TREKKING

Wanderrouten für jeden Geschmack

WWW.VISITVAlDINON.COM

GESUND FRÜHSTÜCKEN, DEN RUCKSACK PACKEN UND
LOS GEHT’S!

Bei den Beherbergungsbetrieben im Val di Non
muss man nur die Wanderstiefel schnüren
und sich auf den Weg machen!
Zur Auswahl stehen leichte Touren, die
auch für Kleinkinder oder Kinderwagen
geeignet sind, oder auch etwas anstrengendere Touren, die aber nie technisch
schwierig sind. Doch auch für die Bergexperten unter unseren Gästen hat das
Val di Non einige hohe Gipfel zu bieten.
Verlassen Sie sich auf die genaue SATBeschilderung und folgen Sie der Wegnummer und der rot-weißen Beschilderung: So kommen Sie an Ihr Ziel,
ohne sich sorgen zu müssen, sich
zu verirren!
Um noch sorgloser zu wandern, empfehlen wir Ihnen unsere neuen (kostenpflichtigen)
Wanderkarten, die in unseren
Informationsbüros in Rumo,
31
Fondo, auf dem Mendelpass,
in Coredo und Cles erhältlich
sind.
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Wir wünschen Ihnen
viel Vergnügen
bei Ihrer Wanderung!

LEGENDE
Start und Ziel
Wanderzeit Hinweg/Rückweg
Schwierigkeitsgrad
länge
Höhenunterschied
Maximale Höhe
Einkehrmöglichkeit
Für Schneeschuhe geeignet

UNSERE
WANDERKARTEN

Mit Kinderwagen befahrbar

1. ALMRUNDWANDERUNG IN DEN MAGDALENER BERGEN
Parkplatz
Hofmahd

9,2 km

3:10 Stunden

300 m

Leicht

1894 m

Wunderschöne und leichte Wanderung
im Herzen der Magdalener Berge,
die größtenteils eben und auch für
Schneeschuhe geeignet ist.
Mit dem Auto gelangen wir nach dem ersten Tunnel, der das Val di Non mit dem
Ultental verbindet, zum Parkplatz Hofmahd
auf der rechten Seite. Vom Parkplatz aus
biegen wir auf den sichtbaren Forstweg
ein und folgen ihm hinauf in den Wald,
bis wir auf den Weg Nr. 3 treffen, der uns
schnell zu der einladenden laureiner Alm
(Malga di lauregno) führt. Danach folgen
wir dem Weg SAT 114, der recht eben bis
zu einer weiten lichtung führt, die Pra del
Signor („Wiese des Herrn“) genannt wird.
Dort biegen wir in den breiten Forstweg
SAT 157 ein, der vom Dorf Castelfondo
heraufkommt, und gelangen so zu der
neuen Aleralm (Malga Castrin). Nach einer gemütlichen Pause auf der Alm gehen
wir den gleichen Forstweg bergab und kurz
nach dem Holzzaun biegen wir rechts auf
einen auffallenden Wiesenweg ab, der bis
zu einer Kreuzung führt. Dort halten wir uns
auf der Rechten und folgen der Markierung
SAT 133 zur Clozner Alm (Malga di Cloz)
und zur Rawauer Alm (Malga di Revò).

Malga di Lauregno,
Malga Castrin, Malga di
Revò, Malga di Cloz

Der Weg steigt zunächst steil an, wird dann
aber eben und quert an Alpenrosen vorbei
die Südseite des Spitzner Kornigl (Monte
Cornicolo). Wir folgen weiter dem Weg
SAT 133, der ab einem gewissen Punkt an
Höhe verliert, und gehen dann der Wegmarkierung Nr. 11 nach, auf der wir nach
wenigen Minuten die gastfreundliche Rawauer Alm erreichen. Der ebene Forstweg
Nr. 8 bringt uns danach zu der nahegelegenen Clozner Alm (Malga di Cloz) und
schließlich zurück zu unserem Ausgangspunkt, dem Parkplatz Hofmahd.
Alle Almen, an denen wir auf dieser
Wanderung vorbeikommen, bieten
sich ihrer Gastfreundschaft und ihrer
guten Küche wegen für eine Rast an.
Sie sind auch an Wochenenden im
Winter geöffnet.
Bei Schneefall kann der Abschnitt
Aleralm–Clozner Alm wegen Lawinenabgängen gefährlich sein. Im
Winter empfiehlt es sich darum, nach
der Aleralm mit den Schneeschuhen
bis zum Parkplatz abzusteigen und
von dort aus den sicheren Forstweg
zur Clozner Alm zu nehmen

