
Der Nordic Walking Nr. 1 in Oggebbio 

Nordic Walking, das schnelle Gehen mit zwei Stöcken 

und dem begleitenden Geräusch des Klickens, betreibe 

ich nicht. Die Gemeinde Oggebbio bietet hierfür viele 

entsprechende Wandervorschläge auf ihrem Territorien 

an; alle sind im Wegverlauf auch ohne Nordic Walking 

äusserst attraktiv.  

Die Ortschaft Oggebbio wird man entlang der 

Uferstrasse des Lago Maggiore vergebens suchen. Es ist 

dies der Gemeindename; Oggebbio besteht aus mehr als 

ein Dutzend Weilern (Frazioni), die bis in die Berge 

verstreut liegen. Gonté darf mit seinem 42 Meter hohen 

Kirchturm, dem höchsten am Westufer des Lago 

Maggiore, als Hauptort rund 80 Meter über dem See 

betrachtet werden. Nach Gonté gelangt man von der SS 

34 über eine steile, enge und kurvige Strasse. Dort 

angekommen, findet man auf der Piazzale Italia eine 

Informationstafel über die Nordic Walking-Vorschläge. 

Dahinter befindet sich ein Café und eine enge Gasse, die 

noch vor zehn Jahren mit Läden dicht belegt war. Ausser 

der periodisch offenen Apotheke am Platz haben die 

meisten Läden wie die Metzgerei oder der Kolonialladen 

dicht gemacht. Das ergibt eine morbide Situation des 

Abgangs. 

Vom Piazzale führt nördlich bergwärts eine bald 

hangparallele Strasse bis nach Verbania, vorbei an den 

vielen Weilern der Gemeinden Oggebbio und Ghiffa mit 

stetem Blick auf den Lago Maggiore. Vorbei an der Post 

und dem grossen Friedhof mit den privaten Kapellen 

führt die Strasse in Richtung Süden nach Travallino. Bei 

der nächsten Kirche San Antonio führt eine Stichstrasse 

zum Weiler Pieggio. Unmittelbar nach der Abfahrt findet 

sich ein öffentlicher Parkplatz. Es ist dies ein möglicher 

Ausgangspunkt für den gut ausgeschilderten Spaziergang 

Nr. 1 des Nordic Walking. Unmittelbar unterhalb des 

Parkplatzes lässt sich die hangparallele Strasse 

unterqueren. Die Trasse des Rundweges ist so angelegt, 

dass die eine Hälfte ob der hangparallelen Strasse in 

Richtung Süden nach Navaglio und die andere unterhalb 

dieser Strasse wieder zurück führt.  

Bald nach dem Start findet sich eine etwas 

vergammelte herrschaftliche Villa mit einem 

mächtigen Kampferbaum. Die obere Verbindung 

bildet zugleich den Grenzbereich zum einwachsenden 

Wald und wird von kilometerlangen Steinmauern 

Eine Übersicht über den Wegverlauf des Nordic 

Walking Nr. 1 

Die Beschilderung des Nordic Walking Nr. 1 

begleitet den Rundweg 

Der Parkplatz unter der Kirche San Antonio in 

Travallino ist Ausgangspunkt des Spaziergangs 

http://mariobroggi.li/wp-content/uploads/2016/09/160818_Die-Staatsstrasse-SS-34.pdf
http://mariobroggi.li/wp-content/uploads/2016/09/160818_Die-Staatsstrasse-SS-34.pdf


begleitet. Man passiert dabei noch einige 

Wohnhäuser, die nicht mit einer Strasse erschlossen 

sind. In der Wegabschnittsmitte kommt das 

bewohnte Häuschen von «Frau Holle». Liebevoll ist 

die Gartenanlage bepflanzt und ein Bächlein rauscht 

durch die Gartenanlage. Die Frau Holle ist eine 

weisshaarige liebe kleine Frau. Und bald schon bellt 

es aggressiv hoch und tief mit zwei Hunden, die einen 

ein Stück weit entlang eines hohen Zaunes heiser 

kläffend begleiten. Fusspfade in Italien sind meist 

durch Wegbegleiter markiert. Dies sind Wegkreuze, 

kleine Kapellen, besondere Wuchsformen von 

Bäumen und Brunnen.  

Nach dem Wendepunkt geht es über die hangparallele 

Strasse auf einem Mulattiera zurück durch das 

steinbedachte Camogno. Dieser Streckenabschnitt ist 

nun stärker verbaut und wird immer wieder durch Tobel 

mit Brücken aufgegliedert. Bald folgt die hübsche Kirche 

von Camogno, versehen mit einer Informationstafel. 

Einige der Häuser und Rustici sind restauriert, andere 

warten mit dem Schild «si vende» auf einen Käufer. 

Immer wieder erinnern eigentliche Turmhäuser an die 

unruhigen Zeiten der Piraten Mazzarditi, wo man sich 

verbarrikadieren musste. Die alten Weiler mit den vielen 

schmalen Gässchen sind immer wieder für kleine 

Überraschungen mit liebevollen Details gut. Der 5-

Weiler-Spaziergang endet ohne physische 

Anstrengungen nach einer Stunde wieder am Parkplatz 

und ist ganzjährig begehbar. Bereichert darf man wieder 

die kurze Rückfahrt antreten.  
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Unterhalb des 

Parkplatzes öffnet 

sich ein Durchgang 

unter der Gemeinde-

strasse als Start 

Viele Kilometer 

Steinmauern 

begleiten den 

Spaziergang  

Skurrile Baumformen – hier eine Edelkastanie – 

begleiten den Pfad 

Kaum ein Fussweg ohne ständige 

Wegmarken wie Bildstöcke und 

Kapellen 

Gross und kleiner melden sich 

jeweils lauthals, sind aber in der 

Regel heiser 

Gleich ob dem Fusspfad fängt die 

Wildnis an, nur mehr Steinmauern 

zeugen von der früheren Kultivierung 

Am Kehrpunkt bei Camogno 

dominieren die Steindächer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liebevolle Details 

Ein Barometer  

besonderer Art 

Die Kirche von Camogno Ein besonders schmal proportioniertes Haus in Cadevecchio 

Auch in Cadevecchio sind die Häuser dicht 

gedrängt und so manches ist feil 

Eine ganz besondere Ansage an einer 

Hauswand 


