
1

Le bleu de l’eau, le vert des vallées parsemées ça
et là de montagnes, des ports anciens communiquant
avec l’autre rive piémontaise du Verbano, de petits
bourgs s’étendant le long de ses rives, des édifices
riches d’art, d’histoire et de religion: voici quelles
sont les notes dominantes dans le paysage de la
région du Lac Maggiore.
La découverte de l’Ermitage de Santa Caterina
del Sasso Ballaro, joyau architectural encastré
dans la roche, est unique et visiter la Forteresse
d’Angera est comme retourner dans le passé et
vivre les émotions d’un lieu ancien riche d’art et
d’histoire. Le climat particulièrement mite au bord
du lac qui permet la floraison de plantes 
méditerranéennes et l’air sain des vallées et des
montagnes, font de la rive lombarde du Lac
Maggiore un territoire idéal pour d’agréables 
excursions à pieds, peut-être sur le sentier
provincial 3V Via Verde Varesina, en bateau ou
pour les amateurs de sports aquatiques la possibilité
de s’essayer à la discipline qui leur convient le
mieux. Destination de séjours plaisants, grâce
aux nombreuses localités qui offrent pendant
toutes l’année d’intéressants événements culturels
et aux structures touristiques le Lac Maggiore est
une succession d’images et de réalités qui
suscitent des émotions et un désir de mieux
connaître ce coin de terre apprécié dans le
monde entier.
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1. Laveno Mombello

Das Blau des Wassers, das Grün der Täler, die hier
und da von Bergen überragt werden, die altertümlichen
Häfen, die untereinander jeweils mit dem gegenü-
berliegenden piemontesischen Ufer des Maggiore
Sees (auch Langensee) kommunizieren, die kleinen
Ortschaften, die entlang der Ufer verstreut sind, und
die Gebäude, die durch ihren künstlerischen,
geschichtlichen und religiösen Reichtum bestechen:
Das sind die Dominanten, die Landschaft und die
Gegend um den Maggiore See charakterisieren.
Einzigartig ist die Erfahrung, die Einsiedelei Santa
Caterina del Sasso Ballaro, ein in Felsen geschlagenes
architektonisches Juwel, zu entdecken. Ein Besuch
der Festung Rocca di Angera ist wie ein Sprung in
die Vergangenheit, bei dem die Emotionen eines
längst vergangenen kunst-und geschichtsträchtigen
Ortes wieder erlebt werden können. Das besonders
milde Klima, das am Seeufer vorherrscht, ermöglicht
das Wachstum mediterraner Pflanzen.
Die Täler und Berge sorgen ihrerseits für gesunde
Luft. Dank dieser Naturschätze wird das lombardische
Ufer des Maggiore Sees zu einem idealen Gebiet für
Wanderausflüge, ggf. auf dem Provinzwanderweg
3V - Via Verde Varesina, und für Bootsfahrten.
Wassersportliebhaber haben hingegen die
Möglichkeit, sich in den Disziplinen, die ihnen am
meisten liegen, zu versuchen. Der Lago Maggiore ist
zweifellos ein angenehmes Urlaubsziel. Dank der
zahlreichen Ortschaften, die zu jeder Jahreszeit
interessante kulturelle Veranstaltungen anbieten,
und der vielseitigen Unterkünfte und Anlagen für
Urlauber ist der Maggiore See ein einziges Spiel von
Bildern und Tatsachen, die Emotionen und den
Wunsch hervorrufen, dieses Stückchen Erde, das
weltweit bekannt und beliebt ist, besser 
kennen zu lernen. 
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2. Maggiore See / Lac

Maggiore
3. Markt / Le marché 
4. Palazzo Verbania

5. Hafen / Port

Centre lacustre du Lac Maggiore qui se trouve
au point de jonction entre la Valtravaglia et la
Vallée du Tresa, à la frontière avec la Suisse, ses
origines sont antiques. A partir du Moyen-âge et
jusqu’à Napoléon son histoire est liée à la domi-
nation de puissantes familles locales. C’est dans la
deuxième moitié du Dix-neuvième siècle que
Luino a vécu une phase d’industrialisation et que
sa vocation touristique s’est développée.
Le nom Luino, l’ancien “Luvino”, rappelle celui du
marché traditionnel du mercredi, institué suite à
une concession de l’empereur Charles V en
1541, c'est un marché qui aujourd’hui encore est
très fréquenté par les touristes. Luino conserve
son caractère international car il se trouve sur la
ligne ferroviaire qui mène en Suisse et c’est
également une importante escale de la navigation
sur le Lac Maggiore. Dans la ville on peut prati-
quer de nombreux sports comme les sports
aquatiques. Dans le centre on trouve une série
d’hôtels pour tous les types de clientèle. Luino
est la ville où est né l’écrivain Piero Chiara et le
poète Vittorio Sereni.
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Das Seezentrum des Maggiore See liegt an der
Einmündung des Valtravaglia und Tresa-Tals an
der Schweizer Grenze und hat sehr antike
Ursprünge. Seit dem Mittelalter bis zu Napoleons
Zeiten war die Geschichte der Stadt eng mit der
Vorherrschaft lokaler und mächtiger Familien 
verbunden. In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts sah es eine Industrialisierungsfase
und seine Berufung zum Tourismus. Der Name
Luino, das antike “Luvino”, erinnert an den 
traditionellen Wochenmarkt am Mittwoch, der im
Jahr 1541 von Kaiser Karls V. bewilligt wurde
und heute noch ein beliebtes Touristenziel
ist.Seinen internationalen Charakter erhält 
Luino dadurch, dass es an der Bahnlinie in
Richtung Schweiz liegt und ein wichtiger
Schifffahrtsanlegeplatz des Lago Maggiore ist. 
In der Stadt gibt es viele Möglichkeiten verschiedenste
Sportarten auszuüben, zu denen auch der
Wassersport gehört. Sein Zentrum bietet eine
große Auswahl an Hotels für jeden Gästetyp. In
Luino sind der Schriftsteller Piero Chiara und der
Dichter Vittorio Sereni geboren worden.