2. CASTELLO D’ALTAGUARDIA
Loc. Bévia
im Dorf Bresimo

4 km

1:45 Stunden

250 m

Leicht

1260 m

Im Dorf Bresimo

Eine Wanderung, die zwar kurz aber
wegen der spektakulären Aussicht am
Ziel zu empfehlen ist. Das Castello
d’Altaguardia erhebt sich auf einem
Sporn auf 1225 m ü. d. M. und ist
die höchstgelegene Burg des ganzen
Trentino. Die Burg wurde im 13.
Jahrhundert errichtet und bis heute
ist der Großteil der Mauern erhalten
geblieben.
Mit dem Auto fahren wir bis zu dem kleinen Dorf Bresimo. Von dort aus gehen wir
bis zu der nahegelegenen Fraktion Bévia
und schlagen dann den Weg SAT 149 ein,
der bis zum Castello d’Altaguardia führt.
Der Weg ist recht kurz, wird aber immer
steiler, führt am Bauernhof Maso Castelbasso vorbei und erreicht wenig später
die Ruinen des Castello d‘Altaguardia.
Wir kehren auf dem gleichen Weg zum
Ausgangspunkt zurück.

In der Nähe von Bresimo befindet
sich ein venezianisches Sägewerk, d.
h. eine mit Wasser betriebene Sägerei. Die venezianischen Sägewerke
breiteten sich im 13. Jahrhundert im
Trentino aus, das zu den Holzvorratsgebieten der Republik Venedig zählte. Die Sägerei wird ausschließlich
mit Wasserkraft betrieben; das Wasser wird durch einen Kanal über ein
Schaufelrad geleitet.

3. „BRISA“-WANDERUNG IN RUMO
Marcena di Rumo

8 km

2:50 Stunden

250 m

Leicht

1160 m

in den Fraktionen
Marcena und Corte
Inferiore

leichte Wanderung, die einige
Fraktionen des Dorfes Rumo miteinander
verbindet und weite Ausblicke auf das
Dorf und den Monte Ozol bietet. In
der Fraktion Corte Inferiore lohnt die
Besichtigung der St. Uldarico-Kapelle
aus dem 15. Jahrhundert wegen ihrer
panoramareichen Position und vor
allem wegen der Baschenis-Fresken im
Inneren.
Wir stellen das Auto in Marcena di Rumo
ab, folgen zu Fuß der Staatsstraße und
biegen an der Weggabelung nach Corte Inferiore ab. Am Dorfplatz angekommen biegen wir in die Foiari-Straße und
die Straße „da le vòute“ ein, die durch
den Wald zu der loc. Plaze Basse führen.
Dort gibt es einen Rastplatz und eine Feuerstelle. Wir gehen weiter, bis wir zu der
asphaltierten Straße kommen, die nach
Corte Inferiore hinabführt. Dort folgen
wir der Straße für einen kurzen Abschnitt
bergauf in Richtung Proveis und wenig
später biegen wir links auf den Weg „Ziro
del lez“ ein. Unser Weg verläuft eben,
mündet in eine lichtung und führt uns
von dort aus auf einem landsträßchen

zu der Ortschaft lanza. In lanza folgen
wir der asphaltierten Straße hinab nach
Cenigo und nach Corte Superiore. Dort
biegen wir auf die asphaltierte Straße
ab, die zum Maso Vender führt und nach
dem Trinkwasserspeicherbecken nehmen
wir die ebene Straße zu unserer Rechten,
die uns bis nach Marcena zurückbringt.
Der Name der Wanderung gründet
sich darauf, dass wir in der Nähe der
Loc. „Brisa“ oberhalb von Corte Inferiore vorbeikommen. Dort befindet
sich in der Nähe eines Baches ein
Rastplatz mit einem Kapitell in Form
eines Steinpilzes. Im Nonstaler Dialekt heißt der Steinpilz „brisa“

