
DONGO – LAGO DI COMO 

SPAZIERGANG ZUM SASSO DI MUSSO. (SANT'EUFEMIA) 
ROUTE: vom B & B Villa Rosalinda nach Sant’Eufemia Dauer: ca. 2 Stunden STUFE: 100 Meter 
Dies ist eine empfohlene Wanderung zu jeder Jahreszeit, auch im Sommer, da es recht schattig ist. Es geht 
zunächst stark bergauf (vom Waschhaus Barbignano aus) und dann leicht bergab.Wenn Sie das B & B Villa 
Rosalinda hinter sich lassen, gehen Sie in Richtung des Berges Via Scalini. Am Ende der Straße biegen Sie 
leicht rechts ab, in eine schmale, kurze Gasse (Via Gallio), die zum Weiler Barbignano führt und leicht 
bergauf auf der Via Antica Regina verläuft. Am Ende des Abhangs öffnet sich der Platz Largo Antonio da 
Desio. Von hier aus müssen Sie die kleine Straße nehmen, die nach rechts durch den ältesten Teil von 
Barbignano führt, bis Sie zu einem alten Waschhaus namens "Il pozzo" gelangen. Ab diesem Punkt beginnt 
der eigentliche Weg, der nach Sant'Eufemia führt. Dieser Ausflug ermöglicht es Ihnen, auf dem Weg der 
alten Via Regina zu wandern, die zu Ehren der Königin Teodolinda benannt wurde, die sie bereist hatte und 
das Gebiet von Como mit der Schweiz und Deutschland verband. An einem bestimmten Punkt des Weges 
sehen Sie Furchen in den Felsen, die wahrscheinlich von mittelalterlichen Karren hinterlassen wurden. Das 
Erreichen der Kirche von S. Eufemia bietet einige sehr eindrucksvolle Panoramablicke in Richtung der 
Mitte des Sees und bietet auch einen historischen Ausgangspunkt, um einen Ort voller historischer und 
landschaftlicher Vorschläge aus erster Hand zu erleben. Der von den Einheimischen so genannte Sasso di 
Musso ist dieser Ort und seit der Römerzeit bekannt; Im höchsten Teil wurden Steinbrüche aus weißem 
Marmor eröffnet, die häufig für Portale, Paläste sowie mittelalterliche und romanische Kirchen genutzt 
wurden. Es wurde zu einem befestigten Ort, der in den 1500er Jahren seinen Höhepunkt erreichte, als Gian 
Giacomo de Medici dort sein Schloss baute. Ende 1800 wurden einige Teile der Burg unter der Kirche bis 
zum See eingemeindet und in einen faszinierenden botanischen Garten namens Giardino del Merlo 
verwandelt. Die Kirche von Santa Eufemia war Teil der berühmten Rocca del Medeghino, für die sie durch 
andauernde Kämpfe stark beschädigt wurde. Sie wurde 1622 wieder aufgebaut und hat jetzt eine anmutige 
Arkade und ein Tonnengewölbe mit einer quadratischen Apsis. 

  
Wenn Sie die Arkade hinter sich lassen und den Rasen unterhalb der Kirche überqueren, können Sie weiter 
in Richtung Musso fahren und den Stufenpfad und dann die Steinrolltreppen nehmen, die zur Staatsstraße 
SS 340 Regina hinunterführen. Wenn Sie auf der Staatsstraße ein kurzes Stück nach links abbiegen, treffen 
Sie auf einen Einfahrtstunnel. Rechts vom Tunneleingang kann die Route in Richtung Dongo fortgesetzt 
werden. Ein schöner Zwischenstopp auf der Strecke ist ein Besuch des Giardino del Merlo, dessen Eingang 
sich etwa 20 Meter rechts von der gerade betretenen Straße befindet. Es wurde 1858 von Giovanni Manzi 
entworfen, einem Mitglied der berühmten Manzi-Familie, der das gleichnamige Gebäude auf dem 
Hauptplatz von Dongo errichten ließ, wo es das Rathaus ist. Giovanni Manzi Arbeit wurde dann von seiner 
Nichte Giuseppina fortgesetzt, die sich um die Schönheit des Giardino del Merlo kümmerte und sie 
bereicherte und sie weiterhin für die sehr häufigen italienischen und ausländischen Touristen offen hielt. 
Leider blieb der Garten nach seinem Tod 1945 lange Zeit unbeaufsichtigt. Glücklicherweise haben die 
Gemeinden Valli del Lario und Ceresio 2013 mit der Restaurierung des Komplexes begonnen, um die 
vollständige Nutzbarkeit wieder herzustellen.Dies in Kürze die Geschichte dieses Ortes so faszinierend und 
reich an Geschichte. Der Garten ist heute ein wilder und natürlicher botanischer Garten mit hundert 
Pflanzensorten, der an einem besonders geschützten Punkt des Sasso di Musso angelegt wurde. Diese Lage 
ermöglicht es, zusammen mit der typischen lokalen Vegetation schöne und große Pflanzen aus 
Kaktusfeigen, Palmen, Eukalyptusbäume und duftende Bergamottenbüsche. Hinter seiner Realisierung in 
einem unbequemen Punkt steckt auch ein großes architektonisches Geschick. Sein System ähnelt in 
gewissem Sinne den ligurischen Gärten mit Blick auf das Meer, die in drei Bereiche unterteilt sind: einen 
zentralen, der als echter botanischer Garten genutzt wird, und zwei seitlich als wald genutzt. Seine 
landschaftliche Schönheit ist einmalig mit der atemberaubenden Aussicht auf die Ufer und die Städte des 
Oberen Sees. Auf seinen Wegen finden Sie Tunnel, Leitern, Panoramaterrassen und kleine Höhlen.Wenn 
Sie zur Fußgängerzone flussabwärts des Gartens zurückkehren, können Sie den kleinen Hafen von Dongo 
erreichen. Wenn Sie die Straße überqueren, befinden Sie sich auf der Piazza Paracchini, auf der sich der 
prächtige Palazzo Manzi befindet. Links davon nehmen Sie die Via Scalini und kehren zum B&B Villa 
Rosalinda zurück. 


