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WANDERUNGENWANDERUNGEN

Gandria-WegGandria-Weg

Der G andria-Weg (Sentiero di G andria) ist unverzichtbar für alle, die Ferien am G olf von
Lugano machen. Es handelt sich um einen Spaziergang am Ufer des Ceresio entlang, inmitten
herrlicher Natur mit grossartiger Panoramasicht auf den See und die umliegenden Berge.
Ruhe und Stille zeichnen diese Wanderung aus, vorbei an Blumen und typischen
mediterranen Sträuchern, zu einem der malerischsten Tessiner Dörfer. Eine Abzweigung
vom Hauptweg führt zum O livenpark mit hundertjährigen Bäumen und Lehrtafeln, die seine
G eschichte und Besonderheiten darstellen.

http : //www.ti ci notopte n.ch/49http : //www.ti ci notopte n.ch/49

DÖRFERDÖRFER

CaronaCarona

Carona ist ein pittoreskes Dorf am Fusse
d e s Monte San Salvatore, am Hang
oberhalb Lugano. Es darf sich rühmen, über
aussergewöhnliche historische
Kunstschätze zu verfügen: neben
reichhaltigen religiösen G ebäuden finden
sich viele wertvolle Wohnstätten aus der
Vergangenheit. Es handelt sich um
Zeugnisse lokaler Meister (Architekten,
Dekorateure, Maler und Bildhauer), die
zwischen dem 15. Und 18 . Jhd. in ganz
Europa tätig waren und nach ihrer
Heimkehr ihr Dorf mit wertvollen
G ebäuden und Dekorationen
verschönerten.

http : //www.ti ci notopte n.ch/35http : //www.ti ci notopte n.ch/35

S T ÄDT E-DENKMÄLERS T ÄDT E-DENKMÄLER

Burgen von BellinzonaBurgen von Bellinzona

Die Burgen von Bellinzona gehören zu den
Hauptattraktionen im Tessin. Mit den
verbliebenen Resten der alten Mauern
bilden sie ein mittelalterliches Bollwerk,
einzigartig im Alpenraum und im Jahr
2000 in das UNESCO  Weltkulturerbe
aufgenommen. Ein Besuch der drei Burgen,
die auch durch ein Touristenbähnchen
verbunden sind, bedeutet einen Sprung in
die G eschichte, mit seinen
Verteidigungsanlagen, den hohen Türmen
und den zinnengekrönten Mauern. Ein
Abstecher in das historische Zentrum der
Stadt ist sehr empfehlenswert,
insbesondere am Samstag, wenn der
Wochenmarkt stattfindet. Audioführer
stehen zur Verfügung.

http : //www.ti ci notopte n.ch/73http : //www.ti ci notopte n.ch/73
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EVENT SEVENT S

LUGANOLUGANO
Lugano Photo DaysLugano Photo Days
Ex-ma ce l loEx-ma ce l lo

11 . - 27 . O k tobe r11. - 27 . O k tobe r   
K unstK unst

LUGANOLUGANO
Festival int . MarionetteFestival int . Marionette
Te a tr o FoceTe a tr o Foce

12.10 . - 3 .11 .20 1912.10 . - 3 .11 .20 19   
The a te rThe a te r

LUGANOLUGANO
Concerto OSI -  PoschnerConcerto OSI -  Poschner
& Grosvenor& Grosvenor
LA CLA C

17. O k tobe r17. O k tobe r   
M usi kM usi k

CADENAZZOCADENAZZO
BMX Freestyle ParkBMX Freestyle Park
European ChampionshipsEuropean Championships
10 . - 13 . O k tobe r10 . - 13 . O k tobe r   
Spor tSpor t

BELLINZONABELLINZONA
Rassegna d'autunno eRassegna d'autunno e
mercato dei formaggimercato dei formaggi
C e ntr o stor i coC e ntr o stor i co

11. - 13 . O k tobe r11. - 13 . O k tobe r   
He r bstfe stHe r bstfe st

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