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Il territorio del Monte Generoso è vasto e 
contraddistinto da zone dolci e collinari che 
si contrappongono ad altre irte ed aspre. È 
difficile percepire la presenza del confine di 
Stato passeggiando lungo i sentieri, motivo 
per cui, per molti anni, questo territorio è 
stato considerato un luogo di scambio ideale 
per attività di contrabbando.

Per accedere alla Vetta si possono seguire 
diversi itinerari sul lato svizzero e italiano. 
Importante sempre valutare le proprie 
competenze, perché alcuni dei tracciati 
a piedi possono risultare particolarmente 
impegnativi.

Il Monte Generoso è una meta turistica 
storicamente apprezzata per lo spettacolare 
panorama a 360 gradi che propone 
dalla sua vetta, a 1704 m s/m, da dove si 
possono ammirare i laghi, gli Appennini e lo 
spettacolo della catena delle Alpi. La meta 
è comodamente raggiungibile anche con 
il treno a cremagliera della Ferrovia Monte 
Generoso, con partenza da Capolago.

Il territorio italo-svizzero del Generoso 
comprende la Valle di Muggio, Val Mara e 
Valle d’Intelvi, con un innumerevole numero 
di villaggi, punti panoramici e itinerari 
che possono essere scelti per trascorrere 
emozionanti giornate di svago e relax.

Das weitläufige Gebiet um den Monte 
Generoso zeichnet sich durch liebliche 
Hügellandschaften aus, die einen Gegensatz 
zu anderen, wilderen und raueren Gebieten 
bilden. Die Landesgrenze ist nur schwer 
zu erkennen, wenn man auf den Wegen 
entlangwandert; deshalb galt diese 
Gegend viele Jahre lang als idealer Ort für 
Schmuggel. 

Der Zugang auf den Gipfel führt über 
verschiedene Wege auf schweizerischer 
und italienischer Seite. Schätzen Sie Ihre 
Fähigkeiten richtig ein, denn einige der 
Fusswege sind sehr anstrengend.

Der Monte Generoso ist ein Touristenziel, 
das schon seit langem wegen der Rundum-
Aussicht von seinem Gipfel auf 1704 m. ü. M. 
überaus beliebt ist. Von dort oben kann man 
die Seen, den Apennin und das Schauspiel der 
Alpenkette bewundern. Dieses Ziel ist auch mit 
der Zahnradbahn der Monte Generoso Bahn 
mit Abfahrt in Capolago bequem erreichbar.

Das italienisch-schweizerische Gebiet 
des Monte Generoso umfasst die Täler 
Muggio, Valmara und Intelvi  mit ihren 
unzähligen Dörfern, Aussichtspunkten und 
Wanderwegen, auf denen man erlebnisreiche 
Tage verbringen, ausspannen und sich 
erholen kann.

Tra Svizzera e Italia ScopriZwischen Schweiz und Italien Entdecken

Comune Centro 
Valle d’Intelvi

Comunità Montana 
Lario Intelvese

Stazione FFS Mendrisio
FoxTown Mendrisio
T +41 (0) 91 641 30 50
mendrisiottoturismo.ch

Scarica l'App per prenotare la tua visita 
e vivere la grotta con la realtà aumentata!
Laden Sie die App herunter, um sich anzumelden 
und die Höhle mit Augmented Reality zu erleben!

Treno / Zahnradbahn
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La Grotta dell’Orso si trova in territorio 
italiano, a poche centinaia di metri dalla 
vetta del Monte Generoso. È raggiungibile 
a piedi percorrendo il sentiero che parte 
in prossimità della stazione della Ferrovia 
del Monte Generoso (CH) o percorrendo il 
sentiero che parte da Orimento (I). Situata 
sul versante orientale del Monte Generoso, la 
Grotta dell’Orso ha custodito per millenni un 
importante giacimento costituito da un buon 
numero di reperti dell’Orso delle caverne 
(Ursus spelaeus), che viveva nella zona e che 
è estinto da circa 20’000 anni. 

La grotta è aperta al pubblico dal 1999 ed 
è visitabile unicamente accompagnati da 
una guida. All’interno si possono vedere la 
ricostruzione dello scheletro di un orso “delle 
caverne” e parecchie ossa ritrovate: mandi-
bole, crani, tibie, omeri, denti. 
Partendo dalla Vetta e da Orimento, quando 
la grotta è chiusa, è possibile scaricare l'App 
“La Regione da Scoprire” e percorrere il 
sentiero fino all’entrata della grotta vivendo 
un’esperienza di realtà aumentata. 

Die Bärenhöhle befindet sich auf italieni-
schem Staatsgebiet, nur wenige Hundert Me-
ter vom Gipfel des Monte Generoso entfernt. 
Sie ist zu Fuss über einen Pfad erreichbar, der 
in der Nähe der Monte Generoso Bahn (CH) 
startet, oder über einen Pfad von Orimento (I) 
aus. Die Bärenhöhle liegt auf der Ostseite des 
Monte Generoso. Sie birgt über Jahrtausende 
hinweg bedeutende Funde vom Höhlenbären 
(Ursus spelaeus), der in diesem Gebiet lebte 
und vor rund 20’000 Jahren ausgestorben ist. 

