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MorcoteMorcote

Dank seiner Lage zwischen Berg und See, dem Dorfkern mit den Bogengängen, seinen
Kirchen und Kapellen und einem Park, der ein kleines Paradies darstellt, wurde Morcote als
das "schönste Dorf der Schweiz 2016" gewählt. Am Ufer des Luganersees gelegen, auch „die
Perle des Ceresio“  genannt, war dieses einladende Ausflugsziel einst ein Fischerdorf, mit
den Häusern am Ufer und den Bogengängen in denen man die Boote verstaute. Es war auch
Heimat von fähigen Handwerkern und Künstlern, welche fern von zuhause ihr G lück fanden,
die aber dennoch Spuren ihrer Talente am Herkunftsort zurückliessen.

http : //www.ti ci notopte n.ch/58http : //www.ti ci notopte n.ch/58
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6000 Jahre Geschichte in6000 Jahre Geschichte in
3D3D

Auf dem Hügel von Tremona im Mendrisiotto
entdecken Sie den Alltag eines antiken
mittelalterlichen Tessiner Dorf mit Hilfe von
3D Brillen, welche die damalige Realität
wiedererleben lassen, indem man
zwischen den Ruinen dieser
archäologischen Stätte spaziert. Die
Ansiedlung Tremona-Castello wurde im 4.
Jhd. verlassen und anschliessend vom Wald
vereinnahmt. Über Jahrhunderte blieb
alles unberührt. Der Tessiner Archäologe
Alfio Martinelli entdeckte sie in den 80er
Jahren und begann 20 Jahre später mit
den Ausgrabungen. Es werden 6000 Jahre
Tessiner G eschichte und ihre
verschiedenen Epochen dargestellt. Entlang
des Wegverlaufs sind detaillierte
Hinweisschilder aufgestellt. Von hier oben
geniesst man ein fantastisches Panorama.
Bei schönem Wetter kann man sogar die
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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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EVENT SEVENT S

LUGANOLUGANO
Romeo and JulietRomeo and Juliet
LA C -L i ve  O pe r nha us Zur i goLA C -L i ve  O pe r nha us Zur i go

22. J uni22 . J uni   
Ba l le ttBa l le tt

MONTAGNOLAMONT AGNOLA
Ceresio Estate -Ceresio Estate -
Filarmonici di T rentoFilarmonici di T rento
C e ntr o scola sti coC e ntr o scola sti co

b>22. J uni  b>22. J uni  
M usi kM usi k

MENDRIS IOMENDRIS IO
Festa della musicaFesta della musica
C e ntr o stor i coC e ntr o stor i co

22. J uni22 . J uni   
M usi kM usi k

LUGANOLUGANO
Hodler –  Segantini –Hodler –  Segantini –
GiacomettiGiacometti
LA C -M a siLA C -M a si

24 .3 . - 28 .7 .20 1924.3 . - 28 .7 .20 19   
K unstK unst

ASCONAASCONA
JazzAsconaJazzAscona
Lungola goLungola go

20 . - 29 . J uni20 . - 29 . J uni   
M usi kM usi k
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