La promenade sur le bord du lac est remarquable
et est bordée de gigantesques platanes séculaires.
A visiter: le centre historique avec d’anciens
édifices et des vestiges de couvents; la gare 
ferroviaire datant de 1882, pur exemple d’architecture
industrielle; l’Eglise de la Madonna del
Carmine fondée au XV siècle par le bienheureux
Jacopo Luini; l’Eglise de S.Pietro in Campagna,
ancienne église paroissiale au clocher de style
roman et à l’intérieur de laquelle se trouve une
fresque attribuée à Bernardino Luini; l’Eglise de
S.Giuseppe (1665-66) projetée par G.Quadrio
architecte en chef de la Fabrique du Dôme de
Milan; l’Eglise de SS. Pietro et Paolo (baro-
que); à Biviglione l’Eglise de S.Quirico au clo-
cher roman; d’autres Eglises dans les hameaux
de Creva et Voldomino; les vestiges de deux
tours défensives à Biviglione et Voldomino. 
On peut faire des excursions le long du sentier
provincial “3V Via Verde Varesina” et sur les 
sentiers locaux de la Comunità Montana Valli del
Luinese et de CAI (Club Alpin Italien) et ANA
(Association Nationale chasseurs Alpins)
(Sentier des Chasseurs Alpins de Luino).
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6. Seepromenade/la promenade au lac
7.Kirche/Eglise Beata Vergine 
del Carmine
8. Kirche/Eglise San Pietro in Campagna
9. Maggiore See/Lac Maggiore
Germignaga, Luino, Maccagno
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Eindrucksvoll ist der Spaziergang entlang der
Seepromenade, an der man die doppelreihig 
angelegten riesigen, jahrhundertealten
Platanenbäume bewundern kann. Interessant zu
besichtigen sind: der historische Stadtkern mit
seinen antiken Bauten und Überresten von
Klostern, der Bahnhof aus 1882 als Beispiel der
Industriearchäologie, die im 15. Jahrhundert vom
seligen Jacopo Luini gegründete Kirche Madonna
del Carmine, die antike Pfarrkirche S. Pietro in
Campagna mit einem Kirchturm im romanischen
Stil, in dessen Innern sich eine Freske des
Bernardino Luini befindet, die vom Hauptarchitekt
der Kirchenfabrik des Mailänder Doms G. Quadrio
geplante Kirche S. Giuseppe (1665-66), die
barocke Kirche SS. Pietro e Paolo, dann in
Biviglione, die Kirche S.Quirico mit einem 
romanischen Kirchturm oder andere Kirchen in den
Vororten Creva und  Voldomino sowie die Überreste
von zwei Verteidigungstürmen in Biviglione und
Voldomino. Ausflugsmöglichkeiten entlang der
Provinzstrecke “3V - Via Verde Varesina” und auf
den Wanderwegen der Comunità Montana Valli del
Luinese, CAI (Italienischer Alpenclub) und ANA
(Nationale Alpini-Vereinigung) (Alpini-Pfad von
Luino).
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10. - 11. - 13. Maccagno 

12. Beach volley

MACCAGNO UND DER DELIO SEE
MACCAGNO ET LE LAC DELIO

Il s’étale le long de la route qui mène à la frontière
italo-suisse de Zenna, à l’embouchure du torrent
Giona, provenant de la Val Veddasca et il se divi-
se en deux zones: la partie haute et la partie
basse qui sont reliées entre elles par la magnifi-
que promenade sur le bord du lac.
Au Moyen-Âge il appartenait de l’empereur qui
l’administrait par l’intermédiaire de fonctionnaires.
En 1622 Maccagno obtint le droit de frapper et
battre monnaie; c’est ce qui donna naissance à
l’Hôtel de la Monnaie de Maccagno. En 1692 le
fief fut vendu par la famille Mandelli à la famille
Borromeo. Cette localité, but touristique très 
fréquenté à cause de sa position incontournable,
a des qualités environnementales très 
intéressantes comme les plages du parc Giona
et celles du Lido et de Ronco delle Monache. 
Il possède une série d’équipements sportifs qui
permettent de pratiquer de nombreuses activités
comme windsurf, voile et escalade sur paroi
équipée. A visiter le Lac Delio (930 m. au-dessus
du niveau de la mer) qui alimente une centrale
hydroélectrique de l’ENEL, la Val Veddasca et le
passo della Forcora, station de sports d’hiver.
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Maccagno liegt entlang der Strasse zur italienisch
schweizer Grenze bei  Zenna, wo der Giona Fluss
aus dem Veddasca-Tal austritt und sich zweiteilt:
Oberlauf und Unterlauf sind durch einen schönen
Spaziergang entlang der Seepromenade miteinander
verbunden. Im Mittelalter war die Stadt im Besitz
des Kaisers, der sie durch seine Beauftragten
verwalteten lies. Im Jahr 1622 wurde der Ortschaft
das Recht zugesprochen, Münzen zu prägen bzw.
zu stechen. So entstand die Münzprägestelle von
Maccagno. Im Jahr 1692 wurde das Lehen von der
Familie  Mandelli an die Familie Borromeo verkauft.
Die Ortschaft ist aufgrund seiner glücklichen Lage
ein stark besuchtes Touristenziel und weißt eine
interessante Umgebung auf, zu der die Strände
des Giona-Parks, des Lidos und von Ronco delle
Monache gehört. Maccagno hat eine Reihe von
sportlichen Einrichtungen für verschiedenste
Aktivitäten, darunter Windsurfen, Segeln und
Klettern in einem ausgerüsteten Klettergarten.
Interessant ist die Besichtigung des Delio Sees
(930 m ü. M.), der ein hydroelektrisches ENEL
Kraftwerk im Veddasca-Tal und am
Winterskigebiet Forcora-Pass versorgt.



