
36 exclusiv golfen

Ein Stück Mittelmeer im 
herben Gebirge
Ein Klassiker unter
den Seen
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Ein Geheimtipp ist der Lago Maggiore schon lange nicht mehr. Er
ist eher Paradies für alle, die einfach die Seele baumeln lassen
wollen. Die wunderschöne Landschaft, erstklassige Hotels, sehr
gute Restaurants, nette Badegelegenheiten und Golfplätze haben
den Lago Maggiore zu einem Evergreen unter den Urlaubsorten
in Norditalien gemacht.

Nüchtern betrachtet ist der Lago Maggiore im Grunde nichts ande-
res als mit Wasser voll gelaufenes Flusstal des Flusses Ticino.
Dieser Bergfluss bildet ab Locarno den zwischen 2 und 4 km brei-
ten Lago Maggiore und fließt 65 km weiter südlich ab Sesto Calende
wieder als Ticino weiter in die Po-Ebene hinein. Diese Spielchen trei-
ben ja auch der Rhein mit dem Bodensee und die Rhône mit dem
Genfer See. Das Tessiner und piemontesische Westufer mit seiner
subtropischen Vegetation, seinen alten Villen und Parks und
seinen Ausblicken zwischen Palmen und Oleander, Inseln und
Berge war seit jeher die Erfüllung des romantischen Traumes
einer südländischen Landschaft. Aufgrund seiner Oberfläche
von 216 km² erzeugt der Lago Maggiore ein nichtalpines
Mikroklima. Die Geschichte des Lago Maggiore ist lang, grau-
sam und sehr bewegt. Ein wichtiges Datum in touristischer
Hinsicht war 1439. In diesem Jahr übergab Mailand seine
Besitzungen am Lago Maggiore der Familie Borromeo. Die Borro-
mäer gaben den berühmten Inseln im Golf von Baveno ihren Namen
und brachten langsam den gesamten italienischen Teil des Lago
Maggiore unter ihre Herrschaft. Sie bildeten einen von den Schwei-
zern wie von Mailand gern gesehenen kleinen Pufferstaat zwischen
den einst verfeindeten Mächten. Die heutige politische Aufteilung
des Sees existiert seit 1743, als das ganze Westufer an Savoyen fiel:
Das schmale Nordufer besitzen die Schweizer immer noch, das Ost-
ufer gehört zur Lombardei und das Westufer zum Piemont.

In der jüngeren Vergangenheit ist es manchmal still um den schö-
nen See geworden. Zwischen den Weltkriegen interessierte sich kei-
ner für romantische Ufer oder träumerische Inselchen. In den
Wirtschaftswunderzeiten der 50er- und 60er-Jahre kamen wieder
die Gäste an den Lago Maggiore. Zuerst die Deutschschweizer,
dann die Steuerflüchtlinge aus Deutschland. Zu dieser Zeit wurde
der italienische Teil des Lago Maggiore noch als Entwicklungs-
land eingestuft – gut genug, um günstig einzukaufen und die Ein-
geborenen zu fotografieren, um danach wieder in die „sichere“
Schweiz zurückzukehren. Erst in 70er-Jahren merkte man auch in
Italien am Lago Maggiore, dass sich mit Touristen Geld verdienen
lässt. Für Unterkunft und Essen bezahlte man damals am italieni-
schen Teil des Lago Maggiore ca. die Hälfte. Diesen paradiesi-
schen Zustand gibt es nicht mehr.  Am Westufer des Sees liegt Ver-
bania, ein kleines historisches Städtchen, dessen bekannteste
Sehenswürdigkeit die Villa Taranto ist. Man muss nicht unbedingt

Botaniker sein, um der Schönheit dieses botanischen Gartens zu
verfallen. Mit Tausenden von Pflanzenarten und Blumen aus aller
Welt erstreckt er sich über ein 16 Hektar großes Gebiet. Gestaltet
wurde dieser einzigartige Ort vom schottischen Kapitän Neil Mac
Eacharn. Im Jahre 1931 ließ er die Villa erbauen, um einen traum-
haften Garten an seinem geliebten See – dem Lago Maggiore – zu
schaffen. Der Garten liegt selbstverständlich an einer der promi-
nentesten Lagen, und zwar auf einer Landspitze, von der man
einen atemberaubenden Blick auf alle Seeseiten hat.  An dieser
Poolposition der Seegrundstücke wurde 1870 im Stil der Belle
Époque auch ein Hotel erbaut, das vielen Künstlern seinerzeit zu
einem zweiten Zuhause geworden ist. Zu einer Zeit, in der mondäne
Nobelkurorte „in“ waren, erhielt es 1930 von dem englischen

