entdecken Sie eine
Höhle von enormem paläontologi-

Découvrez une grotte d’une valeur
paléontologique inestimable, dont
l’accès est ouvert au public, et pas
aux seuls spéléologues et paléontologues. Une visite à ne pas manquer ! Faites un saut dans le passé
ancien du Monte Generoso.

Die “Bärenhöhle” ist der bekannteste und

La “ Grotte de l’Ours ” est le nom le plus fa-

gebräuchlichste Name der Höhle Generosa:

milier et répandu de la Caverna Generosa :

ein natürlicher Hohlraum an den Hängen des

une cavité naturelle située sur les flancs

Monte Generoso in Italien, nahe der Schwei-

italiens du Monte Generoso, près de la

zer Grenze. Der Name leitet sich von der Tat-

frontière suisse. Son nom vient du fait qu’à

sache ab, dass man in den späten achtziger

la fin des années quatre-vingt, on a décou-

Jahren Überreste des Ursus Spelaeus, dem

vert à l’intérieur des ossements d’Ursus

Höhlenbären, gefunden hat: ein Tier, das vor

Spelaeus, l’ours des cavernes : un animal

etwa 10.000 ausgestorben ist und das ein

disparu il y a dix mille ans, qui pouvait peser

Gewicht von bis zu einer Tonne hatte. Unter

jusqu’à une tonne. Parmi les quarante

den vierzigtausend Funden, die diese Stätte

mille ossements qui font de ce site l’un des

zu einem der wichtigsten in Europa machen,

plus importants d’Europe, on trouve aussi

sind auch Überreste anderer Säugetiere aus

des restes d’autres mammifères disparus,

der Vergangenheit, wie dem Höhlenlöwen

comme le lion des cavernes et le loup.

und dem Wolf.

On doit sa découverte, en 1988, à deux

Ihre Entdeckung ist zwei Tessiner Forschern

chercheurs tessinois qui remarquèrent

zu verdanken, die 1988 ein Loch im Schnee

un trou dans la neige, provoqué par une

bemerkten, das durch eine wärmere Luft-

source d’air plus chaud venant du sol. Les

quelle im Boden verursacht wurde. Die

recherches ont conduit à la découverte de

Nachforschungen führten dann zur Ent-

ce lieu rare. À l’intérieur, les ossements des

deckung dieses kostbaren Ortes. Im Innern

ours retrouvés se sont avérés rigoureu-

der Höhle waren die Skelette der geborgenen

sement séparés par sexe, et les quelques

Bären streng nach Geschlecht voneinander

silex qui y ont récupérés ont démontré

getrennt, und die Freilegung von kleinen

que la caverne fut aussi fréquentée par

Feuersteinen zeigte, dass die Höhle sogar

l’Homme de Néandertal.

schem Wert, deren Zugang nicht nur
Höhlenforschern und Paläontologen,
sondern auch der Öffentlichkeit
vorbehalten ist. Ein Besuch, den Sie
nicht verpassen sollten! Machen Sie
eine Zeitreise in die Vergangenheit
des Monte Generoso.

von Neandertalern bewohnt worden war.

40 #

laregionedascoprire

DIE BÄRENHÖHLE
LA GROTTE DE L’OURS

41

ERFAHRUNGEN / EXPÉRIENCES

Val Mara

MONTE GENEROSO

Bärenhöhle

Bahn des Monte Generoso

Beginnen Sie mit der Erkundung eines
Gebiets, das Ihnen viel zu bieten hat,
sowohl aus naturwissenschaftlicher als
auch aus kultureller Sicht.
Folgen Sie dem Pfad, der bei der
Steinblume auf dem Gipfel des Monte
Generoso beginnt, und Sie in ca. 30
Minuten zur Bärenhöhle führt. Ein für
jeden geeigneten Weg, der es Ihnen
ermöglicht, die bestens vorbereiteten
Touristenführer zu erreichen, die Ihren
Tag mit interessanten Geschichten in ein
besonderes Erlebnis verwandeln.

Courez explorer une zone qui vous
offrira beaucoup, du point de vue
culturel et naturel.
Suivez le sentier qui part de la Fleur de
Pierre, au sommet du Monte Generoso, et qui vous conduira à la Grotte de
l’Ours en 30 min environ. Un itinéraire
pour tous marcheurs qui vous permettra de retrouver des guides expérimentés dont les intéressantes explications
rendront cette journée encore plus
mémorable.

ÜBERRESTE VON 800 BÄREN
LES OSSEMENTS DE 800 OURS

FÜHRUNGEN
VISITES GUIDÉES

Von den zweihundert Metern

Deux cents mètres de grotte,

Betreten Sie eine echte Höhle,

Entrez dans une vraie caverne,

Höhle sind 70 zugänglich. Sie

dont soixante-dix se visitent,

die seit den späten neunziger

ouverte au public depuis la fin

enthalten einen archäologi-

qui ont renfermé pendant des

Jahren für die Öffentlichkeit

des années quatre-vingt-dix.

schen Schatz, der seit Jahr-

milliers d’années un véritable

zugänglich ist. Es erwartet

Un spectacle extrêmement

tausenden behütet wird. Nun,

trésor archéologique.

Sie ein unglaublich sugges-

suggestif vous y attend, avec

es handelt sich hier nicht um

Eh oui, car il ne s’agit pas des

tives Schauspiel zwischen

la reconstruction du sque-

die Knochen eines oder zweier

squelettes d’une ou deux

der Rekonstruktion eines

lette complet d’un ours des

Bären, sondern um ganze

bêtes, mais de huit cents. Vous

Skeletts eines Höhlenbären

cavernes, et les très nombreux

achthundert Exemplare.

avez bien lu : la caverne a gardé

und den vielen Funden. Sieben

ossements retrouvés. Sept

Ja, Sie haben sehr gut ver-

les ossements de tous ces ours

Tafeln mit italienischen und

panneaux explicatifs en italien

standen: Die Höhle hat die

pendant des siècles et des

deutschen Texten, Zeichnun-

et en allemand complètent les

Überreste all dieser Bären

siècles ! Mais vous pouvez en-

gen und Fotos ergänzen die

informations avec des dessins

jahrhundertelang aufbewahrt!

fin les voir de vos propres yeux

Informationen.

et des photographies.

