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Früh am Morgen 
heben sich die Nebel- 

schleier über dem 
Lago di Cavedine.
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edrige Nebelschwaden kriechen die Flanken der 
Cima d´Oro herauf. Ein weißes Tuch, zart und 
brüchig, legt sich über das Tal. Hier und da reißt 
die Sonne Löcher in das Luftgespinst, und der da-
runter liegende Ledrosee erstrahlt in magischem 
Blaugrün. »Beeil dich, Theresa!« Sissi, sonst von 

ruhigem Gemüt und morbider Naturschönheit nicht abgeneigt, ge-
rät angesichts des aufsteigenden Dunstes in Wallung. »Schnell, be-
vor man gar nichts mehr sieht!« Tatsächlich gewinnt der Nebel im-
mer mehr Oberhand. Statt des Gardasees, der sich im Osten 
eigentlich blau schimmernd vor den grauen Steinmassen des Mon-

te-Baldo-Massivs hätte ausdehnen sollen, trifft das Auge auf der 
Cima d‘Oro heute nur auf wabernde Wolkengebilde. Und auch im 
Norden hat irgendjemand die Türe zur himmlischen Waschküche 
geöffnet. Dort hätte man bei gutem Wetter bis zum 30 Kilometer 
entfernten Molvenosee sehen können. Er ist der größte Bergsee Ita-
liens und liegt direkt hinter den Gardaseebergen am Fuß der Bren-
tadolomiten. Sissi und Theresa schauen enttäuscht zu, wie ein Ne-
beltuch das letzte Fleckchen Blau am Himmel zunäht.

Stille senkt sich über die Cima d‘Oro, ihr karger Bergrücken 
scheint in den Schlaf zu sinken. Schwarz zeichnen sich ein paar 
Büsche vor dem weißen Himmel ab. Ebenso still und weiß muss es 

hier während der letzten Eiszeit ausgesehen 
haben. Wo heute der sonnenverwöhnte Gar-
dasee mit seinen duftenden Oliven- und Zi-
tronenhainen liegt, streckte einst der Rhäti-
sche Gletscher seine eisigen Finger nach der 
Poebene aus. Als sich die Eismassen vor 
10 000 Jahren auf die Berggipfel der Alpen 
zurückzogen, hinterließ der Gletscher jede 
Menge Geröll und Pfützen. Die größte Pfüt-
ze war der Gardasee. Mit 370 Quadratkilo-
metern ist er der größte See der Südalpen 
und heute eines der beliebtesten Reiseziele 
Italiens. Kein Wunder: Wo sonst ließe sich 
mediterranes Dolce Vita so schön mit Berg-
touren vereinen? Morgens zeitig auf den Gip-
fel und abends am See unter Oleanderblüten 
einen Rotwein trinken – ein Genuss.

Doch auch die kleinen Brüder des Garda-
sees, von denen in der Umgebung zahlreiche 
schimmern, lohnen einen Ausflug. Als be-
kanntester unter ihnen ruht der Ledrosee  
etwa dreihundert Höhenmeter über dem 
Gardasee in einem Seitental. Gut ausgeschil-
derte Wander- und Montainbike-Wege füh-
ren in und auf die umliegenden Berge, wie 
auch die Cima d´Oro. Durch Wald, vorbei an 
Stellungen des Ersten Weltkrieges, geht es 
auf ruhigen Pfaden hinauf zum aussichtsrei-
chen Gipfel, der sich heute ausnahmsweise 
einen weißen Wattebart umgebunden hat.

Theresa verscheucht die nebelschweren 
Gedanken. »So langsam könnte ich etwas zu 
essen vertragen«, sagt sie und drückt sich ei-
ne Fingerspitze in die Magengrube. Gut, dass 
die hiesigen Gastronomen ihre Kochkünste 
gerade einer alten Kartoffelsorte widmen, 
die seit einiger Zeit wieder im Valle di Ledro 
angebaut wird. Die Knolle verträgt das küh-
le Bergklima des Tals besser und unterschei-
det sich auch sonst von anderen Kartoffeln 
– sie ist nämlich durch und durch violett. So 

F kommt es, dass einige Zeit später in Pieve veilchenblaue Gnocchi 
mit einer köstlichen Käse-Nuss-Sauce auf dem Tisch stehen.

