
Wander- und Erlebnisreise am
Lago Maggiore

1. - 8. September 2018

Wanderführer
Herbert Bub

    hat diese Wanderreise 
     geplant und mit
   26 Wanderfreunden

       unternommen

Die kleine Reisegruppe hatte sich bereits am Baywa-Parkplatz versammelt, um mit 
freudiger Erwartung unserem Ziel entgegenzufahren. Die Koffer waren schnell verladen 
und wir starteten Richtung Bodensee, an Bregenz vorbei, durch die Schweiz, um dann 
endlich gegen Abend in Verbania, Ortsteil Intra, am Lago Maggiore anzukommen. Nach 
der Zimmerverteilung war bis zum Abendessen noch etwas Zeit, um auf der 
gegenüberliegenden Seite des Hotels auf der Strandpromenade eine kleinen 
Strandspaziergang zu machen.
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Am ersten Wandertag, am Sonntag, brachte uns der Bus nach Beligrate. Von hier 
wanderten wir den Weg der Votivkapellen bis Stresa. Aber erst war mal ein Aufstieg über 
76 Stufen zu bewätigen. Wir erreichten eine festlich geschmückte 

Kirche, in der gerade alles für 
eine Hochzeit vorbereitet wurde.

Der Wanderweg war gut ausge-
schildert, aber sehr steinig und
schlecht begehbar. Als wir dann die
Kirche von Cologna erreichen und es auch Zeit für eine Mittagspause war, konnten wir uns
im Garten einer Kindertagesstätte mit Schinkenbroten,  Lasagne und Getränken 
versorgen. Die gut englischsprechenden Jugendlichen waren hilfreiche Übersetzer.

 

Weiter ging es die Strada di S. Albino steil abwärts, über die Brücke eines ausgetrockneten 
Baches bis zur Kirche Oratorio di Passero, die ihre Exzistenz einem Fischer verdankt, der auf dem 
Lago Maggiore in Seenot geriet.

 Jetzt hatten wir nur noch eine kurze Strecke auf asphaltierter
Straße zurückzulegen, um die „kleine Gruppe“ im 
belebten Touristikstädtchen Stresa zu treffen. 
Sie empfingen uns mit kühlem, italienischem Eis.
Zurück im Hotel machten wir uns fertig, um das 4-Gänge
 Menue und den guten Rotwein zu genießen. 

Nach einem Regenschauer am Abend hellte es am 
Morgen wieder auf, es zeigte sich wieder typisches
italienisches Wetter. Eine nette Führerin holte uns am
Hotel ab. Sie sollte uns den Tag über begleiten und 
alles für uns organisieren.
Mit dem Boot fuhren wir zur schönsten Insel, der Isola Bella.
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Wir besichtigten den im Barockstil im Jahr 1632 erbauten Palazzo Borromeo. Wir wurden durch die
prunkvoll ausgestatteten Räume geführt, bestaunten die Gemälde der Künstler Giodani und 
Bernadino im Luca Giodani-Saal. Im Gobelin-Saal beeindruckten uns die vielen flämischen 
Wirkteppiche.

Der Festsaal erstreckt sich über zwei Etagen und offenbart einen außergewöhnlich schönen 
Panoramablick über den See. 
Die Gartenanlagen bezaubern mit den Kunsthöhlen, den blühenden Pflanzen, wie Rosen, Lilien, 
Malven oder Zitrusbäumen, außerdem mit Zypressen, Eiben oder Oleander.

Bald ging weiter, natürlich mit Schnellboot, zur Isola Pescatori (Fischerinsel), sie ist als einzige der 
drei Inseln seit dem 14.Jh. bewohnt, allerdings können die wenig übriggebliebenen Fischer nicht 
mehr vom Fischfang leben, deshalb hat sich die Insel als touristischer Magnet mit vielen kleineren 
und größeren Gasthäusern entpuppt. Nach einem kurzen Rundgang um die Insel, sie ist an der 
breitesten Stelle nur 100m breit und einem Blick in die Kirche St. Vittore, machten wir in einer 
Pizzeria Mittagspause.

Die größte der drei Borromäischen Inseln, die Isola Madre, die wir  
jetzt ansteuerten, verfügt über einen botanischen Garten mit Micro-
klima. Hier gedeihen seltene subtropische Pflanzen und exotische
Blumen, auch tummeln sich hier buntschillernde Vögel, Fasane und
Pfauen mit hellen Federn auf den Wiesen und Wegen.

Im Jahre 1590 wurde auf den Ruinen der Kirche St. Vittori ein Palazzo erbaut. Im Innern befindet 
sich der berühmte Puppensaal, Jahreszeitensaal und ein Saal mit antiken Puppentheatern.
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Mit vielen tollen Eindrücken und
schönen Erlebnissen und Freude für
einen wundervollen Tag bestiegen wir
wieder das Boot, um zurück zum Hotel
zu kommen.

Am Dienstag starteten wir zu einer längeren Busfahrt. Wir fuhren ins Tessin, Schweiz. Die 
Wanderung an der wilden Verzasca begannen wir oberhalb von Lavertezzo an der berühmtesten 
Brücke des Tessins der Ponte die Salti.

