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Zusammenfassung der Tage
Etappe

Datum Von - Bis

Tag

h

km

1

21. 7. Garda (70 m) - Albisano (Torri del Benaco) So S. Zeno di Montagna (585 m)

½

4

13
500 m

2

22. 7. S. Zeno di Montagna (585 m) - Pora Sentiero Nr. 52 Mo Zilone (1054 m) - i Zocchi - (1388 m) Creste di Naole
(Costabella) - Baita Naole - Rif. Cornetto 'Fiori del
Baldo' (1815 m

1

6

17
1200 m

3

23.7. Rif. Cornetto 'Fiori del Baldo' (1815 m) - Coal Santo
Di (2072 m) - Punta Telegrafo (2147 m)

½

1¾

5
300 m

4

24.7. P.ta Telegrafo (2147 m) - Cima Valdritta (2218 m) Mi Cima del Longino (2132 m) - Baita dei Forti (1752 m) Dos Moreont Alto - Bocca di Navene (1425 m) - M.
Altissimo di Nago (2060 m)

1

7

19
700 m

5

25.7. M. Altissimo di Nago (2060 m) - M. Varagna (1780 m) Do Prati di Nago - Rif. D. Casino (1051 m ) - Dos Casina
(979 m) - Strasse - Torbole (70 m) - Riva del Garda
(Torbole - Riva per Schiff)

1

4¾

22

6

26.7. Riva del Garda (70 m) - Seestrasse (Tunnel) - Casa
Fr della Trota (Forelle) - Pregasina (532 m)

½

2

8
500 m

7

27.7. Pregasina ( 532 m) - Passo della Rocchetta (1159 m) Sa Nr. 422 - Passo Guil (1209 m) - Nr. 421 Baita Segalà
(1250 m) - Bocca dei Fortini - P.so di Bestana (1274 m)
- Via Bassa - M. Traversole (ca. 1300 m) - Cima
Sospiri (ca. 1000 m) - Vesio (545 m)
28.7. Vesio (532 m) - Voiandes (623 m) - Via Bassa So Polzone di fuori - Semererio (641 m) - Gola (300 m) Prabione - Tignale (560 m)

1

6½

24
900 m

1

3

14
400 m

8

9

29.7. Tignale (560 m) - Aer (via Bassa, 571 m) - P.so di
Mo Fobia (907 m) - Bocchetta Lovere (1052 m) - Monte
Beole - Sasso - Liano - Navazzo (487 m)

1

4½

15
700 m

10

30.7. Navazzo (487 m) - Mezzane - Cabiana - Folino Di Gaino - Pulciano - Toscolano - Maderno (70 m) Torri del Benaco (Fähre) - S. Zeno di Montagna (Bus)

½

2

11

8

41.5

148 km
5200 m

Total
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Total

Karten

41.5

Lauf-Std.

148

Lauf - km

5200 m

Steigung

Lago di Garda (Lagir Alpina) 1 : 50'000 - Wanderkarte mit Via del Garda
Garda Trentino - Carta Escursionistica - 1 : 30'000 - Promozione Turistica
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Verona - Lago di Garda - Trento Val di Fassa
Fassa
18. 7. - 2. 8. 2002
1. Reisetag:

Möriken - Como - Cernobbio
Donnerstag, 18. 7. 2002

Zuerst gibt es noch geschäftliche Angelegenheiten, darum starten wir schon am Donnerstagabend
um 17 Uhr nach Como. Durchs Freiamt geht es schon zögernd. Am Gotthard gibt es wegen des
Dosiersystems und der Feriensituation natürlich einen Dauerstau. Wir beschliessen in Erstfeld auf
die Kantonsstrasse zu wechseln, um den Stau über den Pass zu umfahren. Es gibt nur wenige,
offensichtlich geübte, welche das Gleiche vorhaben. Die Fahrt geht bei schönem Wetter sehr flüssig
und man braucht nur ca. ½ Std. länger, als wenn man zügig durch den Tunnel kommt.
Wir übernachten im Della Torre in Cernobbio und geniessen die wunderbare Sicht auf den
Comersee mit dem guten italienischen Nachtessen. Preis EUR 62.-- ohne Morgenessen.
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2. Reisetag:

Como Cernobbio - Schio - Verona
Freitag, 19. 7. 2002

Wetter: Am Morgen stahlklar / blau, jedoch mit nassen Strassen. Gegen Osten wird es immer mehr
bewölkt - wird die Oper wohl stattfinden ?
Am Nachmittag wird es klarer und warm.
Früh morgens beginnt die Fahrt nach Schio / VI auf der Comasina und der neuen Nordumfahrung
bis in die Venezia-Autobahn - erstaunlich flüssig. Danach erledigen wir in Schio das Geschäft und
kommen noch vor der grossen Hitze in Verona beim Albergo Elefante an, gerade richtig zum
Pranzo.
Patrick und Dominic sind wieder einmal zu spät abgefahren und kommen wegen des Staus erst um
17 Uhr an. Wir fahren in die Stadt und parkieren beim Adige. Nach dem Nachtessen im Brek
beginnt dann um 21. 15 das grosse Opernspektakel mit Verdi's 'Il Trovatore'.
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3. Reisetag:

Verona

Samstag, 20. 7. 2002

Schönes Wetter
Wenn man schon in Verona ist, muss man
auch die Stadt ein wenig besichtigen, auch
wenn es heiss ist und teilweise fürchterlich
viele Touristen umherirren.
Beim S. Zeno machen wir ein schönes
Frühstück und beginnen dann unter der
kundigen Führung von Vreni die
Stadtbesichtigung:
• S. Zeno - wird als schönste
romanische Basilika Italiens
bezeichnet
• Piazza delle Erbe - mit einem
malerischen Obst- und Gemüsemarkt
an der Stelle
der antiken römischen Forums
• Piazza dei Signori - mit dem
Denkmal von Dante
• Casa di Giulietta
• Tomba di Giulietta
• Dom
Den schönen Aufenthalt in Verona können wir
dann bei einem guten Nachtessen nochmals
Revue passieren lassen.
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1. Wandertag: Garda - S. Zeno di Montagna (585 m)
Sonntag, 21. 7. 2002
Strecke

4h

13 km

500 m

Schönes Wetter, am Abend dunstig

Heute morgen ist der Startschuss zu unserem nächsten Abenteuer 'Rund um den Gardasee'. Es
geht zwar nicht um den ganzen See herum, da nur der Teil in den Bergen und Hügeln interessant
ist. Der Teil im Flachland ist zu stark bevölkert und wäre nicht gut zu Fuss begehbar.
Die Tour beginnt beim Gardasee auf einer Höhe von 70 m, dann folgt die Überquerung des Monte
Baldo (2218 m) - runter nach Riva del Garda und wieder hinauf auf die Kette entlang des Sees.
Wegen der grossen Höhendifferenz und Vrenis Gesundheitszustand habe ich versucht, diese gut
auf die einzelnen Tage zu verteilen. Da viele Deutsche, Österreicher und Holländer in dieser Zeit
den Gardasee 'besetzt' haben, musste ich die Hotels und auch die Rifugi reservieren. Während der
Woche gibt es in den Rifugi genügend Platz, auch ohne Reservation.
Für den 1. Tag habe ich wie immer eine Halbtages-Etappe eingeplant. Früh um 9 Uhr finden wir
ausgangs Garda einen Parkplatz. Die Wanderung beginnt dem See entlang, dann ein Stück
Strasse und bei S. Vigilio schon bald auf dem bezeichneten Sentiero (Naturstrasse - asphaltierte
Strasse). Langsam steigen wir höher und können immer wieder einen Blick auf den See werfen.
In der Zwischenzeit ist es recht warm geworden.
Nach Albisano nehmen wir nicht die Strasse, sondern den Wanderweg nach Spighetto und nach
oben Richtung S. Zeno. Zuerst ist der Weg noch sicht- und begehbar. Auf einmal stehen wir vor
einem Tor mit der Aufschrift 'Privato'. Wir gehen zwar durch, kommen zu einem Tennisplatz und zu
einem verschlossenen Tor. Es ist niemand da, der uns öffnet, und der kleine Knirps auf dem
Balkon, den Vreni anspricht, macht ihr nur eine lange Nase. So öffne ich kurzerhand beide Torflügel
und wir können passieren.
Bei den ersten Häusern von S. Zeno gibt's noch einen kleinen Halt. Nachher geht's gleich in das
Ristorante vis-à-vis dem Hotel Aloisi (Preis: EUR 48.-- mit Morgenessen), das bis 16 h geschlossen
ist. Auf der Terrasse des 'Giardinetto' ist es sehr angenehm und wird haben eine wunderbare
Aussicht auf den See und die gegenüberliegenden Berge. Nach der Siesta gibt es einen kleinen
Rundgang im Dorf und dann schon das Nachtessen. Danach fährt uns der Hotelbesitzer nach
Garda, um unser Auto zu holen. So können wir es auf einen sicheren Parkplatz stellen. Abends
finden auf dem Dorfplatz verschiedene Spektakel statt und es hat auch Bahnen und Reitschulen,
unter anderem Tanzvorführungen mit jungen Paaren von 8 - 15 Jahren in verschiedenen
Tanzrhythmen.
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Start der Tour in Garda - am Quai.