Überreste, die man heute

aujourd’hui. Parmi les quarante

Die Bärenhöhle, deren Innen-

La Grotte de l’Ours, où la

zum Glück mit eigenen Augen

mille ossements retrouvés,

temperatur zwischen acht

température est de huit à dix

sehen kann. Unter den vierzig-

on a identifié des mâchoires,

und zehn Grad Celsius liegt,

degrés, se visite de fin mai à

tausend gefundenen Knochen

des crânes, des tibias, des

kann von Ende Mai bis Ende

fin septembre. D’une durée de

befinden sich Kiefer-, Schädel-,

humérus, des dents... Bref, il

September besucht werden,

30 minutes, les visites se font

Schienbein-, Schulterknochen,

ne manque rien.

der Besuch dauert 30 Minu-

exclusivement en groupes,

Zähne,... Kurz gesagt, es fehlt

Offrez-vous une expérience

ten. Die Besuche finden nur

accompagnées par un guide.

an nichts. Gönnen Sie sich und

vraiment inoubliable, que vous

in Gruppen und in Begleitung

Ihrer Familie ein unvergess-

garderez avec un plaisir im-

eines Höhlenführers statt.

liches Erlebnis, das Sie sicher-

mense dans l’album des plus

lich gern in bester Erinnerung

beaux souvenirs de famille !

behalten werden!
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Erkunden Sie ein Tal, das
seinen Namen dem Fluss verdankt. Es beginnt am Ufer des
Luganer Sees und steigt mit
seinen sanften grünen Hügeln
in Richtung zweier schöner
besuchenswerter Dörfer an.
Entdecken Sie Arogno, das
sich vom Ufer des Luganersees in Richtung Monte
Sighignola und dem Gipfel
des Monte Generoso erhebt.
Bewundern Sie den von einer
Terrasse umgebenen Dorfkern, der von den umliegenden Bergen geschützt wird.
Anschliessend besuchen Sie
Rovio mit seinem milden, sonnigen Klima, üppiger Vegetation und einem herrlichen Blick
auf den Luganersee.
Erreichen Sie den Gipfel des
Monte Generoso von Rovio
aus und erklimmen Sie den
Pfad, der Sie an Bellavista
vorbeiführt.

EXKURSIONEN
RANDONNÉES
Explorez une vallée, départ
idéal de randonnées, qui doit
son nom au torrent du même
nom. Elle naît sur les rives du
Lac de Lugano et ses douces
et vertes collines s’élèvent
vers deux magnifiques
villages qui méritent vraiment
une visite. Découvrez Arogno,
qui s’étale des rives du Ceresio vers le Monte Sighignola
et sur la crête du Monte
Generoso. Admirez le centre
de ce petit village qui se serre
sur un plateau protégé par les
montagnes environnantes.
Visitez ensuite Rovio, et
profitez de son climat doux et
ensoleillé, de sa végétation
luxuriante et sa vue magnifique sur le lac de Lugano.
En quittant Rovio, allez
jusqu’au sommet du Monte
Generoso par le sentier qui
monte en passant par la gare
de Bellavista.

51 km Wanderwege bietet der

Il n’y a pas moins de 51

Naturpark des Monte Gene-

kilomètres de circuits que vous

roso. Jeder einzigartig und alle

pouvez emprunter pour décou-

von grossem Interesse. Ruck-

vrir le parc naturel du Monte Ge-

sack geschultert und Stiefel

neroso. Ils sont tous différents,

geschnürt: Los geht’s!

mais tous intéressants.

Der komfortable Naturpfad

Sac sur le dos et chaussures

verbindet die Steinblume mit

bien serrées : c’est parti ! Le

der Zwischenstation Bellavista

sentier de la nature, très prati-

und ermöglicht ein Eintauchen

cable, relie la Fleur de Pierre à la

in die natürlichen Merkmale des

gare intermédiaire de Bellavista ;

Berges. Oder entdecken Sie

il vous permettra de vous fami-

die “bolle”, künstliche Teiche,

liariser avec les caractéristiques

die die Alpenbewohner in der

naturelles de la montagne.

Vergangenheit anlegten.

Ou bien découvrez les “ bolle ”,

Wussten Sie, dass es auf den

étangs artificiels créés autrefois

Hängen des Monte Generoso

par les occupants des alpages.

hundert Freiflächen gibt, in

Savez-vous qu’il existe sur les

denen Holzkohle produziert

pentes du Monte Generoso une

wird? Entdecken Sie wo.

centaine de clairières où l’on

Verpassen Sie schlussendlich

fabrique du charbon ? Venez les

nicht die Nevère-Route mit den

repérer. Mais ne vous perdez pas

Schneegrotten oder den kürz-

en chemin sur le circuit des Ne-

lich restaurierten Gianola-Pfad.

vère, ni sur le sentier de Gianola,
récemment réaménagé.
DIE BÄRENHÖHLE
LA GROTTE DE L’OURS
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le Nevère

Wie lagerte man frisch gemolkene
Milch, als es noch keine Kühlschränke
gab? In ganz speziellen “kalten Häusern”, die man Nevère nennt. Stiefel
geschnürt und los geht’s zu einem
angenehmen Ausflug, bei dem Sie die
Vorläufer des modernen Kühlschranks
entdecken können.
Stellen Sie sich vor: In der Schweiz
kommen die Schneegrotten in so
hoher Dichte nur auf dem Monte
Generoso vor. Wasser ist auf diesem
Berg ein knappes Gut und in der Vergangenheit war es nicht einfach, Milch
zu lagern. Um das Problem zu lösen,
erfanden die Hirten die Nevère-Eisgruben, die im Sommer ermöglichten,
die Milch bei ausreichend niedriger
Temperatur zu halten, bevor sie zu
Butter verarbeitet wurde. Kommen Sie
und überzeugen Sie sich selbst!
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Comment conservait-on le lait après la
traite quand il n’y avait pas de frigos ?
Dans des “ cabanes ” du froid,
construites à cet usage, et appelées
Nevère. Mettez vos chaussures de
marche et offrez-vous une agréable
randonnée qui vous permettra de découvrir les précurseurs de nos frigos
modernes.
Pensez donc : dans toute la Suisse, il
n’y a que sur le Monte Generoso qu’on
trouve une si grande concentration de
Nevère. Dans ces montagnes, l’eau
est une ressource rare, et autrefois il
n’était pas facile de conserver le lait.
C’est donc pour essayer de résoudre
ce problème que les bergers ont inventé les Nevère, qui, l’été, permettaient
de conserver le lait à une température
suffisamment basse avant d’en faire
du beurre. Venez voir par vous-même !

LE NEVÈRE
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DIE “EISKALTEN HÄUSCHEN”

LES “ CABANES ” DU FROID

Finden Sie heraus, wie diese uralten
Kühlhäuser funktionierten, die im

Muggiotal bis in die erste Hälfte des
20. Jahrhunderts genutzt wurden.
Sie werden feststellen, dass das Leben der Hirten einst nicht unbedingt
einfach war.

Venez découvrir comment fonctionnaient les anciennes chambres
froides qui, en Valle di Muggio, ont
été utilisées jusqu’à la première
moitié du XXème siècle. Vous vous
rendrez compte que la vie des bergers n’était pas si facile...

