Schöne Wanderungen um das Villaggio
Wunderschöne einfache Wanderungen für Familien
Jogger, Hundeausführer...

I Über die Strada del Tagesso duch die Schlucht
Gehzeit: cica 1Stunde, leicht

Wir schlendern zunächst auf der Hauptstraße
in Richtung Luino.
Kurz vor dem Hotel Euroville biegen wir links
in die kunstvoll mit Steinen gelegte Strada del
Tagesso.
Nach circa 400 Meter, kuz vor einem im Bau
steckengebliebenen Haus geht scharf nach
links nun ein schmaler Wanderweg in die
Schlucht hinunter.
Diesen verfolgen wir etwa 300 Meter bis zu einer Brücke, welche wir nach links überqueren.

I Über die Strada del Tagesso durch die Schlucht
Nun beginnt ein traumhafter Weg, der
vom Rauschen eines malerischen Baches
begleitet wird.

Nach etwa einer halben Stunde gabelt sich
der Weg vor einer Brücke. Wer möchte
kann über die Brücke den Weg nach Brezzo di Bedero nehmen.

Wir folgen dem Schild in Richtung Roggiano, welcher rasch
scharf links in einen mit Steinen
ausgelegten alten Hohlweg ins
Villaggio führt.
Der Strada B.Luini folgen und
bald findet man sich im ABereich des Villaggio.

II Ein Abstecher nach Brezzo di Bedero
Gehzeit circa 2h l, keine Ansrüche, mäßig anstrengend
Wir starten von der Casa Nortina aus nach rechts auf der „ Hauptstraße“
nach Süden in Richtung Roggiano / Brezzo di Bedero durch das Villaggio.
Am Ende des Dorfes zweigt sich die Straße nach rechts in Richtung Brezzo di
Bedereo ( unser späterer Heimweg) und nach links in Richtung Roggiano auf.

Wir biegen nach links ab und folgen der Straße circa 10 Minuten bis zu einem
gut gekennzeichneten Wanderweg nach rechts in Richtung Brezzo di Bedero.
Nun tut sich ein wunderschöner Waldweg auf dem wir folgen.

Nach circa weiteren 45 Minuten geht eine gekennzeichete
Abzweigung nach rechts in den Wald in Richtung Brezzo di
Bedero ab. Wir beschließen jedoch den etwas befestigteren
Weg gerade aus zu nehmen.

Noch ein paar Meter und der Weg teilt sich erneut nach
links als Wanderweg nach St. Michele oder eben gerade
aus in Richtung Brezzo di Bedereo, nun auch für Geländefahrzeuge befahrbar.

Bald wird aus dem Weg eine Straße mit traumhaften
Blick auf den Lago. Zudem erhascht man natürlich Blicke
auf die sehr schönen Häuser in fantastischer Lage

Wir folgen der Straße bis zur Hauptstraße , biegen nach rechts zum Zentrum Brezzo di Bedereo. Wer möchte kann nochmals rechts in
Richtung Cimentero ( Friedhof) einbiegen um
sich nach dem Friedhof wieder 2 mal links zu
halten.

Wer die Hauptstraße läuft biegt im Zentrum des
Ortes in die ausgeschilderte Straße ins Villaggio
olandese ein. Diejenigen die am Cimentero vorbeilaufen und sich dann links halten kommen
ein wenig weiter oben auf diese Straße.
Nun gut 2 Km der tollen Straße folgen und
schließlich wieder links einbiegen ins Villaggio.

III Ein wunderschöner Rundweg über Roggiano
Gehzeit: cica 1 1/2 ( bis 2) Stunden, leicht, gut zu variieren
Wir gehen vom der Casa Nortina aus nach links in Richtung Luino auf der Zufahrtsstraße den Berg hinunter . Nach circa 10 Minuten noch vor dem Hotel Euroville geht ein Wanderweg auch für Pferde gekennzeichnet nach rechts. Noch 20 Meter auf Teer halten wir uns unterhalb der Häuser zu der die Straße führt links und tauchen in das Wäldchen ein. Der Weg ist mit Forstfahrzeugen befahrbar und läuft
nun circa 4—5 km am Nordhang entlang. Immer wieder zeigt sich eine märchenhafte Vegetation mit
wunderbaren Gräsern, Ginster, Farnen und , wie überall, Sommerflieder.

Der Weg läuft parallel zur Verbindungsstraße nach Varese, nur eben höher im Wald.

Nach Circa 50 min Gehzeit stoßen wir auf ein imposantes Gebäude an deren Grenze wir nördlich vorbeigehen.
Es scheint ein—am ehesten kirchliches—Erholungszentrum zu sein . Die Parkanlage ist wunderbar gepflegt. Nur so rechtes Leben scheint dort nicht statt zu finden. ( Oder war ich immer zur falschen Zeit
dort?)

Bald, am Rand dieser Anlage, treffen wir wieder auf die Straße,
welche nach links in Richtung Roggiano führt.
Wir laufen cira 15 Minuten auf der Straße bis wir das kleine Zentrum Roggianos erreichen. Dieses wird von einem großen überdachten Brunnenbecken eingenommen. Vielleicht war das früher
ein Waschplatz?
Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
Entweder man Bleibt auf der Straße durch das Dorf an der kleinen
Kreuzung gerade aus und folgt dieser absolut traumhaften Straße
circa 35-40 Minuten bis sich wieder die Abzweigung nach rechts ins
Villaggio auftut. Oder man schwenkt direkt hinter diesem Brunnen
scharf nach rechts in Richtung Cimentero/ Kirche und folgt diesem
Weg. ( Gehzeit circa 30—35 Minuten)

Variante 2:
Nach dem Friedhof wird das Sträßchen zu einem schönen
noch befahrbaren Weg, der letztlich nach weiteren 15 –20
Minuten an einer Gärtnerei direkt am Zaun nach rechts zum
Wanderweg wird.
Der wunderschöne Weg ist angenehm zu laufen und führt,immer geradeaus gehalten—zuletzt über einen sehr kleinen
Anstieg ins Villaggio . Jetzt kommen wir sozusagen am nordöstlichsten Teil des Villaggio heraus und laufen links an einem Bauernhaus vorbei das Sträßchen hinunter in den CTrakt des Villaggio.
Nach links, noch wenige Meter schließlich sind wir wieder zu
Hause.

