
Der Luganer See ist eher klein, dafür umso 
vielfältiger. Auf Tour um sein verzweigtes 
Becken entdeckt man immer einen 
seiner Schweizer oder italienischen Arme.
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Auf dem Aussichts-
berg Monte Bré: 
Wer es eilig hat, 

kann auch die Zahn-
radbahn nehmen.
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  Wenn sich ein Weg auf der 
Landkarte so sanft an die Höhenlinien 
schmiegt, dass man seine Zickzack-Linien 
kaum erkennen kann, dann ist das ja erst mal 
ein gutes Zeichen. Besonders steil wird es in 
den engen Serpentinen also nicht werden. 
Der Nachteil: Weil der eingezeichnete Weg 
exakt auf den Höhenlinien liegt, können wir 
nicht erkennen, ob es sich um eine gepunk-
tete, gestrichelte oder durchgezogene Linie 
handelt. Von fahrbar bis komplett schieben 
ist alles möglich. Dazu kommt, dass die Hö-
henlinien hier extrem dicht gestaffelt bei-
einander liegen – sprich: Schießt man über 
eine der engen Wegserpentinen hinaus, folgt 
wahrscheinlich direkt ein freier Fall zum 
Luganer See. Von der obersten Kurve, auf 
1 130 Metern Höhe bis zur Wasseroberfläche 
auf 272 Metern Höhe wäre das immerhin ein 
Flug von – piiiiiiiioouuu ... mein Finger fliegt 
geradeaus über die Höhenlinien hinweg – 
platsch: 850 Höhenmetern. Es wäre daher 
schon hilfreich, wenn wir ein wenig mehr 
über diesen Weg herausbekommen könnten. 
Doch leider gibt es nicht einmal im Internet 
brauchbare Informationen über den Weg, der 
uns so magisch anzieht. Wir werden es also 
selbst herausfinden müssen. 

Der Luganer See ist nicht besonders groß. 
Seine Wasserfläche würde fast achtmal in 
den Gardasee passen. Doch dafür ist der 
Luganer See umso verzweigter. Zwei Glet-
scher trafen hier in der Eiszeit aufeinander 
und formten sein Becken, das wie ein Krake 
im Gebirge liegt. Seinen Hauptteil umspülen 
Tessiner Berge, doch seine Arme greifen über 
die Grenzen nach Oberitalien. Von beinahe 
jeder Bergkuppe aus kann man irgendeinen 
Zipfel des Sees entdecken. Das erleichtert 
nicht unbedingt die Orientierung, verspricht 
aber ein spannendes Touren-Revier für Moun-
tainbiker.
Als Ausgangspunkt wählen wir die größte 
Stadt am See: Lugano, nahe der italienischen 
Grenze. Eine lebendige Stadt mit mediterra-
nem Flair. Einige werden sich erinnern, dass 
Lugano 2003 der Austragungsort der Moun-
tainbike-Weltmeisterschaften war. Allerdings 
fanden sämtliche Rennen am Monte Tamaro 
statt und der liegt eigentlich näher am Lago 
Maggiore. 
Wir aber wollen ja am Luganer See Touren 
entdecken und deshalb sitzen wir zunächst 
etwas ratlos mit der Landkarte in einer Bar 
an der Luganer Uferpromenade. Am reizvolls-
ten erscheint uns dabei das Grenzgebiet zwi-

schen der Schweiz und Italien. Die Gegend ist 
nur dünn besiedelt, aber von engen Tälern 
durchzogen, an deren Hängen sich Pfade und 
Wege wie Girlanden zu den Almen hinauf-
schwingen. 
Also radeln wir in der Morgensonne erst 
einmal gemütlich Richtung Monte Bré 
(925 m), der Luganer Aussichtsberg. Wie 
an jedem Aussichtspunkt in der Schweiz, 
zuckelt auch am Monte Bré eine Zahnrad-
bahn kerzengerade den Berg hinauf. Unser 
Asphaltsträßchen dagegen schlängelt sich 
gemächlich an mondänen Villen vorbei bis 
zum 600 Meter höher gelegenen Dorf Bré 
hinauf. Hier beginnt die Auffahrt zur Alpe 
Bolla. Wir folgen dem gepflegten Karrenweg, 
der später in einen flachen Trail mündet. 
Sanfter Waldboden, flowige Kurven und ein 
paar Wurzeln motivieren zum Gasgeben, bis 
uns der Wald schließlich direkt vor der Bolla 
Alm ausspuckt.
Eine Tour-Möglichkeit wäre von hier wieder 
nach Lugano abzufahren – allerdings weit 
weg vom See und ohne Aussicht. Also fragen 
wir den Wirt, ob er den Pfad nach Oria kennt. 
Diesen Zickzack-Trail eben, von dem uns die 
Karte nicht verraten will, ob er nun fahrbar 
ist oder nicht. Doch der Wirt zuckt nur mit 
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den Schultern. Keine Ahnung. Scheinbar sind 
die Almen jenseits der Grenze – von der 
Alpe Bolla nur wenige hundert Meter ent-
fernt – ziemlich verlassen. Und tatsächlich: 
Wir rollen über die Grenze und schlagartig 
ändert sich die Landschaft. Kein gepflegter 
Schweizer Wald mehr, sondern struppiger 
Forst. Wir folgen einem Karrenweg bis zur 
verlassenen Alpe Bolgia. Hier fädeln wir in 
einen Pfad ein und lassen es, erst noch zö-
gerlich, dann immer mutiger richtig laufen: 
ein fantastischer Trail! Etwa zwei Kilometer 
lang fliegen wir im Auf und Ab über diesen 
herrlich zu kurvenden Waldboden-Pfad. Bis 
wir schließlich zu einer großen Almwiese 
kommen. Laut Karte sollte das hier der Berg-
kamm sein und dahinter ... jawoll: Zu unseren 
Füßen öffnet sich jetzt ein Mordspanorama. 
Unten glitzert ein Arm des Luganer Sees und 
dahinter staffeln sich die Berge in den Hori-
zont. Ein perfekter Platz für eine Rast. Doch 
so richtig entspannen können wir uns nicht. 
Auf uns wartet der Zickzack-Trail, und wir 
wollen nun endlich wissen, ob er fahrbar ist 
oder nicht. 
Laut Karte startet der Weg etwa bei der 

