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Monte San GiorgioMonte San Giorgio

Vom G ipfel des San G iorgio, auf 1000 m Höhe im Süden des Tessins, geniesst man ein
Panorama, das vom See zu den Bergen reicht und unvergessliche Ausblicke auf die Region
schenkt. Aber der San G iorgio kann sich hauptsächlich rühmen, dass er zum bedeutenden
„Weltkulturerbe der UNESCO “  gehört wegen seiner Fossilien, die im Museum von Meride
ausgestellt sind, das vom Tessiner Architekt Mario Botta entworfen wurde. Man erreicht den
G ipfel zu Fuss in etwa zwei Stunden vom hübschen Dorf Meride aus, während man für den
Abstieg entlang der Westflanke den interessantesten Teil, den Sentiero geo-paleontologico
(G eopaläontologischen Weg), wählen kann.

http : //www.ti ci notopte n.ch/54http : //www.ti ci notopte n.ch/54
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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

Kirche von MognoKirche von Mogno

Am 25. April 1986, morgens um 7.15 Uhr,
geht in Mogno im Maggiatal eine Lawine
nieder und zerstört die kleine Kirche des
Johannes der Täufer aus dem 17.
Jahrhundert. Es wird sofort ein Komitee
zum Wiederaufbau der Kirche einberufen
und Architekt Mario Botta der
entsprechende Auftrag erteilt. Das Projekt
und seine Realisierung werden von
zahlreichen Polemiken begleitet. Trotzdem
konnte Architekt Botta hier eines seiner
wichtigsten Werke schaffen. Die Kirche die
wir heute sehen ist eine Antwort „die den
positiven Charakter des menschlichen
Bemühens zum Wiederaufbau“
unterstreicht indem man der
zerstörerischen Natur entgegentritt, wie
Botta sagt.

http : //www.ti ci notopte n.ch/6 8http : //www.ti ci notopte n.ch/6 8
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