Die Nevère, deren Name vom italienischen

Les Nevère, dont le nom, qui veut dire “ qui

Wort “Neve” (Schnee) abstammt und “Käl-

maintient le froid ”, vient précisément de

tebehälter” bedeutet, waren weit verbreitet.

“ neve ”, la neige, étaient très répandues.

Es sind wahrhaftige Kühlhäuser, einfach

Il s’agit de véritables chambres froides,

und wirksam. Die Schneegrotte ist eine

simples et efficaces. Une Nevèra est une

kreisförmige Steinkonstruktion mit einem

construction circulaire en pierre, avec un

konischen Dach, das mit Kalksteinplatten

toit conique couvert de plaques de calcaire,

bedeckt ist. Die Konstruktion befindet sich

enterrée aux deux tiers, et pourvue d’un

zu zwei Dritteln unter der Erdoberfläche,

étroit escalier en colimaçon qui permettait

innen mit einer engen Wendeltreppe ver-

d’atteindre le niveau de la neige, où l’on

sehen, damit man die Schneehöhe errei-

entreposait les récipients contenant le lait.

chen kann, auf die die Milchkannen gestellt

En hiver, on les remplissait de neige, et

wurden. Im Winter wurden sie mit Schnee

l’été, le berger pouvait ainsi disposer d’un

gefüllt, so dass der Hirte im Sommer einen

local frais où conserver le lait avant d’en

kühlen Ort für die Lagerung der Milch hatte,

faire du beurre.

bevor sie in Butter umgewandelt wurde.

On peut voir plusieurs Nevère (une dizaine

Diverse Schneegrotten (etwa ein Dutzend!)

environ !) le long de la boucle du sentier du

sind auf dem gleichnamigen Rundweg zu

même nom qui, du sommet du Monte Ge-

sehen, der vom Gipfel des Monte Gene-

neroso, conduit aux alpages de Nadigh et

roso zu den Alpen von Nadigh und Génor

Génor, dans une randonnée de deux heures

führt. Dieser Ausflug dauert etwa zwei

environ. La Nevèra de Génor-Caseret a été

Stunden. Die Nevèra von Génor-Caseret

restaurée par le musée Ethnographique de

wurde vom Ethnographischen Museum

la Valle di Muggio, et est ouverte au public.

des Muggio-Tals restauriert und ist für die

Celle de Génor-Tegnoo est similaire : petite,

Öffentlichkeit zugänglich. Ähnliches gilt

mais parfaite, avec son toit conique.

Unfassbar, dass wir in einem
antiken Kühlschrank waren.
Brrr, ganz schön frisch!

für Génor-Tegnoo: klein, aber mit seinem
konischen Dach perfekt.
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Val Mara

MONTE GENEROSO
Nevère
Ethnographische Museum
Valle di Muggio

NEVÈRE

KÄSE UND WEIN
FROMAGES ET VINS

Valle di Muggio

Verlieren Sie sich in einer Region, die
Sie mit ihrem einzigartigen Charme
verzaubern wird. Geniessen Sie eine
Reise voller Düfte und Aromen der guten
Küche, probieren Sie den Zincarlin-Käse
und erlesene Weine. Tauchen Sie ein in
die Vergangenheit und entdecken Sie
das umfangreiche Ethnographische
Museum im Muggiotal und den Betrieb
der alten Kühlzellen. Dann besuchen
Sie die Orte, die vom Ersten Weltkrieg
auf dem eindrucksvollen Monte Bisbino
gezeichnet wurden.
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Perdez- vous dans une région qui vous
ravira par son charme unique. Savourez un voyage placé sous le signe du
goût en dégustant le fromage local,
le Zincarlin, et les vins renommés.
Faites une immersion culturelle dans
le passé en découvrant le riche musée
Ethnographique de la Valle di Muggio
et le fonctionnement des anciennes
chambres froides. Et enfin, visitez les
lieux qui gardent les traces de la Première Guerre mondiale sur l’évocateur
Monte Bisbino.

In der Vergangenheit waren

Par le passé, les Nevère

Geniessen Sie ein Muggiotal

Venez savourer une Valle di

Schneegrotten die einzige

étaient l’unique solution pour

von unverfälschtem Ge-

Muggio aux saveurs authen-

Lösung für die Lagerung von

conserver le lait. La rareté

schmack. Kosten Sie den

tiques. Découvrez et goûtez

Milch. Die für den Südhang

de l’eau, caractéristique du

Zincarlin: ein typischer Käse

le Zincarlin : un fromage local

des Monte Generoso typische

versant méridional du Monte

der Region, Presidio der Slow

typique, produit protégé par

Wasserknappheit hatte zur

Generoso, a fait en sorte que

Food-Bewegung. Mit seiner

Slow Food. Avec sa forme

Folge, dass die Schneegrotten

l’on a largement recouru aux

unverwechselbaren Form einer

inimitable qui rappelle une tasse

in dieser Gegend weit verbrei-

Nevère dans toute cette zone.

umgedrehten Tasse ist der

retournée, le Zincarlin est un

tet waren.

Le diamètre de ces construc-

Zincarlin ein Rohmilchkäse aus

fromage à pâte crue au lait de

Diese Gebäude waren Rund-

tions à base ronde oscillait

Kuhmilch, dem kleine Mengen

vache, auquel on ajoute une

bauten mit einem Durchmes-

de trois à cinq mètres.

Ziegenmilch, aromatische

petite quantité de lait de chèvre,

ser von drei bis fünf Metern.

Elles étaient généralement

Kräuter und Pfeffer zugesetzt

des herbes aromatiques et

Normalerweise wurden sie am

construites au pied de grands

werden. Ein Käse von beson-

du poivre. Un produit au goût

Fuss großer Bäume gebaut,

arbres dont l’ombre contri-

ders intensivem und einzigarti-

particulier, intense et unique.

die dazu beitrugen, dass der

buait à maintenir la fraîcheur.

gen Geschmack. Erfreuen Sie

Profitez d’une promenade entre

Schatten für Kühlung sorgte.

L’hiver, on les remplissait de

sich an einem entspannenden

les vignes en vous prélassant

Während des Winters wurden

neige compacte qui était ré-

Spaziergang durch die Reb-

entre l’alignement des pieds.

sie mit kompaktem Schnee

partie de façon homogène sur

stockreihen der Weinberge. Ma-

Puis faites une pause, et dégus-

beladen, der gleichmäßig auf

le sol, puis recouverte d’une

chen Sie Rast und verkosten die

tez nos excellents vins interna-

dem Boden verteilt und zudem

couche de feuilles ou de foin

hervorragenden, international

tionalement renommés. Vous

mit einer Schicht aus Blättern

où l’on déposait les cuvettes

bekannten Weine. Entdecken

vous assurerez que le Merlot est

oder Heu bedeckt wurde, auf

remplies de lait.

