
 
Herbstverlängerung im Süden  
 
Saisonausklang an der Ostküste des Lago Maggiore  
 
Es soll Menschen geben, die kurbeln südlich des Gotthard erst mal die Scheibe runter und holen tief 
Luft. Andere nutzen das Erscheinen der ersten freistehenden Palme auf der Höhe von Biasca als 
Gefühlsverstärker. Zur Stimmungsaufhellung taugt auch der Lago Maggiore. Die Schatten werden 
zwar auch im Süden länger und an den Stränden sammelt sich jetzt das Treibholz, ein paar stille Tage 
am See sind aber allemal noch möglich. Besonders rund um das südliche Seebecken, das seit jeher 
mehr vom italienischen Binnentourismus lebt, als von nordischen Sommergästen, gibt es Plätze zur 
Herbstverlängerung. An der Ostküste etwa die Halbinsel zwischen Ranco und Angera: Mäßig 
gewelltes Feld-, Wald- und Wiesenland, die Szenerie wirkt hier nicht so dramatisch pittoresk wie 
weiter im Norden, aber dafür bessert sich die kulinarische Situation grundlegend. Einkehrmotto: 
Osteria statt Pizzeria. Zudem wirken die südlichen Küstenorte nicht so herausgeputzt wie jene im 
Norden, die Grundstimmung hat was entspanntes, in der Bar keine Touristengruppen mit Goretex, 
eher Einheimische mit Tuttosport.  
    In Ranco böte sich der „Albergo Belvedere“ als Stützpunkt an. Familienbetrieb seit 150 Jahren mit 
gut eingespielter, zuverlässiger Küche; bemerkenswerte Weinkarte, abends knistert Kaminfeuer im 
alten Speisesaal. Seit diesem Sommer wartet neben dem altbewährten Ristorante ein neues Gästehaus 
mit allem notwendigen Komfort. Die 10 Euro Aufschlag für die geräumigen Balkonzimmer zur 
Seeseite sollte man sich gönnen, viel besser als hier kann man nicht aufwachen. Die kleine 
Sommerfrische Ranco liegt abseits des Hauptverkehrs, eine Nebenstraße führt am See entlang nach 
Süden bis Angera. Villen, Lindenalleen und Kiesbuchten im Wechsel, vielleicht reicht es noch zu 
einem Licht- und Luftbad. Ansonsten bietet die kilometerlange Promenade am See Gelegenheit zum 
lang Ausschreiten. Die fast stündlich verkehrende Fähre bringt einen in wenigen Minuten ans 
Westufer nach Arona, ein ideales Revier zum Schuhe kaufen oder Spaghetti Vongole wickeln. Am 
Ortsrand von Angera das „Hotel Lido“; wie der Name sagt, direkt über dem Lido und den hat man in 
der Nachsaison für sich allein. Den Palmengarten und den leise schaukelnden Bootsanleger auch. 
Und wieder ein motiviert geführter Familienbetrieb mit fortgeschrittener Küchenleistung, verglaster 
Panoramaspeisesaal mit großartiger Sicht auf den See, welche sich von den Gästezimmern im ersten 
und zweiten Stock noch steigern ließe.  
    Die alte Feste „Rocca“ dominiert die Küste von Angera , direkt an der Auffahrt gibt es einen 
Agriturismo, also jene Form der ländlich-redlichen Einkehr, für die es nördlich der Alpen leider 
keine Entsprechung gibt. Die „Azienda Agricola La Rocca“ bietet eine rustikale Cucina casalinga auf 
großen Platten (eigener Hahn aus dem Ofen), dazu Vorspeisen vom Buffet und unproblematischen 
Lauf der Dinge. All das, nur eine Klasse feiner, bietet die  Osteria Vecchia Capronno, versteckt in der 
stillen Landgemeinde Capronno di Angera. Man sitzt dort mitten im Nirgendwo grundgemütlich 
unter altem Ziegelgewölbe, die Küche ist traditionell und handwerklich exakt, es gibt keine Karte, 
serviert wird nach Absprache, die breite Weinauswahl übertrifft übliche Erwartungen. Wer im Lauf 
des Abends zu weit abtreibt, findet im neuen Gästehaus direkt gegenüber Unterkunft in gepflegter 
Landhausmanier. Auch so ein Gefühlsverstärker.    
 

- Albergo Belvedere, I-21020 Ranco, Tel: 0039-0331-975260, www.hotelristorantebelvedere.it. Restaurant 
Ruhetag Mittwoch. 

-  Hotel Lido, I-21021 Angera, Tel: 0039-0331-930232,  www.hotellido.it. Restaurant Ruhetag Montag. 
-  Agriturismo La Rocca, I-21021 Angera, Tel: 0331-930338, Ruhetag Mittwoch. 
-  Osteria Vecchia Capronno, I-21021 Capronno di Angera, Tel: 0039-0331-957313, Ruhetag Mo., werktags nur 

abends, mit Gästehaus La Casetta, Tel. 0039-0331-956951, www.locandalacasetta.it    
 
Neu aufgelegt von Wolfgang Abel: Tessin und Lago Maggiore. Gastronomie- Touren – Landschaft. Details und 
bestellen vgl. Menüpunkt: „Alle Reiseführer“. 
 

http://www.hotelristorantebelvedere.it/
http://www.hotellido.it/

	Herbstverlängerung im Süden
	Saisonausklang an der Ostküste des Lago Maggiore

