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was die Natur einem bot. Diesem
Grundsatz der regionalen, boden-
ständigen Küche haben sich auch
viele der typischen Grotti verschrie-
ben, wie das Grotto Morchino von
Pier und Marion Olgiati in Pazzallo,
hoch über Lugano. Selbst Hesse soll
hier auf seinem Weg nach Carona
gespeist haben. Nach einem kräfti-
gen Risotto mit Zinkarlin-Käse aus
dem Valle di Muggio und einer aro-
matischen Kastanienrolle darf man
sich noch ein „Mez’ e Mezzo“ gön-
nen. In einer Tessiner Tazzina, einer
breiten Tasse, wird Rotwein mit
Limo gemischt. So ist man gut ge-
stärkt für eine Wanderung auf Hes-
ses Spuren.

i
Weitere Informationen unter
www.ticino.ch, www.villacas-
tagnola.com oder in den FN-Rei-
sebüros.

zahlreiche Riesensalami in der Ein-
gangstür eines Geschäfts. Das Ziel ist
aber die fast unscheinbare Kirche
Santa Maria degli Angioli. Jede Kir-
che sei ein Schmuckkästchen, sagt
Branchi. Aber dieses ist ein ganz be-
sonderes: Der Lettner ist mit einem
kompletten Kreuzigungsfresko von
Bernardino Luini ausgemalt. Und
ein „Abendmahl“-Fresko vervoll-
ständigt das Werk.

Das milde Klima am Luganer See
hat schon vor Jahrzehnten wohlha-
bende Winterfrischler angelockt.
Und in diesem Klima genießen nicht
nur Tessiner und Touristen. „Die Re-
gion hat von allen Kontinenten Ve-
getation“, zählt Christa Branchi von
der Bananenstaube bis zur Zauber-
nuss viele exotischen Pflanzen auf,
die sich hier heimisch fühlen. Das
Tessin ist aber schon immer eine
arme Gegend gewesen, wo man aß,

Lugano: Zwischen Schnee bedeckten Gipfel und üppig sprießenden Palmen im südlichen Tessin

Spaziergänge
auf den
Spuren Hesses
Von unserem Redaktionsmitglied
Diana Seufert

Gegensätze ziehen sich an am Luga-
ner See: Die üppig sprießenden Pal-
men und die schneebedeckten Ber-
ge, uralte Kirchlein und modernste
Architektur, Dolce Vita und Extrem-
sport. Das Tessin, die südlichste Re-
gion der Schweiz, ergänzt sich durch
die Nähe zu Italien zu einer harmo-
nischen Symbiose, die den Gast
schnell gefangen nimmt und ihn
nicht wieder loslässt.

Dieser Faszination ist bereits
Hermann Hesse Anfang der 20. Jahr-
hunderts erlegen. Als „herunterge-
kommener Literat auf der Suche
nach einer Bleibe“ kam der Deut-
sche 1919 nach Lugano und dessen
Nachbarort Montagnola. Das kleine
Örtchen bot ihm Inspiration für
meisterliche Werke wie „Siddharta“,
„Klingspors letzter Sommer“ oder
auch „Steppenwolf“. Aber auch das
nötige Maß an Ruhe und Erholung in
der Natur. Weit konnte Hesse seinen
Blick auf den Luganer See und die
beiden Berge, den Monte San Salva-
tore und den Monte Brè schweifen
lassen oder zu ausgedehnten Spa-
ziergängen durch die Hügel rund um
den See und die heutige Bankenme-
tropole in der Bucht wandern.

Auf seinen Spuren sind zahlrei-
che Hesse-Fans Jahr für Jahr unter-
wegs. Und in diesem Jahr werden zu
seinem 50. Todestag wohl noch

mehr kommen. Sie pilgern nach
Montagnola und ins Hesse-Mu-
seum, das unter der Leitung von Re-
gina Bucher viel Wissenswertes über
den Menschen, den Künstler und
sein Werk zusammen getragen hat.
Direkt neben der Casa Camuzzi, wo
der Schriftsteller und Maler eine
Bleibe fand, ist auf mehreren Stock-
werken eine umfassende Schau mit
Manuskripten und Briefen, Gemäl-
den und seiner alten Schreibmaschi-
ne zu sehen. Und sie werden in Scha-
ren an sein Grab auf dem kleinen
Friedhof des Ortes pilgern. Per Au-
dioguide mit Hesse im Ohr darf man
sich aber auch zu „seinen“ Spazier-
gängen durch den Ort aufmachen,
vorbei an Olivenbäumen, Zypressen
und Maronenbäumen und mit sei-
ner Faszination der Landschaft im
Herzen.