4. SISSIPROMENADE
Ronzone

4,2 km

1:50 Stunden

140 m

Leicht

1165 m

in den Dörfern Cavareno
und Ronzone

leichte und größtenteils eben
verlaufende Wanderung auf
angenehmen Wegen und
Forststraßen. Die Strecke verläuft
ringförmig und ist durch eine weißrote Beschilderung mit der Aufschrift
„Sissipromenade“ ausgewiesen.
Ausgangspunkt der Wanderung ist der
Informationspunkt beim Sportplatz in
Ronzone. Die ersten 300 m sind auch mit
Kinderwagen befahrbar und werden oft
als lehrpfad begangen. Dieser erste Abschnitt endet bei einem kleinen Park mit
einem kleinen Pavillon, in dem sich Hinweise auf Naturbeobachtungen finden.
Wir folgen der weiß-roten Beschilderung
mit der Aufschrift „Sissipromenade“ und
stoßen immer wieder auf Schautafeln, die
auf die Sehenswürdigkeiten des Gebietes
hinweisen: monumentale Bäume; die alte
und die neue Wasserfassung der Wasserleitung von Ronzone mit der Beschreibung der Brunnen; die alte Kalkbrennerei, in der Kalk hergestellt wurde etc. Eine
interessante Panoramadarstellung der

Wiesen des Oberen Val di Non bietet Informationen über die landwirtschaftliche
Umgebung. Der Beschilderung weiter folgend erreichen wir die Häuser oberhalb
von Cavareno und kehren dann am Wald
entlang nach Ronzone zurück.
Das Panorama auf die Brenta-Dolomiten, das man auf diesem Weg
genießen kann, ist besonders stimmungsvoll bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang.

5. FONDO

WASSERFALL BEI TRET

Fondo

9 km

3:00 Stunden

230 m

Leicht

1162 m

in den Dörfern Fondo
und Tret

Diese bequeme Wanderung, die
durch den Wald spektakuläre
Ausblicke auf die Canyons des Tals
bietet, führt zu dem wunderschönen
und im Nadelwald versteckten
Wasserfall in der Nähe der kleinen
Ortschaft Tret.
Wir starten im historischen Ortszentrum
von Fondo, wo wir das Auto abstellen
können, und folgen der Staatsstraße 238
ein Stück in Richtung Gampenpass. Nach
ca. 1 km kommen wir an einer großen
Schreinerei vorbei und biegen in eine
Schotterstraße mit dem Hinweis „Cammino Jacopeo d’Anaunia“ ein. Es handelt
sich hier um die alte Straße, die Fondo
mit der nahegelegenen Fraktion Tret verbindet. Die bequeme Straße schlängelt
sich an einem Kiefernwald entlang und
bietet einige Aussichtspunkte, von denen
aus man auf den tiefen, vom Wildbach
Novella ausgehöhlten Canyon, auf den
Mondino-Weg und auf das Dorf Castelfondo auf der anderen Seite des Canyons
blicken kann. Die Straße führt zum Hotel
Aurora in der Fraktion Tret; dort zweigen

zwei Wege ab. Der Weg zur Rechten führt
zu einem Aussichtspunkt, von dem aus
man den Wasserfall von oben bewundern kann. Der Weg zur linken hingegen
durchquert einige Wiesen und führt über
mit Holz eingefassten Stufen bis an den
Fuß des Wasserfalls. Wir kehren auf demselben Weg zum Ausgangspunkt zurück.
Die Wegstrecke kann halbiert werden, wenn man mit dem Auto direkt
bis zum Hotel Aurora fährt und es in
der Nähe des Hotels abstellt.

