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MONTE GENEROSO
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Ganz besonders im Frühling ist das Tessin einfach 
bezaubernd, natürlich auch im Sommer und im 
Herbst. Da gibt es einiges zu entdecken. 

Auf dem Monte Generoso bei Mendrisio zum Bei-
spiel ist die Aussicht auf die Alpen und gleichzeitig 
auf die Poebene bis nach Mailand so beeindru-
ckend, dass einer der bekanntesten Schweizer 
Architekten ein eigenes, ganz unverwechselbares 
Gebäude dafür entwarf. 
Begleiten Sie uns auf diese Reise in Tessin zum 
neuen Wahrzeichen von Mendrisio, zu viel Weit-
blick und noch einigem mehr.

Fiore di pietra

Hoch oben auf dem Monte Generoso, auf einem 
felsigen Bergplateau hat Mario Botta die «Fiore 
di pietra», übersetzt «die Steinblume», hingezau-
bert. 

Der massive Betonstahlbau sieht von ferne tat-
sächlich aus wie ein sich öffnender Blütenkelch. 
Die Blätter werden von mehrstöckigen Türmen 
gebildet, die rund um den Mittelbau angeordnet 
sind. Auf der Ostseite öffnet sich die Blumenkro-
ne zu einer grossen Terrasse. Sie verläuft optisch 
dem Berggrat entlang.

Ganz in Botta Manier wurde die Fassade mit 
Steinplattenbändern verkleidet. Es wechseln sich 
hochpolierte Steinbänder mit rauen, von Stein-
metzen bearbeiteten Bändern ab. Den Granit da-
für baute man im Steinbruch bei Biasca ab und er 
ähnelt dem Kalkstein, auf den die Fiore di Pietra 
gebaut wurde.

ENTDECKEN ENTDECKEN

Unsere Entdeckungsreise führt uns ins 
Tessin. Wir suchen nach der ultimativen 
Aussicht und möchten, wie wir sie gefunden 
haben, von da nicht mehr weg. Begleiten Sie 
uns bei diesem Abenteuer.

 
Von Ellen Baier
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1967 wurde das erste Hotel auf dem Monte Generoso ge-
baut, aber man musste damals zu Fuss aufsteigen.

Schon im Jahr 1890 wurde eine Dampflokomotivbahn zum 
Monte Generoso eingeweiht. Damals ein höchst moder-
nes technisches Wunder, das von neugierigen Ausflüglern 
gern benutzt wurde. Aber die beiden Weltkriege über-
schatteten auch die Schweiz, die Touristen blieben aus. Die 
Zahnradbahn wurde verkauft und wieder zurückgekauft, 
ohne dass sich auf der ökonomischen Seite etwas verbes-
serte. Der Einbruch der Fahrgästezahl war so massiv, dass 
der Besitzer die Bahn abbauen wollte, damit er die Gleise 
als Alteisen verkaufen konnte. Doch Gottlieb Duttweiler, 
der Gründer der Migros, wollte das verhindern und kaufte 
1941 kurzerhand die gesamt Eisenbahn. Erst 1970 wurde 
das Hotel Vetta errichtet und nochmals zehn Jahre (1982) 
später wurde die Bahn auf elektrischen Betrieb umge-
stellt.

Das nächste grosse Highlight war 1996 der Bau der Stern-
warte. 2014 dann wurde das alte Hotel Vetta abgebrochen 
und im Jahr darauf begann der Neubau der Fiore di Pietra, 
welche im März 2017 eingeweiht werden konnte.

Im Parterre befindet sich ein grosszügiger 
Eingangsbereich mit einer Ausstellung zur Ge-
schichte des Monte Generoso. 

Der erste Stock wird von der Gebäudetechnik 
eingenommen, gibt aber auch Raum für den 
grossen Konferenzsaal und einige Büroräu-
men. Weiter oben befindet sich der Zugang 
zur Terrasse und das Selbstbedienungsres-
taurant. Auf der obersten Etage kann man sich 
mit Blick aus Panoramafenstern im À-la-Car-
te-Restaurant verwöhnen lassen.

Logistikherausforderung

Der Stahl-Beton-Bau ist wirklich etwas Beson-
deres. Das beginnt schon bei der Baulogistik, 
denn es gibt keine Strasse auf den Berg hin-
auf.  Das Abbruchmaterial des alten Gasthau-
ses und das Material für das neue Gebäude 
wurden grösstenteils über eine eigens dafür 
konstruierte und gebaute Transportseilbahn 
befördert. Die Transportbahn führte von 
Muggio über etwas mehr als zwei Kilometer 

ETWAS GESCHICHTE

Gottlieb Duttweiler

hinauf zum Bauplatz. Auf dieser temporär ein-
gerichteten Bahn beförderte man während 
der zweijährigen Bauzeit 20 000 Tonnen Mate-
rial. Auch die Zahnradbahn musste zeitweise 
als Transportbahn herhalten, viele der Glas- 
elemente im Bau wurden in der passenden 
Grösse für den Transport auf der Zahnrad-
bahn konzipiert und hergestellt. 

