
www.ticinotopten.ch

S T ÄDT E-DENKMÄLERS T ÄDT E-DENKMÄLER

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 hier grossen Events statt, darunter
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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Baptisterium von Riva SanBaptisterium von Riva San
VitaleVitale

Das Baptisterium in Riva San Vitale ist ein
sehr bedeutendes Denkmal der G eschichte
und Religion. Es handelt sich um das älteste
gemauerte christliche Bauwerk in der
Schweiz. Auf das 5. Jhd. zurückgehend,
weist es einen achteckigen G rundriss auf
und basiert wahrscheinlich auf einer
Konstruktion aus römischer Zeit. Im Innern
befindet sich ein seltenes, achteckiges, zum
Untertauchen geeignetes Taufbecken. In
den Nischen und auf den Säulen sieht man
wertvolle romanische Fresken aus dem 12.
Jhd.. Riva San Vitale liegt nur 5 km von
Mendrisio entfernt, dessen interessantes
historisches Zentrum ebenfalls einen
Besuch wert ist.

http : //www.ti ci notopte n.ch/30http : //www.ti ci notopte n.ch/30

WANDERUNGENWANDERUNGEN

Seepromenade von LocarnoSeepromenade von Locarno

Wenn im Frühling die Blumenrabatten
entlang dem G olf von Locarno in allen
F a r b e n leuchten, bevölkert sich die
Seepromenade mit sonnenhungrigen
Touristen. Von der Schifflände aus in
Richtung Süden kommt man in etwa 15
Minuten zum Kamelienpark. Hier kann man
ca. 900 Variationen dieser Pflanze
bewundern, die während 9  Monaten eine
überwältigende Blütenpracht bieten,
besonders jedoch im März und April. Wenn
man hingegen von der Schifflände aus in
die andere Richtung geht, gelangt man auf
einer Fussgängerstrasse immer dem See
entlang bis nach Tenero und kommt dabei
durch den Dorfkern von Rivapiana mit
seinen antiken Fischerhäusern.

http : //www.ti ci notopte n.ch/52http : //www.ti ci notopte n.ch/52
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LUGANOLUGANO
What's New?What's New?
LA C /C ol le zi one  O lgi a tiLA C /C ol le zi one  O lgi a ti

19 .9 . - 13 .12 .2019 .9 . - 13 .12 .20   
K unstK unst

LUGANOLUGANO
Hans JosephsonHans Josephson
LA C /M a siLA C /M a si

19 .9 .20  - 21 .2 .2119 .9 .20  - 21 .2 .21   
K unstK unst

LUGANOLUGANO
Kakemono, 5 secoli diKakemono, 5 secoli di
pittura giapponese.pittura giapponese.
M USECM USEC

17.7 .20  - 21 .2 .2117.7 .20  - 21 .2 .21   
K unstK unst

LOCARNOLOCARNO
Klimt ExperienceKlimt Experience
Pa la ci ne maPa la ci ne ma

22.9 . - 22 .11 .2022.9 . - 22 .11 .20   
K unstK unst

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

M or e  on e ve nts.ti ci no.chM or e  on e ve nts.ti ci no.ch
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