Mit dem Hund entlang der Maggia
Oft darf man in der Schweiz den Hund nur an der Leine führen. Hier in Losone ist es anders!
Entlang der Maggia gibt es einen ca. 20 – 30 Meter breiten und mehrere Kilometer langen grünen Streifen,
der ausdrücklich für freilaufende Hunde geschaffen ist.

Dementsprechend beliebt ist er bei Hundehaltern und, natürlich besonders, den Vierbeinern. Wir haben
schon oft, wenn wir mit unserem Gordon Setter dort waren, 30 bis 40 Hunde angetroffen. Es sind vom
Mischlings- bis zum Rassehund, von klein bis groß, alle möglichen Arten vertreten.
Und, was das wichtigste ist, dadurch dass
alle Hunde ohne Leine laufen, haben wir
noch gar nie irgendeine Streiterei oder gar
Beißerei zwischen den Tieren erlebt. Die
einen spielen miteinander, die andern
wiederum kümmern sich nicht darum und
machen ihr eigenes Ding.
Und wie das bei den Hundebesitzern so
ist: Wenn man will, kommt man auch
leicht mit anderen Hundeführer/innen in
Gesprächskontakt.
Der Weg ist völlig eben und daher absolut bequem zu
gehen. Die Hunde haben an diversen Stellen zum Teil
sehr leichten Zugang zum Fluss, der meist relativ flach
und dadurch für sie in der Regel ungefährlich ist. Viele
nutzen besonders im Sommer daher gerne das
kühlende Nass.

Auch wir Hundefreunde gehen gerne mit
den Füssen hinein oder setzen uns
mitten im Fluss auf einen großen Stein.
Zum Schwimmen für Menschen ist der
Fluss hier zu flach.

Und wie gelangt man dahin?
Sie fahren von Gerra mit dem Auto zur gegenüberliegenden Seeseite, also
Richtung Locarno. Weiter geht es im Tunnel unter Locarno durch. Einige 100 Meter
nach dem Tunnel biegen Sie kurz vor Ascona rechts ab Richtung
Centovalli/Losone, siehe hier das Schild:
Nach dieser Abbiegung fahren Sie ca. 200 m bis zum ersten Kreisverkehr. Diesen
verlassen Sie an der 2. Ausfahrt. Kurz danach kommt quer auf der Straße eine sehr
hohe Bodenschwelle, um den Verkehr zu verlangsamen. Fahren Sie bitte vorsichtig
darüber. Direkt nach dieser Bodenschwelle biegen Sie rechts ab in die Strasse „Via
dei Poppi“. Diese fahren Sie ca. 150 m vor bis zum Parkplatz von Migros „Do
it+Garden“. Hier parken Sie und laufen einen kurzen Weg den Flussdamm hoch und gleich auf der anderen
Seite wieder runter. Nun können Sie sich entscheiden, ob Sie flussabwärts Richtung Maggiamündung
wandern oder flussaufwärts. Beides hat seinen Reiz. Flussaufwärts werden Ihnen meist mehr Menschen
mit Hunden begegnen, flussabwärts laufen Sie mehr unter Bäumen.
Hundetütchenspender sind reichlich vorhanden, auch Mülleimer für die Hinterlassenschaften.
Und nun wünschen wir und unser Gordon Setter namens „FauxPas“ Ihnen und Ihrem lieben Vierbeiner
eine schöne Wanderung oder auch nur einen Spaziergang! Vielleicht treffen wir uns ja mal…
Gerd und Dorothee Winkler samt FauxPas, der hier nach seinem Bad in der Maggia zu sehen ist