Einmal noch: Die Abfahrt vom Monte Bré 
macht so viel Spaß, dass man irgendwann 
doch die Zahnradbahn nimmt. 

1 300 Meter über 
dem See haben 

Biker die Trails für 
sich allein. 

>
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Madonna del Faggio, einer kleinen Kapelle, 
die genau am Kamm liegen müsste. Sie zu 
finden ist nicht ganz einfach. Doch dann 
stehen wir erst vor der kleinen Kirche und 
schließlich am Pfadeingang. Erleichterung: 
Es ist ein uralter, gepflasterter Almpfad mit 
vielen Stufen. Scheinbar war das einst der 
einzige Weg zu den Almen hinauf. 
Wir tasten uns vorsichtig die ersten Stufen 
hinunter, trauen uns aber bald mehr und 
mehr, die Bremsen zu lösen. Wie auf der Karte 
eingezeichnet, sind die Serpentinen dicht ge-
staffelt und zum Teil sehr eng. Gar nicht so 
leicht, bei diesem Kurs auch noch die kleinen 
Schlaglöcher zu umkurven. Höhenmeter 
um Höhenmeter wird die Luft wärmer. Ich 
schwitze, als würde ich bergauffahren und 
langsam erscheint mir die Abfahrt wie eine 
schier endlose Fahrtechnik-Prüfung. Dann, 
plötzlich, schießen wir aus dem Wald über 
freie Wiesen, wir können den See sehen. Der 

Weg wird immer besser, bis wir schließlich 
die ersten Häuser von Albogasio erreichen, 
ein verschlafenes Dorf direkt am Seeufer. Die 
schattigen Gassen riechen ein wenig modrig, 
ein paar bunte Boote schaukeln im Hafen. 
Es gibt auch gemütlichere Touren am Luganer 
See. So zum Beispiel die Runde zum Monte 
Arbostora, auf der panoramareichen Halbin-
sel, die sich von Lugano Richtung Süden in 
den See streckt. Keine großen technischen 
Schwierigkeiten, dafür typische alte Dörfer – 
diese Tour ist der perfekte Einstieg für Neu-
linge in der Region. Doch das Wahrzeichen 
des Luganer Sees ist mit Sicherheit der Monte 
Generoso, der mit 1 701 Metern höchste Berg 
der Gegend. Natürlich gibt es auch hier – 
schließlich sind wir in der Schweiz – eine 
Zahnradbahn, die die Touristen fast bis auf 
den Gipfel transportiert. Biker weichen den 
Wanderern am besten auf einer ausgedehn-
ten Runde über die Südseite des Berges aus.

Nach der schweren 
Abfahrt von Madonna 
del Faggio erreicht 
man Albogasio. 

Was uns aber am Luganer See am meisten 
fasziniert, ist die Wildnis seiner italienischen 
Seite. Deshalb machen wir uns noch einmal 
in diese Richtung auf: über den Monte Tre-
mezzo bis zum Comer See hinüber. Für diese 
Tour treffen wir noch einmal unsere Guides 
vom Comer See (Seen-Tour BIKE 6/07): Marzia 
und Mauro. Marzia weiß durch ihre Arbeit bei 
der Comunità Montana (Berg gemeinschaft), 
welche Wege instand gehalten werden und 
welche nicht. Welche Pfade zu Forststraßen 
ausgebaut wurden und welche mit dem Bike 
wirklich Spaß machen. 
Die Tour beginnt in Osteno, am Ostufer des 
Luganer Sees. Eine kleine Asphaltstraße 
schraubt sich langsam nach Ponna Superi-
ore hinauf, dann lassen wir die Zivilisation 
hinter uns. Jetzt kurbeln wir irgendwo durch 
unspektakuläre Wälder, bis der Höhenmesser 
1 300 Meter anzeigt, der Wald sich langsam 
lichtet und wir rechts und links unten 



>> LAGE UND ANREISE
Der Luganer See liegt im Tessin zwischen dem Comer See 
und dem Lago Maggiore. Sein westlicher Teil liegt in Italien. 
Anreise: von München über den Bodensee, Chur und San 
Bernardino, 418 km, ca. 4,5 Stunden. Von Stuttgart über 
Basel, Zürich und Gotthard, ca. 500 km, 5,5 Stunden. 

