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Reisetipps

Expo-Weekend

Mailänder 
Dom Um ihn zu 
besteigen, muss 
man früh aus den 
Federn. Denn schon 
am Morgen ist der 
Andrang riesig. 
Doch auch wer 
nicht hineinkommt, 
sollte sich den Dom 
zumindest von aus-
sen anschauen: Er 
wurde im Hinblick 
auf die Expo ordent-
lich herausgeputzt.
Duomomilano.it

ANZEIGE

Ab auf den Fluss – mit 
dem Gummiboot-Führer
ZÜRICH. Ob auf dem Rhein, der Rhone, 
der Linth oder der Aare – an warmen 
Sommerwochenenden treff en sich die 
Wasserratten zuhauf, um im Schlauch-
boot auf Schweizer Flüssen talwärts zu 
reiten. Für Freunde des feuchten Ver-
gnügens gibt es jetzt den ersten Gummi-
boot-Führer der Schweiz. Darin werden 
22 Routen mit dem passenden Karten-
material vorgestellt. Darüber hinaus 

werden über 70 Beizen und Rastplätze 
für eine Pause zwischendurch ange-
geben. Auch ein Auto braucht man für 
einen Böötli-Ausfl ug nicht: einfach mit 
Bus oder Bahn anreisen, Gummiboot 
aufblasen – und los geht der Spass. Der 
Gummiboot-Führer ist für Fr. 39.90 im 
Werd-Verlag erhältlich. Die vier Lieb-
lingsrouten von Autorin Iwona Eberle 
sehen Sie auf 20Minuten.ch. SEI

Eine fröhliche Schlauchboot-Crew auf der Aare. CHRISTOPH HURNI
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nen eingerichtet, an denen 
man gratis Trinkwasser zapfen 
kann. Allerdings sind sie nicht 
ganz einfach zu fi nden. Trotz-
dem erfreut sich die Weltaus-
stellung nach anfänglichen 
Protesten grosser Beliebtheit. 
Täglich strömen durchschnitt-
lich 90 000 Besucher auf das 
Gelände. FEE RIEBELING

INFOS
Nach Rom führen viele Wege, zur Expo (die bis zum 31. Okto-
ber geht) in Mailand eigentlich nur einer: Die Anreise mit dem 
Zug ist die einzig vernünftige. Sonderzüge fahren einen direkt 
bis vor die Tore der Weltausstellung. Tagestrips sind möglich, 
aber die verlangen einem Übermenschliches ab. Wer das nicht 
auf sich nehmen will, sollte eine Übernachtung einplanen. Un-
terstützung und Packages mit unterschiedlichen Pauschal-
Arrangements  bietet unter anderem Railtour. Railtour.ch
Die Reise wurde unterstützt von Railtour. 

Deutlicher kann man nicht sagen, worum es geht. 

Auch Klischees werden bedient. FEE RIEBELING