Sie den Merlot als Quintessenz

bien le cépage de notre région.

die dann die Milchkannen ge-

dieser Region. Eine Reise im

Ne tardez pas, un voyage sous

stellt wurden.

Zeichen der Gaumenfreuden

le signe du goût vous attend.

erwartet Sie.
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Auf Traumstrecken die
Schweiz entdecken.

Airolo, Tremola, Tessin, © Nico Schärer

VALLE DI MUGGIO

Entdecken Sie die ganze Vielfalt der Schweiz auf der Grand Tour:
0800 100 200 oder auf MySwitzerland.com/grandtour

Besuchen Sie ein noch
unberührtes Tal mit üppiger Vegetation und kleinen
Dörfern am Berghang. 2014
wurde es aus gutem Grund
zur “Schweizer Landschaft
des Jahres” erklärt!
Ein Spaziergang im südlichsten Schweizer Tal zwischen
Kastanienwäldern, Graa
(Bauten zum Trocknen von
Kastanien), Wassermühlen,
Jagdtürmen und Schneegrotten ist ein wahrer Genuss.
Mitte Oktober wird hier das
Kastanienfest gefeiert.
In Kriegszeiten war diese
Frucht eine wichtige Lebensgrundlage für die Bevölkerung. Die Graa waren gefüllt
mit Früchten, die zum Verzehr
getrocknet wurden.
Deshalb ist die Kastanie heute
ein sehr wichtiger Bestandteil
der gastronomische Tradition
des Tales.

ETHNOGRAPHISCHE MUSEUM
MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE
Visitez une vallée préservée,
sa végétation luxuriante et
ses petits villages perchés sur
le flanc des montagnes. Ce
n’est pas pour rien qu’on l’a
proclamée en 2014 “ paysage
suisse de l’année ” !
Profitez d’une promenade
dans la vallée la plus méridionale de toute la Suisse,
entre châtaigneraies, graa,
moulins à eau, roccoli (pièges
à oiseaux) et Nevère. Tous les
ans, mi-octobre, on célèbre
la Fête de la Châtaigne. En
temps de guerre, ce fruit a
constitué une importante
ressource pour la population.
Les graa étaient remplis de
fruits qui séchaient pour être
conservés et consommés
plus tard. La châtaigne est
encore aujourd’hui un élément
très important de la tradition
gastronomique de la vallée.

Besuchen Sie das “Museum
im Territorium”, ein Ort, der
nicht nur eine Ansammlung
von Objekten ist, sondern
eine Einladung zur Erkundung
des Tals auf der Suche nach
musealen Realitäten. Hier
finden Sie die Schneegrotten
Nevère für die Milchlagerung,
die Jagdtürme Roccoli zum
Vogelfang, Mühlen zum Mahlen von Mais und Kastanien.
Im Casa Cantoni-Büro in
Cabbio erfahren Sie, wie Sie
die Gegend erkunden können. Im Innern des Museums
finden Sie vier verschiedene
Sammlungen: Gebäude, die
sich auf dem Territorium befinden, Objekte der ländlichen
Zivilisation, eine Sammlung
von Landschaftsbildern sowie
eine umfangreiche Dokumentation sowohl auf Papier als
auch in digitaler Form.

Visitez le “ musée du territoire ”
et découvrez un lieu qui n’a
pas été conçu pour y rassembler des objets, mais pour
vous inviter à explorer la vallée
à la recherche de réalités d’intérêt muséographique. Vous
y trouverez ainsi les Nevère
pour la conservation du lait,
les roccoli pour la capture
des oiseaux, les moulins
pour moudre le maïs et les
châtaignes... Entrez dans la
Casa Cantoni, à Cabbio, et
renseignez-vous sur les déplacements que vous pouvez
faire pour découvrir la zone.
Dans le musée, vous trouverez
quatre types de collections :
les constructions présentes
sur tout le territoire, les objets
de la civilisation rurale, une
collection d’images du passé
et une large documentation en
format papier ou numérique.
LE NEVÈRE
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der Zementlehrpfad

le Parcours du Ciment

Wenn Sie sich für Industriearchäologie
begeistern, haben wir genau das Richtige! Im Herzen des Geologieparks der
Breggia-Schlucht befindet sich eine
stillgelegte Zementfabrik.
Lassen Sie sich von den imposanten
und eindrucksvollen Gebäuden verzaubern, die nach entsprechendem
Umbau Liebhabern die Tore öffnet.
Wussten Sie, dass der dort erzeugte
Zement für den Bau von Strassen,
Brücken, Dämmen, öffentlichen und
privaten Gebäuden im ganzen Kanton
Tessin verwendet wurde?
Inmitten einer Kulisse voller Kontraste
können Sie den Zementlehrpfad begehen: Eine faszinierende Route, die
bei den unterirdischen Steinbrüchen
beginnt und durch riesige Industrieanlagen führt, um den Verarbeitungsprozess und die Umwandlung des
Gesteins darzustellen.
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L’architecture industrielle vous passionne ? Nous avons ce qu’il vous
faut. Au cœur du parc des Gole della
Breggia vous trouverez une ancienne
cimenterie.
Préparez-vous à être ensorcelé par
ces imposants et suggestifs bâtiments
réhabilités pour permettre aux enthousiastes comme vous de les visiter.
Savez-vous que le ciment produit dans
cet établissement a servi à la construction de routes, de ponts, de barrages
et de bâtiments publics et privés dans
tout le canton du Tessin ?
Dans une atmosphère riche de
contrastes, vous pourrez vous plonger
dans le Parcours du Ciment : un itinéraire fascinant qui part des carrières
souterraines et traverse les énormes
structures industrielles pour vous faire
découvrir les processus de traitement
et de transformation de la roche.
DER ZEMENTLEHRPFAD
LE PARCOURS DU CIMENT
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DIE UMWANDLUNG
DES MATERIALS

LA TRANSFORMATION
DE LA MATIÈRE

Entdecken Sie, wie der Wirtschaftsaufschwung ein irdisches Paradies
überrollt und einen unberührten Ort
in den Kern der Tessiner Bauwirtschaft verwandelte. Eine inhaltsvolle
Reise, die dazu einlädt, über die
Spuren jeder unserer Handlungen
nachzudenken.

Découvrez comment le boom
économique a bouleversé un petit
coin de paradis en transformant
ce lieu préservé en centre de la
construction immobilière du Tessin.
Un voyage riche d’enseignements
qui vous fera réfléchir à la trace que
laisse chacun de nos gestes.

