
Wanderreise am Gardasee
26.Aug. - 02. Sept. 2017

Pünktlich um 8 Uhr ging die Reise für uns 30 Seniorinnen und Senioren in Schwabach los.
In Erwartung auf eine tolle Wanderwoche, mussten wir leider eine lange, durch viele Staus
verzögerte Anfahrt in Kauf nehmen. Aber das schöne Hotel „Cima d` Oro“ in Molina direkt 
am Ledrosee und das gute 4gängige italienische Menue hat uns entschädigt. 

Der Ledrosee liegt etwa 300 Höhenmeter über dem Gardasee, deshalb mussten wir 
täglich die  kurvenreiche Fahrt zum Gardasee auf uns nehmen.
Der erste Wandertag, der Sonntag, sollte zur Eingewöhnung etwas einfacher und 
gemütlicher sein und so machten wir uns gemeinsam, die „große Gruppe“ und die „kleine 
Gruppe“ auf den Weg um den Ledrosee. Die ca. 10 km, ohne Steigungen haben alle gut 
geschafft. Wir mussten uns allerdings mit den vielen Radfahrern und Marathonläufern 
arrangieren. Mittagsrast machten wir in Pieve in einer gutgeführten Pizzeria. 

  In Mezzolago warfen wir noch einen kurzen Blick in die Kirche, um
  dann zügig bis zum Hotel zu wandern. Hier erfrischten sich   
  manche im hoteleigenen
Swimmingpool oder sogar im
Ledrosee. Andere zogen es vor auf

der Terrasse
ein kühles
Bierchen oder
einen Wein zu
trinken.

Leider sah es am Montagmorgen etwas trübe aus,
deshalb beschloss Herbert die Fahrt in den Süden zum
„Parca Giardino Sigurta“ vorzuziehen. Von Riva aus,
vorbei an Malcesine und Bardolino ging es bis Borghetto.
Im Park angekommen, stiegen wir erstmal in eine
Bimmelbahn, um den 600.000 qm großen Park, der zu
den weltweit schönsten Parks zählt, zu erkunden. Danach
konnten wir selbst zu Fuß erwandern, was uns während
der ausführlichen Erklärung besonders interessiert hat.
Neben den Seerosenteichen, den vielen unterschiedlichen Rosensorten, unzähligen 
exotischen Pflanzen und Bäumen, erfreuten uns besonders die zutrauligen „Koi“-Karpfen. 
Auch das Carlo-Sigurta-Denkmal (Graf Carlo Sigurta hatte den Park 1941 erworben) und 
die historische, große Sonnenuhr fanden unser Interesse. Ein kurzer Imbiss am Parkkiosk
musste als Mittagessen genügen.



Am Abend genossen wir
wieder das italienische Menue und saßen dann
noch gemütlich bei einem Glas Wein auf der
Terrasse des Hotels.
Schon am Dienstag war das heiße, südliche
Sommerwetter zurückgekehrt. Schweißtreibend
legten wir heute eine Wanderung auf dem Ponaleweg von Riva bis auf das 100 Einwohner
zählende und 532 m hochgelegene Dörfchen Pregasina zurück. An den Marktständen und
dem Hafen vorbei erreichten wir die geschotterte Wegstrecke bergauf. Leider mussten wir 
uns häufig mit den vielen Montainbikern auseinandersetzen. Aber immer wieder erfreuten 
wir uns an den Ausblicken auf den See und die umliegenden Berge. 

   Vor Pregasina an der Madonna -
  Statue hatten wir noch einen besonders
schönen Blick auf Torbole und auf die
Brenta-
Dolomiten.

Nach der Nachmittagsrast im
Gasthaus Rosalpina ließen wir uns
vom Bus abholen. Hier musste Fahrer
Günter wieder einmal beweisen, wie
geschickt er mit dem Bus manövrieren
kann. Die „kleine Gruppe“ vergnügte
sich in Riva am Strand und in einem
der wundervollen Cafes.