Müde von der Oper in der Arena, von der
Stadtbesichtigung in Verona und der
1. Etappe in die Höhe: .... es steigt und
steigt ......
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2. Wandertag: S. Zeno di Montagna - Cornetto (1815 m)
Montag, 22. 7. 2002
Strecke

6h

17 km

1250 m

Schönes Wetter, am Abend viel Nebel (auf Kretenhöhe)
Zu Beginn geht es auf der Provinciale nach oben, dann auf dem Sentiero Nr. 52 in die Natur und an
einzelnen Höfen vorbei. Zeitweise verlieren wir den bezeichneten Weg, kommen dann aber am
richtigen Ort wieder darauf. Deutsche Biker helfen uns mit der genaueren Karte und den neu
gemachten Wegen.
Die 1250 m Höhendifferenz und das warme, feuchte Wetter machen uns zu schaffen. Wir beginnen
jedoch die Blumenpracht des Monte Baldo zu entdecken, z.B. die wilden Pfingstrosen.
Über die Creste di Naole kommen wir aus der Baumzone heraus zur Baita di Naole. Von da haben
wir einen guten Ausblick auf die italienische Festung 'Bocca di Naole' aus dem 1. Weltkrieg (gegen
die Österreicher). Diese Festung war für den Feind praktisch unsichtbar, da versenkt.
Wir beobachten, wie sich ein Gewitter zusammenbraut und machen einen Bogen auf die Westseite
der Krete, wo wir eine gut ausgebaute alte Militärstrasse finden. Diese ist angenehm zum Gehen, da
sie überall die gleiche Steigung hat. Beim stillgelegten Skilift kommen wir nun zu unserem
ersehnten Tagesziel, dem Rifugio 'Fiori del Baldo'. Während des Tages bemerkt Vreni, dass sich
die Sohle eines Schuhes in der Mitte löst. Sie muss nun vorsichtiger gehen, da wir noch 2 grosse
Etappen bis zu einem vernünftigen Schuhladen vor uns haben.
Bei besten Sichtverhältnissen sieht man von Venedig bis zum Monte Rosa. Zu Beginn haben wir
wegen des Nebels nur noch teilweise eine Sicht nach unten, später nicht mehr. Wir müssen uns nun
auch auf die Wasserknappheit einstellen (auf dieser Höhe gibt es keine Duschanlagen). Die Wirtin
macht das einfach, indem sie uns noch draussen die schöne Aussicht geniessen lässt und sie noch
das Zimmer in Ordnung bringen muss.
Selbst hier bekommt man einen Apéro und die Bergliteratur in Form von Heftli - hier über Blumen
und Touren - fehlt nicht. Das Nachtessen ist einfach und gut, auch der Wein ist dabei. Diese Hütte
ist das ganze Jahr geöffnet und bedient.
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Die Blumen vom Monte Baldo verstecken sich im Nebel !!
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3. Wandertag: Cornetto - Rif. del Telegrafo (2147 m)
Dienstag, 23. 7. 2002
Strecke

1¾ h

5 km

Nebliges Wetter, unten (am See) schön

300 m
-

morgens recht kühl, ca. 8 - 9 °C

Wegen der kurzen Strecke können wir heute ausschlafen und haben Aussicht auf einen
gemütlichen Tag. Nach dem Morgenessen steigen wir in den Nebel hinein. Etwa 300 m von der
Hütte entfernt kommen Deutsche, welche die Hütte suchen. Der Weg steigt nun wieder stetig an, ist
steinig und weist viele spezielle Gesteinsformationen auf. Wegen der fehlenden Aussicht kann man
sich auf die Blumen konzentrieren und wir entdecken schon bald Edelweiss, sogar auf dem
Fussweg.
Der Weg ist kurz und wir sind schon zum Mittagessen im Rifugio Telegrafo. Da wir die ersten sind,
bekommen wir das Zimmer mit der schönsten Aussicht. Leider nützt uns das nicht so viel, weil es
während des Aufenthaltes meist recht neblig war (Gipfelnebel). Danach ist eine Siesta auf dem
Programm und der 10- minütige Aufstieg zum Gipfelkreuz der Punta del Telegrafo (2147 m) - mit
Nebel. Die Zeit vertreiben wir mit Lesen und Essen.
Abends setzt sich ein 44-jähriger Schweizer Extrembergsteiger zu uns, der alle 4000er der Alpen
bestiegen und jetzt ein Hüftleiden hat. Er hat den Baldo schon mehrmals überquert, auch mit dem
Velo. Dann spricht uns ein älterer Italiener an - Dott. Argeo aus Verona - um sich uns für die
nächsten 2 Tage anzuschliessen.
Preis des Schlafsaales mit Essen: EUR 110.--

Zerfallene Militärstrasse - im Nebel
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Der nachmittägliche Ausflug zum
Gipfelkreuz im Nebel.