On peut faire des excursions le long du sentier
provincial “3V Via Verde Varesina” et sur les 
sentiers locaux de la Comunità Montana Valli del
Luinese et de CAI (Club Alpin Italien) et ANA
(Association Nationale chasseurs Alpins).
A ne pas manquer: le Sanctuaire de la
Madonna della Punta (XVIième siècle) sur un
éperon rocheux qui domine le lac; la tour 
impériale d’origine moyenâgeuse; le Musée
Civique qui renferme des oeuvres artistiques et
historiques d’art contemporain; la Contrada
Maggiore, l’ancien coeur du bourg avec des
maisons anciennes et des édifices rustiques en
pierre  (XVI-XVIIème siècle); le palais qui fut le
siège de l’Hôtel de la Monnaie (1622); le palais
Mandelli, le Maison Branca (XVIIème siècle)
avec une belle cour à arcades et loggia; l’Eglise
de S.Stefano du dix-septième siècle avec une
Madonna d’Antonio da Tradate et un Cénacle en
bois sculpté et peint; l’Eglise de S.Materno avec
des décorations en plâtre fin; l’Eglise de
S.Antonio avec des fresques de style gothique
tardif d’Antonio da Tradate; l’Eglise de S.Rocco
à Campagnano avec une vue magnifique sur le
Verbano; les Oratoires de S.Carlo et de
Bruganten à Veddo.
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14. Delio See/Lac Delio 

15. Sports
16. Kaiserturm/

tour impériale
17. Wallfahrtskirche/Sanctuaire

Madonna della Punta

Ausflugsmöglichkeiten gibt es entlang der
Provinzstrecke “3V - Via Verde Varesina” und auf
den Wanderwegen der Comunità Montana Valli
del Luinese und CAI (Italienischer Alpenclub) und
ANA (Nationale Alpini-Vereinigung). Sehenswert
sind: die Wallfahrtskirche  Madonna della
Punta (16 Jhr.) die auf einem großen, einen See
überragenden Felsenausläufer steht, der
Kaiserturm aus dem Mittelalter, das
Stadtmuseum mit einer Sammlung kunsthistori-
scher Werke der Gegenwartskunst, die Contrada
Maggiore, der antike Stadtkern mit antiken
Häusern und rustikalen Steinbauten (16-17. Jhr.),
der ehemalige Sitz der Münzprägestelle Palazzo
(1622), der Palazzo Mandelli, das Haus Branca
(17. Jhr.) mit seinem schönen Portikus und
Bogengang, die Kirche S. Stefano aus dem 17.
Jhr. mit einer Madonna von Antonio da Tradate
und einem aus Holz geschnitzten  und gemalten
Abendmahl, die Kirche S. Materno mit ihren
Alabasterornamenten, die Kirche S. Antonio mit
einigen spätgotischen Fresken von Antonio da
Tradate, die Kirche S. Rocco in Campagnano
mit wunderschöner Aussicht über den
Längensee, die Oratorien von S. Carlo und von
Bruganten in Veddo.   
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18. Agra

19. Val Veddasca
20. Curiglia con Monteviasco
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Andere Orte in den Talern und am oberen See
Autres villages dans les Vallees et sur le haut Lac

CURIGLIA CON MONTEVIASCO
Charakteristisches Merkmal ist die alpine Bauart der
Häuser. In der Ortschaft Piero befinden sich antike
renovierten Mühlen. Der Agritourismus ist hier sehr
verbreitet. In dieser Gemeinde befindet sich der
höchste Punkt der Provinz von Varese (1.655 m ü.
M.), der etwas niedriger als der Polà Berg ist. Im
Vorort von Monteviasco (925 m ü. M), der nur über
einem Stufensaumpfad oder mit der Seilbahn
erreichbar ist, besteht noch eine kleine Ortschaft,
die mit Trockenmauern terrassenförmig angelegt ist.

VEDDASCA
Besteht aus verschiedenen Ortschaften, deren Hauptort
Armio ist. Eines Besuches würdig ist die
Wallfahrtskirche Madonna di Penedegra in 
Graglio (16. Jhr.)  und andere kleinere Kirchen. In der am 
Pass gelegenen Ortschaft Forcara (1.179 m ü. M) 
befindet sich ein Skizentrum in dem Wintersport
ausgeübt werden kann.

AGRA
Befindet sich 650 m ü. M. und bietet einen
Panoramablick auf den Längensee und hat einen
charakteristischen Stadtkern. Es gibt angenehme
Spaziermöglichkeiten, wie die des Giro del Sole,
Giro della Luna und zur Wallfahrtskirche von
Lupera, von wo aus eindrucksvolle Aussichten
genossen werden können.

CURIGLIA CON MONTEVIASCO
Il est caractérisé par l’architecture alpestre des 
maisons et dans la localité Piero on peut trouver des
moulins anciens restaurés. Ici la pratique du tourisme
à le ferme est assez répandue. C’est dans cette 
commune que se trouve le point le plus élevé de la
province de Varese  (1655 m. au-dessus du niveau
de la mer) un peu en dessous du M.Polà et c’est
dans le hameau de Monteviasco (925 mètres 
au-dessus du niveau de la mer), où l’on ne peut 
arriver que par un sentier muletier en gradins ou bien
en téléphérique, qu’a été conservée une agglomération
construite sur des terrasses avec des murs à sec.

VEDDASCA
Il se compose de plusieurs agglomérations dont le
chef-lieu est Arnio. A visiter le Sanctuaire de la
Madonna di Penedegra à Graglio (XVIème siècle)
et d’autres églises mineures. Dans la localité passo
della Forcora (1179 m. au-dessus du niveau de la
mer) il y a une station de sports d’hiver où l’on
peut skier.

AGRA
Situé à 650 mètres au-dessus du niveau de la mer
dans une position panoramique sur le Verbano avec
un centre historique très caractéristique. On peut y
faire des promenades agréables, comme celles du
Tour du Soleil, du Tour de la Lune et au Sanctuaire
de la Lupera en admirant des panoramas très
suggestifs.
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21. Pino Lago Maggiore
22. Tronzano Lago Maggiore 
23. Dumenza (Runo)
24. Montegrino Valtravaglia
25. Germignaga

PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE
Aufenthaltsort mit Lido und Badestrand gleich
an der italienisch - schweizer Grenze bei Zenna.
Beachtenswert ist der mittelalterliche Turm und
einige Kirchen. Es können Wassersportarten
betrieben werden.

TRONZANO LAGO MAGGIORE
Kleines Seezentrum mit mittelalterlicher Anlage.
Sehenswert: die Pfarrkirche S. Rocco, die Kirche
S. Maria und in Bassano, die Kirchen S. Maria
Assunta und S. Sebastiano.

DUMENZA
Die Ortschaft besteht aus verschiedenen Vororten
und vielen Kirchen. In Runo wird, neben der
Kirche S. Giorgio und dem romanischen
Kirchturm auch auf die “Fresken” der Häuser hin-
gewiesen. In  Trezzo steht eine Wallfahrtskirche
mit Kapellen, in denen der Kreuzweg dargestellt ist.
Auch Agritourismus wird angeboten. In Pradecolo
gibt es eine Schutzhütte und auch Ausflüge zum
Lema Berg sind empfehlenswert.