6. WANDERUNG “DRIA AL FOS ” BEI CAVARENO
Cavareno

8 km

2:20 Stunden

200 m

Leicht

1140 m

im Dorf Cavareno

Angenehme Wanderung durch den
Wald oberhalb des Dorfes Cavareno.
Diese Wanderweg verläuft auf
der Strecke des alten Aquädukts,
das die Bewohner von Cavareno
im Jahr 1785 bauten. Der Weg
ist leicht begehbar, da das für die
Wasserleitung notwendige Gefälle
nur sehr gering war.
Vom Ortszentrum von Cavareno aus folgen wir den Hinweisschildern zum Sportplatz, Via Alpina, Via larsetti und Via Italia und biegen dort auf den markierten
Wanderweg SAT 527 ein, der auch als
Wanderweg „dria al fos“ ausgewiesen
ist. In einem lärchen- und Tannenwald
wandern wir auf der Forststraße Planciason bergauf. Der Weg ist recht eben
und verläuft teilweise auf Holzstegen und
Steinmäuerchen. Wir kommen an einer
Madonnenfigur vorbei und gelangen
kurz darauf zu einer Abzweigung, von
der aus eine Treppe links zum nahegelegenen „Sass del Coen“ führt, der auch
„Cholera-Grotte“ genannt wird. Wieder
zurück auf dem Wanderweg gehen wir
bis zu einer lichtung in der Nähe des
Baches Rio linor und eines verlassenen

Hauses weiter. Nachdem wir auf der
rechten Seite eine kleine Erhebung umgangen haben, folgen wir einem Weg,
der uns über eine Holzbrücke über den
Bach führt. Den Hinweisschildern „dria al
fos“ folgend gelangen wir zum „Bait dei
Russi“, einer während des ersten Weltkrieges errichteten Baracke. Wir halten uns
unterhalb davon, gehen durch den Wald
bergab, überqueren abermals den Bach
und kehren auf einer überwiegend ebenen Forststraße zurück nach Cavareno.
Der „Sass del Coen“ wird auch „Cholera-Grotte“ genannt, da sich einer
Legende zufolge im Jahre 1855 eine
Familie aus Cavareno dorthin flüchtete, um der Epidemie zu entgehen.

7. DON

WALLFAHRTSKIRCHE SAN ROMEDIO

Don

7,2 km

2:40 Stunden

360 m

Leicht

976 m

Dieser Wanderweg verläuft auf den
alten Pilgerrouten der Wanderer zur
berühmten Kultstätte. Der legende
nach soll Romedius auf diesem
Abschnitt auf dem Weg nach Trient
den Bären getroffen haben, der
dann zu seinem Gefährten in der
Einsiedelei werden sollte.
Vom Dorfplatz in Don aus fahren wir bis
zum Friedhof und stellen unser Auto in
der Nähe der letzten Häuser neben einem
Sägewerk ab. Wir nehmen den Wanderweg SAT 539 und nach einem flachen
Wegstück in einem lärchenwald steigen
wir in steilen Kurven bis zum Grund des
vom San Romedio-Bach (Rio San Romedio) ausgehöhlten Canyons ab.
Auf dem Grund der Schlucht angekommen beginnt eine aufregende Wanderung in einer Umgebung voller Geschichte und Spiritualität: Vor der Erfindung von
Automobilen konnte man das Dorf Sanzeno und – besonders für die Pilger wichtig – die Wallfahrtskirche San Romedio
nur auf diesem Wege erreichen. Nach
kurzer Zeit gelangen wir zu dem Parkplatz am Fuße der Wallfahrtskirche, die in
wenigen Minuten über einen steilen Pfad

in den Dörfern Don und
Sanzeno. Imbiss bei der
Wallfahrtskirche San
Romedio (geöffnet nur in
den Sommermonaten)

zu erreichen ist. Die Wallfahrtskirche San
Romedio ist schon seit jeher das Ziel von
Pilgerfahrten und Besuchern aus der ganzen Welt und thront auf einem über 70
m hohen Felssporn, der das Tal des San
Romedio-Baches überragt. Sie besteht
aus einem Komplex von sieben Kapellen
und Kirchlein, die untereinander über
eine steile Treppe mit gut 131 Stufen verbunden sind. Wir kehren auf demselben
Weg – nun aber bergauf – zu unserem
Ausgangspunkt in Don zurück.
Ein kurzes Stück des Weges ist mit
Seilen gesichert, aber es ist keine
spezielle Ausrüstung erforderlich. Von
der Wallfahrtskirche aus kann man
das historische Ortszentrum von Sanzeno zu Fuß auf dem Wanderweg Nr.
8 in 45 Minuten erreichen.