Farbenfroh geht es nicht nur in den Kartoffelkellern des Ledro-
tales zu, sondern auch ein paar Kilometer weiter am Lago di Ten-

no. Von Riva am Gar-
dasee windet sich eine 
Straße hinauf. Wie der 
Ledrosee schmiegt 
sich der 750 Meter 
lange Lago di Tenno in 
ein höher gelegenes 
Seitental, versteckt 
sich am Fuß des etwa 
1700 Meter hohen 
Monte Misone. Weiße 
Steine rahmen den 
See ein – im Sonnen-
licht erinnert er an ein 
Glas Blue Curaçao mit 
einem Zuckerrand. 

»Das ist Trinkwasser!« verkündet Valentina vom Tourismusbü-
ro in Riva nicht ohne Stolz. Ihre Großmutter stammt aus dem na-
hen Dörfchen Canale. Verwinkelte Häuschen aus grob zugehaue-
nen, grauen Steinen stehen hier dicht gedrängt. Braune Holzläden 
schützen die Fenster, von schlichten Holzbalkonen grüßen rote Ge-
ranien. Heute ist das mittelalterliche Dorf Domizil zahlreicher 

Kunsthandwerker. Vorbei am Dorfbrunnen führt ein Weg über 
holpriges Kopfsteinpflaster aus Canale hinaus und hinauf zum 
Monte Misone. Auf halber Strecke kommt auf einem bewaldeten 
Bergvorsprung eine Kapelle in Sicht. Im benachbarten Refugio 
Monte Calino sollte man sich eine Pause gönnen und die Aussicht 
auf die Nordkurve des Gardasees genießen. Achthundert Meter tie-
fer legt in Riva ein Fährschiff ab und zieht einen weißen Streifen 
hinterher. Im Gegensatz zu anderen Orten, bei denen die Berge bis 
ans Ufer reichen, hat Riva Platz, denn von Norden stößt das Sarca-
tal auf den Gardasee. In der Uferebene wirkt der Monte Brione wie 
ein Maulwurfshügel, der unvermutet zwischen Riva und Torbole 
hervorbricht. Hinter seinem schützenden Rücken schlängelt sich 
die Sarca zum See und versorgt ihn mit Frischwasser.

E inige Kilometer flussaufwärts, den Blicken vom Rifugio Mon-
te Calino entzogen, wartet ein weiterer See, der Lago di Ca-

vedine. Er verdankt seinen Ursprung keinem zurückweichenden 
Gletscher, sondern einem gigantischen Bergsturz, der die Sarca vor 
einigen tausend Jahren zu einem See aufstaute. Hausgroße Stein-
brocken brachen damals aus den umliegenden Felswänden und 
häuften sich in der Mitte des Tales zu einem gewaltigen Geröllpols-
ter auf. Schmale Pfade führen etwa zehn Kilometer durch die 
Mondlandschaft zwischen Dro im Süden und Pietramurata im Nor-
den, und die Ora, ein von Süden kommender Wind, treibt ein laues 
Lüftchen durch das Tal. Die Steilwand des angrenzenden Monte 
Brento leuchtet weiß und orange in der Mittagssonne. Zwei Eidech-

Weit reicht der 
Blick von der 
Cima d‘Oro, an 
klaren Tagen 
bis hinüber 
zum Gardasee.

Theresa bewundert die 
alten Mauern in den 
Gassen des Dörfchens 
Canale di Tenno.

Schon etwas unterhalb des Gipfels der Cima 
d‘Oro liegt einem der Ledrosee zu Füßen.
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Lage: Der Gardasee ist 
der größte norditalieni-
sche See und schmiegt 
sich in die Ausläufer der 
2000 Meter hohen Alpen. 
Bis ins östlich liegende  
Verona sind es knapp  
30 Kilometer; nach Mai-
land (Richtung Westen) 
160 Kilometer.

Beste Zeit: Die meisten 
Touren sind auch im 
Hochsommer machbar, da 
sie durch schattige Wäl-
der führen. Ausnahme: die 
Felswüste des »Biotopo 
Marocche di Dro« im  
Sarcatal. In den höheren 
Lagen kann es bis in den 
Frühling Schnee geben. 

Anreise: Mit dem PKW 
über den Brenner und auf 

der A 22 Richtung Süden. 
Direkt zum Gardasee: 
Ausfahrt Rovereto Sud/
Lago di Garda Nord.