Die ganze Kette ist nebelverhangen.
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4. Wandertag: Telegrafo - Cima di Valdritta (2218 m) Cima del Longino - Boca di Navene M. Altissimo di Nago (2060 m)
Mittwoch, 24. 7. 2002
Strecke

7h

19 km

700 m

Schönes / nebliges Wetter, am Nachmittag Gewitter - morgens 7 - 8 °C
Zuerst flickt Vreni ihren Schuh mit einer Schnur, um die Sohle anzubinden. Hoffentlich halten diese
die grossen Etappen noch aus. Zu Beginn sind gute Bergwege vorhanden, oft steinig. Wir haben
wenig Sicht, aber wir sehen viele Edeweiss und auch Gemsen. Vreni geht gemütlich weiter,
während ich mit Argeo auf die Cima di Valdritta steige. Auf dem Weg sehen wir die Tunnels /
Löcher, in denen die Soldaten während des Krieges hausten. Auf dem Gipfel treffen wir den
Schweizer wieder an, welcher uns rät, den gleichen Weg wieder zurück zu gehen.
Vreni hat in der Zwischenzeit ein grosses Stück gemacht und wir müssen uns beeilen. Dafür kann
sie die Strecke mit den Seilen (6. Klettergrad für nicht mehr ganz junge Hausfrauen - Bem. von
Verena: 'ha ha ha') gemütlich und ohne Hetze absteigen. Über die Cima del Longino gelangen wir
vom steinigen Gelände auf flachere Alpwiesen. Es gibt hier nun schon einige Skilifte. Dann sind wir
schon bei der Baita dei Forti, der Seilbahnstation, wo alles in wunderschöner Aufmachung ist, da
der Staatspräsident Ciampi demnächst für die Einweihung der neuen Seilbahn (mit drehenden
Gondeln - seit ca. 4 Jahren auf der Titlisbahn vorhanden) ankommen sollte. Wir beschliessen, hier
eine Weile zuzuschauen und das Treiben zu betrachten: Kinder mit italienischen Fähnchen, ein
gemischter Chor, ein Käser mit Laden und viele Leute. Da Signor Ciampi uns nicht begrüsst, gehen
wir weiter. Argeo kennt um die Ecke noch eine Malga (Alp), wo man Käse essen, Wein trinken kann
und einen Caffè erhält. Man konnte auch schnell einen Blick in den Käsekeller werfen.
Die Bäuerin ist sehr erzürnt, dass sie für die Feier mit Ciampi nicht eingeladen wurde und auch
keinen Käse liefern konnte. Murrend erhalten wir unsere Sachen zu einem sehr kleinen Preis. Dann
steigen wir über die Zufahrstrasse ab und können leider nicht abkürzen, wie auf der Karte
angegeben, sondern müssen alle Kuven 'ausfahren'. So gelangen wir schliesslich zur Boca di
Navene,dem tiefsten Punkt der heutigen Etappe auf 1425 m - wohlwissend, dass der Anstieg von
600 m zum Altissimo uns noch bevorsteht.
Argeo möchte eigentlich mit einem Auto bis zum Rifugio Graziani fahren und von dort den
gemütlicheren breiten Weg (400 m) aufsteigen. Dann mach wir einen letzten Halt, um auf die
'Bergstrecke' abzuzweigen. Da kommt eine Frau und fragt, ob wir zum Rif. Graziani fahren wollen.
Vreni und Argeo gehen mit, ich gehe den Sentiero und werde mit schönen Blumen (Feuerlilien usw.)
entllohnt. Die Landschaft am Osthang - abgewandt vom Gardasee - ist einmalig.
Da braut sich über dem Gardasee (also ziemlich westlich) ein Gewitter, mit Donner und Blitz zusammen. Nicht so schlimm, dachte ich, bis das Gewitter nach Westen dreht und sich schliesslich direkt
über uns entlädt. In Eile finde ich unten im Rucksack den neuen Schirm und renne den Berg hinan.
Ein Junger überholt mich mit doppelter Geschwindigkeit, da denke ich: Das war einmal......
Schliesslich blitzt und donnert es so über mir, dass ich den Schirm wegwerfe und weitereile. Nach
250 Doppelschritten kommt die Hütte - 600 m in 1 h 20 min. Bis Vreni und Argeo da sind, habe ich
schon meine nassen Klamotten ausgehängt.
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Wir 'duschen' uns mit 1 Liter Wasser und spannen zwischen den Betten die nasse 'Wäsche' auf.
Der Wirt heizt unten die Stube ein und wir können unsere wichtigen Sachen am Ofen trocknen. Zum
Nachtessen gibt es sogar frischen Kohlsalat (man büsst es morgens um 4 h).
Wein und Grappa ist auch vorhanden. Übernachtungspreis: EUR 36.--.
Ich besichtige noch das Kriegsdenkmal und die Schützengräben des Krieges. Es ist ein ganzes
interessantes System von Gängen und Erhöhungen, wo irgend wo auch eine Kanone gewesen sein
muss. Wer diesen Berg besetzt hatte, konnte auch Riva halten.

Ausblick auf dem Altissimo mit dem dott. Argeo - bei kaltem Wetter
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Blick zurück
zum Altissimo

Schoner Blick
auf Riva und
Torbole.
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5. Wandertag: M. Altissimo di Nago (2060 m) - M. Varagna Torbole (70 m) - Riva del Garda
Donnerstag, 25. 7. 2002
Strecke

4¾ h

22 km

- 2000 m !!