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
Kleines Zentrum am Fuße des Sette Termini
Bergs, indem der Maler Giovanni Carnovali (il
Piccio) geboren wurde. Sehenswert in der
Ortschaft Bosco ist: der Pinienwald, ein kleiner
See, einige Felsgravierungen und auf dem
Sette Termini Berg, die Militärfestigen der
Cadorna Linie (Anfang  1900).

GERMIGNAGA
Die Ortschaft entlang dem Längensee besteht
aus antiken Häusern mit Pforten und kleinen
schmiedeeisernen Balkonen. Sehenswert ist die
Kirche S. Giovanni mit dem romanischen
Kirchturm.

PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE
Lieu de séjour avec lido et plage près de la
frontière italo-suisse de Zenna. A remarquer la
tour moyenâgeuse et quelques églises. On peut
pratiquer des sports aquatiques.

TRONZANO LAGO MAGGIORE
Petit centre lacustre moyenâgeux. A voir: l’égli-
se paroissiale de S.Rocco, l’Eglise de S.Maria
et à Bassano l’Eglise de S.Maria Assunta et
celle de S.Sebastiano.

DUMENZA
La localité se compose de plusieurs hameaux et de
nombreuses Eglises. A Runo en plus de l’Eglise
S.Giorgio et du clocher roman, il faut signaler les 
peintures “à fresque” sur les maisons. A Trezzo se
dresse un Sanctuaire avec les petites chapelles des
stations du Chemin de Croix. Il est possible de faire du
tourisme à la ferme. A Pradecolo il y un refuge, à
signaler les excursions au M.Lema.  

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
Petit centre aux pieds du Sette Termini où est
né le peintre Giovanni Carnovali (il Piccio).
Dans la localité Bosco à signaler: la forêt de
pins, un petit lac, quelques incisions rupe-
stres et sur le Sette Termini les fortifications
militaires de la ligne Cadorna (début du ving-
tième siècle).

GERMIGNAGA
Dans cette localité qui se trouve au bord du
Verbano on trouve des maisons anciennes avec
des portails et des petits balcons en fer forgé.
A voir l’Eglise de S.Giovanni avec son clocher
roman.
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26. Brezzo di Bedero: Collegiata S.Vittore 

27. Porto Valtravaglia
28. Castelveccana
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BREZZO DI BEDERO
Wegen seines fantastischen Panoramas wird der
Ort auch “Balkon auf den Maggiore See” 
genannte. Bekannt ist er aufgrund der antiken
Kollegialkirche San Vittore, die sogenannte “La
Canonica” (12. Jh.), Austragungsort einer
bedeutenden Musiksaison ist.

PORTO VALTRAVAGLIA
Im Mittelalter hat der Ort seine Bedeutung. Seine
Seepromenade ist als Platanenallee ausgeführt.
Ferner weist er eine bemerkenswerte Altstadt auf.
Interessant sind auch die Pfarrkirche Assunta und
das Oratorium San Rocco. 
Am Beginn des vergangenen Jahrhunderts war in
Porto Valtravaglia die Glaserei Lucchini berühmt. Das
Gebiet bietet anregende Ausflugsmöglichkeiten. Auf
der Alpe San Michele steht die gleichnamige Kirche
und eine Raststätte mit Panoramablick.

CASTELVECCANA
Die Gemeinde besteht aus mehreren verstreuten
Ortskernen, unter denen der kleine Ort am See
Caldè erwähnenswert ist. Interessant ist die Kirche
S.Pietro; in Sarigo die romanische Kirche
S.Giorgio (12. Jh.); in Caldè der Wallfahrtsort
S.Veronica; in Nasca der romanische Glockenturm
und am Pass S.Antonio die gleichnamige Kirche mit
einem traumhaften Panorama. Das Gebiet besitzt
ansprechende Ausflugsziele.

BREZZO DI BEDERO
Défini comme le “balcon sur le Lac Maggiore” en
raison du fantastique panorama qu’il offre au visiteur,
ce village est célèbre pour l’ancienne Collégiale
de San Vittore “La Canonica” (XIIème siècle),
théâtre d’une importante saison musicale.

PORTO VALTRAVAGLIA
Centre d’une certaine importance au Moyen-Âge, la
localité présente le long du lac une implantation de
platanes et conserve un intéressant centre historique.
L’ Eglise de l’Assunta et l’Oratoire de San Rocco
sont dignes d’intérêt. A Porto Valtravaglia au début
du siècle dernier la verrerie Lucchini était célèbre.
La zone offre d’intéressantes possibilités d’excur-
sion. A l’Alpe San Michele se trouvent l’Eglise
homonyme et un restaurant, en position panora-
mique.

CASTELVECCANA
Commune formée de différents noyaux éparpillés
parmi lesquels se distingue Caldè, petit bourg
lacustre. A voir: l’Eglise de S.Pietro; à Sarigo 
l’Eglise romane de S.Giorgio (XIIème siècle); 
à Caldè le Sanctuaire de S.Veronica, à Nasca
le campanile roman et sur place passo
S.Antonio l’Eglise homonyme avec un splendide
panorama. La zone est la destination d’intéressantes
excursions.

… entlang des seeufers 
… en continuant le long de la rive du lac 
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29. Laveno Mombello
30. Seilbahn/Téléférique: Laveno - Poggio S. Elsa

