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Staatsstraße 45b
Strecke mit dem Auto
Strecke zu Fuß 22

Karte Seite 12/13
Feld I-5

Almweiden im 
Hinterland von 
Toscolano Maderno

Anstieg
Von Toscolano aus erreicht man Gaino, dann 
weiter durch das Valle delle Cartiere Rich-
tung Norden. Hat man das Tal durchquert 
(bei Camerate liegt ein Klettergarten), biegt 
man nach ca. 2,5 km an einer Kreuzung 
rechts ab und fährt bis zu einem freien Platz 
beim Bergbach des Valle de Campi, wo man 

den Wagen parken kann. Über eine Brücke 
und hinauf über eine Felsstufe (Markierung 
22) verläuft der Weg an der Talseite bis 
Malga di Campei di Fondo (779 m ü.d.M., 
1h 15‘), wobei man zahlreiche kleine Was-
serläufe queren muss. Von hier weiter an-
steigend bis zu den alten Almhütten von 
Campei de Sima, die vom Forstamt restau-
riert worden sind (1017 m ü.d.M., 2h 15‘). 
Die Hütte ist nur am Wochenende geöffnet, 
aber ein Schutzraum steht immer offen.

Sehenswert
In der Nähe der Gebäude stehen viel Bäu-
me, die aufgrund ihrer Größe und ihres 
Alters wirklich einen Besuch wert sind. Will 
man jedoch Buchen von wahrhaft monu-

mentalem Ausmaß sehen, dringt man 30 - 
40 m in den Wald vor, und zwar genau dort, 
wo am Weg 22, der von Campei de mes 
herauf kommt, eine Esche steht.

Tourenmöglichkeiten
Die vorgeschlagenen Wanderungen ermög-
lichen es, auf verschiedenen Wegen zum 
Auto zurückzukehren; für beide Varianten 
muss man jedoch zunächst zum Passo 
della Fobbiola gelangen (961 m ü.d.M., 20‘ 
von der Hütte). Für die erste Route folgt man 
dem Feldweg (mit der Markierung 2-7), der 

Campei de Sima Hütte
Zufahrt: Campiglio di Cima
Leitung: Renato Cerqui
Tel. Hütte: 368.3486328
Tel. Wohnung: 0365.290742
E-mail: salo@ana.it
Eröffnung: siehe Tabelle Seite 92

1.017      40      2h 15’    JA        130       JA

auf dem Talboden abwärts führt. Auch für 
Mountainbike oder Reitpferde geeignet. Für 
die zweite Route folgt man dem Sentiero dei 
Ladroni (d.h. Räuberweg, Markierung 3) in 
Richtung Pirlo allo Spino-Hütte (1165 m ü. 
d.M., 1h 30‘ vom Pass). Von der Hütte geht 
es zum Passo allo Spino (10‘) und dann 
bergab durch das Valle dell’Archesane 
(Markierung 2). Bei der Abzweigung an-
gekommen (Località Maernì), wo man mit 
dem Auto vorbeigekommen ist, folgt man 
der Fahrstraße bis zur Brücke (ca. 1h 30‘ 
vom Passo allo Spino).
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Staatsstraße 45b
Strecke mit dem Auto
Strecke zu Fuß 2

Karte Seite 12/13
Feld I-5/L-5

Das Hinterland 
von Gardesano

Anstieg
Von Toscolano nach Gaino, dann am Bach 
entlang bis zu einer kleinen Brücke, die 
man überquert. Die etwas holprige Straße 
führt bis Palazzo (816 m ü.d.M.), wo man 
das Auto stehen läßt. Auf dem Weg 2 ge-
langt man in Kürze zum Passo allo Spino 
(1160 m ü.d.M., 50‘ vom Parkplatz) und in 
weiteren 15‘ zur Hütte. Das ist der kürzeste 
und leichteste Hüttenanstieg. 
Kurz vor der Ankunft auf dem Pass sollte 
man eine kleine Pause machen und den 
Kastanienbaum Sigagnöi am Weg 8 be-
trachten, der den beträchtlichen Durchmes-
ser von 5 m besitzt. Beim Pass erwarten 
den Wanderer mit ihrem Schatten eine mo-
numentale Buche und eine riesige Esche. 
Im Folgenden möchten wir noch zwei alter-