>> KARTEN
Carta Nazionale della Svizzera „Locarno–Lugano“ und „Me-
naggio“ (Maßstab 1:50 000) für die Tour zum Comer See.

>> TOUREN-INFO
GPS Touren: www.bike-gps.com
Monte Generoso-Bikemarathon: 
www.montegenerosobikemarathon.ch 

>> INFO ALLGEMEIN
www.ticino.ch, www.lugano-tourism.ch 

>> TOUREN
Tour 1: Madonna del Faggio (31 km/1 300 hm)

Schwierigkeitsgrad: ★★★★★✩ Die Abfahrt 
ist in schlechtem Zustand, viele Stufen und Serpentinen. 
Eventuell von der Alpe Bolla die Alternativ-Strecke nehmen 
(siehe Roadbook). Wer sich 650 hm sparen möchte: Die 
Zahnradbahn von Monte Bré transportiert auch Bikes.
Roadbook: Lugano – Castagnola – Ruvigliana – Bré – Ma-
terone – Alpe Bolla – Alpe Bolgia – hier dem Forstweg 
bergab kurz folgen, gleich im Wald bei einer Rechtskurve 
zweigt unser Pfad nach rechts flach ab (Markierung ver-
schwunden mit dem gefällten Baum, später findet man die 
Markierungen wieder) – Madonna del Faggio (Pfad durch 
die Almwiese bis zu einer großen Markierung auf einem 
flachen Stein folgen und weiter in Richtung See bis zur 
Kapelle) – Poma – Albogasio – Oria – Gandria – Lugano. 
Einfachere Alternativ-Route: von der Alpe Bolla über Preda 
Grossa, Cureggia und Pregasona nach Lugano zurück.

Tour 2: Bellavista (38 km/1 340 hm)

Schwierigkeitsgrad: ★★★★✩✩ 
Panorama Tour am Monte Generoso.

Roadbook: Mendrisio – Castel S. Pietro – Morbio Sup. – 
Caneggio – Bruzella – hier weg von der Asphaltstraße und 
rechts ins Val della Crotta – Piazzo – Uggine – Orsera – 
Cabbio – Muggio – S. Giovanni – Casima – Traversa – Baldu-
ana – Bellavista – zum Aussichtspunkt über die Bahn fahren 
und wieder zurück nach Bellavista – Alpe di Mendrisio – hier 
den Pfad links bergab in Richtung Cragno nehmen – vor 
Cragno rechts ins Valle dell’Alpe – Campora – Somazzo – 
Salorino – Mendrisio.

Tour 3: Monte Arbostora 
(34 km/700 hm)

Schwierigkeitsgrad: ★★★★✩✩
Einfache Tour zum Einrollen.
Roadbook: Lugano – Paradiso – Pazzallo – Carabba – 

Torello – Arbostora – Morcote – Vico Morcote – Alpe Vicaria – 
Monte Arbostora – Da. D’Ongero – Carona – Carabba – 
Pazzallo – Paradiso – Lugano.

Tour 4: Tremezzo (58 km/1 400 hm)

Schwierigkeitsgrad: ★★★✩✩✩ 
Keine besondere technische Schwierigkeit außer der Länge. 
Gewaltiges Panorama über dem Comer und Luganer See.
Roadbook: Osteno – Claino – Laino – Ponna Superiore – 
Alpe di Ponna – Alpe d’Ossuccio – Alpe di Lenno – Rifugio 
Venini – hier links über eine neue Forststraße abbiegen, die 
über die Alpe Bene di Sopra und di Sotto bis Benelario führt 
(auf der Karte als Pfad eingezeichnet) – Benelario – Monti 
alle Selve – über den Canale Lagadone bis zum Campanile 
di S. Maurizio – Crotto Darna – Osteno.

>>INFO LUGANER SEE

Wasser sehen. Wir rollen genau über den 
Bergkamm zwischen Luganer und Comer See! 
Eine Militärstraße führt uns noch weiter über 
diesen Aussichtsbalkon, bevor sie uns über 
die schönsten Almen lenkt. Leider ist mal 
wieder kein Wochenende und die Rifugios 
haben geschlossen. Aber wir haben Paninis 
dabei. Vom Monte Tremezzo gibt es mehrere 
Abfahrtsmöglichkeiten, erzählt uns Marzia. 
Wie schwierig wir sie denn haben wollten? 
Wir entscheiden uns für „mittelschwer“ und 
Marzia führt uns eine steinige, neue Schot-
terstraße hinunter. Als wir nach all dieser 
Wildnis nach Lugano kommen, habe ich das 
Gefühl, eine Weltstadt zu erreichen.

... und plötzlich 
funkelt rechts und 

links das Wasser: 
auf dem Kammweg 

zwischen Luganer 
und Comer See. 