Das bekannte Touristenzentrum am lombardischen
Ufer des Langensees ist durch die zwei
Eisenbahnnetze, die es mit Mailand und einem
anderen bedeutenden Seehafen, der die Lombardei
mit dem Piemont verbindet und von hier zum
Simplon (CH) führt, ein wichtiger nationaler und 
internationaler Verkehrsknotenpunkt. Laveno liegt an
einem natürlichen Golf und besteht aus verschiedenen
Ansiedlungen in Panoramalage. Das Fischerei- und
Landwirtschaftszentrum ist auch ein bekannter
Handelsort. Im Jahr 1856 entstand hier eine blühende
Glaserei, die sich dann in eine bedeutende
Keramikindustrie verwandelte. Zur Erinnerung an
diese Blütezeit der Industrie Lavenos wird die
Besichtigung des Museo Internazionale del
Design Ceramico - Civica Raccolta di Terraglia in
der Fraktion Cerro empfohlen. Die Sammlung 
entstand im Jahr 1968 und wurde im antiken
Palazzo Perabò aus dem 16 Jh. untergebracht. Dort
werden seltene Stücke einer Kunst aufbewahrt, die
dank der lokalen Handwerker noch in diesem Gebiet
lebendig ist.  Laveno liegt unter dem Berg Monte
Sasso del Ferro (1.062 m), zu dem man mit der
Seilbahn bis zur Anhöhe S.Elsa hinauffahren kann.
Der Berg ist ein Ausflugsziel für Fußwanderungen
(Via Verde Varesina, Rundgang Anulare
Valcuviano) und wird von Liebhabern des Freiflugs,
Drachenfliegens und Paraglidings besucht, die hier
von dem Gipfel, der einen atemberaubenden
Ausblick über den See und das Tal bietet, abheben.
Besichtigungswert in Laveno ist das Österreichi-
sche Fort, das über den Park Parco delle Torrazze
erreichbar ist, und der heutige Gemeindesitz Villa De
Angeli Frua. In den Fraktionen von Ceresolo,
einem antiken mittelalterlichen Dorf, steht die
Kirche S.Defendente, in Mombello die Kirche
S.Stefano und das Oratorium S. Michele.

C’est un célèbre centre touristique de la rive
lombarde du Verbano et un important point de
liaison national et international grâce à deux
réseaux ferroviaires qui le relient à Milan et à un
important port lacustre où convergent les bacs
qui unissent la Lombardie au Piémont et au
delà au Simplon (CH). Laveno se dresse sur un
golfe naturel et est composé de différentes
agglomérations placées dans des endroits
panoramiques. Centre de pêcheurs et d’agriculteurs,
c’est aussi un célèbre site  commercial. En
1856 naquit une florissante verrerie transfor-
mée ensuite en une importante industrie de la céra-
mique. En souvenir de cet âge d’or de l’industrie
de Laveno, dans le hameau de Cerro, on con-
seille la visite du Museo Internazionale del
Design Ceramico - Civica Raccolta di
Terraglia. La collection est née en 1968 et est
située dans l’ancien Palais Perabò  du seiziè-
me, où sont réunies différentes pièces rares
d’un art encore aujourd’hui présent dans la
zone, grâce au travail d’artisans locaux. Laveno
est dominé par le Monte Sasso del Ferro
(1062 m.), que l’on peut rejoindre par le télé-
phérique jusqu’au coteau S.Elsa. La montagne
est la destination d’excursions à pieds (Via
Verde Varesina, Anulare Valcuviano), et fré-
quentée par les amateurs de vol libre, deltapla-
ne et parapente qui aiment se lancer du sommet
où le panorama sur le lac et sur la vallée est  à
couper le souffle. A Laveno il est intéressant de
visiter le Fort Autrichien que l’on peut rejoindre
en traversant le Parc des Torrazze et la Villa
De Angeli Frua aujourd’hui l’Hôtel de Ville.
Dans le hameau de Ceresolo, ancien bourg
médiéval, est située l’ Eglise de S.Defendente
et à Mombello se trouve l’Eglise de S.Stefano
et l’Oratoire de S.Michele 

LAVENO MOMBELLO
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Foto / photo:
31. - 32. - 33.  Leggiuno:

Eremo di S. Caterina del Sasso

LEGGIUNO

31
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Die in den steil über den Maggiore See abfallenden
Felsen eingesetzte Eremo di Santa Caterina
del Sasso Ballaro zwischen Cerro und Cellina in
der Gemeinde Leggiuno ist ein einzigartiges und
erstaunliches Schmuckstück der Kunst und
Religion. Um diesen Ort zu erreichen, muss man
eine antike Freitreppe hinabsteigen, die einen
einzigartigen Ausblick über den See gewährt. Der
Bau des Gebäudekomplexes Santa Caterina del
Sasso geht auf das 12. Jh. Zurück. Er wurde von
dem reichen lokalen Händler Alberto Besozzi für
eine erwiesene Gnade beauftragt, der sich hier als
Einsiedler zurückzog. Von Anfang an wurde sie für
die lokale Bevölkerung zum Gebets- und
Wallfahrtsort, die hier in der kleinen Kirche um
Hilfe und Gnade baten. 
Im Laufe der Jahrhunderte erfuhr die Einsiedelei
zahlreiche Veränderungen und Erweiterungen
sowie Blütezeiten, auf dann Verfall und
Verwahrlosung folgten. Die von dem Besitzer, der
Provinz Varese angestellten Renovierungsarbeiten,
haben den Gebäuden des Komplexes mit 
ihren interessanten Kunstwerken aus der
Jahrhundertwende 14/15. Jahrhundert wieder
ihre ursprüngliche Schönheit zurückgebracht.
Heute wird dieses Monument, das jährlich von
tausendenden Kunstliebhabern und Gläubigen
besucht wird, von einer Klostergemeinschaft
gehütet. Im Zentrum von Leggiuno ist auch das
kleine Oratorium SS. Primo e Feliciano (11.
Jh.) nennenswert, dass auf römischen Funden,
wie die beiden Kapitellsäulen, erbaut, später
aber verändert wurde. Im Inneren sind einige
Fresken aus einer Zeit zwischen dem 15. und 17.
Jh. erhalten.

L’Eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro,
situé entre Cerro et Cellina, dans la commune de
Leggiuno, encastré dans la roche, en surplomb sur
le Lac Maggiore, est un joyau d’art et de religion
unique et surprenant. Pour atteindre cet endroit on
descend un grand escalier ancien duquel le panorama
sur le lac est unique. La construction de l’ensemble
de Santa Caterina del Sasso remonte au XIIème
siècle, à l’initiative d’un riche marchand local pour
s’acquitter d’une grâce reçue, celui-ci, Alberto
Besozzi, s’y retira à vie en ermite. Dès le départ
c’est devenu un lieu de prière et de pèlerinage pour
la population locale qui venait dans la petite église
demander aide et grâces. Au cours des siècles
l’Ermitage a subi de nombreuses modifications et
agrandissements, des périodes de splendeur suivies
de phases de décadence et d’abandon. Grâce aux
restaurations voulues par la Province de Varese, qui
en est propriétaire, les bâtiments qui composent
l’ensemble sont revenus à leur splendeur primitive
montrant d’intéressantes uvres d’art effectuées à
cheval sur les XIV-XVIèmes siècles. Une communauté
monastique est désormais gardienne de ce monument
visité chaque année par des milliers de personnes
attirées par l’art mais aussi par la religion.
Egalement digne d’intérêt, dans le centre de
Leggiuno le petit oratoire des SS. Primo e
Feliciano, remontant au IXème siècle, construit
avec des vestiges romains, telles que les deux
colonnes avec chapiteaux. Modifié par la suite, on
peut voir à l’intérieur  quelques fresques remontant
à une période comprise entre le XVème et le
XVIIème siècles.



