Forcora – Monterecchio
Wunderschöner, einfacher Höhenwanderweg mit viel Sonne und traumhafter Sicht ins
Veddasca-Tal und zum Lago und Zentralalpen: Gehzeit 3-4 Stunden.
Wir fahren von der Casa Nortina aus über Luino nach Maccagno und biegen die 2. Straße
nach der Brücke nach rechts in die Via Francesco baroggi ( Sp5). Eine etwas abenteuerliche
Fahrt beginnt: viele Serpentinen auf enger Straße. Immer wieder mit Blick ins Veddasca Tal.
Wir bleiben auf der SP5 durch Garabiolo, Cadero, Graglio bis Veddasca. Dort biegen wir
scharf links in Richtung Focora
( keine Angst die Straße wird nicht noch enger). Nach kurzer Zeit kommt dann ein großer
Parkplatz linkerhand, den wir ansteuern.
Wir laufen 100 Meter zur Kirche und biegen nahezu gegenüber scharf rechts in einen
befahrbaren Kiesweg in Richtung Monterecchio.

Ein traumhafter Weg in der Sonne, das Veddasca Tal rechts immer fest im Blick, macht die
Wanderung zunächst zu einem gemütlichen Spaziergang.
Nach einer ¾ Stunde zeigt sich Monterecchio, ein kleines Feriendorf aus liebevoll
hergerichteten Steinhäusern mit traumhaften Blick auf den Lago in Richtung Süden.

Durch das kleine Dorf, vor der fantastischen Villa links geht nun ein Wanderweg weiter, der
sich auf einer Kuppe bald in 3 Wege teilt. Ein Weg nach links nach Forcora, Lago Delio
( unser späterer Heimweg) , ein Weg geradeaus, und ein Weg rechts hinauf zum Gipfel des
Monte Recchio, den wir zuerst nehmen. Wir laufen circa eine halbe Stunde zum Gipfel hinauf
um die gigantische Rundumsicht zu genießen. Im Westen tief in die Zentralalpen darunter
gelegen der tief blaue Lago mit Ascona. Im Osten das Veddasca-Tal, Monte Lema und Monte
Tamaro.

Nun laufen wir wieder zu der Weggabelung in Richtung Forcora, Lago Delio zurück und
nehmen diesen wunderbaren Wanderpfad. Immer wieder mit Blick auf die Zentralalpen

bis wir nach einer weiteren ¾ Stunde wieder vor der Kirche stehen.

Nun nehmen wir mit dem Auto jedoch eine andere Strecke in Richtung Lago Delio.
In Campagnano kann man bei absolut traumhafter Sicht auf den Lago im Ristorante Al Pozzo
eine Pause einlegen.
Diese Straße über Musignano mit fantastischen Blick auf den Lago mündet über die Via
Temistocle Solera wieder kurz vor Maccagno in die SP5nach rechts ein.
Es war wunderschön!