Von der Brücke
aus konnten wir
einige, mutige
Jungens beobach-
ten, die in die
Fluten sprangen.
Oberhalb der
Brücke besuchten 
wir noch die Grotto al

Ponte. Jetzt trennten sich
die Gruppen, die „kleine Gruppe“ unternahm einen kleinen
Spaziergang entlang des Flusses, um dann in Locarno auf uns zu
warten. Die „große Gruppe“ wanderte nun entlang der Verzasca

durch schattige waldabschnitte und
Kastanienwälder, vorbei an den Hütten
von Oviga di fuori und an der Grotte
„Bivio di Corippo“ hinauf nach Corippo.
Hier  kehrten wir ein. Die landesüblichSalametti  und auch die 
Minestrone  schmeckten sehr gut. So gestärkt ging es einen steilen 
Treppenweg abwärts bis ins Tal. Aber bald wiede aufwärts an der 
verfallenen Alpsiedlung „Monti di Gresina“ vorbei bis zur Lichtung 
„Bedeglia“, mit 900m der höchste Punkt. Jetzt ging es endlich wieder 
abwärts durch Kastanienwälder und kleinen Rebhängen vorbei bis 

Mergoscia. Hier wartete bereits der Bus auf uns. Leider hat unser Busfahrer übersehen, das er hier
mit seinem Bus nicht wenden konnte, also musste er rückwarts einige Kilometer den Berg 
hinunterfahren. Wir durften nicht einsteigen, fuhren deshalb mit dem Linienbus bis zur nächsten 
Wendestelle. Da der Busfahrer sich noch bei der schweizerischen Polizei zum Protokoll melden 
musste, verzögerte sich unsere Heimfahrt. Das Hotelpersonal wartete man auf uns und man 
servierte uns, freundlich immer,  unser Abendessen auch noch gegen 20.30 Uhr.

Am Mittwoch stand der Wanderweg „Von Cannero Riviera nach Cannobia“ auf dem Plan. Die 
erbindungswege am Lago Maggiore verliefen vor dem 19.Jh. In den Bergen. Auf 
diesemltenWegenetz oberhalb des Lago verläuft diese Wanderung. Es geht wieder durch herrliche
Kastanienwälder und man hat immer wieder Ausblicke auf den See.
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Wir begannen unsere 
Wanderung, entgegengesetzt der
vorgeschlagenen Route, in 
Cannobia, die erste Schwierigkeit

im eng angelegtem Ort einen Busparkplatz zu finden, aber Richard als 
Navigator meisterte dies gut, auch musste er uns zum Einstieg des 
Wanderweges navigieren.Nach dem Aufstieg
verläuft der Pfad an  mannshohen
Steinmauern vorbei und doch gibt es wieder
Ausblicke auf den See. Auch die im See

liegenden Inseln mit den Burgruinen Castelli di Cannero sind zu
sehen. Am höchsten Punkt erreichten wir den Weiler Mollineggi. Hier
ist noch das imposante Mühlenrad zu sehen.
 Wir kommen bald  zum nur zu Fuß erreichbaren Dorf Carmine
superiore, dieses Dorf ging aus einer auf einem Felsvorsprung
errichteten Burg einer Adelsfamilie aus Cannobia hervor und
entwickelte sich zu einer kleinen Siedlung. Die Kirche St. Gottardo entstand im 13. Jh.

 
In Cannero Riviera angekommen, stärkten wir uns erst einmal in einer 
Pitzzeria, denn leider hatten wir unterwegs keine Einkehrmöglichkeit.
Bevor Herbert den Bus bestellte, um uns zurück nach Verbania zu 
bringen, machte Uschi den Vorschlag mit
den Schiff zurückzufahren, nicht alle waren

begeistert, aber die Mehrheit
konnte sich durchsetzen. 

Am Donnerstag ging es nochmal in die Schweiz.Es stand eine reizvolle Wanderung im 
oberen Verzascatal an. Wir begannen in Soogno, dem hintersten Dorf im Valle Verzasca, das sein 
charakterisches Ortsbild mit allen Gassen und Häusern bewahrt hat.

 Wir marschierten los. Zunächst entlang des Kunstwegs. Dieser 
Weg ist einzigartig, denn die Schönheit der Landschaft und der 
Natur bldet ein großartiges Umfeld für die gezeigten Kunstwerke.
  Wir wandern weiter längs des
Flusses,sehen auf der gegenüber-

liegenden Seite den Ort Frasco, den man
über eine Stahlhängebrücke erreichen
kann.
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Des Wanderers Erholung ist immer eine
gutgeführte Jausenstation, um neue
Kräfte zu tanken, deshalb freuten wir uns,
als uns diese gerade recht kam.
Salametti, Käse- und Schinkenbrote und
Bier aus angemessen großen Gläsern
stärkten uns für die Weiter-
wanderung .Auf leicht begehbarem
Wanderweg an alten verfallenen Hütten,
aber sogar an einem kleinen Bauernhof mit viel Kleingetier vorbei, 

erreichten wir dann eine lange, wackelige Hängebrücke, diese mussten wir überqueren, um  zu 
unseren Bus in Brione zu kommen.

Der Freitag sollte ein Erholungstag sein, wenig wandern, viel erleben.  Wir wollten einen der 
größten Wasserfälle der Gegend ansehen. Zuerst steuerten wir den Hafen in Verbania an, um der 
Fähre über den See bis nach Cittiglio zu schippern. Hier hatten wir Zeit das reiz olle Städtchen 
anzusehen und einen Blick in die Kirche zu werfen.

Bis Laveno, hier begann die Wanderung zum Wasserfall, hätten wir auf der vielbefahrenen Straße 
laufen müssen, deshalb beschlossen wir eine Station mit dem Zug zu fahren. - Abenteuer -

Wir orientierten uns an der Wandertafel, kamen an einem  in Italien typischen Waschplatz vorbei.
Diese Wanderung hat leider nicht unseren Vorstellungen 

entsprochen.Wir kamen zwar zum Wasserfall,
aber hier hatte wohl der trockene Sommer
seine Spuren hinterlassen,
-wenig Wasser kam vom Felsen.

 

Am Samstag mussten wir schon wieder die
Heimreise antreten. Alle waren zufrieden
mit den Erlebnissen  während dieser
Wanderwoche. Danke unserem
Wanderführer Herbert mit Hilde.
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