
Frühlingserwachen im Tessin
Teil 1: Rund um die Seen

Von Tobias Greilich

„Hier scheint die Sonne inniger und
die Berge sind röter“, so Hermann
Hesse – und zwar so farbenpräch-
tig, dass der deutsche Dichter im
Tessin auch zum Maler wurde.

Bereits die Anreise ver-
mittelte einen Vorge-
schmack davon, was
Hesse meinte. Nach
dem Grau in Grau des

deutschen Spätwinters erschien
mir das Licht- und Farbenspiel fast
unwirklich, das schon in der Zen-
tralschweiz, am Sempachersee und
kurz später bei der Abfahrt hinun-
ter zum Vierwaldstättersee, seinen
ersten Höhepunkt fand – den
Kontrast zwischen dem kräigen
Blau des Wassers und dem strah-
lenden Weiß der schneebedeckten

Berggipfel, dem warmen Gelb der
Sonne und dem leuchtenden Blau
des Himmels, habe ich noch nie so
intensiv gespürt wie in diesem
Moment. Selbst das Grün der Wie-
sen schien mir hier grüner als zu
Hause, und als nach dem Verlassen
des Gotthard-Tunnels Forsythien in
österlichem Gelb den Mittelstrei-
fen zu zieren begannen, war mir
klar, wie ich meinen Reisebericht
überschreiben würde: „Frühlings -
erwachen im Tessin.“

Standort-
bestimmung

Lugano. Locarno. Ascona. – Das
Tessin mit Lago Maggiore und Lago
di Lugano ist ein äußerst klangvol-
les, ein regelrechtes Sehnsuchtsziel

der Deutschen, wovon ab 1970
auch die Namensgebung des
„Opel Ascona“ zeugte. Dabei ist
der südlichste Kanton der
Schweiz mit seinem italieni-
schen Flair das am nächsten ge-
legene Stückchen Erde, das mit
einem geradezu mediterranen
Klima gesegnet ist, wenn man
bedenkt, dass man beispiels-
weise von Frankfurt nach Bel-
linzona bei gemütlicher
Fahrweise gerade einmal fünf-
einhalb Stunden braucht.

Der Kanton beginnt mitten im
17 Kilometer langen Gotthard-
Tunnel, der auf einer Höhe von
1.142 Metern seinen Ausgang
findet; von dort aus geht es ab-
wärts nach Bellinzona, die
Hauptstadt des Tessins, auf 230
Meter Höhe. Hier treffen nicht

nur die beiden Hauptzufahrts-
routen aus dem Norden aufein -
ander, nämlich durch die
Zentralschweiz und den 
Gotthard-Tunnel bzw. durch
Graubünden und den San-Ber-
nardino-Tunnel, sondern auch
die Abzweigungen in den nörd-
lichen Teil des Tessins mit 
Locarno und dem Lago 
Maggiore sowie in den südli-
chen Teil mit Lugano und dem
Lago di Lugano. 

Im ersten Teil meiner ganz per-
sönlichen Tessin-Highlights
geht es „rund um die Seen“ und
im zweiten Teil, in der nächsten
Ausgabe von „Himmlisch auf
Reisen“, um „Bellinzona und die
Berge“.

Locarno, Piazza Grande
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Lago Maggiore

Der See gehört zwar nur mit sei-
nem nördlichsten Fünel zur
Schweiz, deren tiefsten Punkt er
bildet. Doch er prägt mit seinen
malerischen Seepromenaden vor
den hohen Gipfeln der südli-
chen Alpenkette das bekannte
Bild des Tessins und wird von
dessen namengebendem Fluss
durchflossen. 

Top 1: Locarno

Fast 150 Jahre Tourismustradi-
tion, 70 Jahre internationales
Filmfestival und eine Abiturprü-
fung einst über die „Friedens-
konferenz von Locarno“ 1925 –
der Name der Stadt war mir ein

Begriff, lange bevor ich sie ken-
nenlernte. 

