
Wander-Tipp Nr.4
Casa Rina / San Carlo – Segna –Gaggio –Domaso-Gravedona

Dauer: ca. 2 Stunden Ausrüstung: gutes Schuhwerk Länge: 10km
Farb-Markierung auf Karte

Besondere Sehenswürdigkeiten: Kirche San Lorenzo in Segna / Panorama-Ausblick tief ins Veltlin hinein bis zur Seemitte
Bellagio / in Gaggio befindet sich in einem Rustico aus dem 15. Jahrhundert, das berühmte slow food Restaurant“ Locanda Castello“.
>> TIPP Unterhalb von Gaggio befindet sich das Weingut mit Weinkellerei SORSASSO, ein Besuch mit Wein-Degustation ist sehr

empfehlenswert (April-August täglich von 17-19Uhr). Die weitere Wanderung führt Sie dann zur Altstad von Domaso und dem
malerischen Hafen von Domaso. >> TIPPVon hier aus können Sie dann auch mit dem Dampfschi ff nach Gravedona Hafen rübersetzen
. Oder Sie wandern von Domaso durch alte Gassen und der Via Oliva zum Palazzio Gallio nach Gravedona ,wo viele gemütliche „
Ristorante“ , Bar-Gelaterias Sie zum verweilen und „dolce vita“ einladen.

Von Casa Rina aus folgen Sie der asphaltierten Strasse nach Segna hinauf und der Kirche San Lorenzo vorbei. Nach dem Weiler Segna
endet die asphaltierte Strasse. Von da an folgen Sie dem gut begehbaren Waldweg bis Sie zum Brunnen am Wegerand kommen.

Von da an nehmen Sie den Pfad (Richtung halb talwerts) , welcher in ca. 500 Meter Sie nach Gaggio führt. Ab Gaggio folgen sie der
Strasse durch die Weinberge hinunter .Bei der ersten Strassengabelung finden Sie direkt an der Strasse da Weingut .

Folgen Sie weiter der Strasse , welche Sie talwerts an der Kirche von Domaso
dann weiter durch die Altstadt von Domaso und zu der Piazza beim Hafen
(Porto) Domaso führt.Von der Piazza beim Hafen halten sie scharf bergwerts,
bis sie nach ca. 100 Meter auf den weiter oben liegenden Weg (Via Oliva)
stossen. Jetz folgen sie den Weg Richtung Gravedona bis sie unweigerlich
wiederum beim Dorfausgang von Domaso auf der Hauptsrasse (Via Regina )
treffen. Nun müssen sie für ca.150 Meter auf der Hauptsrasse gehen bis sie
seeseitig dann den neu angelegten Gehsteig finden. Dieser führt sie sicher zur
Promenade vorbei am zum Hafen von Gravedona, Jetzt

nehmen sie das erste bergwerts zeigende Strässchen ,welches sie antreffen.
Bis sie wieder auf die Hauptstrasse sich befinden, in der Nähe der Strassen-
Kreuzung für Livo, ungefähr beim Hotel La Villa. Nun folgen sie für
ca. 30 Meter der Strasse für Livo und biegen dann rechts ab beim
Hotel 2000 Richtung alte . Sie finden
nunden alten -Weg, welcher sie Richtung altes Kloster
bring. Nach dem Kloster folgen sie den alten Fussweg nach San Carlo-
Segna bis sie wiederum nach Casa Rina gelangen

>> TIPP
Anstatt den Fussweg zu nehmen vom Hafen von Domaso bis
Gravedona, können sie in der Saison von April bis September
eine kleine Schiffsreise machen mit dem Schiff „Battello“ von
Domaso Hafen nach Gravedona Hafen. In der Regel am
morgen ca. 9 Uhr 57 ab Domaso und am nachmittag
ca. 15 Uhr 23 ab Domaso und in umgekehrter Richtung.
Orientieren S ie sich jeweils nach dem aktuellen Fahrplan.
Kosten ca. Euro 1.30 pro Person und Richtung (Stand 2002)
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