Die Höhle ist seit 1999 für die Öffentlich-
keit zugänglich, allerdings nur in Begleitung 
eines Führers. Im Inneren der Höhle ist eine 
Rekonstruktion des Skeletts eines Höhlenbä-
ren zu sehen, ebenso viele Knochen, die man 
gefunden hat: Kiefer, Schädel, Schienbein, 
Oberarm und Zähne. 
Wenn die Höhle geschlossen ist, kann man die 
App "Die Region zum Entdecken" herunter-
laden, von der Gipfel und von Orimento aus 
den Weg bis zum Höhleneingang nehmen 
und dabei eine Augmented Reality Erfahrung 
machen. 

La Grotta dell'Orso Die Bärenhöhle

Non c’è nulla di meglio che guardare con i 
propri occhi quello che ci viene spiegato, 
facendo un salto nel passato e condividen-
do informazioni ed emozioni. Indossando 
gli occhiali 3D per la visita guidata in grotta 
è possibile ripercorrere la storia del Monte 
Generoso, che si è formato circa 200 milioni 
di anni, fa quando le forze interne della Terra 
hanno sollevato il fondo marino fino a forma-
re questa grande montagna e comprendere 
le sue particolarità geologiche. 
Grazie al sapiente lavoro di ricostruzione 
realizzato dall’Università degli studi di Mila-
no, gli occhiali 3D permetteranno di vedere 
i grandi orsi che raggiungevano gli 800 kg 
di peso che abitavano la grotta e scoprire 
curiosità in merito al loro comportamento. 
Durante la visita sarà inoltre possibile incon-
trare l’uomo di Neanderthal, che sappiamo 
ha vissuto qui nello stesso periodo e del 
quale sono stati ritrovati alcuni manufatti in 
selce.

Es gibt nichts Besseres, als das, was man er-
klärt bekommt, mit seinen eigenen Augen an-
zusehen und dabei einen Sprung in die ferne 
Vergangenheit zu machen und Informationen 
und Emotionen zu teilen. Wenn man für eine 
geführte Besichtigung der Höhle die 3D-Bril-
le aufsetzt, kann man die Geschichte des 
Monte Generoso erleben, der vor rund 200 
Millionen Jahren entstand, als die Kräfte im 
Erdinneren den Meeresgrund anhoben und 
diesen grossen Berg schufen. So erfährt man 
auch, was die geologischen Besonderheiten 
dieses Berges sind. 
Dank der fachkundigen Rekonstruktions-
arbeit der Universität Mailand kann man mit 
den 3D-Brillen die grossen Bären sehen, die 
ein Gewicht von 800 kg erreichten und die 
Höhle bewohnten. Auf diese Weise erfährt 
man auch viel Interessantes über das Verhal-
ten dieser Tiere. Während der Besichtigung 
kann man auch einem Neandertaler begeg-
nen, der ja bekanntlich in der gleichen Zeit 
lebte und von dem einige Feuersteingeräte 
gefunden wurden.

La ricostruzione 3D Die 3D-Rekonstruktion

È possibile prenotare una visita utilizzando 
l’applicazione “La Regione da Scoprire”, di-
sponibile per Android e ioS o scaricabile dai 
pannelli-marker lungo il sentiero partendo 
dalla Vetta e da Orimento. La visita guida-
ta prevede il noleggio di occhiali 3D che 
permettono di immergersi nelle atmosfere 
della grotta abitata dagli orsi, ammirando le 
ricostruzioni preparate dall’Università degli 
Studi di Milano.
Le visite in grotta sono possibili unicamente 
accompagnate da una guida specializzata. 
I minorenni devono essere accompagnati da 
un adulto. La temperatura interna alla grotta 
è tra gli otto e i dieci gradi centigradi.

Come raggiungere la grotta
È raggiungibile percorrendo i sentieri 
escursionistici segnalati a partire dall’Alpe 
d’Orimento (versante italiano) e dalla Vetta 
del Monte Generoso (versante svizzero).
La cima del Monte Generoso è raggiungibile 
con il trenino a cremagliera che parte da 
Capolago (CH).

Man kann sich über die App "Die Region zum 
Entdecken", die für Android und iOS Geräte 
verfügbar ist oder über die Schilder entlang 
des Wegs von der Gipfel und von Orimento 
aus heruntergeladen werden kann, anmelden. 
Für die geführte Besichtigung erhält man 3D-
Brillen, mit denen man in die Atmosphäre der 
von Bären bewohnten Höhle eintauchen und 
die von der Universität Mailand angefertigten 
Rekonstruktionen bewundern kann.
Die Besichtigung der Höhle ist nur in Beglei-
tung eines fachkundigen Führers möglich. 
Minderjährige müssen in Begleitung eines 
Erwachsenen sein. 
Die Temperatur im Inneren der Höhle liegt 
zwischen 8 und 10 Grad Celsius.

Wie man die Höhle erreicht
Die Höhle ist über Wanderwege erreichbar, 
die ab der Alpe d’Orimento (italienische Seite) 
und der Gipfel des Monte Generoso (Schwei-
zer Seite) ausgeschildert sind.
Den Gipfel des Monte Generoso erreicht man 
mit der Zahnradbahn von Capolago (CH) aus.

Fiore di pietra  1  Grotta dell’Orso
Lunghezza | Länge   1.3 km
Dislivello | Höhenunterschied 135 m
Durata | Dauer  25 min

Alpe d’Orimento  1  Grotta dell’Orso
Lunghezza | Länge     3.2 km
Dislivello | Höhenunterschied  270 m
Durata | Dauer    1h 10 min
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