
Wanderwoche im Piemont: Lago d’Orta – Val Strona 
Kultur- und Naturerlebnis auf dem Weg vom See ins Gebirge 

 

 
 

Diese Mehrtageswanderung führt uns vom Ufer des malerischen Ortasees bis nah an die alpinen Gipfel des Val Strona. Dabei 

durchqueren wir eine Gegend, die mit ihrer Fülle an Natur, Kultur und historischen Sehenswürdigkeiten ihresgleichen sucht. Auf dem 

Weg treffen wir uns mit Einheimischen, die uns von ihrem Engagement für eine nachhaltige Entwicklung berichten; auch kulinarisch 

lernen wir Region kennen, indem wir mit authentisch piemontesischer Küche verwöhnt werden. 

Die Wanderungen erfordern keine besondere Vorerfahrung, allerdings ausreichende körperliche Fitness für bis zu 6 Stunden Gehzeit 

pro Tag auf leichten bis mittelschweren Wanderwegen mit bis zu 1000 Metern Höhenunterschied im Auf- und Abstieg. Die Tour findet 

bei jedem Wetter statt mit mindestens 6 bis max. 12 Teilnehmern; falls nötig wird die Route den aktuallen Bedingungen angepasst. 
 

Highlights: 
 

…Aufenthalt im malerischen Ameno 
...Orta mit seinem Sacro Monte, UNESCO Weltkulturerbe 
...Quarna und Monte Mazzuccone – Aussichtsterrassen über dem See  
...Das abgelegene Val Strona, ehemaliges Siedlungsgebiet der Walser  
...Wanderungen vom See bis ins Hochgebirge  
…Begegnungen mit Einheimischen   

Leistungen: 
 

...erfahrener deutscher Wanderführer, lokale Referenten 

...exklusive Bootsfahrt auf dem Lago d’Orta 

...Gepäcktransport von Unterkunft zu Unterkunft 
…Unfallversicherung für die Wanderetappen 
...Übernachtungen im Doppelzimmer (EZ auf Anfrage) 
...ortstypische Verpflegung, Halbpension und Lunchpakete  

 

 

 
 

 

Sonntag bis Freitag 

12.06. – 17.06.2022 
weitere Termine auf Anfrage 



Ausrüstung 
Das “Übliche” für Bergwanderungen, insbesondere:  

● Funktionelle Wanderbekleidung 

● Wetterschutz (Sonnenhut, Sonnenbrille, 

Regenjacke, Regenhose oder ggf. Schirm)  

● Knöchelhohe Wanderschuhe  

(am besten bereits eingelaufen!)  

● Tourenrucksack mit Regenhülle  

● Teleskopstöcke (optional aber empfehlenswert)  

● Kompakte Snacks als Ergänzung zu den 

Lunchpaketen  

● Getränkeflaschen (1-2 Liter) 

● Gepäckstück mit Wechselwäsche, Kulturbeutel, …   
 

Kosten 

1) 280€ pro Person für Organisation & Führung 
Vorauszahlung per Überweisung, volle Erstattung bei 

Storno bis 15 Tage vor der Tour  
 

2) 400€ (circa) für Ausgaben vor Ort  
für Unterkunft, Verpflegung und Transporte, exkl. 

Getränke, Bezahlung direkt vor Ort. Einzelzimmer auf 

Anfrage (falls verfügbar), Aufpreis 50€ 

 

Treffpunkt: Sonntag um 19 Uhr zum Abendessen im Ristorante MonteOro, Via Molini 7, Ameno 

Taxiservice ab Bahnhof Arona um 17:30 Uhr (auf Anfrage)  

Anmeldung und Rückfragen: ortastronatrek@gmail.com, Constantin +49 175 8129033 

 

Das sind wir, eure Begleiter auf dieser Tour: 

 

Constantin (ganze Tour) 
 

Constantin ist ein weit gereister Umweltnaturwissenschaftler (mit Masterabschluss) und 

zertifizierter Wanderführer aus dem Allgäu, dem es Spaß macht, Mitwanderer in seine 

geliebte Bergwelt mitzunehmen. Bei Interesse kann er einiges darüber zu erzählen! 