65 Firmen waren in den Bau involviert. Das 
Unterfangen kostete die Bauherrin Migros 20 
Mio. Franken, darin sind aber auch die Trans-
portbahn und die neue Wasserleitung einge-
schlossen.

Die Steinblume thront auf einem Felsplateau 
direkt über einer 400 Meter tief abfallenden 
Felswand.  Die Sicht hier oben ist frei, man 
sieht die Alpen, aber auch die Poebene. Mario 
Botta kannte den Monte Generoso aus seiner 
Jugendzeit, er selbst hat den Gipfel mehrfach 
bestiegen. Deshalb ist das beeindruckende 
Gebäude zwar massiv im Botta Stil gebaut, 
aber es gewährt auch einen 360 Grad Pano-
ramablick.
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Ausflug auf den Monte Generoso

Mit der Zahnradbahn von Capolago am 
Luganersee aus fährt man (neun Kilome-
ter) direkt bis hinauf zum neuen Wahrzei-
chen des Monte Generoso. Die Hin- und 
Rückfahrt kostet für Erwachsene Franken 
54.-.

Wer möchte, kann dafür an ausgewählten 
Daten, an Sonntagen im Juni, Juli und Au-
gust die Dampflokomotive nehmen und 
sich in die Zeit der Bell Époque versetzen 
lassen. Oben, auf 1600 Meter angekom-
men, lässt man sich kulinarisch verwöh-

nen, geniesst die unglaubliche Aussicht 
und wem das nicht reicht, der kann hier 
auch prima spazieren oder wandern. 
Verschiedene Wanderwege rund um den 
Monte Generoso führen zu ganz unter-
schiedlichen Zielen. So warten die Bä-
renhöhlen darauf, entdeckt zu werden. 
Auch die andere Besonderheit des Mon-
te Generoso, die restaurierten Nevè-
re, möchten erforscht werden. Das sind 
alte Erd-Steinbauten mit kegelförmigen 
Steindächern, die als Kühlräume für die 
Milch der Alpwirtschaft dienten. Im Ap-
ril und Mai kann man mit etwas Geduld 
die kleinen Gamskitze und ihre Eltern  



16 17swissness-magazin.chswissness-magazin.ch

ENTDECKEN ENTDECKEN

beobachten. Aktuell leben ca. 300 Gämsen auf 
dem Berg. Vogelliebhaber kommen auch auf ihre 
Kosten, 131 verschiedene Vogelarten sind im 
Laufe des Sommers auf dem Berg zu beobach-
ten. Ausserdem gibt es hier auf dem kalkhaltigen 
Boden des Monte Generoso auch Pflanzen, die 
sonst nirgendwo in der Schweiz zu finden sind. 
Schauen ist prima, aber pflücken sollte man diese 
geschützten Pflanzen auf keinen Fall!

Den Sternen so nah

Wir empfehlen Ihnen einen romantischen Sams-
tagabend-Ausflug, der sie zu den Sternen bringt.

Beginnen Sie damit, unseren Kosmos auf dem 
Planetenweg zu erkunden. Der Pfad ist einfach zu 
begehen und gerade mal 600 m lang. Der Spazier-
gang beginnt mit der Sonne (sie ist in dem 1:10 
Milliarden Modell gerade mal 14 cm gross) und 
endet mit Pluto. Hier kann man also die Dimensi-
onen und Distanzen unseres Sonnensystems er-
fahren. Die Visualisierung bietet ausserdem viele 
weitere Informationen zu jedem einzelnen Plane-
ten. Während man so sinnierend auf dem Pfad 
der Grenze zu Italien entlang spaziert, werden 
einem die Dimensionen des Kosmos bewusster. 
Ausgehend von diesem Modell würde der nächs-
te Stern in unserer Milchstrasse 4000 Kilometer 
entfernt sein. Das ist ganz schön weit weg!

So viele Erkenntnisse machen hungrig und so 
wird es Zeit, sich im Panoramarestaurant mit ei-
nem romantischen Abendessen bei Kerzenlicht 
verwöhnen zu lassen. Während die Sonne sich 
langsam verabschiedet, hat man auch das Des-
sert gekostet und ist dann bereit für den Besuch 
der Sternwarte. Die Sternwarte auf dem Monte 
Generoso hat ein Teleskop mit 61 cm Durchmes-
ser und ist für die Himmelsbeobachtung von Mai 
bis Oktober jeweils am Samstagabend geöffnet. 
Auch am Sonntag kann man die Sternwarte besu-
chen, allerdings nicht für Himmelsbeobachtung, 
sondern eher für Informationen zu den Beobach-
tungen der Sternwarte und deren Instrumente.

Essen unter den Sternen

Für das romantische Dinner und den 
Sternwarten-Besuch (vom 4. Mai bis zum 
26. Oktober) sollte man sich anmelden.

Informationen gibt es unter: 
www.montegeneroso.ch

MEHR INFORMATIONEN