8. SANZENO

WALLFAHRTSKIRCHE SAN ROMEDIO

Sanzeno

6 km

1:45 Stunden

120 m

Leicht

770 m

im Dorf Sanzeno und
kleine Einkehrmöglichkeit
bei der Wallfahrtskirche

Stimmungsvolle Wanderroute im
Fels auf der Trasse eines alten
Bewässerungskanals aus dem 19.
Jahrhundert. Dies ist eine einfache
und mit Sicherheit eindrucksvollere
Alternative zur Fahrt mit dem Auto zur
Wallfahrtskirche.
An der Staatsstraße zwischen Sanzeno
und Romeno befindet sich das Rätische
Museum, das Zentrum für Archäologie
und Alte Geschichte des Tals, wo wir unser Auto abstellen können. Der Wanderweg beginnt gegenüber des Museums,
wo ein Holzsteg mit Hinweisschildern
zum Wallfahrtsort San Romedio zu erkennen ist. Der Weg führt zuerst durch Apfelanlagen und dann durch den Wald und
gelangt schließlich zu den Felswänden
des San Romedio-Canyons. Den alten,
in den Felsen gehauenen Bewässerungskanal ausnutzend, der durch ein kräftiges
Geländer abgesichert wird, verläuft der
Weg eben bis zu einer Holztreppe. Da
der Durchgang unter dem Fels manchmal recht niedrig ist, ist Vorsicht geboten,
damit man sich nicht den Kopf anschlägt.

Über die Holztreppe gelangen wir zur asphaltierten Straße, auf der wir in wenigen
Minuten den Parkplatz der Wallfahrtskirche erreichen. Von hier aus steigen
wir den Zugangsweg hinauf, der uns bis
zum Fuß der Wallfahrtskirche bringt. Der
Rückweg erfolgt auf der gleichen Route
wie der Hinweg.
Auf dem ersten Stück des Felsweges
befindet sich ein Klettergarten. Wenn
dort Personen klettern, ist Vorsicht geboten, da sich Steine aus dem Fels
lösen und herunterfallen können.
Diese Route ist in den Wintermonaten
geschlossen.

9. COREDO

WALLFAHRTSKIRCHE SAN ROMEDIO

Coredo

8 km

2:40 Stunden

160 m

Leicht

950 m

Bars und Restaurants in
den Dörfern Coredo,
Tavon, Loc. Due
Laghi und Bar bei der
Wallfahrtskirche San
Romedio

Ein Wanderweg, der vollständig
im Wald verläuft und die
Gelegenheit bietet, völlig in die
Natur einzutauchen und zwei kleine
Seen, einen kleinen Wasserfall, ein
Biotop und eine der bezauberndsten
Einsiedeleien Europas zu entdecken.
Vom Dorf Coredo aus folgen wir dem
„Weg der Träume“ (Viale die Sogni)
(SAT 537), einem bequemen und völlig eben verlaufenden Wanderweg im
Wald bis zum Coredo- und zum Tavonsee. Das Gebiet um die zwei Seen umfasst einen weiträumigen grünen Park
mit Picknick-Plätzen, Trimm-dich-Pfad,
Beach¬volleyball-Platz, Kinderspielplatz
und einer venezianischen Sägerei, die
im Sommer besichtigt werden kann. Wir
gehen an den Seen entlang und biegen
erneut auf den Weg SAT 537 und danach auf den Weg SAT 535 ein, die uns
bergabwärts bis zur Wallfahrtskirche San
Romedio führen. Die Wallfahrtskirche
erhebt sich auf einem über 70 m hohen
Felssporn. Für den Rückweg kann man
den gleichen Weg fast bis zu den zwei
Seen nehmen. An der ersten Weggabelung folgen wir dem Weg auf der rech-

ten Seite, der uns bis zum Dorf Tavon
führt. Am Reiterhof Agostini angekommen folgen wir einem der vielen Wege
im Gebiet „Dossi“ und tauchen so noch
einmal mitten ins Grün der Wälder ein.
Wir genießen eine Wanderung voller Entspannung und Ruhe und stoßen auch auf
das charakteristische Biotop Senda. Der
Beschilderung nach Coredo folgend führt
uns der Wanderweg zurück in den oberen
Ortsteil.
Bis zur Loc. Due Laghi auch mit Kinderwagen befahrbar.