Das Herz der Stadt bildet die
Piazza Grande, der große Platz,
der als schönster im ganzen Tes-
sin gilt. Im Mittelalter entstan-
den, im 19. Jahrhundert
vollendet, beruht der besondere
Charme des gepflasterten Platzes
auf eleganten Häuserfassaden
und Laubengängen im lombar-
dischen Stil, die sich über hun-
derte Meter hinziehen und
Geschäe und Restaurants be-
herbergen. Dass die Piazza
Grande einst direkt am Ufer des
Lago Maggiore lag, lässt die ge-
schwungene Bebauung des Plat-
zes noch erahnen.

Die heutige Uferpromenade
führt im Norden nach Muralto.

Bis zum Parco giochi Al Burbaglio
mit seinem beliebten Kinderspiel-
platz wird der See von einer auf-
wändig angelegten Ufergestaltung
mit Wasserzugängen, Bootsanle-
gern, Blumenrabatten und einer
üppigen mediterranen Vegetation
gesäumt.

Dass Locarno – übrigens zusam-
men mit dem gut 20 km entfern-
ten Lugano – als wärmster Ort der
Schweiz und als die nördlichste
Ortscha mit mediterranem
Klima an einem See gilt, lässt sich
im Kamelienpark im Süden Lo-
carnos erahnen. Rund 900 Kame-
lienarten, die im Frühjahr bereits
in voller Blüte standen, während
die sie überragenden Bäume noch
laubfrei vom Winter zeugten,
boten eine überwältigende Far-
benpracht. In einer Vielzahl von

Beeten angepflanzt und in einer
Art Labyrinth angeordnet, reicht
der Kamelienpark bis an das Ufer
des Lago Maggiore, wo die Ruhe
des Parks und der Gesang der
Vögel dem Rauschen der Wellen
weichen.

Man kann nicht aus Locarno ab-
reisen, ohne die Wallfahrtskirche
Madonna del Sasso besichtigt zu
haben, die als bedeutendster Wall-
fahrtsort der italienischen Schweiz

Locarno, Uferpromenade nach Muralto

Locarno, Madonna del Sasso

Locarno, Kamelienpark
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Brissago-Inseln, San Pancrazio
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gilt und am Schweizer Jakobs-
weg liegt. Seit Jahrhunderten pil-
gern die Gläubigen den
Kreuzweg entlang zum Kloster
auf dem Berg oberhalb der Stadt,
wo gemäß der Überlieferung
1480 die Jungfrau Maria erschie-
nen ist. Wer es den Pilgern
gleichtut, den wird die in fri-
schem Glanz erstrahlende Basi-
lika ebenso faszinieren, wie der
weite Rundblick über Locarno
und den Lago Maggiore. 

Top 2: 
Brissago-Inseln

Vor Porto Ronco liegen die Bris-
sago-Inseln, und von hier aus
bietet sich auch die Bootsfahrt
an, um auf die Inseln überzuset-
zen. Zugegeben: Im Sommer
düre sich dieser Ausflug noch
viel mehr lohnen, doch auch an
einem warmen Frühlingstag
üben die Überfahrt, der Natur-
park und das Panorama schon
ihren Reiz aus.

Nein, die größere der Brissago-
Inseln, San Pancrazio, beherbergt
nicht einfach nur einen botani-
schen Garten, sondern viel
mehr: ein kleines, durch das
wärmste Klima der Schweiz be-
günstigtes subtropisches Para-
dies mitten im Lago Maggiore,
dessen rund 1700 Pflanzenarten
in der ganzen Welt zu Hause
sind. Die besondere Vegetation
aus majestätischen Bäumen, üp-
pigen Sträuchern und Farnen
sowie duenden Blumen und
Kräutern in Verbindung mit der
romantischen Bebauung mit
einem römischen Bad, einem
Laubengang, verschiedenen Aus-
sichtspunkten und einem klei-
nen Strand, das Ganze vor der
Kulisse des Lago Maggiore und
schneebedeckter Gipfel, macht
die Einzigartigkeit dieses Ortes
aus.