Unterkunftstipps: Mit-
tendrin wohnt man im 
Hotel Vittoria, Riva del 
Garda, hotelvittoriariva.
it. Wer sich lieber selber 
verköstigt, ist am Ledro-
see in den Ca´ Alice rich-
tig, Ferienwohnungen in 
einem alten Bauernhaus: 
Ledro-Concei, über casa 
mundo.de, Objektnum-
mer: 660960. Zeltfreunde 
finden auf dem Zweister-
ne-Camping Lago di Ten-
no ein Plätzchen abseits 
des Rummels: in Tenno, 
campinglagoditenno.it 
Lieber Komfort? Am Berg-
see wartet das Alexander 

Hotel Alpine Wellness Do-
lomites: Molveno, alexan 
dermolveno.com

Kulinarisch wertvoll: 
Im Valle di Ledro bieten 
ausgewählte Restaurants 
Menüs mit heimischen 
Gerichten an. Darunter 
befinden sich Köstlichkei-
ten wie Gnocchi aus vio-
letten Kartoffeln und böh-
mische Mohnknödel.  
vallediledro.com
Wanderinfo: Oft gibt es 
mehr ausgeschilderte We-
ge als in den Karten zu se-
hen. Info über die Touris-
musbüros: gardatrentino.
it, vallediledro.com, visit-
dolomitipaganella.it
Bücher: Die schönsten 
Wanderungen Gardasee, 
Hüsler, Athesia, 14,90 Eu-
ro; Rund um den Garda-
see, Wutscher, Kompass, 
14,95 Euro; Brenta, Hau-
leitner, Rother, 14,90 Euro.

sen wärmen sich auf einem Felsen. Spuren 
ihrer riesigen Vorfahren förderte der Berg-
sturz zutage: Deutlich zeichnen sich auf ei-
ner grauen Kalksteinplatte die Füße eines 
Dinosauriers ab, der sich auf allen Vieren 
durch die Vorzeit bewegte. 

Hand- und Fußeinsatz verlangt auch die 
Umrundung des 960 Meter hohen Monte 
Garzolet. Der Berg erhebt sich westlich des 
Tobliner Sees und ebenfalls an der Sarca. 
Stahlseile sichern den felsigen Pfad auf ei-

nem breiten Absatz unterhalb des Gipfels. 
Schritt für Schritt geht es nach oben, bald hat 
der Wanderer die Baumwipfel hinter sich, 
die Sicht auf das Sarcatal wird frei. Und am 
Ende der Tour ein Stück Mandeltorte direkt 
am See! Auf der Terrasse schiebt Sissi die 
Kaffeetassen beiseite und faltet die Karte 
auf. »Schau mal, Molveno ist gar nicht weit 
weg. Da können wir auch noch hinfahren!« 

Der Lago di Molveno liegt, eingebettet 
zwischen Wäldern, etwa 860 Meter über dem 
Meeresspiegel. Am Nordufer des vier Kilo-
meter langen Sees erheben sich hinter dem Dorf Molveno die ma-
jestätischen Steinriesen der Brentadolomiten. Wenn die Schatten 
im Tal länger werden, erstrahlen die zweitausend Meter hohen Gip-
fel orangefarben. Spürt man nur wenige Kilometer weiter südlich 
noch den mediterranen Einfluss des Gardasees, betritt man hier 
oben eine völlig andere Welt. Schon die Häuser sind alpenländisch: 
Flache Satteldächer verhindern Dachlawinen, wuchtige Balkone 
zieren die Vorderseite. Wintersport wird in Molveno großgeschrie-
ben. Außerhalb der Skisaison wirkt der Ort beschaulich, obwohl die 
Brentadolomiten hochalpines Wandervergnügen und mehrtägige 
Hüttentouren versprechen; doch auch eine Tagestour lohnt sich.

»Vielleicht sehen wir ja vom Croz dell Altissimo die Cima d´Oro.« 
Theresa zeigt sich zuversichtlich, obwohl die tiefhängenden Wol-
ken am nächsten Morgen nichts Gutes verheißen. Und tatsächlich, 
der Aufstieg wird eine nebulöse Angelegenheit. Mystisch ziehen 

Nebelfetzen durch den Bergwald, die Wurzeln der Bäume kriechen 
wie Schlangen über den Boden. Zum Glück ist der Weg gut sicht-
bar und beschildert. Am Palon di Tovre weichen die Bäume nack-
tem Fels. Steil bricht der Berg zum Tal hin ab. An Aussicht ist nicht 
zu denken, schön ist es trotzdem. Einige Flechten scheinen das Son-
nenlicht eingefangen zu haben und schimmern in unwirklichem 
Gelb und Orange am Wegesrand. Langsam tauchen Wanderer aus 
der Nebelsuppe auf. »Weiter oben ist die Aussicht auch nicht bes-
ser, und der Fels wird immer glitschiger«, berichten sie. Also lieber 
zurück. Sissi schaut enttäuscht zu Boden. Doch plötzlich ist sie wie-
der versöhnt. »Ein Edelweiß!« Manchmal ist eine einzige kleine 
Blume eben genau-
so schön wie ein 
ganzer Strauß an 
Panoramablicken.
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TOURENKARTEN GARDASEE & CO.
Wegbeschreibungen zu den Touren an den 
Nebenseen des Gardasees ab Seite 76.