10. COREDO

ORNA WALD

Coredo

4,4 km

1:30 Stunden

130 m

Leicht

830 m

im Dorf Coredo

leichte Wanderung in den Straßen
des Dorfes Coredo und im
charakteristischen Orna-Wald, der
sich durch seine vielen Föhren und
sein dichtes Unterholz auszeichnet.
Ausgehend vom Dorfplatz in Coredo
biegen wir in die Via Tonidandel ein,
laufen an der Bibliothek vorbei, gehen
Via Trento und Via Borgonuovo entlang
und kommen dann den Hinweisschildern
zum Biotop Rouroni folgend zum OrnaWald. Ab einem gewissen Punkt ändert
sich die landschaft und die Apfelgärten
werden von einem Waldgebiet abgelöst,
das durch ein dichtes Unterholz und einen großen Föhrenbestand gekennzeichnet ist. Bis zum Wald ist die Straße noch
asphaltiert, danach wird sie zur Schotterstraße. Eine Beschilderung zeigt den Weg
zum Bragherino an, einem Bauernhof, in
dem einst die Wächter und die Dienstboten des Castel Bragher wohnten. Der
früher zum Anwesen der Burg gehörende
Hof ist heute im Privatbesitz.
Wir halten uns links und gelangen zu einem kleinen aber stimmungsvollen Biotop (Biotop Rouroni), in dem sich nach

reichlichen Regenfällen ein natürlicher
Weiher bildet. In dieser Gegend ist das
Unterholz besonders rein und je weiter wir
vordringen, desto rötlicher und felsiger
wird der Boden. Wir gelangen zu einem
besonders panoramareichen Gebiet mit
Aussichtsbalkonen, von denen aus man
Castel Bragher von oben bewundern
kann. Wenn man ungefähr 50 m weitergeht, stößt man auf eine einzelne Bronzeskulptur, Werk des Bildhauers Claudio
Trevi, und ein wenig weiter unten auf das
Bragherino, das dem Künstler eine Zeitlang als Wohnung-Atelier gedient hatte.
Wir gehen auf demselben Weg zum Ausgangspunkt zurück.
Auch mit Kinderwagen befahrbar.

11. DER PANORAMAWEG VON SMARANO
Loc. Merlonga

3,4 km

1:00 Stunde

50 m

Leicht

1080 m

Der Panoramawanderweg entspricht
dem Wanderweg Nr. 12 der Nonstaler
Wanderwege und wird auch als
„Crosare“ bezeichnet. Aus einer völlig
ungewohnten Perspektive bietet dieser
leichte und für jedermann/-frau geeignete
Weg eine entzückende Aussicht auf die
Seen, die Brenta-Dolomiten und die
Wallfahrtskirche San Romedio.
Die Wanderung beginnt in der loc. Merlonga oberhalb des Restaurants „Ostaria
el Filò“ und führt auf einem ebenen Weg
der Markierung Nr. 12 folgend durch den
Wald. An einem gewissen Punkt gibt eine
Panoramaterrasse den Blick auf die zwei
Seen von Coredo und Tavon und auf die
majestätische Brenta-Gruppe frei. Kurz
danach bietet eine andere Panoramaterrasse einen fabelhaften Ausblick auf die
bezaubernde Wallfahrtskirche San Romedio, die von dem gleichnamigen Tal wie
ein Schmuckstück eingefasst wird, sowie
auf die Magdalener Berge, den Monte
Ozol und auf das Obere Nonstal. Danach steigt der Weg leicht an, wird aber
bald wieder eben und durchquert einen
Kiefern- und Tannenwald. Dort findet sich
die Beschilderung „4 Passi en tel bosc“