MONVALLE

BESOZZO

Foto / photo:
34. Besozzo: SS. Alessandro e Tiburzio 
35. Monvalle: Strand/Plage (Foto/photo Valentina Cusano)

Der zwischen dem See und an den Hügeln liegende
Touristenort war bereits in der zweiten Hälfte des 16.
Jh. bedeutend. Ein Zweig der Familie Besozzi hatte
in Antonio Giorgio einen tüchtigen Mitarbeiter von
San Carlo Borromeo. In der Gemeinde steht die
Pfarrkirche Santo Stefano Protomartire, die im
Jahr 1969 als Ersatz für die ehemalige Kirche SS.
Cosma e Damiano erbaut wurde.
In der Fraktion Turro befindet sich ein weiteres
religiöses Gebäude, das den SS. Nazario e Celso
geweiht ist. Die Gemeinde besitzt einen Strand
mit angrenzendem Campingplatz, einem schönen
Sandstrand und einem natürlichen Hafen.

Die Gemeinde Besozzo teilt sich in zwei Teile
(Besozzo Superiore und Besozzo Inferiore) und
besteht aus den Fraktionen Bogno, Olginasio und
Cardana. Sie erstreckt sich entlang den Ufern 
des Maggiore Sees bis zur Hügellandschaft. 
Im oberen Teil der Ortschaft steht das mittelalter-
liche Schloss Besozzi Cadario, das später
erneuert wurde (nicht zu besichtigen). 
Der Ort weist zahlreiche Zeugnisse von antiken
Adeligenhäusern auf, von denen Palazzo Besozzi
Maggi (17. Jh., heute das Rathaus), Palazzo
Besozzi Adamoli, Casa Bossi, Casa Besozzi
Luini, Casa Contini und Cà Marchetta nennenswert
sind. Die wichtigsten religiösen Gebäude sind die
Kirche SS. Alessandro e Tiburzio (17. Jh.) und
das Oratorium San Nicone. 
Das Gebiet von Besozzo ist ein beliebtes Ziel für
Fahrradtouren und Wanderungen zu den Seen
und zu den umliegenden Hügeln. 

Besozzo, qui se divise en deux noyaux  (Besozzo
Superiore et Besozzo Inferiore)  est composé des
hameaux de Bogno, Olginasio et Cardana. 
Il s’étend des rives du Lac Maggiore jusqu’à la
zone des collines. Dans la partie haute du bourg,
se dresse le Château Besozzi Cadario, médiéval,
refait par la suite, non visitable. La localité est
riche de témoignages d’anciennes maisons
nobles parmi lesquelles le Palazzo Besozzi
Maggi (XVIIème siècle, aujourd’hui Hôtel de
Ville), le Palazzo Besozzi Adamoli, Casa Bossi,
Casa Besozzi Luini, Casa Contini et Cà
Marchetta. Les édifices religieux les plus impor-
tants sont l’Eglise des SS. Alessandro e
Tiburzio du XVIIème siècle et l’Oratoire de San
Nicone. Le  territoire de Besozzo, est la desti-
nation d’agréables excursions en vélo et à pieds
vers les lacs et les collines environnantes. 

La localité touristique, placée entre le lac et les
collines adjacentes, déjà importante dans la
seconde moitié du seizième avec une branche de
la Maison des Besozzi, elle eut en la personne
d’Antonio Giorgio un talentueux collaborateur de
San Carlo Borromeo. Dans la commune est
située l’Eglise de Santo Stefano Protomartire
construite en 1969 en remplacement de la
précédente dédiée aux Saints Côme et Damien.
Dans le hameau de Turro se trouve un autre bâti-
ment religieux dédié aux SS. Nazario e Celso.
On peut compter sur la présence d’un Lido avec
un camping annexe, d’une belle plage de
sable et d’un port naturel.
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Connu pour la fabrication artisanale des pipes, le
centre du pays de Brebbia se dresse à quelques
kilomètres du Lac Maggiore avec une petite portion
de son territoire qui lèche le Verbano. Le monument
le plus important est l’Eglise paroissiale des
SS. Pietro e Paolo, un des plus intéressants
bâtiments romans de la province de Varese.
L’église a une élégante façade enrichie d’une
maçonnerie en voussoirs réguliers de pierre
équarrie. A l’intérieur, à trois nefs, qui a subi au
cours des siècles de nombreuses modifications,
on peut voir d’intéressantes fresques dont certaines
remontent au XIVème siècle. D’autres oeuvres
d’époques suivantes décorent l’église; à ne pas
manquer nous avons le cycle des Histoires de la
Passion du XVème siècle, unique représentation
connue dans la province de Varese. 

En raison de sa position favorable, Ispra fut habitée
dès les temps anciens: de la période  Médiévale
nous avons les églises, modifiées par la suite et
parmi lesquelles se distingue l’ église de S.Martino,
formée de l’union de deux bâtiments (XVIIème siècle
et XVIIIème siècle); à l’intérieur on peut voir des
fresques du dix-septième, période à laquelle fut
aussi érigé le campanile. La localité est enrichie par
la présence de différentes villas du Dix-huitièmeò
Dix-neuvième parmi lesquelles citons Villa
Castelbarco Sagramoso, Villa Cadorna, Villa
Ranci Ortigosa. Une autre belle demeure est Casa
Guanella, maintenant centre de congrès, qui se
dresse sur les restes d’anciennes structures
médiévales, qui présente l’horloge “universelle”
située dans la cour. Face au cimetière se dresse
majestueusement un temple sépulcral voulu par la
famille des Castelbarco remontant à 1865. Dans
les années ’60 on a fondé à Ispra le Centro Europeo
di Ricerche Energetiche e Tecnologiche (Centre
Européen de Recherches Energétiques et
Technologiques) EURATOM (CCR). Avec une 
intéressante promenade le long du lac autour du
petit port.