Der Park der Breggia-Schluchten ist ein wun-

Le parc des Gole della Breggia est une

derschönes Gebiet des Mendrisiotto in der

zone splendide du Mendrisiotto, proche de

Nähe von Chiasso, in dessen zentralen Teil

Chiasso, qui abritait il y a encore quelques

von 1963 bis 2003 die Zementfabrik Saceba

années la cimenterie Saceba, en activité de

aktiv war. Eine Industrieanlage, die in den

1963 jusqu’à 2003. Une industrie qui a ap-

Jahren des Wirtschaftsaufschwungs Tessiner

provisionné les chantiers de construction du

Baustellen beliefert hatte, danach die Aktivi-

Tessin pendant les vingt ans du boom écono-

täten langsam verringert hat, bis sie am Ende

mique avant de réduire progressivement son

geschlossen wurde, als der Park bereits um

activité jusqu’à sa fermeture, alors que le parc

die Fabrik herum angelegt worden war.

avait déjà été créé autour de l’usine.

Was tun also mit den Gebäuden, Steinbrü-

Que faire, alors, de ces structures, des car-

chen und Minen in nächster Nähe? So ent-

rières et des mines situées dans les environs

stand das territoriale Sanierungsprojekt, das

immédiats ? C’est de cette interrogation

die Überreste der Zementfabrik miteinbezieht

qu’est né le projet de requalification territoriale

und eine einzigartige historisch-naturalisti-

qui a englobé les restes de la cimenterie,

sche Route zum Leben erweckt.

donnant vie à un circuit historico-naturaliste

Der dreistündige Rundgang ist zwei Kilome-

unique en son genre. L’itinéraire, d’une durée

ter lang. Man besucht die Steinbrüche unter

de trois heures environ, s’étend sur deux

freiem Himmel, die Materialgewinnungstunnel

kilomètres et comprend la visite des carrières

und die Mühle, in der das Gestein zerkleinert

à ciel ouvert, des galeries d’extraction du ma-

wurde, um am Ende an den Ofenturm zu ge-

tériau et du concasseur dans lequel la roche

langen, der nun als Bildungs- und Ausstel-

était broyée, pour finir dans la tour des fours,

lungsraum dient. Ein sehr interessanter und

devenue espace didactique et d’exposition.

leichter Spaziergang, der jedoch aufgrund

Une promenade extrêmement intéressante,

der kühlen Temperatur und der hohen Luft-

facile, mais qui demande un équipement

feuchtigkeit der Tunnel eine angemessene

adapté à la température fraîche et à la forte

Ausrüstung erfordert.

humidité des galeries.
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In den Stollen, die vor Jahren
ausgegraben wurden, war es stockdunkel.
Ein unglaubliches Abenteuer!

DER ZEMENTLEHRPFAD
LE PARCOURS DU CIMENT
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PARK DER BREGGIA-SCHLUCHT
PARC DES GORGES DE LA BREGGIA
Mulino di Bruzella
Rote Kirche
Park der
Breggia-Schlucht
Zementlehrpfad

Schenken Sie sich und Ihrer Familie
gemeinsame Zeit. Neben dem interessanten Zementlehrpfad warten weitere
Überraschungen auf Sie.
Begeben Sie sich auf eine Erkundungstour in die malerischen und fotogenen
Schluchten des Parks, die Ihnen nur
zu gerne davon berichten, was in den
letzten 200 Millionen Jahren geschehen
ist. Lernen Sie in einer echten funktionierenden Mühle wie Mehl gewonnen wird.
Am Ende können Sie noch die schöne
Rote Kirche besuchen.
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Offrez à votre famille un moment de
qualité à passer tous ensemble. Ce lieu
propose d’autres pépites que l’intéressant Circuit du Ciment.
Partez à l’aventure en explorant les
suggestives et photogéniques gorges
du parc, qui brûlent d’envie de vous
raconter ce qui s’y est passé pendant
ces derniers 200 millions d’années.
Découvrez aussi comment on obtient
de la farine dans un véritable moulin
en fonctionnement. Et, enfin, visitez la
charmante Église Rouge.

Ghitello-Mühle

Machen Sie eine echte Zeit-

Faites un véritable voyage dans

reise mit einem Ausflug zum

le temps avec une randonnée

Park der Breggia-Schlucht.

dans le parc des Gole della

Der Breggia-Fluss hat einen

Breggia. Le torrent Breggia a

felsigen Einschnitt geschaf-

creusé une section rocheuse

fen, der 200 Millionen Jahre

qui vous livrera 200 millions

Erdgeschichte erzählt. Wenn

d’années d’histoire de la Terre.

Sie sehr aufmerksam sind,

En vous concentrant un peu,

können Sie sogar Fossilien

vous pourrez même voir des

sehen! Felsen und Fossilien im

fossiles ! Les roches et les

oberen Teil des Parks doku-

fossiles de la partie supérieure

mentieren Sedimente, Fauna

du parc témoignent des

und Naturereignisse auf dem

sédiments, de la faune et des

antiken Meeresboden des

événements naturels dans

Tetysmeeres, als die heutigen

les anciens fonds marins de

Kontinente noch in der Pan-

l’océan Thétys, à l’époque

gaea vereint waren. Im unteren

où les continents actuels

Teil erzählen Ihnen die Felsen

étaient encore tous réunis en

jedoch von der anschlies-

une Pangée. La partie la plus

senden Erhebung der Alpen

basse vous racontera quant à

und der Eiszeit bis heute. Die

elle l’émergence plus tardive

Schluchten werden von der

des Alpes, et les ères glaciales

UNESCO als vorbildlicher

jusqu’à aujourd’hui. Les Gorges

Geopark ausgewiesen.

sont signalées par l’Unesco
comme géo-parc modèle.

ROTE KIRCHE
ÉGLISE ROUGE
Besuchen Sie die hübsche
Rote Kirche: ein Monument
von nationaler Bedeutung
aus dem Jahr 1343, das in
die Mauern des Schlosses
von San Pietro eingefügt
wurde. Die Kirche San Pietro
oder Chiesa Rossa, die vom
Comer Bischof Bonifacio da
Modena in Auftrag gegeben
wurde, verdankt ihren Namen
entweder der roten Farbe der
Fassade oder der Legende,
nach der in der Weihnachtsnacht 1390 viele Angehörige
feindlicher Fraktionen niedergemetzelt wurden.
Der eigentliche “Schatz” der
Roten Kirche von Castel San
Pietro befindet sich jedoch auf
den Innenwänden, wo sich
zahlreiche Fresken befinden,
die sowohl für ihre Ikonographie als auch für ihren Stil von
Bedeutung sind. Das dürfen
Sie nicht versäumen!