in den Dörfern Coredo
und Smarano, in der Loc.
Merlonga und Due Laghi

(‘4 Schritte im Wald’), die fast vollständig mit dem Panoramawanderweg übereinstimmt, mit Ausnahme des kleinen
Umwegs auf diesem Abschnitt, der eine
etwas weitere Runde dreht. Wir bleiben
auf dem Weg Nr. 12 und kommen zu einem Ort, an dem oft Holz entnommen
wird und an dem sich auch ein Kapitell
und eine Hütte mit Vordach befinden.
Wir gehen an der Busa del lièver vorbei,
wo es einen kleinen Spielplatz gibt, und
gelangen dann zur loc. Dos en Ciaura.
Dort befinden sich ein Fußballplatz und
eine ausgedehntee Picknickfläche mit
Tischen, Bänken und Feuerstellen. Kurz
unterhalb der Ortschaft Smarano führt
uns die Beschilderung wieder zurück zum
Ausgangspunkt.
Es gibt einige Abzweigungen, die
nach Coredo führen: Vom Panoramapunkt bei San Romedio führt
ein Weg in nur 10 Minuten zu den
Seen bei Coredo und Tavon; eine
Schotterstraße führt von der Loc.
Merlonga zur venezianischen Sägerei hinab; ein neuer Weg, der
auch mit einem robusten Kinderwagen befahrbar ist, verbindet Smarano und Coredo.

12. DER RUNDWEG UM DEN MONTE PELLER
Durigat-See,
oberhalb von Cles

9,5 km

3:00 Stunden

240 m

Leicht

2106 m

Der charakteristische Monte Peller
stellt das nördliche Bollwerk der
Brenta-Dolomiten dar. Auf dem
weiten Grasland der Hochebene
Pian della Nana ist eine üppige
Bergflora zu beobachten, die eine
der herrlichsten Blüten im südlichen
Alpenraum aufweist. Die Pian della
Nana ist auch ihrer reichen Tierwelt
wegen bekannt, insbesondere
aufgrund der Murmeltiere.
Von Cles oder Tuenno aus erreichen wir
auf einer Schotterstraße (keine Duchfahrerlaubnis erforderlich) die loc. lago del
Durigat. Bei diesem kleinen See können
wir unser Auto abstellen. Vom DurigatSee aus nehmen wir die Schotterstraße
SAT 313 bis zum Fuße der Berghütte Peller, wo man ausgezeichnete einheimische
Gerichte genießen kann.
Wir gehen auf derselben Schotterstraße
in Richtung Clesera-Alm (Malga Clesera)
weiter und kurz nach der Alm geht links
die Markierung SAT 30 ab, die den Nordhang des Monte Peller bis zum Salare-See
(lago delle Salare) hinaufführt. Von dort

Berghütte Peller,
Tassulla-Alm
(Malga Tassulla)

aus folgen wir den Hinweisschildern zum
nahegelegenen Forcola-Pass (Passo della
Forcola), von wo aus wir das ausgedehnte Panorama auf die grüne Hochebene
Pian della Nana genießen. Vom Pass aus
steigen wir sanft der Markierung SAT 336
folgend zur nahegelegenen Tassulla-Alm
(Malga Tassulla) ab, wo man einen vorzüglichen Almkäse kaufen kann. Schließlich gelangen wir auf der Schotterstraße
SAT 336 hinab zum Durigat-See, wo wir
das Auto abgestellt haben.
Die Tassulla-Alm ist die einzige Alm
im Tal, die Ziegenkäse herstellt. Auf
einer Variante kann man auch zum
Gipfel des Monte Peller von der
gleichnamigen Berghütte (Rifugio
Monte Peller) aus aufsteigen und
dann zur Tassulla-Alm absteigen.
Dazu folgen wir der Markierung SAT
337, die uns in einer Stunde bis zum
Gipfel bringt (Der Weg ist auf einem
kurzen Stück exponiert und mit einem
Sicherungsseil ausgestattet.) und danach in 30 Minuten zur Tassulla-Alm
hinabführt.

13. ARZA-ALM, TERMONCELLO-ALM UND LOVERDINA-ALM
Parkplatz bei der
Arza-Alm (Malga
Arza)

6,8 km

2:40 Stunden

350 m

Leicht

1865 m

im Dorf Cunevo

leichte und panoramareiche
Wanderung über die grünen Weiden
des Naturparks Adamello Brenta. Da
dieses Gebiet besonders ruhig und
ungestört ist, wird kommen oft Bären
hierher. Es ist nicht unwahrscheinlich,
hier auf Spuren eines Bären zu
stoßen, die er bei seinen abendlichen
und nächtlichen Wanderungen
hinterlassen hat.
Mit dem Auto fahren wir bis zum Dorfplatz von Cunevo und biegen dort in die
Asphaltstraße ein, die zu den Bergen hinaufführt. Wir folgen der Beschilderung zur
Arza-Alm (Malga Arza) und nach ca. 30
Minuten erreichen wir den Parkplatz kurz
vor der Alm, wo wir das Auto abstellen
können. Von der Arza-Alm aus folgen wir
der Markierung SAT 330 zuerst auf einer Schottterstraße und dann auf einem
Wanderweg zur Termoncello-Alm (Malga Termoncello) hinauf. Wir überqueren
dann bergab die grünen Weiden der Alm
und folgen der Markierung SAT 339 zur
loverdina-Alm (Malga laverdina). Diese
Alm ist mit Bänken an der Außenseite