S. 76

Veilchenblaue 
Gnocchi, türkis-
grüne Seen – die 
Saison beginnt 
kunterbunt.

Violette Kartoffeln machen auch die 
Gnocchi violett. Einkehr in Pieve.

Der Lago di Tenno erin-
nert mit seinen frischen 

Farben an einen Blue 
Curaçao mit Zuckerrand. 

TOUR 1

MONTE PIZZOCOLO 
SERA 

1245 Hm, 12 km

Der Monte Pizzocolo (1581 m) ist 
der letzte hohe Berg am Westufer 
des Gardasees mit einem fantas-
tischen Rundumblick. Am Park-
platz im Weiler Sanico über dem 
Uferstädtchen Toscolano Mader-
no geht es los; es gibt mehrere 
Möglichkeiten hinauf: Die ab-
wechslungsreichste führt über 
den Südgrat des Berges, hin und 
wieder mit Handeinsatz. Der Weg 

ist nicht in jeder Karte verzeich-
net, aber mit »Cresta Sud« bzw. 
Weg 27 ausgeschildert. Auf dem 
Gipfel lädt eine Biwakhütte zum 
Übernachten ein. Zurück geht es 
auf Weg 11 über die Malga Valle. 
Karte: Kompass, Lago di Garda, 
Blatt 102, 1:50 000, 9,99 Euro. 

TOUR 2 

MONTE TOMBEA
980 Hm, 12 km

 
Zwischen Gardasee und Idrosee 
ragt der 1947 Meter hohe Monte 
Tombea auf, und mit ein bisschen 

Glück sieht man vom Gipfel aus 
beide. Im Dorf Magasa im Valves-
tine, im westlichen Hinterland 
des Gardasees, wandert man 
rechts bergauf in den Weiler De-
nai und folgt dort rechts dem Weg 
74. Nach einer Weile kreuzt Weg 
67, auf den man nach rechts ab-
biegt. Später folgt man in einer 
scharfen Linkskurve dann Weg 
66, der hinauf zur Cima Tombea 
führt. Hinunter wählt man zu-
nächst wieder Weg 66. Am Fuß 
des Bergs jedoch nicht nach 
rechts, sondern über die Malga 
Alvezza und den Weiler Rest zu-
rück nach Magasa. Karte: Kom-
pass, Lago di Garda, 1:50 000, 
9,99 Euro.

TOUR 3

MONTE BRIONE
310 Hm, 9 km

Im Vergleich zu den umliegenden 
Felsriesen ist der Monte Brione 
(376 m) winzig. Trotzdem lohnt 
sich ein ausgedehnter Spazier-
gang hinauf: Er liegt nämlich in 
der Mitte des Gardasee-
Nordufers und bietet ei-
nen einzigartigen Blick 
auf den See. Von der 
Seepromenade in Riva 

wandert man zuerst zur Festung 
Garda und dann linker Hand 
über den Grat des Monte Brione 
bis zur Festung S. Alessandre. 
Von hier in Kehren wieder hinab 
nach Riva. Karte: Kompass, Alto 
Garda, 1: 25 000, 8,95 Euro. 

TOUR 4

CIMA DELLA NARA 
UND CIMA AL BAL

800 Hm, 9 km

Zwei Seen auf einen Blick – im 
Westen der Ledrosee, im Osten 
der Gardasee: Die Strecke ist zum 
Teil drahtseilgesichert, Trittsi-
cherheit erforderlich. Hinter der 
Kirche in Pregasina auf dem Weg 
422 b bergan bis zur Malga Pala-
er; im oberen Teil über einen 
Maultierpfad abkürzen. An der 
Malga Palaer links hin auf, bis 
Weg 430 kreuzt. Diesem rechts 
über die Gipfel Nara (1376 m) 
und Bal (1260 m) folgen. Bei der 
Bocca da Lei rechts über Weg 429 
und 422 zurück. Karte: Kompass, 
Alto Garda 1:25 000, 8,95 Euro. 

www.outdoor-magazin.com/gardasee0313

Lust auf noch mehr Gardasee? Zahlreiche  
weitere Wanderwege finden Sie unter

WWW