Die Villa Emden des früheren
Inseleigentümers Max Emden,
die die Insel dominiert, ist eher
ein neoklassizistischer Palast mit
vorgelagertem Hafenportal, der
durch sein reich verziertes Inne-
res mit weißem Carrara-Marmor
und florentinischem Bodenbe-
lag besticht. Sie dient heute als
stilvolles Hotel und Restaurant

und steht der Öffentlichkeit
offen.

Weiterführende Literatur: 
Ingrid Weissbach, Claudia
Antes-Barisch, Rémy Steinegger:
Gärten im Tessin. Neuer Um-
schau Buchverlag, ISBN:
9783865288677, 156 Seiten,
39,90 €

Top 3: Ascona

Die Verwandlung Asconas vom
ehemaligen Fischerdorf zum
vornehmen Kurort, heute eines
der beliebtesten und exklusiv -
sten Ferienziele der Schweiz, be-
gann im 19. Jahrhundert und
wurde nicht zuletzt durch
Künstler und Schristeller be-
fördert, unter denen der Ort be-
liebt war. 

Die malerische Seepromenade
mit ihren typischen bunt gestri-
chenen Häusern verleiht Ascona
ein ganz spezielles mediterranes
Flair. Zahlreiche Restaurants
und Straßencafés laden ein, am
Sehen und Gesehenwerden zu
partizipieren – auch dass die
Bäume im Frühjahr erst zu grü-
nen beginnen, tut dem keinen
Abbruch.

Etwas zurückgesetzt liegt die
Pfarrkirche Santi Pietro e Paolo,
deren schlanker Glockenturm
zum Wahrzeichen Asconas
wurde und die mit dem Altar-
bild der Krönung Mariens eines
der Meisterwerke von Giovanni
Serodine beherbergt, der ein
Sohn des Ortes war und als einer
der größten Maler des 17. Jahr-
hunderts in Italien gilt.

Ascona, Seepromenade

Ascona, Santi Pietro e Paolo
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Mein besonderer
Tipp: Pedalofahren
in Moscia

Will man den Lago Maggiore mit
Haut und Haaren erleben, ohne
gleich ganz und gar ins kühle Nass
abzutauchen, sollte man sich ein
Pedalo, ein Tretboot, ausleihen.
Näher kann man dem Wasser zu
dieser Jahreszeit vernünigerweise
nicht kommen und man ist gleich-
wohl mit allen Sinnen Wind und
Wellen ausgesetzt. Die Eindrücke
der Uferpromenade vor den sich
auürmenden Alpenausläufern
sind auch die paar Spritzer wert,
die sich nicht vermeiden lassen.
Ich habe mir mein Pedalo in der
Casa Moscia in Moscia ausgeliehen
(siehe Übernachtungstipps).

Lago di Lugano 

Der Luganer See gehört zu zwei
Dritteln zur Schweiz und ist nach
der größten Stadt des Tessins be-
nannt. Er ist geprägt durch seine
weit verwinkelte Form, die immer
wieder auf die Landesgrenze zu
Italien stößt, und markiert mit der
Kulisse mehrerer Aussichtsberge
der Luganer Voralpen die Südspitze
der Schweiz.

Top 1: Morcote

Die malerische Uferfront von Mor-
cote, die sich um den Monte 
Arbòstora schlängelt, düre nicht
nur zu den bezauberndsten, son-
dern auch zu den am weitesten
verbreiteten Ansichten des Tessins
zählen. Dabei hat Morcote, als
„Perle des Ceresio“ bezeichnet,
dank seiner Lage zwischen Berg
und See auf den zweiten Blick
noch viel mehr zu bieten.