Sicherlich hat bereits Hesse den
faszinierenden Ausblick vom Monte
Brè, den Hausberg der Luganesen
genossen. Ob er auch des öfteren mit
der Standseilbahn zum Gipfel auf
933 Metern Höhe gefahren ist? Seit
100 Jahren befördert die Bahn die
Besucher nach oben, um von dort ei-
nen atemberaubenden Blick auf den
Ceresio, das „Horn“ wie bereits die
Etrusker den See bezeichneten, zu
genießen. Und zum gegenüberlie-
genden Monte San Salvatore, den
bereits seit 1890 eine Seilbahn für
Ausflügler erschließt.

Ob Hesse bei seinen Besuchen in
Lugano auch am traditionsreichen
Grand Hotel Villa Castagnola, am
Fuße des Monte Brè, vorbeigekom-
men ist? Das Haus, das 1880 von ei-
ner russischen Adelsfamilie als Win-
terresidenz erbaut worden war und
schon wenige Jahre später als Hotel
fungierte, bietet mit seinem fünf
Sternen jeden nur erdenklichen
Komfort. Und zudem noch von fast
allen Zimmern aus einen herrlichen
Blick auf den Luganer See und einen
wunderbaren Park. Duftende Kame-
lien und das frische Gelb der Forsy-
thien umgeben gerade im Frühling
die hoch in den Himmel ragenden
Palmen und die verschiedenen
Kunstwerke im Park. Denn Familie
Zorloni bietet Künstlern immer wie-
der die Gelegenheit, nicht nur im

Gegensätze von Schnee bedeckten Gipfeln udn üppig sprießenden Palmen direkt am Luganer See ziehen sich im südlichen Tessin
an. Einen Besuch wert ist nicht nur das Hermann-Hesse-Museum in Montagnola, sondern auch das kleine Kirchlein Santa Maria
degli Angioli mit dem Kreuzigungsfresko an der Luganer Uferpromenade. BILDER: SEUFERT

Freien, sondern bei wechselnden
Ausstellungen auch im nahe gelege-
nen Restaurant „Arté“ ihre Werke bei
kulinarischen Genüssen von Sterne-
koch Frank Oerthle zu präsentieren.
Übrigens stammt er wie Hermann
Hesse aus Calw im Schwarzwald.

Kunst trifft man in der Stadt am
See auf vielfältige Weise. Und wer
sich die Gassen der Altstadt oder den
Park Giani, die grüne Lunge Luga-
nos, nicht selbst erschließen möch-
te, hat mit Christa Branchi eine kom-
petente Führerin. Vorbei an moder-
ner Architektur, vor allem aus der Fe-
der des berühmten Mario Botta, geht
es über den Markt- und Festivalplatz
durch die Gässchen der Altstadt.
Beim ehemaligen Nonnenkloster,
das heute das Grand Café al Porto
beherbergt, bekommt man Lust auf
verführerische Schokoladenkreatio-
nen, wenige Meter weiter baumeln

Im Grotto von Pier Olgiati wird an der
bodenständigen Tessiner Küche
festgehalten.

Eine Kletterpartie, bei der Familien
garantiert nicht ins Schwitzen kom-
men: Am Häselgehr Wasserfall in der
Tiroler Zugspitz Arena können ab
Ende Mai Erwachsene und Kinder
Mut und Geschicklichkeit unter Be-
weis stellen. Ein leichter Klettersteig
führt hier die Felswand hinauf – Ab-
seil-Aktionen, Überqueren von Hin-
dernissen und Seilbrücken erfor-
dern neben Koordinationsvermö-
gen eine gute Portion Teamwork

