
Auf dem Panoramaweg zum Morissolo mit 
Blick auf den Lago Maggiore 

 

Einen der schönsten landschaftlichen Eindrücke über dem Lago Maggiore kann man sich äusserst 

leicht, ja gar mit dem Kinderwagen, verschaffen. Nur die Hinfahrt bis zum Centro Auxologico in 

Piancavallo ist etwas mühsam. Auf 1247 Meter findet man dieses abgelegene Krankenhaus, welches 

auf neurologische Störungen, Ernährungs- und Wachstumsprobleme sowie Übergewicht (Apositas) in 

der Forschung, Behandlung und Rehabilitation spezialisiert ist. Hier ist was los und gegenüber dem 

Krankenhaus findet sich eine Wirtschaft namens «Baita», also Hütte. Man erreicht den Ausgangs-

punkt des grossen Parkplatzes beim Krankenhaus entweder von Cannero oder von Intra-Verbania 

aus. Von Verbania ist die Zufahrt via Premeno 23 km lang und auch mit dem Bus Linie 4 in minimal 



 
2 

 

1,25 Stunden erreichbar. Von Cannero Riviera aus führt eine meist schmale Strasse nach Trarego 

Viggiona zum Colle und dann zum Krankenhaus in 17 Kilometern Entfernung, was innert 40 Minuten 

mit dem PW zu erreichen ist. Der Spazierweg führt dann zu einem der schönsten Panoramapunkte 

über dem Lago Maggiore mit Rundumblick bis in die Schweizer Alpen.  

Man lässt mit Vorteil das Auto oberhalb des grossen Krankenhaus-Parkplatzes in der Sackgasse 

östlich der Landstrasse nach Colle nach wenigen hundert Metern stehen. Zur Orientierung des 

Abzweigers helfen die Wanderwegweiser. An diesem noch befahrbaren kurzen Wegabschnitt wird 

ein Kehrplatz mit Schranke erreicht, die die ehemalige Militärstrasse zum Morissolo absperrt. Der 

Rundweg von hier zum Morissolo über Colle zurück ist etwa 7 Kilometer lang und die Wanderzeit 

beträgt insgesamt 3 Stunden. Will man auf den Gipfel des Morissolo, so ergibt sich ein 

Höhenunterschied von 150 Metern, der in knapp einer Viertelstunde zu bewältigen ist. Die Cima di 

Morissolo liegt auf 1330 müM. Die Wanderung kann ganzjährig unternommen werden, wenn kein 

Schnee liegt.  

 

Oben links: Die ebene Militärstrasse ist als Panoramaweg benutzbar. Oben rechts: Das solide, mehr als ein Jahrhundert alte 

Kunstwerk der Steinmauern. Unten links: Der Brunnen am Fuss des Morissolo-Gipfels. Unten rechts: Die Stollen sind zu 

schliessen. 

Die recht breite Militärstrasse mit Naturbelag geht ohne Steigung in Richtung Morissolo und verläuft 

anfangs durch einen standortstypischen Buchenwald. Auf der Hinfahrt wurde die Vegetationsstufe 

der Edelkastanie durchquert und überschritten. Bald zeigen sich in Lichtungen Durchblicke auf den 

Lago Maggiore bis die Waldbestockung abrupt aufhört und den vollen Blick auf den See zulässt. Wir 

haben dann den Bereich der ehemaligen steilen Alpe Morissolo erreicht. Die Vegetationsdecke wird 
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hier von Adlerfarn überwuchert, was die Verwaldung für einige Zeit zurückhält. Nach einiger Zeit 

folgt dann die Birke als Pioniergehölz und die Verwaldung beginnt.  

Bald sieht man auf der Militärstrasse den beschilderten Abzweiger zur Alpe Morissolo und Ronno 

steil nach unten. Ich habe diesen Abgang bis nach Cannero-Ponte schon begangen, er geht massiv in 

die Knie. Entlang der Militärstrasse fallen die kompakten Steinmauer-Abstützungen auf, die für die 

Ewigkeit gebaut scheinen. Wir sind hier im Bereich der Cadorna-Linie, eines Befestigungsbollwerkes 

des Ersten Weltkrieges, das hier gegen eine mögliche Invasion Deutschlands via Schweiz errichtet 

wurde. Hier schufteten von 1915-18 bis 30‘000 Menschen und schufen die zahlreichen Militär-

strassen, Maultierpfade, Artilleriestellungen, Schützengräben und vieles mehr. Auch die Frauen 

halfen hier beim Bau kräftig mit. Das Befestigungssystem wurde nie kriegsmässig verwendet, denn 

die angrenzende Schweiz blieb neutral. Die Befestigungsanlage des Monte Morissolo deckte das 

lombardische Ufer des Lago Maggiore bis Locarno ab, denn die hier stationierten Kanonen konnten 

die 80 kg schweren Projektile bis 14 Kilometer weit schiessen. 