native Anstiegsrouten beschreiben.
Von Gardone oder Salò kommt man nach S. 
Michele. Nach der Località Columber lässt 
man das Auto in Verghere stehen (ca. 500 
m ü.d.M.). Die Wegstrecke verläuft haupt-
sächlich durch Waldgebiet am Bergbach 
Barbarano (Markierung 1) entlang.
Von Malga Gemelle (960 m ü.d.M., 1h 30‘ 
vom Auto) steigt man steil bergan bis zur 
Hütte (1h 50‘). Von Toscolano aus folgt man 
den Hinweisen für Montemaderno, dann auf 
einem Feldweg bis S. Urbano (872 m ü.d.M.). 
Von dort auf ziemlich ebenem Weg bis zur 
Markierung 8 bei Località Pirello (1030 m 
ü.d.M, 40‘). Nun zieht sich der Pfad durch 
Kastanien- und Buchenwälder bis zum Pas-
so allo Spino (1160 m ü.d.M., 1h 50‘ vom 
Auto) und erreicht schließlich die Hütte.

Bergtouren
Ein von der Hütte leicht zu erreichender 
Gipfel ist der Monte Spino (siehe  nach-
folgende Beschreibung): das Panorama 
erstreckt sich auf das ganze Hinterland des 
Gardasees bis zum Valvestinosee.  
Eine weitere Route, nur für erfahrene Berg-
steiger (Schwierigkeit EE) führt in die unbe-
rührtesten Winkel dieses Gebiets. 
Die Landschaft ist immer abwechslungs-
reich und auf einer weiten Rundtour lernt 
man die Flora kennen (vor allem in den 
Monaten Mai und Juni) und entdeckt die 
Gebiete, wo einst die Partisanen kämpf-
ten. Von der Hütte hinauf zum Monte Spino 
(1488 m ü.d.M., 1h), dann gelangt man, 
immer auf dem Grat bleibend, zum Passo 
Buco del Gatto (1h 15‘) und zum Passo 
Buco del Tedesco (2h; von hier kann man 
im Notfall zur Hütte zurückkehren, zunächst 
steil bergab, dann in gefälligerem Gelände). 
Weiter auf dem Grat bis zum Monte Fora-
metto, dann abwärts nach Cascina Gardon-
cello (1041 m ü.d.M., 3h 40‘). 
Noch weiter absteigend erreicht man in ca. 
30‘ Fienile Scola (925 m ü.d.M., 4h 10‘), 
wo ein mächtiger Kastanienbaum steht 
(fast 5 Meter Umfang!). Bei Fienile Scola 

Pirlo allo Spino Hütte
Zufahrt: Toscolano Maderno
Leitung: CAI Salò
Tel. Hütte: 0365.651177
Tel. CAI Salò: 0365.520101
E-mail: rifugiopirlo@gmail.com
Eröffnung: siehe Tabelle Seite 92

1.165      48        1h        JA        120       JA

Pirlo allo Spino

trifft man auf den Weg 9, auf dem man zur 
Hütte zurückkehrt. Auf der Straße bergauf 
bis Cascina Pozze (1060 m ü.d.M., 4h 30‘), 
dann zu einer Geländekuppe. 
Weiter geht es in leichtem Auf und Ab an der 
Talseite entlang, ca. 150 Meter unter dem 
Gratkamm, über den die Aufstiegsroute ver-
lief, dann zurück zur Hütte (insgesamt ca. 6h).
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Monte
Comer