BREBBIA

ISPRA

Bekannt ist die Gemeinde wegen der handwerkli-
chen Pfeifenherstellung. Das Zentrum von Brebbia
liegt wenige Kilometer vom Maggiore See entfernt.
Ein kleiner Teil seines Gebietes liegt aber direkt am
Langensee. Die wichtigste Sehenswürdigkeit stellt
die Pfarrkirche SS. Pietro e Paolo dar. Sie ist eine
der interessantesten romanischen Gebäude der
Provinz Varese. Die Kirche hat eine elegante
Fassade, die durch ein Mauerwerk aus Quaderstein
bereichert wird. Das Innere mit seinen drei
Kirchenschiffen hat im Laufe der Jahrhunderte zahl-
reiche Veränderungen erfahren. Dort sind interessante
Fresken vorhaden, von denen einige auf das 14. Jh.
zurückgehen. Aber auch andere Werke aus späteren
Epochen verzieren die Kirche. Nennenswert ist der
Leidenswegzyklus (15. Jh.) als einzige bekannte
Darstellung dieser Art in der Provinz Varese.  

Aufgrund seiner bevorzugten Lage war Ispra bereits
im Altertum bewohnt. Aus dem Mittelalter stammen
die Kirchen, die später verändert wurden. Zu ihnen
gehört die Pfarrkirche S.Martino, die aus zwei
Gebäuden besteht (17. Jh. und 18. Jh.). Im Inneren
befinden sich Fresken aus dem 17. Jahrhundert. Zur
selben Zeit wurde auch der Glockenturm errichtet.
Hier stehen auch verschiedene Villen aus dem 18.
und 19. Jahrhundert, von denen Villa Castelbarco
Sagramoso, Villa Cadorna, Villa Ranci Ortigosa
nennenswert sind. Ein anderes schönes Gebäude ist
Casa Guanella, das heute als Kongresszentrum
fungiert. Es steht auf  Resten antiker mittelalterlicher
Strukturen, die eine Weltuhr im Hof aufweisen.
Gegenüber dem Friedhof steht ein Grabtempel aus
dem Jahr 1865, der im Auftrag der Familie
Castelbarco erbaut wurde. In den 60-iger Jahren
wurde in Ispra das Centro Europeo di Ricerche
Energetiche e Tecnologiche (Europäische
Forschungsinstitut für Energie und Technologie)
EURATOM (CCR) gegründet. Nennenswert ist die
Seepromenade um den kleinen Hafen.



RANCO

Foto / photo:
36. Brebbia: SS. Pietro e Paolo
37. Ispra
38. Ranco
39.- 40. Ranco: Museo Europeo dei Trasporti

Ranco est un riant village situé sur la pointe
homonyme sur le Lac Maggiore entre les communes
d’Ispra et Angera. Historiquement et politiquement
lié aux événement du bourg d’Angera, il fut le
théâtre d’une sanglante bataille entre les Visconti
et les Torriani qui assiégeaient la forteresse
(1276); puis il devint la propriété des Borromeo
quand ceux-ci étaient seigneurs féodaux du Lac
Maggiore. La Commune de Ranco, comprenant
le hameau d’Uponne, acquit  l’autonomie administra-
tive en 1957 et depuis les années soixante, c’est
un tranquille centre résidentiel et de villégiature.
Intéressant à visiter, le Musée Européen des
Transports, unique en Europe par le fait que le
monde des transports est reconstitué, des débuts
du neuvième siècle à nos jours, dans un parc à
l’air libre. Le long de la rive du lac Maggiore, on
peut voir un énorme bloc erratique d’origine
morainique appelé en raison de sa forme
caractéristique, en tête de cheval “Sass
Cavalasc”. A faible distance se dresse la commune
de Taino, où dans le parc public est situé le
monument aux Quatre Points Cardinaux de
Giò Pomodoro (1993).
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Ranco ist ein blühender Ort auf dem gleichnamigen
Gipfel über dem Maggiore See, der zwischen den
Gemeinden Ispra und Angera liegt. 
Aus historischer und politischer Sicht ist er an die
Ereignisse der Ortschaft Angera gebunden und
war einst Schauplatz blutiger Kämpfe zwischen
den Visconti und den Torriani, welche die Burg
(1276) belagerten. Danach kam Ranco in den
Besitz der Borromeo als die Familie Feudalherren
des Maggiore Sees waren. Zur Gemeinde Ranco
gehört die Fraktion Uponne, die im Jahr 1957
seine administrative Unabhängigkeit erwarb. Seit
den 60-iger Jahren ist es ein ruhiger Wohn- und
Urlaubsort. Interessant ist das Europäische
Transportmuseum. Der Nachbau in einem
Freilichtpark der Transportgeschichte vom Beginn
des 19. Jahrhunderts bis zu den heutigen Tagen,
macht es einzigartig in Europa. 
Entlang des Ufers des Maggiore Sees ist ein
riesiger Moränenfindlingsblock sichtbar, der
wegen seiner charakteristischen Pferdekopfform
“Sass Cavalasc” genannt wird.
Unweit davon liegt die Gemeinde Taino. Dort
steht in einem öffentlichen Park das Monument
der Vier Himmelsrichtungen von Giò
Pomodoro (1993).
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Foto / photo:
41. - 42. Angera