Der Häselgehr Wasserfall bietet
Urlaubern ein einmaliges Bergaben-
teuer. An den Kalkfelsen, die in Jahr-
tausenden vom Wasser abgeschlif-
fen wurden, laden die Experten von
Bergsport Total Erwachsene und
Kinder ab acht Jahren zur Klettertour
mit Abkühlung ein. Gerade bei
hochsommerlichen Temperaturen
ist es ein besonders einladendes Ver-
gnügen, die kühlenden Felswände
hochzusteigen und den erfrischen-
den Sprühnebel des Wasserfalls im
Gesicht zu spüren. Kraxeln auf ei-
nem leichten Klettersteig, Abseilen
an der Felswand und Flying Fox über
dem Gumpen bieten Familien ein
nachhaltiges Sommererlebnis. Ne-
ben Kraft und Ausdauer werden am
Wasserfall auch die mentalen Fähig-
keiten trainiert. Kinder lernen auf
spielerische Weise, sich selbst etwas
zuzutrauen und immer wieder neue
Lösungen zu finden. Beim Überque-
ren von Hindernissen, Seilbrücken
und Schluchten oder bei Geschick-
lichkeitsübungen wird das Selbst-
vertrauen der Kinder gestärkt. Und
nachdem beim Klettern so manche
Hürde genommen wurde, können
sich die Bergfexe in den Gumpen der
Loisach beim ausgelassenen Bade-
vergnügen austoben.

Das Abseil-Abenteuer am Was-
serfall ist nur eines der Highlights
des abwechslungsreichen Familien-
sommer-Programms in der Tiroler
Zugspitz Arena. Die Wasserläufe,
Bergwälder und Almwiesen der Re-
gion bilden die Kulisse für unver-
gessliche Sommerferien und begeis-
tern Kinder für die Bergwelt der Al-
pen. Kinder lauschen zum Beispiel
den Pflanzen-Geheimnissen der
Kräuterhexe oder erkunden die Sa-
gen um den verborgenen Schatz der
Loisach-Quellen. Die Natur erkun-
den, Bergabenteuer erleben oder
einfach mal die Seele baumeln las-
sen – jedes Familienmitglied wählt
aus den vielfältigen Angeboten der
Tiroler Zugspitz Arena seine Lieb-
lingsbeschäftigung aus. hpr

i
Weitere Informationen unter
www.zugspitzarena.com

Tiroler Zugspitz Arena

Kletterabenteuer
für Familien

Deckel sanft (und energiesparend)
gedämpft und bleiben so wunderbar
zart und saftig. Die Gerichte werden
scharf und fantasievoll gewürzt.

i
Tajine - Würzige Eintöpfe aus
Marokko, Ghillie Basan, Häde-
cke Verlag, 64 Seiten, , 12,95
Euro ISBN 978-3-7750-0522-7.

BÜCHERECKE
Nur wenige Mahlzeiten sind so köst-
lich und sättigend wie eine liebevoll
zubereitete Tajine - die Basis der
marokkanischen Küche. Für diese
himmlische Speise gibt es ein eige-
nes Kochgeschirr, das ebenfalls
Tajine genannt wird. Fleisch, Geflü-
gel, Fisch oder Gemüse werden
unter dem konisch geformten

denen man die Besonderheiten der
Landschaft sehr hautnah erleben
kann.

i
Mit dem Wohnmobil nach Ost-
friesland und umzu, von Anja
Schuberth und Peter Schuberth,
WOMO-Verlag, 19,90 Euro - ISBN:
978-3-86903-701-1

schaft Ammerland und erleben mys-
tische Großsteingräber, urige Wind-
mühlen, bunte Häfen, erstklassige
Museen, ostfriesisches Brauchtum,
herrliche Badeplätze und die faszi-
nierende Dynamik des Wattenmee-
res. Der kleine Wohnmobilführer
bietet aber auch reizvolle Wande-
rungen und Fahrradtouren, auf

tos und übersichtlichen Tourenkar-
ten über 220 Übernachtungsplätze
mit detaillierten GPS-Angaben. Sie
durchfahren dabei die Grafschaft
Bentheim, die Provinzen Drenthe
und Groningen, das Emsland, Ost-
friesland mit den sieben Inseln, das
Wangerland, Butjadingen, die
Wesermarsch und die Parkland-
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Mit dem Wohnmobil nach
Ostfriesland und umzu
Auf zehn Touren können Wohnmo-
bilisten über 1750 Kilometer bis an
die Nordseeküste folgen. Die zwei
Autoren, Anja und Peter Schuberth, ,
beschrieben auf 312 informativen
Seiten mit 550 ausgesuchten Farbfo-