Der Ortskern am Seeufer mit sei-
nen zahlreichen Bootsanlegern
zeugt noch vom einstigen Fischer-
dorf, in dessen Bogengängen man

Morcote, 
Ortskern am Seeufer

Moscia,
auf dem Lago Maggiore14 Titel:
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die Boote verstaute. Die ganze
Uferfront entlang zieht sich die
farbenfrohe Häuserfront mit
den Arkaden, einfachen Bauten
ebenso wie herrschalichen 
Palazzi, die davon zeugen, dass
Morcote früher als bedeutender
Handels- und Warenumschlag-
platz auch sehr wohlhabend war.
Ähnlich wie an der Piazza
Grande in Locarno, beherbergen
die Gebäude Geschäe, Restau-
rants und Straßencafés – und
halten dem Vergleich durchaus
stand.

Steigt man die Scala Monumen-

tale, einen monumentalen Trep-
penaufgang mit gut 400 Stufen,
empor, erreicht man die Wall-
fahrtskirche Santa Maria del
Sasso, die über Morcote thront
und einen einzigartigen Panora-
mablick hinüber ins italienische
Porto Ceresio bietet. Zum Kom-
plex gehören neben der schon
beim Aufstieg passierten Kapelle
Sant’ Antonio Abate und der Kir-
che selbst, der hoch aufragende
Campanile (Glockenturm), die
achteckige Kapelle Sant’ Antonio
di Padova samt Pfarrhaus und
der terrassierte Monumental-
Friedhof. 

Keinesfalls sollte man darauf ver-
zichten, den romantischen Parco
Scherrer zu besichtigen, der von
dem Kaufmann Arthur Scherrer
an einem Südhang am Westende
des Ortes angelegt wurde und Ein-
drücke seiner weiten Reisen wider-
spiegelt. Der Rundgang durch
diesen terrassierten „Zaubergar-
ten“ mit herrlichen Ausblicken auf
den Luganer See führt den Besu-
cher durch eine grüne Oase der
Ruhe, die einen üppig ausgestatte-
ten botanischen Garten mit Sta-
tuen, Skulpturen und pittoresken
Zierbauten wie dem Siamesischen
Teehaus, dem Nofretete-Tempel,

dem Arabischen Haus, dem Son-
nentempel oder dem Indischen
Palast verbindet. Man muss Acht
geben, über diesen exotischen Bau-
ten nicht den Blick für die glei-
chermaßen mediterrane, voralpine
wie subtropische Pflanzenwelt mit
Zypressen, Kamelien, Kampfer-
bäumen, Eukalyptus, Zedern,
Araukarien, Palmen und Bambus-
hainen sowie manchen botani-
schen Seltenheiten zu verlieren.
Hier lässt sich das „Frühlingserwa-
chen im Tessin“ besonders genie-
ßen – Ostern sogar mit einer
Ostereiersuche für die Kleinen. 

Morcote,
Santa Maria del Sasso
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Morcote, Parco Scherrer
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Top 2: Lugano

Von den drei Aussichtsbergen
Monte Bré, Monte San Salvatore
und Monte Sighignola umgeben,
liegt Lugano in einer Bucht am
Nordufer des Luganer Sees, direkt
an der Grenze zu Italien. Als
größte Stadt des Tessins entwi-
ckelte Lugano sich in den letzten
zwanzig Jahren zu einer Hoch-
burg der Kultur und des Touris-
mus sowie zu einem der
wichtigsten Wirtschasplätze
der Schweiz. In dieser heimli-

chen Hauptstadt des Tessins ver-
bindet sich eine kosmopolitische
Atmosphäre mit einem mediter-
ranen Charme.

Dieser kommt zuallererst an der
Seepromenade zur Geltung, die
vom Parco Civico mit seiner üp-
pigen südlichen Vegetation bis
nach Paradiso reicht und der
Stadt einen ausgesprochen italie-
nischen Charakter verleiht. Die
Promenade wird von vorneh-
men Häuserfassaden und Arka-
den, mit Brunnen, Skulpturen

und Blumenbeeten verzierten
Plätzen sowie Bootsanlegern und
Fährterminals geprägt.