Der Mittwoch bescherte uns das Highlight der Wanderwoche. Von Torbole starteten wir 
zum Sportpark „Parco della Busatte“. Wir hielten uns stets an die Schilder „Tempesta“. 
Nach leichteren Anstiegen folgten kurze Passagen über hohe
Stahltreppen, die uns mit Geländer sicher und abenteuerlich über
die felsigen Abgründe leiteten. Sie erforderten ein gewisses Maß an
Schwindelfreiheit und Konzentration. Insgesamt mussten wir ca. 400
Stufen überwinden – die Salt-dellaCava-Treppe 116, Treppe am
Corno die Bo´238 und die Treppe Val Calcarole 33 Stufen. Weiter
auf einer „Schotterstraße“ zum höchsten Punkt.



Hier erwartete uns ein herrliches Panorama über den nördlichen See und die westlichen 
Gardaseeberge. Wir folgten jetzt der Beschilderung zurück

zum Parca delle Busatte. Hier
ließen wir uns eine Pizza
schmecken und genossen
auch ein kühles Bier oder Wasser. Herbert mahnte bald 
zum Aufbruch, denn die „kleine Gruppe“ erwartete uns 
schon in Torbole.

Am Donnerstag ging es zunächst zum „Parco Grotta Cascata Varone“. Mit Regeschirmen 
und Regenjacken, auf Anraten verschiedener Reiseführer, besuchten wir diesen Park. Wir 
konnten aus nächster Nähe beobachten, mit welcher Wucht der fast 100m hohe Wasser-
fall in die düstere, canonartige Felsenschlucht bis zum Fluß Varone hinunterschießt. 

Bei klassischer
Musik durch-
streiften wir diese
Schlucht. Rosi
wurde von Elvis 
animiert mit ihm zu
den Wiener
Walzerklängen ein
Tänzchen, zu
unserer Be-
lustigung, zu
machen. Kurz

begutachteten wir noch die wunderschön angelegten Blumenrabatten. Dann ging es weiter
nach Tenno. Von hier aus wanderten alle in die bezaubernde mittelalterliche Minisiedlung 
“Canale di Tenno“ mit urigen Bauernhäusern. Die hier lebenden Maler, Bildhauer und 
Fotografen stellen hier von April bis Oktober ihre Werke aus.



Das
Mittagessen
haben wir
dann auf der
Terrasse
eines Hotels
direkt am
Lago Tenno eingenommen. Danach

umwanderten wir noch den See, am Badestrand entlang
mit Blick auf die im See liegende Insel. Wie immer hatte Birgit den Badeanzug mit und 
musste natürlich das Wasser testen. Der Busfahrer wartete schon auf uns, um uns wieder 
ins Hotel zu bringen.
Am Freitag, unseren letzten Wandertag, wanderten wir vom Hafenstädtchen Torri de 
Benaco ins malerische Crero mit seinen hübschen Steinhäusern und der kleinen Kirche 
San Siro. Der Aufstieg auf dem unwegsamen, geschottertem Wanderweg wurde belohnt 
mit der Einkehr in die Trattoria „Panoramico“. Von hier aus hatte man einen wunderbaren 
Blick auf den See und die gesamte Umgebung. Der Rückweg gestaltet sich etwas leichter 
und besser, denn dies war der richtig ausgewiesene Wanderweg. Unterwegs bestaunten 
wir noch die „Graffiti deCrero“ (Felsritzungen). 

Bergabwärts bestaunten wir die vielen Blumen, Sträucher und Bäume. Zum Beispiel hat 
die Passionsfrucht gleichzeitig Blüte und Frucht. Am See kamen wir dann gerade noch vor
dem Regen an. Wir spazierten am Strand entlang durch Torri del Benaco, wo der Bus 
schon auf uns wartete. 

Am Samstag durften wir uns nach einer erlebnisreichen
Wanderwoche mit vielen neuen Eindrücken auf die Heimreise begeben. Wir danken 
unserm Wanderwart Herbert Bub und hoffen, er wird uns weiterhin mit interessanten 
Wandertouren erfreuen. Elfriede Tonn 


