
 

 

KULINARISCHE SCHWEIZERREISE  

 

 

Kanton Tessin 

Das Tessin ist ein italienischsprachiger Kanton der Schweiz. Der Hauptort ist 

Bellinzona, der einwohnerstärkste Ort ist Lugano. Das Tessin bildet eine der vier 

Schweizer Landeskulturen und stellt den grössten Anteil der italienischsprachigen 

Schweiz. Der Kanton ist mit der Grossregion Tessin identisch. Darüber hinaus zählt 

der Kanton zur schweizerisch-italienischen Metropolregion Tessin. 

 

Geografie 

Zusammen mit den vier Bündner Südtälern Bergell, Calancatal, Misox und Puschlav 

bildet es die italienisch-sprachige Schweiz. 

Das Tessin macht den grössten Teil der italienischen Schweiz aus. Es liegt auf der 

Alpensüdseite und ist weitgehend von Italien umgeben; im Norden und Nordosten 

grenzt es an die Schweizer Kantone Graubünden, Wallis und Uri. Die Fläche beträgt 

2812 Quadratkilometer, was 7 Prozent der Gesamtfläche der Schweiz entspricht. 

Etwa ein Viertel des Gebiets gilt als unproduktiv und ein Drittel davon ist bewaldet. 

Wichtige Akzente setzen die beiden grossen Seen Langensee (Lago Maggiore oder 

Verbano) und Luganersee (Lago di Lugano oder Ceresio). 
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Tourismus 

Der Kanton Tessin ist stark vom Tourismus abhängig. Viele Besucher, vor allem aus 

der Deutschschweiz und aus Deutschland, kommen in den südlichsten Kanton der 

Schweiz, um das mediterrane Klima und das italienische Flair, kombiniert mit 

schweizerischen Sekundärtugenden zu geniessen. Im Jahr 2012 kamen 21.3 

Millionen Gäste ins Tessin, davon waren 58% Übernachtungsgäste, 20% Tagesgäste 

und 41% andere Personen. Der Lago Maggiore und der Luganersee, die Städte 

Bellinzona, Locarno, Ascona und Lugano zählen zu den wichtigsten touristischen 

Zentren. Hinzu kommen viele Berge, Täler, Dörfer und Weiler, die meist noch nicht 

von Touristen überrannt sind und viel von ihrem ursprünglichen Charme mit einer 

einfachen Bauweise und einer ländlichen Lebensart erhalten haben. 

Weinbau 
Die Böden und klimatischen Bedingungen sind im Tessin in zwei Teile zu trennen, 

zwischen denen der Monte Ceneri steht. Nördlich und südlich des über 500 Meter 

hohen Passes gibt es Unterschiede in den Luftströmungen und den 

Geländebeschaffenheiten. Im Norden sind die Böden leicht, sandig,  

und wasserdurchlässig. Im Süden dagegen ist der Boden schwerer  

und fruchtbarer. Beide enthalten jedoch die für die Mineralienversorgung  

der Trauben wichtigen kalkhaltigen Sedimente. Das Tessin ist zu Recht  

eines der bekanntesten und trotz seiner geringen Grösse wichtigen  

Weinbaugebiete Europas. 

 

Tessiner Gerichte 

- Polenta    - Tomaten-Mozzarellasalat  

- Minestrone    - Weissweinrisotto 

- Kalbshaxen 

 

Die Gerichte werden im Menüwochenplan integriert  
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