
www.ticinotopten.ch

WANDERUNGENWANDERUNGEN

Rund um CaronaRund um Carona

Ein weitläufiger blühender Park, grossartige Panoramasicht auf die Bucht von Lugano und
dann die Stille der Wälder über dem See mit einigen angenehmen Ruhepausen im Schatten
ehrwürdiger Denkmäler. Der Spaziergang von Carona zur Alpe Vicania und zurück gibt
interessante Einblicke in ein grünes und stilles Tessin. G rün wie die Wiesen der Alpe
Vicania, auf denen freilaufende Pferde weiden. Still wie die engen G ässchen von Carona,
reich an G eschichte, wie die antike Wallfahrtskirche der Madonna d’O ngero mit barocken
Stuckarbeiten und Fresken, oder das Kloster von Torello aus dem 13. Jhd..

http : //www.ti ci notopte n.ch/21http : //www.ti ci notopte n.ch/21

P ANORAMENPANORAMEN

Monte GenerosoMonte Generoso

Der Monte G eneroso bietet die wohl
schönste Aussicht im ganzen Tessin. Seit
über 130 Jahren gelangt man mit der
Zahnradbahn auf den G ipfel. Einmal auf
über 1700 m ü.M. angelangt, geniesst man
ein bezauberndes Panorama auf den
Luganersee und die Alpen: vom G ran
Paradiso zum Monte Rosa, vom Matterhorn
zur Jungfrau, vom G otthardmassiv zum
Bernina. Ab Frühling 2017 thront der
faszinierende „Fiore di Pietra“  (steinerne
Blume) auf dem G ipfel, ein Werk von Arch.
Mario Botta, einzigartig in seinem Stil,
welches über zwei Restaurants und eine
Panoramaterrasse verfügt.

http : //www.ti ci notopte n.ch/28http : //www.ti ci notopte n.ch/28

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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MONTAGNOLAMONT AGNOLA
Lettura scenica -Lettura scenica -
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