Am Südrand der Altstadt führt die
1905 fertig gestellte Treppenan-
lage Gradinata degli Angioli, die pa-
rallel zur früheren „Standseilbahn
der Engel“ verläu, von der na-
mengebenden Kirche Santa Maria
degli Angioli an der Seepromenade
136 Meter empor zur Via Clemente
Maraini und bietet von dort eine
erhöhte Aussichtslage über den
See mit dem Monte Brè zur Linken

und dem Monte San Salvatore zur
Rechten.

Von der Talstation aus parallel zur
Seepromenade verlaufend, bildet
die von noblen Geschäen und
Boutiquen gesäumte Flaniermeile
Via Nassa den Zugang zur Alt-
stadt. Die sich anschließende
Piazza Riforma, die sich mit ihren
Cafés bis zum Seeufer ausbreitet
und dort vom Palazzo Civico domi-
niert wird, macht der Piazza
Grande in Locarno den Status des
„schönsten Platzes des Tessins“

Lugano, Seepromenade

Lugano, Treppenanlage Lugano, Altstadt
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streitig; eine Fußgängerzone 
entlang der Via Pessina, einer der
attraktivsten Einkaufsstraßen Lu-
ganos, und unzählige verwinkelte
Gässchen schließen sich an. Steigt
man die Via Cattedrale hoch, er-
reicht man die Terrasse vor der Ka-
thedrale San Lorenzo mit einem
Blick auf die Stadt.

Top 3: Gandria

Gandria ist das letzte Schweizer
Dorf vor der Grenze zu Italien.
Wohl kein anderer Ort des Tessins

wurde so o abgebildet, wie das
malerische Zentrum dieses Terras-
sendorfs am Südabhang des Monte
Brè, das als eines der schönsten
Uferdörfer des Tessins gilt. Die eng
aneinandergeschmiegten Gebäude,
fast ausschließlich Wohnhäuser
oder Restaurants, sind über zahl-
lose schmale Gässchen, verwinkelte
Treppenwege und urige Gewölbe-
gänge miteinander verbunden und
lassen sich nur zu Fuß durchstrei-
fen. Überragt werden die terrassen-
förmig angeordneten Häuser von
der barocken Kirche San Vigilio.

Mein besonderer
Tipp: ein Kaffee in
Bissone

In Bissone, am östlichen Ende
des Seedamms von Melide, habe
ich das Hotel-Restaurant La
Palma entdeckt. Sicherlich ist es
schon bemerkenswert, dass das
Gebäude direkt an die Kapelle
San Rocco stößt. Noch viel mehr
hat mich jedoch die Terrasse des

Restaurants begeistert, die direkt
am Seeufer liegt und einen
atemberaubenden Ausblick auf
die Kulisse des Monte San Giorgio
zur Linken, die Halbinsel Ceresio
zur Rechten und das italienische
Porto Ceresio im Hintergrund
erlaubt. Dieses Panorama vor
Augen, die brennende Sonne im
Gesicht, die Wellen des Sees zu
Füßen und eine Tasse Kaffee in
der Hand – so lässt sich der Lago
di Lugano genießen.

Gandria

Bissone
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Weitere Kirchen

Drei Kirchen, die mir besonders
gefallen haben, deren Orte es je-
doch nicht in meine persönliche
Hitliste gescha haben, verdie-
nen noch eine nähere Betrach-
tung: eine in Brissago am Lago
Maggiore und gleich zwei in Riva
San Vitale am Lago di Lugano.

Die Kirche Madonna di Ponte
in Brissago besticht durch ihre
Lage am Lago Maggiore in unmit-
telbarer Nähe zur Mündung des
Valle di Ponte. Vom Kirchplatz
hat man einen weiten Blick auf
den See und das gegenüberlie-
gende Ufer. Die Kirche selber
gilt aufgrund ihrer Bauweise als
„eines der klarsten Zeugnisse
lombardisch-toskanischer Re-
naissance am Lago Maggiore“.