Magazin „Town & Country News“ die Auszeichnung „Most beauti-
ful Hotel in Europe“. Das Majestic ist ein Grandhotel, dem es
gelungen ist, den Charme der guten alten Zeit in die Gegenwart zu
transportieren, ohne zu einem alten muffigen Kasten zu mutieren.
Das Haus zeigt sich renoviert und frisch, gut geführt und vor allem
lebhaft. Die Lage besticht von Anfang an, auch gegenüber den
gleichwertigen Grandhotels auf der italienischen Seite hat das
Majestic einen großen Vorteil: Zwischen Hotel und See liegt nur ein
traumhafter Garten. Die meisten anderen Hotels haben zwar eine
schöne Aussicht, aber zwischen Wasserlinie und Hotel verläuft
die stark befahrene Uferstraße.

Es ist immer eine Frage des 
persönlichen Stils, die Wahl 
des richtigen Hotels.
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Der Lago Maggiore
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Anders im Grand Hotel Majestic. Über traditionelle Laubengänge
erreicht man die erst vor Kurzem restaurierten Zimmer und Suiten.
Im klassischen Stil gehalten, verfügen diese über einen traumhaf-
ten Ausblick auf den See und durch die Fenster dringen höchstens
zarte Sonnenstrahlen und Vogelgesang. Auf der Panoramater-
rasse, die sich über die gesamte Länge des Hauses erstreckt, wer-
den leichte Snacks serviert, und das Feinschmecker-Restaurant La
Beola bietet frischen Fisch und weitere Spezialitäten der Region. Der
Garten mit Palmen und vielen herrlichen Blumen beherbergt viele
geschützte Ecken und einen kleinen Strand. Ein modernes Spa
und ein Fitnessraum beweisen, dass das Hotel mit der Zeit gegan-
gen ist und auch an Gäste mit sportlichen Ambitionen gedacht hat.
Für Jogger bietet sich der Rundweg um die Landzunge allerdings
geradezu an. Im leichten Trab ziehen die schönsten Villen und Pan-
oramen des Sees vorbei, die man aus dem Auto nicht wahrgenom-
men hätte.
Ein sehr stylischer Ausflug ist ein privater Bootstrip zu den Borro-
mäischen Inseln, die Charles Dickens als fantastisch und bizarr
beschrieb. Stellen Sie sich die Großartigkeit einer Insel vor, die die
märchenhaften Umrisse eines Schiffes hat, das auf dem ruhigen
Wasserspiegel des Sees verweilt, mit einem fürstlichen Palast und
traumhaften Gärten: Das ist die Isola Bella, ohne Zweifel die

berühmteste und bei Touristen sicherlich auch die beliebteste der
Borromäischen Inseln. Etwas volksnaher zeigt sich die Isola dei Pes-
catori. Sie ist die malerischste der kleinen Inseln: Der spitze Glok-
kenturm ragt über die schiefen roten Dächer, die Häuser mit nied-
rigen Lauben blicken auf den See und am Ufer liegen zahlreiche
Fischerboote. Auf dieser Insel gibt es einige typische Läden und
bekannte Restaurants, in denen man fangfrischen Fisch bekommt.
Steakliebhaber werden auf der Isola dei Pescatori nicht satt wer-
den.Nach einer solchen Fahrt, wo man am hoteleigenen Bootsan-
leger aus- oder einsteigt, trifft man sich auf einen Drink an der inti-
men Bar oder auf der Terrasse. Das Majestic wird auch diejenigen
begeistern und überzeugen, die sonst vor den typischen alten
„Grandhotels“ zurückschrecken. Junges, dynamisches und vor
allem sehr herzliches Personal machen es dem Gast leicht, sich zu
Hause zu fühlen. Der freundliche Service kommt auch Wünschen
wie Frühstück auf dem Zimmer ohne weitere Kosten prompt und
zuverlässig nach. Dies ist nicht überall in Italien so ... Am Abend lädt,
wenn man nicht im Haus essen möchte, die 500 Meter entfernte
Promenade von Pallanza mit zahlreichen Restaurants und Cafés
zum Bummeln und Schlemmen ein. 

Weitere Informationen unter: www.grandhotelmajestic.it

Willkommen im Grand Hotel Majestic –
nirgendwo ist der Lago Maggiore authentischer!