Nebliges Wetter, unten schön und warm - Gewitter um 15 h - morgens 8 °C
Während der Nacht um ca. 4 Uhr - meiner Weisskohlpause - besteht eine phantastische Sicht auf
die Lichter von Riva. Wir gehen möglichst früh weg, damit wir den Abstieg gemütlich machen
können. Wir wollen auf Sentiero Nr. 632, der zwischenzeitlich Nr. 601 heisst .....
200 m nach der Hütte sehen wir einige Gemsen. Weiter sind auch spezielle Blumen wie z.B.
Türkenbund und Ciclamini (Alpenveieli) an der Tagesordnung.
Wir kommen über den malerischen Monte Varagna zum Rif. Casina und nehmen meist die Strasse,
um die Höhe gut verteilen zu können. Zuerst kommen wir zur Capella Dos Casina, dann später wird
es die Madonna del Faggio sein (Madonna zur Buche).
Etwas später ist der Sentiero visuell mit Blöcken abgesperrt, jedoch ohne Barriere. Uns scheint der
Weg auf der Karte angegebene, auch in Natura nicht allzu schlecht zu sein. Tatsächlich muss es
sich um einen historischen Weg handeln, denn bald kommen wir zu einer 'hohlen' Gasse mit
Spurrinnen im Bodengestein. Kurz vor der Strasse sind wieder die üblichen italienischen Probleme:
Der Weg geht nicht mehr oder nur sehr schlecht weiter.
Wir laufen nun nach Strasse, Gefühl und Karte. Der Weg führt uns tatsächlich durch die Wiesen,
Äcker und Gärten von Torbole, dann durch einen schönen, schattigen Park für die Touristen.
Schliesslich hat uns der grosse 'irdische'
Lärm mit Hitze und Dreck wieder. Wir
genehmigen mit Argeo einen
Abschiedstrunk und begleiten ihn zum
Bus. Wir nehmen dann zum Glück das
Schiff nach Riva, denn bald beginnt es zu
regnen und ein Gewitter naht.
Riva del Garda ist ein herziges, kleines
Städtchen. Nach dem Einlogieren im
Albergo Cervo (Hirsch), geht es zum
Schuhkauf. Wir finden selber ein gutes
Sportgeschäft mit bester Beratung und
bekommen einen Super-Schuh, der sich
in den nächsten Etappen auch bewährt.
Wir gönnen uns für den höchsten, je
gemachten Abstieg ein gutes Z'Nacht mit
einer speziellen Ambiente auf der Piazza
zum See - und dem ausgezeichneten
Wein Teroldego aus der Gegend.
Geschlafen wird nur kurz mit Unterbrüchen, da wir ein Zimmer auf die Gasse
mit Jubel und Trubel haben. Morgens
kommt wie immer die Müllabfuhr um 6 h,
wenn man bis 8 Uhr schlafen könnte. Hotel Cervo EUR 93.-- mit Frühstück.
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Ein wunderschöner, klarer Ausblick am Morgen bei Abmarsch.
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6. Wandertag: Riva del Garda (70 m) - Casa della Trota
Pregasina (532 m)
Freitag, 26. 7. 2002
Strecke

2 h

8 km

500 m

Schönes, warmes (heisses) Wetter
Angesichts des sonnigen Wetters starten wir nicht allzu spät und der kurzen Etappe wegen nicht
allzu früh. Ausgangs Riva geht mein Blutdruck auf etwa 150: Auch der Trentino hat einen 'Culo'. Die
kleine Autostrasse nach Pregasina ist offensichtlich wegen Bauarbeiten gesperrt (wie wir später
vom Hotelier erfahren). Die alte Seestrasse kann man nicht mehr benützen, da teilweise metertief
gelocht wird. Nach lautstarken Diskussionen, würde uns der Bauführer passieren lassen, jedoch mit
der Bemerkung: Er hätte nichts gesehen.... Auch viele Velofahrer müssen kehren.
Schliesslich kehren wir zurück und
queren die Tunnels, wo es natürlich
auch keinen Fahrstreifen für Velofahrer
gibt. Mit meinem breiten Rucksack
kann ich nicht einmal auf dem MiniTrottoir gehen. Schliesslich können wir
bei der 'Trota' - einem ehemaligen
schönen Aussichtsrestaurant - von der
verdammten Strasse auf den Sentiero
abzweigen. Es geht steil nach oben,
eröffnet aber nach einigen Kehren eine
wundervolle Aussicht auf den See und
die gegenüberliegende Kette des
Monte Baldo.
Auf der alten Strasse, mit Ausblick
auf den Altissimo !
Bald kommen wir auf die alte, enge
und romantische 'Fahrstrasse', die ja
gesperrt ist. Sie ist in die Felsen
gehauen und man sieht viele
Eidechsen (lucertola). Die Sonne
brennt richtig in den Felsen und treibt
uns wieder einmal den Schweiss zum
Gehäuse raus. Bald kommen wir zum
offiziellen neuen Tunnel, welches
jedoch für Fussgänger und Radfahrer
verboten ist. Die Velofahrer müssen
dieses jedoch nehmen!
Beim Dorfeingang von Pregasina sagt uns der Pöstler, es sei noch 1 km zum Hotel Rosalpina,
nach einer Rechtskurve: EUR 65.-- mit Frühstück.
Wir nehmen einen leichten 'Pranzo' im Garten und machen einen kleinen 'Pisolino'. Dann gehe ich
auf Entdeckung im Dorf und schwatze ausgiebig mit 2 alten Frauen über den Weg und Gott und die
Ferien. Auf dem Rückweg entdecke ich einen Feldweg zum Hotel. Vreni hat unterdessen im
hoteleigenen Piscina gebadet .
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7. Wandertag: Pregasina (532 m) - Passo d. Rocchetta (1159 m)
- Passo Guil - Passo di Bestama (1274 m)
Vesio (545 m)
Samstag, 27. 7. 2002
Strecke