43. Museo della Bambola

Habitée dès les époques éloignées où s’est vérifiée
la présence de l’homme, Angera connut un
développement important aussi à l’époque romaine:
de cette période on a retrouvé de nombreuses
zones votives. Au Moyen-Âge Angera fut appelée
"Stazzona", parce que c’était un lieu de stationnement
lacustre et un  port florissant. Dominant le bourg,
au dessus d’un gros rocher calcaire se dresse la
Forteresse Borromeo, lieu important des
événements historiques du bourg qui fut d’abord
domaine des Visconti et ensuite de la famille
Borromeo. Les salles de l’ancien manoir abritent le
Musée de la Poupée et celui de la Mode
Infantile. De plus la Salle de la Justice est aussi
un joyau d’art avec des fresques remontant au
XIIIème siècle. Depuis la Forteresse la vue sur le
Lac Maggiore est véritablement sublime! Le
Musée Archéologique Municipal qui présente dif-
férentes salles avec des collections de diverses
périodes historiques est intéressant. En 1820 fut
construit le port autrichien et en 1826 fut inaugu-
ré le premier bateau à vapeur sur le Verbano.
Dans les débuts du vingtième grâce aux vignobles
situés sur les petites collines environnantes, on
commença la production de l’eau de vie “Rossi” et
dernièrement aussi celle  du vin. D’élégantes villas
de style Liberty et  des palais anciens rappellent
l’Angera d’autrefois. Le Palazzo Borromeo
(XVIIIème siècle) est situé à côté de l’Eglise de la
Madonna della Riva inachevée. Une promenade
le long du lac est vivement conseillée. 
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Angera war bereits in weit zurückreichenden Zeiten
bewohnt. Während der Römerzeit erfuhr sie eine
bemerkenswerte Entwicklung: Aus dieser Zeit
wurden zahlreiche Votivsteine aufgefunden. 
Im Mittelalter trug Angera den Namen
“Stazzona”(Vermessungsstation), da es eine
Raststation am See und ein blühender Hafen war.
Über der Ortschaft erhebt sich auf einem
Kalkfelsen die Burg Rocca Borromeo. Diese 
spielte in den geschichtlichen Vorfällen der
Ortschaft, die zuerst von den Visconti und dann von
der Familie Borromeo beherrscht wurde, eine 
wichtige Rolle. In den Sälen der antiken Burg
befinden sich das Puppenmuseum und das
Kindermodenmuseum. Ein Schmuckstück der
Kunst ist der Saal der Gerechtigkeit mit Fresken
aus dem 13. Jahrhundert. Von der Burg hat man
einen wirklich erhabenen Ausblick über den
Maggiore See! Interessant ist auch das
Archäologische Stadtmuseum, das mehrere
Säle mit Funden aus verschiedenen geschichtlichen
Epochen aufweist. Im Jahr 1820 wurde der 
österreichische Hafen gebaut und im Jahr 1826
das erste Dampfschiff des Langensees vom Stapel
gelassen. Am Beginn des 20. Jahrhunderts wurde
mit den Trauben aus den Weinbergen an den 
umliegenden Hügeln mit der Herstellung des
Schnapses “Rossi” und, seit letzter Zeit, auch des
Weines begonnen. Elegante Villen im Jugendstil
und antike Gebäude erinnern an die Vergangenheit
Angeras. Palazzo Borromeo (18. Jh.) befindet sich
an der unvollendeten Seite der Kirche Madonna
della Riva. Empfohlen wird ein Spaziergang auf der
Seepromenade.



SESTO CALENDE

Sesto Calende est un centre dune importance
notable (environ 10.000 habitants) étant donnée
sa position particulière à la fin du Lac Maggiore
et au début du Fleuve Ticino. 
Le territoire de Sesto Calende était déjà habité
à l’époque préhistorique, il fut un centre d’une
certaine  importance au Moyen-Âge et augmenta
son importance avec la construction du Grand
Canal qui le reliait avec la zone milanaise.
Dans le domaine artistique Sesto Calende a vu
naître des personnalités éminentes, en tout
premier lieu Cesare da Sesto, élève de
Léonard de Vinci, né ici en 1477. En 1850 fut
inaugurée une ligne ferroviaire particulière,
unique en Europe appelée “Ipposidra”, destinée
au transport des bateaux en utilisant des chevaux
et qui passait à l’abri du fleuve Ticino autour de
l’aéroport de Malpensa: elle fut fermée en
1865. En 1807 et en 1906 émergèrent deux
verreries aujourd’hui fermées. Actuellement la
zone est devenue d’un grand intérêt archéologique
industriel. Outre la belle promenade le long du
fleuve, on conseille de visiter à Sesto Calende,
le Musée Municipal où sont conservées de
nombreuses pièces de la civilisation de
Golasecca, l’Abbaye de San Donato, splendi-
de exemple d’architecture romane, avec des fres-
ques anciennes effectuées entre le quatorziè-
me et le dix-huitième, le petit oratoire de San
Vincenzo, lui aussi roman et également utilisé
comme lazaret et à faible distance le “Sass da
Preja Buia”, roche mégalithique de marbre
serpentin gris qui était utilisée par les peuples
antiques comme lieu de culte.
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Foto / Photo:
44. Sesto Calende

45. Abtei/Abbaye San Donato
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Aufgrund seiner besonderen Lage am Ende des
Maggiore Sees und am Ausfluss aus dem See
des Tessins, ist Sesto Calende eine sehr bedeutende
Ortschaft (zirka 10.000 Einwohner). 
Das Gebiet von Sesto Calende war bereits in der
Urgeschichte bewohnt. Im Mittelalter nahm es
eine wichtige Stellung ein, die dann mit dem Bau
des Schifffahrtskanals Naviglio Grande, der es 
mit dem Mailänder Gebiet verbindet, gesteigert
wurde. Auch berühmte künstlerische
Persönlichkeiten stammen aus Sesto Calende,
von denen allen voran Cesare da Sesto, Schüler
von Leonardo da Vinci, genannt werden muss,
der hier im Jahr 1477 geboren wurde. 
Im Jahr 1850 wurde eine besondere und europaweit
einzigartige Eisenbahnlinie eröffnet, die
“Ipposidra” genannt wurde. Bestimmt war sie für
den Transport von Schiffen und wurde von
Pferden gezogen. Sie verlief hinter dem Tessin
um den Flughafen Malpensa bis sie im Jahr 1865
stillgelegt wurde. In den Jahren 1807 und 1906
entstanden zwei Glasereien, die nunmehr gesch-
lossen sind. Heute gehört die Zone zum
Interessensgebiet der Industriearchäologie.
Neben der schönen Flusspromenade sollte in
Sesto Calende das Stadtmuseum besichtigt 
werden, in dem zahlreiche archäologische
Fundstücke der Golasecca-Kultur aufbewahrt
sind. Sehenswert ist auch die Abtei San Donato,
ein wunderschönes Beispiel der romanischen
Architektur mit antiken Fresken (14. - 18. Jh.), das
kleine romanische Oratorium San Vincenzo,
das auch als Lazarett verwendet wurde, und der
nicht weit entfernte “Sass da Preja Buia”. Dieser
Megalithfels aus grauem Serpentin wurde von der
ehemaligen Bevölkerung als Kultort verwendet.
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Foto / Photo: 
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