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P ANORAMENPANORAMEN

Monte San SalvatoreMonte San Salvatore

“Man muss selbst hier oben gestanden haben, um sich ein Bild von seiner ganzen G rösse und
Pracht zu machen, und dann wird man diesen Augenblick zu den schönsten und
unvergesslichsten des Lebens zählen.“  So hat der deutsche Landschaftsphilosoph C.C. Lorenz
Hirschfeld sein G efühl beschrieben, das ihn ergriffen hatte, angesichts des 360 G rad
Panoramablicks auf den Luganersee, die Stadt und den Alpenreigen, den man von den
zahlreichen Aussichtspunkten auf dem San Salvatore geniesst. Diesen Berg, Symbol des G olfs
von Lugano, erreicht man bequem mit der Standseilbahn von Paradiso aus.

http : //www.ti ci notopte n.ch/59http : //www.ti ci notopte n.ch/59

MUS EENMUS EEN

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

WANDERUNGENWANDERUNGEN

Tibetanische HängebrückeTibetanische Hängebrücke
von Curzúttvon Curzútt

Der Berghang oberhalb der
Magadinoebene, auf der rechten Seite des
Flusses Ticino, lädt zu einer
wunderschönen, vierstündigen Wanderung
ein, die ausser der schönen Landschaft und
dem Panoramablick vielerlei
Sehenswürdigkeiten bereithält: die
schwindelerregende Überquerung einer
der längsten tibetanischen Hängebrücken
der Schweiz (270 Meter); die Entdeckung
des Kirchleins San Bernardo, romanischen
Ursprungs und reich an Fresken aus dem
14. und 15. Jh.; ein Besuch im Dorf Curzútt,
das für seine aufwendig restaurierte,
historische Baustruktur bekannt ist und
Zeugnis über frühere Zeiten ablegt, als sich
das tägliche Leben hauptsächlich auf den
höheren Lagen abspielte.

http : //www.ti ci notopte n.ch/120http : //www.ti ci notopte n.ch/120
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EVENT SEVENT S

MENDRIS IOMENDRIS IO
Sagra del BorgoSagra del Borgo
C e ntr o stor i coC e ntr o stor i co

27. - 29 . Se pte mbe r27. - 29 . Se pte mbe r   
Volk sfe stVolk sfe st

LUGANOLUGANO
Granma. T rombonesGranma. T rombones
from Havanafrom Havana
LA C /Sa la  Te a tr oLA C /Sa la  Te a tr o

29 . Se pte mbe r29 . Se pte mbe r   
M usi kM usi k

LUGANOLUGANO
Yasmine HugonnetYasmine Hugonnet
LA C /Sa la  Te a tr oLA C /Sa la  Te a tr o

1 . O k tobe r1 . O k tobe r   
Ta nzTa nz

LUGANOLUGANO
Sublime Sublime -  Luce e- Luce e
paesaggio intorno apaesaggio intorno a
Giovanni SegantiniGiovanni Segantini
LA C /M a siLA C /M a si

25 .8 . - 10 .11 .1925.8 . - 10 .11 .19   
K unstK unst

LOCARNOLOCARNO
Skydiving World CupSkydiving World Cup
Pa r a ce ntr oPa r a ce ntr o

27. - 29 . Se pte mbe r27. - 29 . Se pte mbe r   
Spor tSpor t

In pa r tne r shi p  wi thIn pa r tne r shi p  wi th
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