Visitez la charmante Église
Rouge : un monument
d’importance nationale
remontant à 1343 et intégré
à l’intérieur des remparts
du Château de San Pietro.
La Chiesa di San Pietro ou
Église Rouge, commandée par l’évêque de Côme
Bonifacio da Modena, doit
son nom à la couleur rouge
de sa façade, ou à la légende
qui veut que la nuit de Noël
1390, de nombreuses personnes appartenant à des
factions opposées y furent
assassinées.
Mais le “ trésor ” de l’Église
Rouge du Castel San Pietro
est sur ses murs intérieurs,
où se trouvent de nombreuses fresques d’importance iconographique et
stylistique reconnue. Ne
passez pas à côté !
DER ZEMENTLEHRPFAD
LE PARCOURS DU CIMENT
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Mulino di Bruzella
Valle di Muggio

Mulino di Maroggia
Maroggia

Mulini
Mühlen
Moulins

BRUZELLA-MÜHLE
MOULIN DE BRUZELLA

Mulino del Ghitello
Parco Gole della Breggia

Masseria La Tana
Rancate

Mulino del Daniello
Valle della Motta

Falls Sie die fünf Mühlen in dieser Gegend noch nicht besucht
haben, sollten Sie dies unbedingt nachholen! Sie werden ganz
besondere, sehr unterschiedliche Gebäude entdecken, die jedoch alle durch Wasserkraft betrieben werden. Sie wurden an
verschiedenen Stellen der Gegend errichtet, einige davon sind
besonders imposant.
Wenn Sie am Nationalen Mühlentag, der normalerweise im Mai
stattfindet, keine Zeit für eine Besichtigung haben, können Sie
gerne über Mendrisiotto Turismo einen Besuch organisieren.

Si vous n’avez jamais visité les cinq moulins de la région, nous
vous suggérons de le faire ! Vous découvrirez des réalités
particulières, différentes les unes des autres, mais toutes liées
à la force de l’eau. Ils ont été construits dans différents lieux du
territoire, certains étant très beaux.
Si vous ne pouvez pas les voir à l’occasion de la journée nationale des moulins qui a normalement lieu en mai, contactez
Mendrisiotto Turismo pour organiser une visite.

GHITELLO-MÜHLE
MOULIN DU GHITELLO

Kommen und besuchen Sie

Venez voir le moulin de Bruzel-

Entdecken Sie eine ländliche

Découvrez un ensemble rural

die Bruzella-Mühle, ein alter

la, restauré et en fonctionne-

Gebäudeanlage, die zwar aus

qui remonte à 1590, très bien

restaurierter und funktionie-

ment. Une expérience vraiment

dem Jahr 1590 stammt, jedoch

rénové. L’activité du moulin du

render Mühlstein. Eine wirklich

intéressante ! La visite vous

gut restauriert wurde. Die

Ghitello est aujourd’hui réduite

interessante Erfahrung! Bei

permettra de comprendre

Aktivitäten der Ghitello-Mühle

à des démonstrations, lorsque

diesem Besuch lernen Sie die

le fonctionnement de cette

beschränken sich mittlerweile

l’on remet en fonction une des

Funktionsweise dieser grossen

grosse machine et de ses diffé-

auf Demonstrationszwecke,

trois meules, à la demande.

Maschine und ihrer Komponen-

rents éléments : la prise d’eau,

wenn auf Anfrage einer der drei

Dans la cour intérieure, le

ten verstehen: den Wasserein-

le bief, la grande roue de fer à

Mühlsteine in Betrieb genom-

pressoir et les loggias ont

lass, den Bewässerungsgra-

augets, le mécanisme de trans-

men wird. Die Mühle und die

été reconvertis en espaces

ben, das grosse Eisenrad mit

mission, la trémie et le crible.

Flächen im Innenhof wurden

événementiels. Le moulin

Gehäusen, den Übertragungs-

Une occasion exceptionnelle

zu Veranstaltungsräumen

abrite aujourd’hui le siège du

mechanismus, den Trichter und

pour les passionnés !

umgebaut. Heute beherbergt

parc des Gole della Breggia,

den Mehlsieb. Eine einmalige

Le tout plongé dans le cadre

die Mühle den Hauptsitz des

avec un centre d’accueil pour

Chance für Liebhaber! Das

suggestif du fond de la vallée

Parks der Breggia-Schluchten

d’intéressantes visites gui-

Ganze befindet sich inmitten der

sculptée par la rivière Breggia.

mit dem Empfangszentrum

dées, des salles didactiques,

eindrucksvollen Umgebung des

Le moulin fonctionne normale-

für interessante Führungen,

une salle polyvalente et un

vom Fluss Breggia geformten

ment, à échéances régulières,

Unterrichtsräumen, einen

restaurant. On y fait, comme à

Tals. Die Mühle arbeitet in der

grâce aux compétences de

Mehrzweckraum und einem

la Maison du Vin, la promotion

Regel in regelmässigen Abstän-

meuniers et d’aides. On y

Restaurant. Und eben dieses

des bouteilles d’excellente

den dank des Know-hows von

arrive en quinze minutes à pied

Restaurant und das Casa del

qualité et des nombreux autres

Müllern und Mitarbeitern und ist

de Bruzella ou de Cabbio en

Vino werben für den Tessiner

produits tessinois. Faites une

von Bruzella oder Cabbio aus

suivant le vieux chemin muletier

Wein und zahlreiche Tessiner

halte et dégustez un peu du

auf dem alten Saumpfad von

qui longe la route cantonale.

Produkte. Gönnen Sie sich

Mendrisiotto.

der Kantonsstrasse aus in 15

eine Pause und kosten Sie ein

Minuten zu Fuss zu erreichen.

Stück Mendrisiotto.
DER ZEMENTLEHRPFAD
LE PARCOURS DU CIMENT
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Morsetta, eine junge Entdeckerin
Morsetta, notre jeune exploratrice
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Nun, zu diesem Zeitpunkt

freundschaft auszeichnet,

Vous êtes arrivé jusque-là :

dans son langage simple, frais,

sollten Sie wirklich bereit für

brennt sie darauf Ihnen alles,

vous devriez être prêt à partir à

et à la portée de tous, tout ce

die Entdeckung der “sieben

was sie über die Region weiss,

la découverte des “ sept mer-

qu’elle sait de sa région. Notre

Wunder” der Region Mendrisi-

in einfacher Sprache, frisch

veilles ” de la région du Men-

guide virtuelle aime son territoire

otto und Basso Ceresio sein.

und für jeden zugänglich, zu

drisiotto et Basso Ceresio.

qu’elle connaît parfaitement,

Aber nur Ruhe bewahren, Sie

erzählen. Die virtuelle Führerin

Ne vous inquiétez pas, vous

puisqu’elle l’a découvert par les

sind nicht auf sich selbst ge-

liebt ihr Territorium und kennt

ne serez pas seul ! En cas

récits de son grand-père ;

stellt! Im Zweifelsfall können Sie

dies wie ihre Westentasche.

de doute, vous pourrez vous

il lui a transmis tout le savoir

sich auf dieses kleine Mädchen

Dies dank der Geschichten

reposer sur cette petite jeune

ancestral des “ momò ”,

mit grossen Augen, einem

ihres Grossvaters, der ihr das

fille aux grands yeux, au sou-

qu’elle est fière de transmettre

ansteckenden Lächeln, von

für die “Momò” typische Wis-

rire contagieux, rayonnante,

à son tour aujourd’hui. Mor-

sonnigem, neugierigem und

sen nahegebracht hat, das sie

curieuse, gentille comme tout.

setta ne vous fera pas décou-

sympathischen Gemüt verlas-

nun stolz weitergeben kann.

