
DONGO – LAGO DI COMO 

WEG NACH SAN GOTTARDO 
WEG: Von der Via Scalini nach San Gottardo Dauer: ca. 1 Stunde (einfache Fahrt) STUFE: 200 Meter 

Dieser angenehme Spaziergang schlängelt sich durch die Straßen des historischen Zentrums von Dongo. 
Wenn Sie das B & B Villa Rosalinda hinter sich lassen und weiter in Richtung Berg fahren, erreichen Sie das 
Ende der Via Scalini. Nehmen Sie eine kurze, schmale Gasse (Via Gallio) und gehen Sie in Richtung des 
Weilers Barbignano. Gehen Sie die Via Antica Regina leicht bergauf. Am Ende des Abhangs öffnet sich der 
Platz Largo Antonio da Desio; Von hier aus geht es die Caronti-Treppe hinauf, die sich durch die Häuser 
schlängelt. Hier beginnt ein Saumpfad, der sich abgesetzt und eher bergauf präsentiert, das ganze Jahr über 
befahrbar, im Sommer aber eher sonnig. Sie erreichen die kleine Kapelle der Jungfrau, nachdem Sie die 
Hauptstraße überquert haben, nehmen Sie den Saumpfad, der in kurzer Zeit zu unserem Ziel führt.Die 
Kirche San Gottardo steht auf einem weiten Hügel mit Panoramablick, umgeben von Platanen. Von dieser 
natürlichen Terrasse ist es möglich, die Seite des Berges zu bewundern, die sich in Richtung Albano-Tal 
erhebt. Sie können die Dörfer Stazzona und Germasino, verschiedene ländliche Häuser und einige Beispiele 
sehen, auch wenn sie ein wenig von "Masun" (Charakteristika und alte Gebäude) verändert sind mit dem 
typischen Reetdach des Albaner Tals) sowie einem schönen Überblick über die Landschaft des Alto Lago: 
Gravedona, Domaso bis zu den ersten bewohnten Zentren des Veltlins. Die Kirche San Gottardo wurde im 
17. Jahrhundert für die Verehrung des deutschen Heiligen erbaut. Im Inneren kann man ein 
wunderschönes Altarbild bewundern, das ihm gewidmet ist. Im Jahr 1833 wurde die große und luftige 
Veranda vor dem Eingang gebaut. Das Fest des Heiligen Gotthard ist tief im Dorf spürbar und wird am 4. 
Mai gefeiert.An diesem Punkt können Sie beschließen, auf demselben Weg zurückzukehren oder weiter 
nach Stazzona zu fahren. 

 
AM FUSS DES ALBANO-TALS 
ZUSÄTZLICHE STRECKE: Von San Gottardo nach Stazzona und zurück nach Dongo DAUER; Ca. 2 
Stunden STUFE: 200 Meter 
Der Weg führt rechts von der Kirche zu einem Tor, das zu einem Saumpfad führt. über den Bach und dann 
bergab nach rechts und geradeaus auf der asphaltierten Straße. Wenn Sie die Wasserleitungen erreichen, 
biegen Sie links auf die asphaltierte Straße ab und gelangen zum Haus n. 2, fahren Sie rechts auf der Via 
Ponaga die Treppe hinunter, die in der Via Antica Regina herauskommt. Hier links auf der Ponte della 
Regina und an der Haltestelle wieder links (Wegweiser nach Garzeno) in der Via Mulatteria p ankommen. 
Berg (Richtung Stazzona/Brenzio/Germasino/Garzeno). Wenn Sie auf den Kieselsteinen wandern, 
überqueren Sie mehrmals die Dorfstraße und fahren ca. 1,2 km bergauf, bis Sie Stazzona in Cassia 
erreichen. An der Kreuzung fahren Sie geradeaus auf der asphaltierten Straße und biegen an der nächsten 
Kreuzung rechts ab (Richtung Stazzona Chiesa/Brenzio) zum kleinen Platz, wo sich ein Waschhaus und 
eine sehr traditionelle Kapelle befinden. Der Weg geht nach links weiter, an der Kreuzung nach dem Fluss, 
der durch die alten Häuser des Weilers Morbio fließt, erreichen Sie den kleinen Platz mit dem Waschhaus, 
hier rechts und am Stoppschild links in Richtung Kirche. Fahren Sie am Friedhof und dem Rathaus vorbei 
und erreichen Sie die Kirche San Giuliano und den Masun von Stazzona. Der Abstieg beginnt an der dem 
See zugewandten Seite der Kirche auf einer Betonstraße (markiert mit S. Gregorio/Dongo/Gravedona). 
nach 30 m an der Kreuzung Fahren Sie geradeaus auf dem Bürgersteig: Fahren Sie an der Kreuzung 
geradeaus auf die asphaltierte Straße und gehen Sie auf dem Saumpfad nach links, wobei Sie einige 
konkrete Stufen begehen. Wenn Sie auf der asphaltierten Straße ankommen, gehen Sie nach links und an 
einer kleinen Kapelle vorbei. Die Kurve verläuft sofort nach rechts und dann geradeaus auf dem Saumpfad, 
der auf der asphaltierten Straße wieder herausführt. Lassen Sie die letzten Häuser hinter sich und steigen 
Sie einige konkrete Stufen hinauf und folgen Sie dem absteigenden Saumpfad, der nach Avanzonico führt. 
Wenn Sie auf der asphaltierten Straße ankommen, biegen Sie links ab, fahren Sie am Brunnen vorbei und in 
der Kurve nach links auf dem Saumpfad (Schilder nach Ganda/S. Gregorio/Gravedona). In Ganda biegen 
Sie kurz vor der Kurve auf der asphaltierten Straße rechts auf das Kopfsteinpflaster der Via della Motta ab 
(Schilder nach Dongo/Mossanzonico/Chiesa di San Lorenzo). Um zum Ausgangspunkt zurückzukehren, 
können Sie den Weiler Mossanzonico überqueren, indem Sie zuerst die Via Antica Regina nehmen und an 
der Gabelung links in die Via Flanessa abbiegen. Biegen Sie am Stoppschild rechts in die Via Matteri ab und 
biegen Sie am Kloster der Brüder auf der Staatsstraße 36 links ab, vorbei an der Brücke über den Fluss, und 
fahren Sie auf der Via Tre Pievi bis zur Piazza Paracchini. Nach dem Palazzo Manzi, dem Sitz der Gemeinde, 
biegen Sie in die erste Straße rechts ein, um in die Via Scalini zu gelangen und zum B&B Villa Rosalinda 
zurückzukehren.


