
Descrizione del terreno 
La cartina si estende principalmente sul crinale che dai Monti del Tiglio va alla Cima di Medeglia. La parte alta è quindi abbastanza 
pianeggiante, con boschi misti di faggio, castagno e betulle che si alternano a zone aperte ricche di case e stalle. La costa che scende 
verso i paesi di Medeglia e Isone è invece più ripida e impegnativa, e presenta estensioni di bosco più compatte. 
In generale il bosco è ben corribile, solo a tratti si può venire rallentati in autunno da estensioni di felci. Per contro a volte i prati sono 
meno veloci del previsto, a causa di molti buchi causati dal bestiame al pascolo e dalle zone paludose. 
La cartina contiene un grado di dettagli medio, per cui è abbastanza ben leggibile. 
La zona più a est della cartina è situata su un terreno per esercitazioni militari, e vi si possono trovare vari oggetti adibiti a quello 
scopo (trincee, fortificazioni, bersagli, …). 
Se si ha un momento di tempo vale la pena gettare uno sguardo verso Nord per ammirare l’eccezionale panorama su Bellinzona ed il 
Piano di Magadino. 

 

 

Beschreibung des Geländes 
Die Karte erstreckt sich hauptsächlich entlang des Bergrückens, der von den Monti del Tiglio bis zur Cima di Medeglia verläuft. Der 
obere Teil ist daher ziemlich flach, mit Mischwäldern aus Buchen, Kastanien und Birken, die sich mit offenen Flächen voller Häuser 
und Ställe abwechseln. Der Abstieg zu den Dörfern Medeglia und Isone ist dagegen steiler und anspruchsvoller, mit kompakteren 
Waldabschnitten. 
Im Allgemeinen ist der Wald gut belaufbar, und nur an einigen Stellen kann man im Herbst durch Farnen gebremst werden. Auf der 
anderen Seite sind die Wiesen manchmal weniger schnell als erwartet, wegen einerseits sumpfige Gebiete und anderseits viele 
Löcher, die durch Weidevieh verursacht werden. 
Die Karte enthält einen mittleren Detaillierungsgrad, so dass sie recht gut lesbar ist. 
Der östlichste Bereich der Karte befindet sich auf einem Uebungsplatz vom Militär, und es gibt verschiedene Objekte, die für diesen 
Zweck verwendet werden (Gräben, Befestigungen, Schiessziele, ...). 
Wenn man ein Moment Zeit findet, lohnt es sich, einen Blick nach Norden zu werfen, um das aussergewöhnliche Panorama von 
Bellinzona und dem Piano di Magadino zu bewundern. 

 



 