6½ h

24 km

900 m

Schönes, warmes (heisses) Wetter
Für die heutige Etappe habe wir gehörig mit Tranksame aufmunitioniert, da wir nicht wissen, ob wir
eine Bar / Ristorante auf dem Weg antreffen. Wir beginnen auf dem gestern rekognoszierten Weg
durch das hübsche kleine Dorf und steigen auf einer schönen Naturstrasse im Wald zur Malga
Palaer immer höher. Die Punta dei Larici ist ein Aussichtspunkt mit phantastischer Aussicht: Es
geht fast senkrecht in den See hinunter. Hier treffen wir noch Schafe und Esel. Dann geht es ein
Bachbett aus lauter Geröll hinauf. Schliesslich sind wir auf dem Passo della Rocchetta - wiederum
eine gewaltige Aussicht !
Nachdem wir etwas mühsam den richtigen Weg gesucht haben, finden wir den Trampelpfad (mit
CAI-Bezeichnung) - einen alten Schmugglerweg zum Passo Guil und von da wieder auf einer alten
Militärstrasse im Schatten zur Baita Segalà. Hier besteht eine Verpflegungs- und Schlafmöglichkeit
- das müsste man wissen, man muss aber selbst wirtschaften. Die Baggerei zur Herrichtung des
Weges daneben stört uns eigentlich nicht gross.
Weiter geht es auf gleicher Höhe. An einer Stelle sehen wir eine Abzweigung, jedoch ohne
Kennzeichnung. Da aber keine genaue Übereinstimmung mit der Karte besteht, gehen wir weiter bis
zum Passo di Bestama (1274 m). Hier wissen wir, dass wir zu weit sind. Also zurück und in der
richtigen Richtung durch Wald und Feld. Schliesslich finden wir die Militärstrasse nach Vesio: Ein
schönes Natursträsschen mit malerischen Tunnels und bei jeder Ausbuchtung wieder eine nähere
Aussicht auf den See. Dazwischen können wir viele Ciclamini und Schmetterlinge beobachten.
Die Cima Sospiri
(Seufzer-Gipfel)
macht Vreni alle Ehre
und schliesslich
gelingt uns hier der
rasante Abstieg nach
Vesio. Im Hotel
Fenice / Sole haben
wer erst gestern
gebucht und es ist
mitten im Dorf (EUR
52.-- mit
Morgenessen). Hier
gibt es recht viele
Touristen; Deutsche
und Italiener. Da
unser Zimmer auf die
Strasse geht, haben
wir das gesamte
Samstagskonzert.
Zum Glück gibt's
vorher noch ein gutes
Nachtessen mit einer
gehörigen Aussicht.
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Punta dei Larici: Blick zurück auf Torbole - Riva
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Entlang der alten, gut
ausgebauten und
breiten Militärstrassen heute Wanderwege
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8. Wandertag: Vesio (545 m) - Voiandes - Semererio (641 m)
- Gola (300 m) - Prabione - Tignale (560 m)
Sonntag, 28. 7. 2002
Strecke

3 h

14 km

400 m

Schönes, warmes (heisses) Wetter
Heute sollte es wiederum eine gemütliche Etappe werden. Daher nehmen wir den eingezeichneten
Weg der 'Via Bassa'. Bei Voiandes fragen wir zwei ältere Männer: Einer sagt wir könnten da weiter,
der andere sagt, nein, das gehe nicht, da seien Abgründe (fondi - fondi)und man müsse die
Fahrstrasse nehmen. Schliesslich sagt er, er hätte den Weg das letzte Mal vor 50 Jahren
begangen.....
Da kehren wir um und gehen genau in das Dorf Semererio und in die tiefe - phantastische Schlucht (fondi), von der der Mann abgeraten hatte. Zuerst auf der Fahrstrasse, dann auf den
Bergwegen und eben zum Ponticello. Es hat sich gelohnt, denn der Weg war sehr abwechslungsreich, bot eine schöne Aussicht und hatte viele Pflanzen am Rande.
So stiegen wir bis auf 300 m ab zum Ponticello, dann wieder hinauf nach Prabione (wo die alte
Grappa-Brennerei steht) und nach Tignale. Das Hotel Castello** bietet uns eine komplette Aussicht
auf den Monte Baldo bis zum Südende des Sees - EUR 55.-- mit Morgenessen.
Wir sind etwas zu spät für die Küche im Hotel , aber die Pizzeria hat die Küche noch offen und
warm. Nach der Siesta findet der obligatorische Dorfrundgang statt: Zur Kirche - zur Osteria und
zum Aperitiv - überall mit der schönen Aussicht auf den See. Das Nachtessen geniessen wir auf
der Terrasse des Albergo Gallo, bei bester See- und Bergsicht.