 

Schliesslich kommt man zu einer leichten Anhöhe am Fusse des Morissolo-Gipfels mit einem 

Wasserbecken, wo draufsteht «kein Trinkwasser». Vor dort aus beginnen die Militärposten im 

Felsen. Besonders interessant wird es, wenn man die Strasse rechts weitergeht. Das führt bald zum 

ersten Tunnel. Ab hier geht es durch den rohen Fels mit jeweils vergitterten Öffnungen mit Blick zum 

See. Diese Kavernen, drei an der Zahl, sind ebenfalls mit Gittern gesichert, um zu verhindern, dass sie 

Unterschlupf für die hier frei weidenden Ziegen bieten. Die Kavernen wurden restauriert und sind 

jeweils beim Durchgang zu schliessen. Im längsten Gangabschnitt findet sich eine Anlage zur 

Beleuchtung mit Knopfdruck, deren Leuchtkraft allerdings minimal ausgefallen ist. Auch die Leuchte 

im Smartphone kann weiterhelfen.  

Eine steile Treppe führt zu einem Beobachtungsposten in Panoramaposition. An dieser Treppe sieht 

man einen Pfeil mit der Schrift «vetta» (Gipfel), wohin ein Wanderpfad zum Gipfel des Monte 

Unten: Bereich der Artllleriestellungen am Morissolo. 

Rechts: Die steilen Treppen von den Kavernen führen 

diretissima zum Gipfel. 



 
4 

 

Morissolo führt. Hierfür muss man allerdings geländegängig sein, da der Pfad an einigen Stellen recht 

exponiert ist.  

 

Zum Gipfel kann man nach der Besichtigung der Tunnels in die Nähe des Brunnens zurückgehen und 

dem Weg aufwärts, mit Cima di Morissolo beschildert, folgen. Dafür braucht man über Stock und 

Stein auf diesem Pfad rund eine Viertelstunde mit den erwähnten 150 Metern Höhenunterschied. 

Oben angelangt wird man mit dem attraktivsten Panoramablick belohnt. Auf zwei Tafeln werden die 

Bergsilhouetten benamst. Man überblickt fast den ganzen Lago Maggiore. Auf einem Nebengipfel, 

den man auf dem steilen Bergpfad direkt ab den Kavernen passiert, finden sich drei Metall-Kreuze 

(Tre croci). Auf dem Gipfel stockt ein Buchenhain. Man spürt die Nähe der Waldgrenze mit der 

Ausbildung einer Kampfzone, da diese Bäume sehr krumm – ähnlich einem Märchenwald – hier 

stehen.  

 

Links: Blick von der Gipfelpartie des Morissolo zum Monte Spalavero im Nationalpark Val Grande. Rechts: Die Gipfelpartie 

des Morissolo mit den krummen Bäumen. 

Unten: Tre Croci auf der Cima di Morissolo. Rechts: Unser 

kundiger Wanderführer Ruben Morandi. 
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Links: Die Verwaldung der ehemaligen Alpweiden beginnt in der Regel mit der Birke. Rechts: Beginnende Herbstverfärbung. 

Die rund 40minütige Rückkehr kann auf der gleichen Militärstrasse geschehen, was zu empfehlen ist. 

Es ergeben sich dann immer wieder neue Ausblicke in den bewaldeten Abhang in Richtung Oggebbio. 

In wenigen Waldlichtungen stehen noch sogenannte Baitas, also Hütten, die heute als Ferienhäuser 

benutzt werden. Man kann auch den Rundweg in Richtung Colle unter die Füsse nehmen. Es geht 

durch einen schattigen Buchenwald, der sich im Herbst in seinen allerschönsten Farben zeigt. 

Weniger attraktiv ist dann der Rückweg ab Colle nach Piancavallo, weil man zum Abschluss die 2.5 

Kilometer lange Strecke auf der Asphaltstrasse zum Parkplatz gehen muss. Darum die Empfehlung, 

doch eher denselben Weg wieder zurückzugehen.  

Quelle: 
Comunita Montana del Verbano (2011): Lungo la Linea 

Cadorno nel Verbano. 
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