Comment ça, “ qui est-ce ” ?!

vrir que les “ sept merveilles ”,

sen. Was heisst “Wer ist das”!?

Morsetta zeigt Ihnen nicht nur

C’est Morsetta, notre jeune

mais toutes les valeurs et les

Natürlich ist das Morsetta,

die “sieben Wunder”, sondern

exploratrice, évidemment !

traditions du canton suisse le

unsere junge Entdeckerin!

auch die Werte und Traditio-

Morsetta, une ravissante

plus méridional.

Morsetta, eine mitreissende

nen des südlichsten Kantons

animation en 3D, vous accom-

Mettez vous aussi votre Fedora

3D-Zeichentrickfigur, wird Sie

der Schweiz.

pagnera dans ce voyage, vous

dans le style Morsetta Jones, et

und Ihre Familie auf dieser Rei-

Setzen Sie sich den federbe-

et votre famille, et vous offrira

jetez-vous dans l’exploration !

se begleiten und Ihren Besuch

stückten Hut im Stile Morsetta

d’émouvantes anecdotes qui

mit ihren aufregenden Anek-

Jones auf und geniessen Sie

rendront votre visite encore

doten noch beeindruckender

die Entdeckungstour!

plus passionnante. Une jeune

machen. Als Mädchen von

fille moderne, caractérisée par

heute, das sich durch einen

un esprit d’accueil inné, qui

angeborenen Sinn für Gast-

meurt d’envie de vous raconter

MORSETTA
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Prozessionen in der Karwoche

Processions de la Semaine Sainte
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Nehmen Sie an einem 400

Am Karfreitag hingegen,

Assistez à une manifestation

romains et des personnages bi-

Jahre alten Ereignis, einer leib-

dürfen Sie auf keinen Fall die

vieille de 400 ans. Participez

bliques. Le vendredi, ne passez

haftigen lebendigen Tradition,

spirituell geprägte Prozes-

à une tradition réellement

pas à côté d’une procession

teil. Sollten Sie am Gründon-

sion verpassen, bei der mehr

vivante. Si vous êtes dans

empreinte de spiritualité à

nerstag oder Karfreitag im

als 600 Darsteller durch die

le Mendrisiotto le jeudi et le

laquelle participent plus de six

Mendrisiotto sein, können Sie

Strassen ziehen. Bei ausge-

vendredi de Pâques, vous

cents figurants défilant dans les

nicht auf das spektakuläre

schalteter Strassenbeleuchtung

ne pouvez pas manquer les

rues du bourg. L’éclairage public

Schauspiel der historischen

schimmert das sanfte Licht der

spectaculaires processions de

est éteint, il ne reste que la lueur

Prozession von Mendrisio ver-

“Trasparenti” in den Gassen:

la Semaine Sainte de Mendrisio.

tamisée des “ Trasparenti ” :

zichten. Die Prozessionen der

Gemälde auf durchleuchtenden

Laissez-vous tenter : vous ne le

des peintures translucides sur

Karwoche sind in der Schweizer

Leinwänden, die auf Holzrah-

regretterez pas ! Les proces-

toile représentant des épisodes

Liste der lebendigen Traditionen

men montiert und von innen

sions de la Semaine Sainte

de l’Évangile et de l’Ancien

enthalten und wurden von der

beleuchtet werden.

figurent sur la liste suisse des

Testament, montées sur des

Eidgenossenschaft offiziell für

In verschiedenen Formen

Traditions vivantes et font l’objet

“ caisses ” de formes et de di-

die UNESCO-Liste des immate-

und Dimensionen stellen sie

d’une candidature officielle

mensions différentes, éclairées

riellen Kulturerbes der UNESCO

Szenen aus dem Evangelium

pour être inscrites sur la liste du

de l’intérieur. De l’émotion à

vorgeschlagen. Ein Grund

oder dem Alten Testament dar.

patrimoine immatériel de l’Unes-

l’état pur. L’atmosphère vous

mehr dabei zu sein! Die Zeiten

Reinste Faszination und eine

co. Raison de plus pour assister

enchantera. Sachez également

ändern sich, aber diese tief

mitreissende Stimmung.

au spectacle ! Les temps

que vous pouvez visiter toute

verwurzelte Tradition bleibt ein

Im Museum “Museo del Traspa-

changent, mais cette tradition

l’année le Museo del Tras-

fester Bestandteil im regionalen

rente” können Sie das ganze

bien ancrée reste une date de

parente, un lieu conçu pour en

Festtagskalender. Am Abend

Jahr über die Ausführungstech-

référence du calendrier qui

présenter les techniques et qui

des Gründonnerstags nehmen

niken und die Präzision, mit der

marque le passage des saisons

permet d’admirer au plus près

Sie an der Christuspassion mit

diese Stücke gemacht werden,

dans la région. Le jeudi soir,

la précision avec laquelle ces

Reitern, römischen Soldaten

aus nächster Nähe kennenler-

assistez à la Passion du Christ

œuvres sont réalisées.

und biblischen Figuren teil.

nen und bewundern.

avec des cavaliers, des soldats
PROZESSIONEN IN DER KARWOCHE
PROCESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE
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Gastronomie
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Lassen Sie sich von einer

Und Sie werden erfreut fest-

Laissez-vous surprendre par

néenne. Et vous découvrirez

geschichtsträchtigen und

stellen, dass es an Auszeich-

une gastronomie riche en his-

avec plaisir que ce ne sont pas

vielfältigen Küche überra-

nungen nicht mangelt: Die

toire et en saveurs. Choisissez

les excellences qui manquent :

schen. Nehmen Sie Platz und

Produkte kommen aus der

votre table, installez-vous, et

produits du terroir en cir-

begeben Sie sich auf eine

Region, aber auch kulinarische

laissez-vous emporter dans

cuits courts, ou innovation

Reise der Düfte und Gaumen-

Neuheiten kommen nicht zu

un voyage de parfums et de

culinaire… le Mendrisiotto

freuden durch die typischen

kurz. Das Mendrisiotto ist eine

goûts à travers les produits

est d’ailleurs une région de

Gerichte des Mendrisiottos.

Region für Feinschmecker.

typiques du Mendrisiotto. La

gourmets !