Die Umschreitung des Monte Comer von 
Sasso aus ist eine Wanderung, die in un-
terschiedlichen Höhenlagen verläuft und 
dadurch ist es möglich, mit ein wenig Auf-
merksamkeit, alle Eigenheiten der Vegetati-
on im Gardaseegebiet zu entdecken.
Die zauberhafte Landschaft, die Ausbli-
cke auf den See und der Besuch von zwei 
kleinen malerischen Dörfchen während der 
Wanderung, zählen zu den schönsten Erleb-
nissen, die diese Gegend zu bieten hat. Die 
ideale Wanderung für einen unvergessli-
chen Sommertag. Von Sasso folgt man dem 
Wanderweg zum Monte Comer (mit Kindern 
Vorsicht bei einigen etwas ausgesetzten 
Stellen, 2h 15‘ von Sasso).
Am Gipfel nimmt man die Wegspuren auf, 
die bezüglich unserer Ankunftsrichtung 
links liegen (Richtung WNW). Nach ein paar 
Dutzend Metern Abstieg wendet sich der 
Weg nach rechts in den Wald hinein. We-
nig später (10‘ vom Gipfel) erscheint eine 
Abzweigung: links geht es bergab, mit der 
Möglichkeit den Monte Denervo zu bestei-
gen (von hier ca. 1h), geradeaus verläuft 
der Weg 36, der durch einen herrlichen, 

ü.d.M., 3h 40‘ von Sasso), einem zauber-
haften Dörfchen hoch über dem See führt. 
Von hier folgt man dem Weg 265 (BVG) bis 
nach S. Gaudenzio. Weiter auf einem kurzen 
Abschnitt Asphaltstraße.
Auf 240 m ü.d.M., bei einer Kreuzung, geht 
es hinab nach Gargnano.

Staatsstraße 45b
Strecke mit dem Auto
Strecke zu Fuß 37

Karte Seite 12/13
Feld I-6

Sasso (Ortsteil 
von Gargnano)

Sasso kann man zu Fuß von Gargnano 
erreichen, indem man den Markierungen 
37 folgt. Dieser Wanderweg, der bei der 
Grundschule (90 m ü.d.M.) beginnt, führt 
vorbei an den Zitronenhainen von Quarcina 
zum Ortsteil Musaga (454 m ü.d.M., 1h von 
der Schule) und weiter nach Sasso (546 m 
ü.d.M., 1h 15‘).
Sasso kann man auch mit dem Auto er-
reichen, und zwar auf der Straße, die von 
Gargnano ins Valvestino führt. 
Von Sasso ist der Anstieg zur Cima Comer 
landschaftlich besonders reizvoll. Vom gro-
ßen Brunnen in Sasso folgt man den Hin-

weisen nach S. Valentino (772 m ü.d.M.), 
wo man in ca. 30‘ ankommt. Man sollte auf 
einem kleinen Umweg der alten Einsiedelei 
an der Felswand einen Besuch abstatten. 
Wieder zurück bei der Abzweigung geht es 
weiter bis zu einer Weggabelung (830 m 
ü.d.M., 1h von Sasso). Von hier auf ziem-
lich ausgesetzten Wegspuren über den Grat 
zum Gipfel (1279 m ü.d.M., 2h 15‘ von 
Sasso, mit Kindern Vorsicht bei den etwas 
ausgesetzten Stellen). Bei schönem Wetter 
ist die Sicht vom Gipfel unvergleichlich, sie 
reicht über den ganzen unteren und oberen 
See.  Von der Einsiedelei San Valentino kann 
man auch durch eine Rinne aufsteigen, da-
mit man nicht wieder bis zur Abzweigung 
zurückgehen muss, aber diese Variante 
wird nur guten Bergsteigern empfohlen 
(Schwierigkeit EE).

Monte Comer

Auf dem Weg 30 Richtung Località Pis, 
von wo aus man in kurzer Zeit nach Sas-
so zurückkehren kann (546 m ü.d.M., 5h 
vom Ausgangspunkt). Für den gleichen 
Rundweg kann man auch Gargnano als 
Ausgangspunkt wählen, was aber etwas 
anstrengender ist, denn es sind 400 m Hö-
henunterschied mehr zu überwinden.