Die milde aromatische Luft, mediterran Licht locken jährlich viele Reisende an den Lago Mag-
giore. Allgegenwärtig bietet die dramatische Schönheit der Berge und des Sees dem Betrach-
ter ein grandioses Naturschauspiel. So ein Aufenthalt schmeichelt allen Sinnen und wer nicht
mit dem Auto anreisen möchte, kann auch fliegen. Milano Malpensa liegt nur knappe 45 Minu-
ten entfernt. Der Lago Maggiore ist für ein romantisches Wochenende einer der besten Plätze. 

Ich hoffe Ihnen hat der Ausflug nach Italien gefallen. Und vielleicht entdecken Sie sie auch bald
wieder – die Klassiker der europäischen Urlaubsdestinationen. Mir bleibt an dieser Stelle nur,
Ihnen eine gute Reise zu wünschen, viel Spass und guten Appetit.

Ciao e Arrividerci –  a presto!
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Golf
Golf Verbania, 9-Loch-Platz
Strada Statale 34 del Lago Maggiore
28924 Verbania-Fondotoce (VB)
Tel. +39 0323-80800, www.golfverbania.it
Der Golfclub liegt oberhalb von Premeno am Lago Maggiore
in einer Höhe von 1.000 m. Es handelt sich um einen Platz mit
doppelten Abschlägen in herrlicher Umgebung mit Ausblick
auf den Lago Maggiore, andere kleinere Seen und mehrere
Alpengipfel, darunter der Mottarone und der Monte Rosa. Der
Platz ist von Nadelwäldern umgeben und wirkt nicht nur
wegen seiner schönen Umgebung einladend, sondern auch
wegen seiner abwechslungsreichen Fairways.

Golf Club Alpino di Stresa, 9-Loch-Platz
Viale Golf Panorama 48
28839 Vezzo (VB)
Tel. +39 0323-20642, www.golfalpino.it
Der Club ist einer der ältesten des Landes. Die üppige Vege-
tation mit ihren lebhaften Farben und der Vielfalt von Bäumen
und Blumen gleich hinter dem Seeufer ist ideal für das Golf-
spiel und der gelungene Kurs macht sich die natürlichen
Gegebenheiten der Landschaft zunutze.

Golf Club Des Iles Borromées 18-Loch -Platz
Località Motta Rossa
28833 Brovello Carpugnino (VB)
Tel. +39 0323-929285, www.golfdesilesborromees.it
Iles Borromées liegt auf der gebirgigen Seite des Sees, 600 m
über dem Meeresspiegel, und erstreckt sich über 72 ha natür-
liches Gelände, in dem bis auf zwei sumpfige Stellen, die in Seen
verwandelt wurden, das vorhandene Terrain nicht verändert
wurde. Die hügelige Lage erfordert etwas Kondition.

Restaurants
Ristorante „Piccolo Lago“
Frazione Fondotoce – Via Turati 87 – montags geschlossen
Tel. +39 0323-586792
www.piccololago.it
Am Lago di Mergozzo, dem sehr kleinen Bruder des Lago
Maggiore, liegt dieses sensationelle 2-Sterne-Restaurant. Im
eleganten Bauhausstil thront das Haus über den See. Die
Küche bietet High-class-Gerichte, die man an einem so abge-
legenen Ort nicht erwarten würde. Das Piccolo Lago ist eine
Gourmetstation par excellence. Lokale Zutaten werden teil-
weise fast experimentell zubereitet. Die Kombinationen haben
Klasse. Der Service ist freundlich und entspannt und bei Wei-
tem nicht so steif, wie es in Restaurants vergleichbaren
Niveaus sonst der Fall ist. Menüs beginnen bei 80 Euro.

Ristorante „Milano“
Frazione Pallanza – Corso Zanitello 2 – dienstags geschlossen 
Tel. +39 0323-556816
Feines Restaurant in schöner Lage direkt am See, das stets mit
neuen Kreationen überrascht und klassische Piemonteser
Küche bietet. Sehr gute Weinkarte. 

Ristorante „Torchio“
Località Pallanza – Via Manzoni 20 – mittwochs geschlossen
Tel. +39 0323-503352
Kleines, elegantes Restaurant in einer Seitenstraße in Pal-
lanza. Dort findet man neben typischen Gerichten der Region
auch kreative Speisen der ambitionierten Küche. Weinliebha-
ber würden sich bei dieser Weinkarte am liebsten flüssig
ernähren!

Schlemmen & Golfen am 
Lago MaggioreFo
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