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Altstadt von LuganoAltstadt von Lugano

Die Piazza della Riforma macht der Piazza G rande von Locarno den Status „schönster Platz
des Tessins“  streitig. Sie ist der elegante Salon der Stadt, gesäumt von antiken G ebäuden,
darunter der neoklassische Palazzo Civico (Rathaus), sowie Bars und Restaurants, die zum
Verweilen einladen. Treffpunkt der Einheimischen, finden auf ihr die grossen Events statt,
wie Estival Jazz. Sie ist auch der ideale Ausgangspunkt für eine Stadtbesichtigung. Eine
Fussgängerzone mit glitzernden Schaufenstern und luxuriösen Boutiquen entlang den
verwinkelten G ässchen verbindet sie mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Zentrums
(Kathedrale, Kirche Santa Maria degli Angioli, LAC, Seepromenade und Parco Ciani).

http : //www.ti ci notopte n.ch/8 2http : //www.ti ci notopte n.ch/8 2
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Fossilienmuseum MonteFossilienmuseum Monte
San GiorgioSan Giorgio

Auf Entdeckungsreise in die Faszination
einer verlorenen Welt, die auf über 200
Millionen Jahre zurückgeht. Das
Fossilienmuseum Monte San G iorgio zeigt
ein bedeutendes paläontologisches
Kulturgut der Region, das zu den weltweit
wichtigsten Fossilienvorkommen zählt und
in das Weltkulturerbe der UNESCO
eingetragen wurde. Die Fossilien des San
G iorgio sind wegen ihrer Vielfältigkeit und
ihrem aussergewöhnlich gut erhaltenen
Zustand bekannt. Die Ausstellung wendet
sich an ein umfangreiches Publikum und
erlaubt, dank multimedialen Mitteln, auch
dem Laien Einblick in die komplexe Welt
des Trias.

http : //www.ti ci notopte n.ch/56http : //www.ti ci notopte n.ch/56
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Markt von BellinzonaMarkt von Bellinzona

Es ist nicht nötig, in ferne exotische Länder
zu reisen, um lebhafte und farbenfrohe
Märkte zu entdecken, deren Ursprünge in
antike Epochen zurückreichen. Im Tessin
und in den nahen Dörfern der Lombardei
und des Piemont findet man davon noch
einige. Der Markt von Bellinzona, sicher der
interessantesten vom Tessin, findet jeweils
am Samstagmorgen statt, entlang den
G assen im historischen Zentrum dieser
authentischen Tessiner Stadt, wo die
Einheimischen noch Freude daran haben,
sich zwischen den Marktständen mit ihren
typischen regionalen Produkten zu treffen
um zu schwatzen, genauso wie es einmal
war.

http : //www.ti ci notopte n.ch/14http : //www.ti ci notopte n.ch/14
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