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Casa Loma
"Geschmack des Edwardianischen Zeitalters"

by Larry Koester

+1 416 923 1171

Die Casa Loma wurde ab 1911 über drei Jahre hinweg gebaut und
entstand aus den anspruchsvollen Ambitionen des kanadischen
Finanziers Sir Henry Mill Pellatt. Inspiriert von den Schlössern Europas
versuchte Pellatt, die ihm zur Verfügung stehenden gewaltigen
Ressourcen zu nutzen, um für sich selbst ein großes Schloss im Herzen
Torontos zu errichten- ein Wohnhaus, das den Bestrebungen des
Magnaten wirklich gerecht wird. Das im Gotikstil erbaute Casa Loma
scheint den Seiten eines Märchens entsprungen zu sein, voller
verborgener Passagen und großzügig mit erlesener Kunst geschmückt.
Das Schloss verfügt über 98 aufwendig dekorierte Räume und ist von
einem wunderschönen Anwesen mit eigenem Wintergarten, Gärten und
Ställen umgeben. Die Säulen des Großen Saals, die Glasmalerei des
Konservatoriums, die beeindruckende Büchersammlung der Bibliothek
und der unterirdische Tunnel zu den Stallungen im Freien sind nur einige
der vielen Schätze, die das Anwesen ausmachen. Pellatts Triumph war
jedoch nur von kurzer Dauer, da seine Geschäfte nach dem Ersten
Weltkrieg zusammenbrachen und er gezwungen war, sein Haus zu
verkaufen. Heute ist die Casa Loma ein Museum und ein beliebter
Veranstaltungsort.
www.casaloma.org/

info@casaloma.org

Toronto's Half House
"Ultimate Symmetry"

by Prayitno

You will be compelled to stop in your tracks when you see the Toronto's
Half House on the St Patrick Street. A 19th-century, Victorian structure
with just one-half visible, the other half of Toronto's Half House was torn
down in the 20th Century by a real estate company. Owning to disputes
between the owner and the development company, this house was torn in
the most awkward fashion while its neighbor's building was being
demolished. Sliced exactly in half, the wall that you see was a division
separating the bedrooms. Legal tiffs aside, this place is a must-visit if you
wish to spot something eccentric and capture it on your camera's lens.

54 St Patrick Street, Toronto ON

Flatiron Building
"Fassaden der Stadt"

by Prayitno

An der Ecke von Yonge und Wellington, zwischen Scott und Church,
befindet sich ein historisches dreieckiges Gebäude aus Ziegeln und
Zement, das Ortsansässige als Flatiron Building bezeichnen. Früher hieß
das Gebäude Gooderham Building und beherbergte die Büros der
Brennerei Gooderham and Worts Distillery und deren späteres
Geschäftsimperium. Ein Spiegelbild des auf der anderen Straßenseite
gelegenen Perkins Building schmückt als Wandbemalung das Gebäude.
Es wurde von Derek Besant, einem der führenden Künstler Kanadas,
gemalt und verfeinert den ohnehin bemerkenswerten Bau mit etwas
Farbe. Im Keller des Gebäudes befindet sich das Down Under Pub, ein
beliebtes Lokal mit einer riesigen außen gelegenen Veranda, von der man

1 Austin Terrace, Toronto ON

die architektonisch reizvollste Gegend der Stadt überblicken kan

+1 416 203 2500 (Tourist Information)

49 Wellington Street East, Toronto ON

Absolute World
"Award-Winning Architecture"

by paul (dex) bica from
toronto, canada

A landmark for the 21st Century, the Absolute World complex is an eyecatching addition to Mississauga's skyline. Following an international
competition among several design firms, the winning Beijing-based MAD
firm won the bid. Known for its unique twisting architecture, the towers
spiral from base to top in a dizzying pattern, with the larger tower twisting
at 209 degrees from the bottom of the building. Interestingly, the towers
have been labeled 'Marilyn Monroe' by locals due to its voluptuous
hourglass shape.

60 Absolute Avenue, Mississauga ON
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