
Tour Tre laghi  17.5. -19.5.2012 
 
An einem kalten Maimorgen trafen sich die 4 Musketiere an der Dornier-Pforte zu einer spannenden 
Tour auf kleinstem Umfeld, nämlich dem Gebiet zwischen Lago Maggiore und Lago di Como mit dem 
dazwischen liegenden Lago Lugano, Luftlinie nur ca. 70 km zwischen westlichsten und östlichsten 
Punkt!! Aber mit ca. 500 km kleinster und heftig kurviger Straßen dazwischen!! Nach ziemlich 
frostiger Überquerung des Bernadinos (wobei die mitfahrende Warmduscherin durch den Tunnel 
huschte) stieg die Temperatur und die Stimmung mit Erreichen des Lago Maggiore kräftig an.  
 

  

  

 
Die Tour ging eine serpentinenreiche Strecke nach Indemini hinauf dann am Ostufer des Sees bis 
Luino und danach zur ersten Übernachtung auf einen Mini-Pass hoch über dem See! 
  



  

Übernachtung in einem Agroturismo, Abendessen in einer Osteria mit herrlichem Blick über den See!  

  

  



  

Vorher wurde aber noch eine Schotterstraße auf besonderen Wunsch Christoph‘s geknackt, an der 

die Superduke von Markus an ihre Grenzen kam und Markus zähneknirschend umdrehen musste! 

  

  

 
  



Der nächste Tag führte wiederum über kleinste Sträßchen über die Alpe Tedesco (wie sinnig!!) 
Richtung Lago Lugano, entlang dessen Südufer und dann kurz vor Bissone endlich wieder zurück nach 
Italien auf den wohl schönsten Aussichtpunkt (Vetta Sighinola / Balcone d´Italia ) hoch über dem Lago 
Lugano!  

  

 

Leider wurde uns der Weitblick (Monte Rosa!!) aber verwehrt, das Vesper und die Pause waren 
dennoch gut! Von dort aus zum Lago di Como hinunter am West- und Südufer entlang über Como 
nach Riva und dort wieder in die Berge zum Pian del Tivano!  

  

 



  

  

  

Dort lockte ein ruhiges Albergo mit offenem Feuer und sehr gutem Essen, nachdem die zweite 
Schotter-Exkursion sehr schnell an einem Wanderweg und zu vielen Mitmenschen geendet hatte!  
  



Christopher verließ uns dann am nächsten Morgen sehr früh um schon am Sonntagnachmittag zu 
Hause den Grill richten zu können, da irgendein unwichtiges und dämliches Fußballspiel an diesem 
Tage stattfinden sollte!! Aus diesem Grunde verpasste er leider den sehr schönen Rest der Fahrt über 
einen herrlichen Ausblick auf die Wiege aller Moto Guzzi in Mandello del Lario , Lecco ins Valle 
Brembana, was beinahe am Giro d‘Italia gescheitert wäre, da am Tag darauf die meisten Strecken 
gesperrt wurden!!  

 

 
Trotzdem waren schon eine Menge Radler unterwegs, was manchmal schon recht mühsam zu 
beseitigen war! In San Pellegrino ein vorletzter Cappuccino, dann über den geschlossenen(!!!!) Passo 
San Marco. 

  



  

  

  

 
Dort war´s dann mal wieder kalt und Schnee auf der Gass‘, und nach der Abfahrt ins Adda-Tal nach 
Morbegno und dem letzten Café trennten sich die Wege erneut! Markus und Asti fuhren Richtung 
Sondrio , ich über den Splügen direkt nach Haus, die zwei Kati-Piloten nach einer weiteren 
Übernachtung in Livigno erst am folgenden Montag! 



 

 

 

Nach einer un- und um-fallfreien Tour kamen alle Beteiligten aus dieser beemweh-freien Zone wieder 
glücklich zu Hause an!! 

 

 
 
Gesamtlänge der Tour ca. 1100 km, wenig Hauptstraßen, aber viele tausend Kurven und Autobahn 
nur zur An-und Abfahrt, so macht Moped fahren Spaß!! 
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