Kurz vor Tignale
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Blick von Tiganle zürich auf den Monte

Baldo
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Ein wunderbarer ausblick von Tignale
Richtung Süden

Das Heimelge Gemeindehaus von
Tignale.
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Die phantastischen Panoramen von
Tignale
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Tignale

Abendstimmung in
Tignale

Abendrot am Monte Baldo
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9. Wandertag: Tignale (560 m) - Aer - Passo di Fobia (907 m)
Bocchetta Lovere (1052 m) - Navazzo (487 m)
Montag, 29. 7. 2002
Strecke

4½ h

15 km

Schönes, warmes (heisses) Wetter

700 m
- später Gewitter in der Ferne mit ein paar Tropfen

Wir ziehen morgens früh durchs Dorf hinaus auf der Fahrstrasse nach Aer. Weiter geht's auf
Naturstrassen und Wanderwegen in die Höhe, denn es wird wieder mal eine 'echte' Etappe mit
einem Pass gemacht. In den Waldpartien können wir die schönsten Ciclamini betrachten. Die Wege
sind durchwegs gut und breit (für Autos).
Nach etwa 2 Std. kommen wir auf den Passo di Fobia und die etwas höherliegende Alp, wo 2
Männer arbeiten. Ich gehe auf einen zu und frage, ob dies der richtige Weg nach Rom sei. Der lacht
und sagt: si - si - si. So kommen wir in ein lustiges Gespräch. Über Wiesen führt uns der Weg nach
'unserem inneren Wanderkompass' in den Wald und schliesslich zur Bocchetta Lovere, einer
schönen Feriensiedlung.
Jetzt geht es 'nidsi' auf einer Fahrstrasse mit schönem Ausblick auf den See. Nach einigen km
nehmen wir aber den Wanderweg runter nach Sasso. Hier treffen wir einen pensionierten
Mailänder, der etwas gelangweilt nach seiner Enkelin Ausschau hält. Ein kurzes, aber durstiges
Wegstück führt uns zu unserem Hotel Campo Mariano in Navazzo - EUR 55.-- ohne
Morgenessen).
Das Nachtessen nehmen gemütlich wir auf der Terrasse des Hotels ein: Die Aussicht ist phantastisch, aber etwas dunstig und es gibt nur wenig Leute hier. Wir geniessen es.
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Die schöne Abendstimmung vom Ristorante aus - da kann man sich von den Kilometern erholen !
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10. Wandertag: Navazzo (487 m) - Cabiana - Folino - Gaino
- Toscolano - Maderno
Dienstag, 30. 7. 2002
Strecke

2 h

11 km

- 500 m

Schönes Wetter - sehr heiss
Jetzt ist der letzte Abstieg zum Schlusspurt und wir beginnen auf der gestern rekognoszierten
Strasse und einem 'Colazione' in der dorfeigenen Bar. Dann schwenken wir auf den Wanderweg ein
und runter geht's nach Cabiana - Folino und Gaino. Unterwegs falle ich wegen des nassen Weges
- schmerzhaft auf den Ellbogen / Unterarm.
Die Wege sind für Autos recht schmal und ein 'einheimischer' Deutscher fragt uns (natürlich auf
Deutsch) was wir suchen und erklärt uns den Weg: Bei der bekannten Gelateria führe eine Treppe
nach unten. Mutig zweige ich vor Gaino ab und gehe somit an der bekannten Gelateria vorbei nach
unten. Auch Vreni erleidet keinen Seelenschaden. So tauchen wir hinab nach Toscolano, Maderno
und von da - oh Schreck - der Hauptstrasse (Statale) nach - bis zur Haltestelle des Traghetto
(Autofähre) nach Torri del Benaco.
Wir haben noch Zeit für einen Gelato und einen kleinen Dorfrundgang, dann fährt der Bus über
Albisano nach S. Zeno di Montagna. Nochmals einen kleinen 'Spuntino' auf der Terrasse des
Giardinetto und dann satteln wir unseren 4-rädrigen Esel nach Riva del Garda, wo ich aufgrund der
guten Erfahrungen von Vreni auch ein Paar gute Trekking-Schuhe kaufe. Als Kompensation
bekommt Vreni noch ein paar Blumentöpfe für den Garten.
Dann fahren wir weiter nach Arco - Terlago, kurz vor Trento auf der Statale. Wir durchqueren ein
spezielle Gegend in einer Ebene mit Obstplantagen von Äpfeln, Zwetschgen und Trauben. Nach
einigen Umwegen finden wir das sehr schön gelegene neue Hotel (aus einem älteren Gebäude
restaurierte) Albergo Lillà an einem kleinen malerischen See. Das Restaurant ist offensichtlich sehr
bekannt und schon bald voll besetzt. Natürlich trinken wir hier nochmals den Teroldego.
Preis der Übernachtung mit schönem Morgenbuffet: EUR 70.--
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Torri del Benaco erreicht - wir sind wieder beim Ausgangspunkt
angekommen !!
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Der schöne Blick zurück auf die Gipfel und
Pässer der vergangenen Tage !
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4. Reisetag:

Terlago (Trento) - Val di Fassa / Mazzin
Mittwoch, 31. 7. 2002

Schönes Wetter - es wird heiss
Wir kurven mutig in die Stadt Trient hinein und kommen gleich zum erst besten Parkplatz, einem
Park & Ride mit Gratisbus ins Zentrum. Ein netter Einheimischer zeigt uns den Weg zur Stazione
und dem Zentrum. So besichtigen wir den Dom, das Castel Buonconsiglio, sowie die verschiedenen
Strassen mit den schönen Palazzi. Nach der Besichtigung des Castellos mit der sehr interessanten
Ausstellung über die Gotik im Alpenraum, sehen wir in der Innenstadt junge Leute mit Bildern von
Karikaturen und hören ihren Gesang und ihre Reden. Wir verstehen es sehr schnell: Es sind die
Feste der 'Laureati' - der neuen Doktoren der Universität.
Wir fahren weiter nach Mazzin zu Angelina und Ivo Vadagnini-Spinel. Wir sprechen kurz mit
Gabriella und Renato (Cousins 2. Grades von Verena) und gehen dann, da Angelina noch beim
Zahnarzt ist, zu Marta in die 'Dolciaria' nach Mazzin / Fontanazzo, wo wir mit bestem Gebäck
empfangen werden. Das Nachtessen nehmen wir in der Pensione Udai ein, schlafen aber im
Hotel Ciamòl in Fontanazzo (EUR 62.-- ).
Trento - Piazza del Duomo
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5. Reisetag:

Val di Fassa / Mazzin - Brixen - Bozen
Donnerstag, 1. 8. 2002

Wetter: Schön - bewölkt
Zum reichhaltigen Frühstück sind wir bei Marta eingeladen und wir bekommen noch eine zünftige
'Wegzehrung' aus der Dolciaria. Cristina, Fausto (Sindaco - Ammann) und Mauro - die Kinder von
marta - zeigen uns die 'süsse' Fabrik. Dann nehmen wir auf der Terrasse des Ristorante Udai den
Kaffee mit Angelina und Ivo, der sich einen Maurer-Kaffee mit Wein genehmigt.
Zum Mittagessen sind wir dann bei Maria in Castello di Fiemme, mit Mara und den Töchtern Patrizia
und Angela. Maria sehen wir zum ersten Mal. Am Nachmittag steigen wir zu Ernesto und Maria den
Berg hinauf bei Brixen / Eores und nehmen den Kaffee.
Abends fahren wir dann zurück nach Bozen und weiter Richtung Svizzera, nach Ciarns zur
Pensione Marta.

Via del Lago di Garda 2002
- 35 -

6. Reisetag:

Ciarns - Stilfserjoch - Umbrail - Müstair Ofenpass - Flüela - Möriken
Freitag, 2. 8. 2002

Wetter: Schön - bewölkt
Wir starten recht früh, da wir durch das dauernde 'Donnern' der Laster immer wieder wach
werden und beschliessen über das Stilfserjoch und den Umbrail nach Müstair zu fahren. Gegen den
Stelvio gibt es immer weniger Autos und so kommt dann auch zu Beginn die Haarnadelkurve
Nr. 47 !!
Das Auto kämpft sich brav in die Höhe und wir beschliessen noch einen italienischen Kaffee zu
trinken. Dann gibt's oben einen Halt um etwas rund herum zu schauen, vor allem den Ortler, wo
man eine Spur zum Gipfel sieht, und den wohl die wenigsten Leute kennen. Das Alpenpanorama ist
sehr eindrücklich und bewundernswert.
Dann setzen wir die Fahrt fort über den Umbrail in die Schweiz. Der italienische Zöllner fertigt uns
ab, so gibt es keine Probleme. Nach vielen Jahren ist die Querung des Nationalparks über den
Ofenpass wieder sehr
eindrücklich. Runter
geht es ins Engadin
für einige km, bis
nach Susch, wo der
Flüela beginnt.
Auch in Davos Klosters fahren wir
ohne Stau und
Probleme durch - bis
nach Möriken.

Der 'Giro del Garda'
war ein tolles
Erlebnis - und
trotzdem nicht allzu
schwer !