Besonders faszinieren ihn die Südalpen mit ihrer Ursprünglichkeit und dem italienischen 

Flair. So ist Italien (genauer gesagt die Gegend um den Lago d’Orta) seine Wahlheimat 

geworden, auch die Sprache spricht er mittlerweile fließend. Er freut sich darauf, hier mit 

euch unterwegs zu sein! 

 

Paola (erste zwei Tage) 
 

Paola engagiert sich mit Leidenschaft für den Lago d’Orta und seine Umgebung, wo sie 

(nach einem ersten Lebensabschnitt in Mailand mit Studium der Politikwissenschaft) seit 

vielen Jahren zuhause ist. Als eine der führenden Persönlichkeiten beim Umweltverein 

“Dragolago” hat sie ein großes Netzwerk aufgebaut und beschäftigt sich mit Jugendarbeit, 

Umweltbildung und der Entwicklung neuer gemeinnütziger Projekte. Sie wird uns auf einem 

Teil unserer Tour begleiten und uns, mit etwas Übersetzungshilfe, interessante Aspekte zu 

Kulturerbe und laufenden Projekten näherbringen.   

 

mailto:ortastronatrek@gmail.com


Der Routenverlauf im Detail 
 

Tag 1 Sonntag: Ein herzliches Willkommen in Ameno  

Unser Treffpunkt ist das Restaurant MonteOro, in dem viel Wert auf Tradition und lokale Produkte gelegt 

wird. Nach dem Abendessen begrüßt uns ein Vertreter der Gemeinde und stellt uns das Projekt des 

“Quadrifoglio di Ameno” vor, ein vielseitiges und innovatives Wanderkonzept mit Rundwegen in Form 

eines vierblättrigen Kleeblatts. Je nach Verfügbarkeit und Vorlieben übernachten wir in der Casa 

Mirabello im Grünen oder in einer der Herbergen von Ameno.   
 

Tag 2 Montag: Unterwegs zu den Highlights am Lago d’Orta   

↑500m ↓500m → 15km  🕑 ca. 5 Std. Gehzeit 

Auf Wald- und Wiesenwegen erreichen wir unser erstes Ziel, das Nachbardorf Miasino mit seiner 

imposanten Kirche und der Villa Nigra mit Teilen aus dem 16. Jahrhundert. Ein kurzer Abstieg bringt uns 

zur Durchgangsstraße, die wir überqueren, ehe wir in die ruhige Atmosphäre des Sacro Monte 

eintauchen, ein idealer Ort für unser Picknick (bei Regen kehren wir in Orta ein). Die hier befindlichen 20 

Kapellen, in denen Szenen aus dem Leben von Sankt Franziskus mit zahlreichen Statuen aus Terracotta 

lebhaft nachgestellt wurden, gehören zum UNESCO Weltkulturerbe. Auch das malerische und bei 

Besuchern beliebte Zentrum des unterhalb gelegenen Orta am Ufer des gleichnamigen Sees ist von 

großem historischen Interesse, mit  seiner Piazza Motta, die seit dem Mittelalter weitgehend unverändert 

geblieben ist. Von hier schweift der Blick über den von Bergen eingerahmten See zur sagenumwobenen 

Insel des San Giulio, die wir mit dem Boot erreichen. Danach wandern wir zurück hinauf nach Ameno.   
 

