
 Der neue Weg von Varzo nach Domodossola  

 

Seit dem Einsatz des Vereins Sentieri Ossolani (sentieriossolani.ch) im Juni 2021 gibt es 
wieder  einen durchgehenden Wanderweg von Varzo nach Domodossola. Es handelt sich um ein  
Teilstück der geplanten Weiterführung des Stockalperwegs von Gondo nach Domodossola.  

Wanderzeit: Etwa 5.5 Stunden  

Schwierigkeitsgrad: T2 (einfache Bergwanderung), Aufstieg vom Ponte dell'Orco steil mit kurzen  
ausgesetzten Stellen (T3+).  

Der Weg ist weiss-rot markiert  

Route: Vom Bahnhof Varzo nach oben durch den Park, auf der oberen Strasse kurz links, dann  rechts auf 
der alten Mulattiera durch die Häuser. Auf der nächsten Strasse rechts durch das  Fontana-Quartier. Beim 
Bach kann man wieder ein kurzes Stück der Mulattiera benutzen, die  unterhalb der Strasse durchführt 
(markiert). Im Zentrum von Varzo zur Kirche aufsteigen, dann  Richtung Cattagna und den Markierungen 
nach Riceno absteigend folgen. Hier auf der Strasse  nach links an der Kapelle vorbei. Nach dem Bach 
rechts über Treppe in den Weiler absteigen. Zum  Bahndamm. Diesem folgend in den Wald.  

Man kommt wieder auf das Strässchen, folgt ihm 50 m abwärts, biegt dann vor der Unterführung  links 
auf das alte Deponiegelände ein (Absperrung nicht beachten, sie wird noch entfernt). Durch  die Ruinen 
von Campaglia. Weiter unten durch die Unterführung auf die andere Seite der Bahn  und der Autobahn. 
Ein kurzes Stück auf der Strasse und über die Brücke auf die rechte Seite der  Diveria. Zunächst auf dem 
Natursträsschen, dann auf dem Pfad via Ponte Nuovo (alte  Bogenbrücke, Abstieg zur Badestelle links) 
zum Ponte dell'Orco (Hängesteg).  

Geradeaus weiter (Richtung Canei), dann rechts über die Galerie der Bahn und nach 200 Meter  links 
abzweigen. Es folgt der steile und teils etwas ausgesetzte Aufstieg (300 Höhenmeter). Man  folgt weiter 
den rot-weissen Markierungen. Auf dem letzten Strecke fehlen sie noch (es hat aber   

blaue Punkte). Man kommt zu einer Kreuzungsstelle und steigt links auf dem nun wieder rot-weiss  
markierten Pfad ab bis zum Strässchen. Hier 100 m nach rechts.  

An der Wegkreuzung geradeaus weiter dem Hang entlang via Pinezzo nach Mocogna. Bei den  ersten 
Häusern mit dem Brunnen nach rechts den Markierungen folgen. Über den Rio Deseno und  dann auf der 
Strassenbrücke über die Bogna. Hier geht man mit der nötigen Vorsicht und trotz des  Verbotsschilds links 
auf den hohen Damm (es ist geplant, ein Geländer anzubringen). Nach 200 m  verlässt man ihn nach rechts 
über die Treppe. Auf dem mittleren Pfad durch das Schwemmland  und dann am Spital vorbei ins Zentrum 
von Domodossola.  
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