B
re

sc
ia

s 
W

a
n

d
e

rw
e

g
e

 
 G
ar
da

se
e

76 77

B
re

sc
ia

s 
W

a
n

d
e

rw
e

g
e

 
 G
ar
da

se
e

Magasa

Magasa steht mit der Ortschaft Cima Rest 
(charakteristische Heuschober, astronomi-
sches Observatorium) im Mittelpunkt eines 
modernen Tourismusprojekts.
Eine Wanderung zum Passo Puria ist in Bezug 
auf die Tierwelt sehr interessant, denn in die-
ser Gegend wurde erst vor kurzem Schalen-
wild angesiedelt; deshalb trifft man bisweilen 
auf Gemsen, Steinböcke und Rehe; außerdem 
gibt es hier auch zahlreiche Raubvögel. Beim 
Ortseingang von Cadria (Ortsteil von Magasa, 
918 m ü.d.M.) schlägt man ein Sträßchen 
ein, das mühelos zum einsamen Passo Puria 
führt (1300 m ü.d.M., 1h 30‘ Markierung 68). 
Die Route kann auch mit dem Mountainbike 
oder zu Pferd zurückgelegt werden. Eine an-
dere interessante Wanderung (ein wenig an-
spruchsvoller als die vorhergehende fürt zur 
Cima Tombea und eventuell zum Monte Cap-

Monte 
Pizzocolo

Der Monte Pizzocolo ist aufgrund seiner 
vorgeschobenen Position gegenüber der 
Gebirgslandschaft des Gardasees ein ein-
maliger Aussichtsberg. Der Rundblick reicht 
vom Gardasee über die Alpen (Monte Rosa) 
bis zum Apennin. In Gipfelnähe liegen ein 
Biwak und eine Kapelle. Wenn sie mit Kin-
dern unterwegs sind, ist am Gipfel wegen 
ausgesetzter Stellen Vorsicht geboten.  Im 
Kalkstein des Monte Pizzocolo verbergen 
sich zahlreiche Höhlen. Zwei davon sind 
besonders interessant, da in ihnen ein Mi-
kroklima mit einer ganzjährig konstanten 
Temperatur zwischen 2° und 5° C herrscht. 

Pizzocolo und werden Giaséra del Val und 
Giaséra de Boschèta d’Archèsane genannt. 
Außer vom Passo Spino aus gibt es noch 

Strecke mit dem Auto
Strecke zu Fuß 68

Karte Seite 12/13
Feld H-6

Monte Tombea
1950

Staatsstraße 45b
Strecke mit dem Auto
Strecke zu Fuß

Karte Seite 12/13
Feld I-5/L-5

zwei weitere Anstiegsmöglichkeiten. 
Von Toscolano den Hinweisen für Montema-
derno folgen, dann auf einem Feldweg bis 
nach S. Urbano (872 m ü.d.M.).
Weiter auf dem Weg 23 längs des Dosso del 
Barbio; nach einer Querung oberhalb der 
Wiesen „Le Prade“ trifft man auf den Weg 5 
(1352 m ü.d.M., 1h 30‘ von S. Urbano), der 
sich vom Passo dello Spino herab zieht.
Ebenfalls von S. Urbano folgt man dem Weg 
6 bis zur Cascina Ortello (770 m ü.d.M., 
20‘); von dort nimmt man die Route 11 auf 
bis zu einer Einsattelung (1469 m ü.d.M., 
2h 30‘), wo man auf den Weg 5 trifft, 10‘ 
unter dem Gipfel.

Pirlo allo Spino

lone. Man lässt das Auto bei den Prati Denai 
stehen (1188 m ü.d.M., Abzweigung an der 
Straße von Magasa nach Cima Rest), steigt 
zum Pilaster (zementierte Straße Richtung 
Norden) hinauf und folgt den Markierungen 
67. Nach Bocca Cablone (1755 m ü.d.M., 1h 
50‘ vom Auto) deckt sich dieser Weg mit der 
Route 444 und den weiss-gelben Markierun-
gen des Sentiero Antonioli. Bei Malga Tombea 
(1820 m ü.d.M., 2h 30‘) beginnt der Pfad, der 
zum Gipfel der Cima Tombea ansteigt (1950 
m ü.d.M., 3h). Wieder abgestiegen folgt man 
der ehemaligen Militärstraße Richtung Osten 
und kurz nach dem Tunnel steigt man zum 
Gipfel des Monte Caplone auf (40‘ von der 
Malga Tombea). Im ganzen Gebiet sind noch 
viele Straßen und Verteidigunganlagen vor-
handen, aus der Zeit, als hier die Grenze zu 
Österreich-Ungarn verlief. 
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Campione (Ortsteil 
von Tremosine)