Polenta und Merlotwein sind

Nehmen Sie an einer der gast-

polenta et le Merlot sont la

Participez aussi à l’une des

die Quintessenz der Regional-

ronomischen Veranstaltungen

base de la cuisine de la région,

foires gastronomiques : il y en

küche, aber es gibt noch sehr

teil: Das ist bestimmt das

mais vous découvrirez bien

a pour tous les goûts ! Peu im-

viel andere gastronomischen

Richtige für Sie! Ganz egal, ob

vite tout ce qu’il y a d’autre sur

porte qu’elles se déroulent en

Spezialitäten zu versuchen.

sie im Freien oder in der Kühle

nos tables. Goûtez toutes nos

plein air où à la fraîcheur d’un

Kosten Sie die verschiedenen

eines Grottos stattfinden: Was

autres spécialités gastrono-

grotto, une auberge tradition-

Käsesorten und den Zincarlin

zählt, ist gutes Essen!

miques : les tendres petits

nelle, ce qui compte, c’est la

aus dem Muggiotal, Presidio

Machen Sie eine gastronomi-

fromages et le Zincarlin de la

bonne chère !

der Slow Food-Bewegung.

sche Reise und entdecken Sie

Valle di Muggio, produit proté-

Voyagez à travers la gas-

Probieren Sie typische Wurst-

Qualität, die man schmecken

gé par Slow Food. Essayez la

tronomie et découvrez une

waren, Polenta, marinierten

kann. Gönnen Sie sich Gau-

charcuterie typique, le poisson

qualité tout entière à goûter.

Fisch, Schokolade und Ge-

menfreuden, von denen Sie

al carpione, mariné aux petits

Offrez-vous ces vacances

bäck von exquisiter Qualität.

schon lange geträumt haben.

légumes, le chocolat, et la

gastronomiques dont vous

In renommierten Restaurants

Setzen Sie sich an den Tisch,

qualité de notre pâtisserie.

rêviez depuis si longtemps.

finden Sie Köche, die sich

lassen Sie die Seele baumeln

Dans des restaurants renom-

Installez-vous à table, ne pen-

sowohl der traditionellen als

und verwöhnen Sie sich und

més, vous trouverez des chefs

sez plus à rien et laissez-vous

auch der mediterranen Küche

Ihre Geschmacksnerven.

qui proposent une cuisine

guider par votre gourmandise.

widmen.

traditionnelle, ou méditerraGASTRONOMIE
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Weinbau

Viticulture
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Entdecken Sie eine Region,

die sich aber dennoch deutlich

Découvrez une région qui a

ractéristiques bien différentes,

deren Markenzeichen ein gutes

voneinander unterscheiden,

fait d’un bon verre de vin son

mais tous poétiques, vous

Glas Wein ist. Wussten Sie,

verlieren Sie sich gern zwischen

cheval de bataille. Savez-vous

permettront de vous perdre

dass aus den Trauben der Ge-

hübschen Dörfern, duftenden

que les grappes de nos terroirs

agréablement entre des bourgs

gend Weine von ausgezeichne-

Rebzeilen und schattigen

donnent des bouteilles d’excel-

charmants, des lignes de pieds

ter Qualität und internationalem

Wäldern. Die Themenwege

lente qualité, internationalement

de vignes parfumées et des

Ruf hervorgehen? Halten Sie

sind für alle gedacht: Weinlieb-

renommées ? Faites une halte

bois ombragés. Les parcours

bei einem der wichtigsten Wein-

haber, Wanderer und Familien.

dans l’une de nos principales

thématiques ont été imaginés

güter an und kosten Sie die

Während des Spaziergangs

caves pour déguster de fa-

pour tous : les passionnés de

berühmten Tropfen direkt beim

entdecken Sie die wichtigsten

meuses bouteilles directement

viticulture, les randonneurs et

Hersteller. Oder besuchen Sie

Weinbautechniken sowie die

chez les producteurs, ou visitez

les familles. En marchant, vous

das Tessiner Weinhaus, das von

Verbindung zwischen Mensch,

la Maison du Vin du Tessin,

découvrirez les techniques viti-

TicinoWine, dem Verband der

Rebe und Anbaugebiet.

tenue par TicinoWine, l’associa-

coles fondamentales pour obte-

Tessiner Winzer, betrieben wird.

Mendrisiotto reimt sich auf

tion des viticulteurs du Tessin, et

nir un bon produit, et le rapport

Sie werden es lieben!

Wein: 360 Hektar Rebfläche

enrichissez ainsi vos connais-

qui lie les hommes, les vignes

Oder Sie nehmen in einem der

breiten sich über die Hügel aus

sances dans ce domaine. Vous

et le territoire. Mendrisiotto rime

bekannten Restaurants Platz

und machen aus dem Gebiet

vous passionnerez !

avec Merlot : 360 hectares de

und lassen Sie sich beraten,

die wichtigste Weinbaugegend

Vous pouvez aussi vous installer

superficie viticole s’étendent

welcher Merlot zu Ihnen passt.

des Tessins. Dieses Gebiet pro-

dans l’un de nos restaurants et

sur les collines et font de notre

Geniessen Sie anschliessend

duziert alleine 40% der Trauben

vous laisser indiquer quel Merlot

région le district viticole le plus

die Wanderwege zwischen den

der italienischsprechenden

ouvrir pour l’occasion. Ensuite,

important du Tessin. Cette

Weinbergen und entspannen

Schweiz.

profitez des circuits entre les

zone donne à elle seule 40 %

Sie sich zwischen den Reb-

Wenn Sie ein Liebhaber edler

vignes en vous prélassant entre

du raisin de la Suisse italienne.

stockreihen entlang der sanften

Tropfen sind, wird Ihre Neugier-

les pieds réguliers qui sillonnent

Si vous aimez boire un bon

Hügel. Dank der drei sehr

de sicher geweckt werden.

les pentes douces des collines.

verre, vous ne pourrez que vous

Les trois itinéraires, aux ca-

laisser tenter.

poetischen Rundwanderwege,

WEINBAU / VITICULTURE
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3a COPERTINA

10.30 Uhr – 28. Mai
Wo die Natur
auf Energie trifft

Das Netzwerk
für landwirtschaftliche
Lebensmittel
des Territoriums Tessin

Die Produkte des
Territoriums...
für Sie!

Wanderwege im Tessin

Planen Sie Ihre Ausflüge auf der Website von Ticino Turismo: ticino.ch/hike
Die App hikeTicino wird Ihnen helfen, die Wanderwege in Ihrer Nähe zu entdecken.
>4’000 km
Wanderwege

32 PremiumRouten

>500 Sehenswürdigkeiten

2 UNESCOWelterbestätten

Entdecken Sie
die Tessiner Produkte
und solche
mit der Marke Tessin
unter ticinoate.ch

retro

