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Bildungsreise 4Na ins Tessin 
 

Text: Dominic Müller 

 

Obwohl der Wetterbericht im Vorfeld nichts Gutes erahnen liess, meinte es das 

Wetter von Anfang an besser mit uns als erwartet. Als wir um acht Uhr am 

Montagmorgen von Heerbrugg aus mit Ziel Locarno losfuhren, war der Himmel zwar 

grau und verhangen, jedoch regnete es kaum. Dieses Wetterglück im Unglück sollte 

uns (fast) die ganze Woche begleiten. Immer wieder zogen unheilverkündende 

schwarze Wolken über die Tessiner Hügel und den Lago Maggiore, richtig nass 

wurden wir aber mit Ausnahme des letzten Abends und Morgens jedoch 

glücklicherweise nie.  

 

In Locarno angekommen bezogen wir unsere Zimmer und starteten das 

Wochenprogramm mit einer Führung durch Locarnos Altstadt. Mark Graf, unser 

Stadtführer, schleuste uns 

zielsicher und immer wieder 

mit überraschenden 

Anekdoten zur Geschichte 

Locarnos aufwartend durch 

die engen Altstadtgassen 

und am Castello vorbei. Nun 

mit einem soliden 

Hintergrundwissen 

ausgestattet bestiegen wir 

als Nächstes das etwas 

antiquiert anmutende 

„Funiculare“ im Herzen der 

Stadt und ruckelten damit zur beeindruckenden Wallfahrtskirche Madonna del Sasso 

in die Höhe. Ebenso souverän wie zuvor von Mark Graf wurden wir nun von Asiyat 

und Ana May durch die prunkvollen Gemäuer geführt, die eine beeindruckende 

Ausstrahlung besitzen. Im Anschluss beschlossen wir den Tag mit einem 

gemeinsamen Abendessen mit Aussicht auf den Lago Maggiore. 

 

Am zweiten Tag machten wir uns auf ins Verzascatal. Mehrere Stunden wanderten 

wir die beindruckende Flusslandschaft 

entlang und schossen von den 

eigentümlich geformten 

Gesteinsformationen und dem immer 

wieder in einem intensiven Türkis 

schimmernden Fluss zahlreiche Fotos. 

Zwei besonders wagemutige 

Abenteurer – Tobias und Mario – 

wagten sich sogar ins kalte Nass. Nach 

dem Highlight der Wanderung, der 

Überquerung der Ponte Romano, 

bestiegen wir wieder das Postauto und 

langten ziemlich erschöpft wieder in 

unserer Unterkunft an. 



 

 

 
 

Am Mittwoch standen nun 

nicht mehr die Berge und 

Schluchten der Umgebung 

sondern der nicht weniger 

eindrückliche Lago Maggiore 

im Mittelpunkt unseres 

Programms. Nach einer 

längeren Schifffahrt erreichten 

wir Luino mit seinem 

berühmten Markt. Obwohl 

man sich in dem Labyrinth der 

verschiedensten Stände 

problemlos verirren kann, 

fanden sich alle wieder pünktlich am Schiffssteg ein und es ging weiter auf die 

Brissago-Inseln. Unsere dortigen Spezialisten – Nico, André, Elija, Tobias und Mario – 

konnten im botanischen Garten der Inseln mit ihrem biologischen Wissen auftrumpfen 

und führten uns souverän unter Mammutbäumen, Palmen und durch 

Bambuswäldchen hindurch.  

 

Nachdem zwei Tage v. a. die 

lokale Natur im Fokus gestanden 

hatte, wandten wir uns am 

Donnerstag nun den 

berühmtesten historischen 

Monumenten der Region zu, den 

drei mittelalterlichen Burgen von 

Bellinzona. Corona-bedingt 

hatten wir für das Castelgrande 

leider nicht sehr viel Zeit, da den 

einzelnen Gruppen und Klassen 

nur gewisse zeitliche Fenster zur 

Verfügung standen, um die 

jeweiligen Kontakte zu minimieren. Trotzdem erhielten wir von Luisa und Anna einige 

interessante Einblicke in die Geschichte des Castellos, die auf den beiden anderen 

Burgen durch Melissa und Sabina ergänzt wurden. Die Bauwerke dieser überaus 

imposanten ehemaligen Talsperre halfen uns problemlos darüber hinweg, dass die 

Leonardo-da-Vinci-Ausstellung in der obersten Burg Bellinzonas nicht hielt, was im 

Programmführer versprochen wurde.  

 

Am letzten Tag unserer Reise regnete es dann leider wie aus Kübeln. Trotzdem gab 

es mit der interessanten Gustav-Klimt-Ausstellung oder einem kurzen Bad im Lido für 

alle einen überdachten Platz an der Wärme. Nach einem äusserst nassen Gang zum 

Locarner Bahnhof verliessen wir schliesslich das Tessin und erreichten am frühen 

Abend mit vielen schönen Eindrücken beladen wieder Heerbrugg.  

 

 

 

 

 