Campione, das man mit dem Auto über eine 
Abzweigung im Innern des gleichnamigen 
Tunnels an der Gardesana Occidentale er-
reicht, ist eine typische Fabriksiedlung. Die 
große, heute aufgegebene Baumwollspin-
nerei wurde am Ende des 19. Jahrhunderts 
(1896-97) errichtet, wozu das ganze Bau-
material über den See herangefahren wer-
den mußte. Geologisch gesehen ist ein Be-
such des Flußbetts des Wildbachs Tignalga, 
der im hochgelegenen S. Michele-Tal ent-
springt, sehr interessant, da dort die juras-
sischen Schichten besonders deutlich zu 
sehen sind. Vom Dorf fährt man zur Klamm 
des Tignalga. Bei einem Brücklein stehen 
zwei Wegweiser. Weg 266 führt nach Pra-
bione (530 m ü.d.M., 1h 40‘), wo sich das 
Besucherzentrum und die Bibliothek des 

führt nach Pregasio (477 m ü.d.M., 1h 15‘). 
Von Prabione führt der Weg 266 nach Mon-
te Cas (779 m ü.d.M., 50‘ vom Besucher-
zentrum); der letzte Gratabschnitt unter 
dem Gipfel fällt senkrecht zum See hin ab 
und bietet wunderbare Ausblicke (Vorsicht 
bei einigen ausgesetzten Stellen).
Vom Gipfel kann man zur Wallfahrtskirche 
Monte Castello (683 m ü.d.M., 1h) aus 
dem 16. Jh. absteigen. Von Pregasio gibt 
es mehrere Möglichkeiten, das Hinterland 
des Gardasees zu erkunden.

Gemeinde 
Limone sul Garda

Von Limone aus kann man eine interessan-
te, zweitägige Wanderung unternehmen; 
Ziel ist der Monte Carone und Stützpunkt 
die Baita Sigla (1250 m ü.d.M., eine immer 
geöffnete, aber unbewirtschaftete Schutz-
hütte). Wer den mühsamen Anstieg zu Fuß 
von Limone vermeiden will, kann mit dem 
Auto, an Vesio vorbei, bis zum Passo Nota 
(1208 m ü.d.M.) fahren. Vom Pass gelangt 
man auf dem Weg 421 in ca. 1h zum Biwak 
Baita Sigla. Die Wegstrecke, die bis zum 
Gipfel des Monte Carone führt, ist erfahre-
nen Bergsteigern vorbehalten. 
Wer die Wanderung zu Fuß unternehmen 
will, lässt das Auto in Limone stehen und 
begibt sich zur Bar La Milanesa. 
Dann auf dem Weg 101 durch das Valle del 
Singol; auf dem Saumpfad (militärischen 
Ursprungs) in 710 m Höhe (ca. 1h 40‘ von 

der Bar La Milanese) liegt eine markierte 
Abzweigung (nach rechts gehen), von der 
ein steiler Pfad im Wald ansteigt und in 
Kürze in die Nähe der Cima Mughera (1161 
m ü.d.M., 2h 45‘) führt. Vom Gipfel weiter 
Richtung Norden erreicht man den Passo 
Guil (1209 m ü.d.M., 3h 10‘) und von dort 
auf bequemem Feldweg zum Biwak Baita 
Sigala (1250 m ü.d.M., 3h 40‘,
Markierung 421). Vom Biwak weiter Rich-
tung Westen bis zur Bocca dei Fortini (1243 
m ü.d.M., 10‘ vom Biwak), dann folgt man 
rechts dem Kamm des Monte Carone (Mar-
kierung 105, auf dem man zunächst im 
Wald ansteigt, dann auf steilen, von Felsen 
begrenzten Steigspuren. 

alter Verteidigungsanlagen. Für den Abstieg 
kann man auch die Ostseite wählen, die 
weniger schwierig ist.
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Prabione

Staatsstraße 45b
Strecke zu Fuß 266

Karte Seite 12/13
Feld I-6/7

Staatsstraße 45b
Strecke mit dem Auto
Strecke zu Fuß 421

Karte Seite 12/13
Feld H-7