Der prominent über dem Luga-
ner See gelegene Tempio di
Santa Croce in Riva San Vitale
sticht schon von weitem ins
Auge; wegen ihrer monumenta-
len Bauweise, die der Fassade des 

Petersdoms in Rom ähnelt, wird
die Renaissancekirche von den
Einwohnern Il Tempio, „der Tem-
pel“, genannt. Sind auch vom
Kuppelfresko nur noch Reste 
erhalten, begeistert die Kirche
dennoch durch ihre opulente 
Innenausstattung mit römisch-
dorischen Säulen, Marmor -
balustraden, Mosaikfussboden,
Fresken, Ölbildern und weiteren
Dekorationen.

Nur 300 Meter entfernt befindet
sich mit dem kleinen Baptiste-
rium San Giovanni das älteste
vollständig erhaltene christliche
Gebäude der Schweiz, das auf
das 5. Jahrhundert zurückgeht
und als Urstätte der schweizeri-
schen Christianisierung gilt. Im
Innern befindet sich ein Taue-
cken, in dem die Taufe durch
Eintauchen vollzogen wurde. In
den halbrunden Nischen in den
Wänden und an den Säulen
haben sich Spuren romanischer
Fresken aus dem 12. Jahrhundert
erhalten.

Übernachtungstipps

Ich habe zwei Unterküne am
Lago Maggiore besucht, die ich
empfehlen kann: die Casa Moscia
in Moscia und die Casa Emmaus in
Losone.

Die Casa Moscia ist eine lebendige
Ferienanlage aus drei Tessinerhäu-
sern in einem Vorort von Ascona,
die sich durch ihre einmalige Lage
unmittelbar am Ufer des Lago
Maggiore mit direktem Blick auf
die Brissago-Inseln auszeichnet.
Ob Zimmer mit Balkonen, die bis
über das Wasser ragen, oder ein ei-
gener Seezugang mit kleinem Ba-
destrand, Bootsanleger und
hoteleigenem Tretboot – hier
spürt man die Seeatmosphäre auf
Schritt und Tritt. Als weitere Be-
sonderheit verfügt die Casa Moscia
über einen auf Steinterrassen an-
gelegten botanischen Wildgarten,
der von einem Bach durchflossen
wird – bereits im März stehen Aka-
zien, Kamelien und Magnolien in
voller Blüte. Zu bemerken sind
auch die regionale, frische, hoch-

wertige Küche, die hübschen 
öffentlichen Bereiche von der Ca-
feteria bis zum Kinderspielzimmer
und die herzliche Gastlichkeit der
deutschsprachigen Leitung.

Die Casa Emmaus ist so etwas wie
ein Gegenentwurf zur Casa Mos-
cia: Nur 3 Kilometer entfernt, liegt
sie in ein parkähnliches Grund-
stück eingebettet abseits vom Tru-
bel und dennoch zentral; die
Piazza von Ascona ist in wenigen
Minuten erreichbar. Schon wenn
man die sonnendurchflutete
Lobby der Casa del Sole betritt,
spürt man die Ruhe, die das Hotel
ausstrahlt. Die Selbstbeschreibung
als „familienfreundliche Feri-
enoase im mediterranen Garten-
park unweit des Lago Maggiore"
bringt es auf den Punkt – wobei
der große idyllische Garten mit
seiner südländischen Flora und
den auffällig vielen großen Pal-
men, der hinüber zum Tessiner
Rustico führt, eine besondere Er-
wähnung verdient. Auch hier fällt
die Gastfreundscha der deutsch-
sprachigen Leitung auf.

 

Hotel Garni Casa Emmaus –  
mediterrane Ferienoase  
im Gartenpark unweit des 
Lago Maggiore

Familienfreundliche Ferienoase – die Casa Emmaus 
bietet ganzjährig Ferienwohnungen und Zimmer  
mit wählbaren Hoteldienstleistungen an!

Casa Emmaus, via Emmaus 15, CH-6616 Losone
Tel (0041) 091 786 90 20, info@casa-emmaus.ch
www.casa-emmaus.ch

      

Tempio di Santa CroceMadonna di Ponte

Baptisterium San Giovanni
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