Tag 3 Dienstag: Vom See nach Quarna    

↑900m ↓700m → 18km  🕑 ca. 6 Std. Gehzeit 

An der Bootsanlegestelle “Miami”, die wir entweder auf Waldwegen oder mittels einer kurzen Autofahrt 

erreichen, steigen wir ein in ein eigens für uns gemietetes Boot. Es bringt uns vorbei an der Insel des San 

Giulio hinüber zur andere Seite des Sees, wo wir im schmucken Dörfchen Ronco von Bord gehen. Ab hier 

geht es bergauf bis zum Aussichtspunkt Croce di Nonio, wo wir unsere Mittagspause mit Tiefblick auf den 

See genießen. Der Schlussanstieg bring uns zum  heutigen Tagesziel Quarna, ein Bergdorf mit einer langen 

Tradition beim Bau von Blasinstrumenten.  
 

Tag 4 Mittwoch: Überschreitung Quarna – Monte Mazzuccone – Val Strona  

↑600m ↓900m → 9km  🕑 4-5 Std. Gehzeit 

Der Berg ruft! Unser erstes Ziel ist der Monte Mazzuccone (1424m), der über den Almwiesen von Quarna 

thront. Bei gutem Wetter bietet sich uns ein atemberaubendes Panorama auf den gesamten Ortasee und 

Berge bis zum Horizont. Auf der anderen Seite des Gipfels liegt das markante Val Strona, an dessen steilen 

Flanken sich kleine Dörfer schmiegen. Wir tauchen ein in Buchenwald auf dem “Sentiero Beltrami”, 

benannt nach einem der bedeutendsten italienischern Wiederstandskämpfer zu Zeiten des Faschismus.   

Ab Fornero haben wir die Möglichkeit, 15 Minuten Bus zu fahren und einen entspannten Nachmittag in 

Forno zu verbringen, oder aber wir erreichen wandernd unser Ziel auf dem historischen Maultierweg 

(plus 2-3 Stunden Gehzeit und 400 Meter Anstieg). Untergebracht sind wir heute im Albergo del Leone 

mit seinem historischen Charme und herzhafter Küche.  
 

Tag 5 Donnerstag: Hinauf in die Almen der Walser   

↑700m ↓1000m → 12km  🕑 5-6  Std. Gehzeit 

Campello Monti, ehemals “Kampel” auf Walserdeutsch, ist eine von den Walsern gegründete Siedlung im 

Talschluss des Val Strona mit einem einzigartigen Ortsbild.  Hier startet unsere Tour nach einer etwa 

zehnminütigen Fahrt mit dem Hoteltaxi. Wir steigen auf in ein Almgebiet, das auch heute noch 

bewirtschaftet wird und erreichen schließlich den Pass namens Bocchetta di Rimella (1924m). Hier 

eröffnet sich plötzlich ein neuer Blick über zahreiche gestaffelte Bergketten hinweg in die Ferne – selbst 

mit müden Beinen eine verlockende Perspektive für eine Fortsetzung der Wanderung in den weitläufigen 

Alpen. Nach einer Rast geht es wieder hinunter nach Forno, dieses Mal auf dem alten Maultierweg 

entlang der “Strona”, mit möglicher Erfrischung im kristallklaren Wasser. 
 

Tag 6 Freitag: Omegna mit Kulturzentrum Mastronauta und Rückkehr nach Ameno 

Mit dem Bus geht es von Forno talauswärts. Dort, wo sich die Strona mit der Nigogla aus dem nahen 

Ortasee trifft, liegt das Städtchen Omegna, das ehemals ein bedeutender Industriestandort war. Nach 

dem (zweiten) Frühstück am Seeufer treffen wir uns mit Andrea, dem Vorsitzenden des Kulturzentrums 

Mastronauta. Er erzählt uns, wie er einem alten Fabrikgebäude neues Leben eingehaucht hat, so dass es 

nun ein kreativer Ort ist, an dem Künstler ein- und ausgehen und allerlei Veranstaltungen stattfinden. 

Zurück nach Ameno geht es wieder mit dem Bus. Hier lassen wir beim Mittagessen die Tour entspannt 

ausklingen.  
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