und mit einer gemütlichen Küche sowie
einem Biwak ausgestattet. Von der Alm
aus gehen wir auf dem Weg SAT 370,
der später zur Schotterstraße wird, entlang bergab und erreichen bequem den
Ausgangspunkt Arza-Alm.
An dieser Wanderroute finden sich
viele geschützte Blumen- und Pflanzenarten des Naturparks Adamello
Brenta.

14. EINSIEDELEI ST. PANKRAZ
Campodenno

3,7 km

1:30 Stunden

180 m

Leicht

760 m

Dieser anspruchslose Ausflug
verläuft auf einem Teilstück des
Wanderwegs Jacopeo d’Anaunia,
einem alten Pilgerweg, der das
ganze Tal durchquert. Die alte St.
Pankraz-Kirche stellt eine Etappe
dieses Pilgerwegs dar. Im Inneren der
Kirche ist ein Weihwasserbecken aus
dem 9. Jahrhundert erhalten, das mit
Motiven langobardischer Herkunft
verziert ist. In der Apsis befindet
sich ein Gemälde aus dem 18.
Jahrhundert, auf dem die Madonna
mit Kind, St. Pankraz und andere
Heilige dargestellt sind. In nächster
Nähe befinden sich auch die Reste
der alten Wohnstätte der Einsiedler
und ein trockener Brunnen aus Stein
aus dem späten Mittelalter, der als
Bären- und Wolfsfalle diente.
Mit dem Auto erreichen wir die Gabelung
der Straßen zum Ortszentrum von Campodenno und zum Nachbarort Sporminore. Oberhalb der Kreuzung beginnt eine
Asphaltstraße und führt am Sportplatz
entlang, wo wir auch das Auto abstellen

im Dorf Campodenno

können. Wir folgen derselben Straße in
den Wald hinauf, bis wir zu der Kreuzung
mit dem ebenen lez-Wanderweg („sentiero del lez“) kommen, der sich auf der
Trasse eines alten Bewässerungskanals
(im Dialekt lez) entlangschlängelt. Wir
biegen links auf diesen Weg in Richtung
Sporminore ein und kommen wenig später zu einem Pfad auf der rechten Seite,
der zur Einsiedelei St. Pankraz hinaufführt.
Von der Einsiedelei aus steigen wir den
Hügel hinauf, bis wir rechts auf eine Forststraße stoßen, die zum Dorf Termon hinunterführt. Die Forststraße trifft dann auf
den lez-Weg, dem wir nach rechts in Richtung Campodenno folgen. Dabei durchwandern wir einen in den Fels gehauenes
Wegabschnitt, der eine atemberaubende
Aussicht auf das untere Val di Non bietet.
An der Kreuzung mit der Straße, die von
Campodenno heraufkommt, gehen wir
schließlich zum Sportplatz hinab.
Jedes Jahr am 12. Mai findet anlässlich des Gedenktages des Heiligen
Pankraz in diesem wunderschönen
und stimmungsvollen Theater das traditionelle St. Pankraz-Fest statt.

15. AUSSICHTSTURM IN VIGO DI TON
Vigo di Ton

8,8 km

2:30 Stunden

220 m

Leicht

655 m

im Dorf Ton und seinen
Fraktionen

Bequeme Wanderung zu einem
herrlichen Aussichtspunkt, von dem
aus der Blick vom Val di Non bis zur
Rotaliana-Ebene schweift.
Wenig oberhalb der Ortschaft Vigo di
Ton folgen wir der Straße in Richtung
Sportplatz, wenden uns nach rechts und
biegen in ein Forststräßchen mit der Markierung Nr. 1 ein, das die Schlucht des
Wildbaches Rinascico überwindet. Die
bequeme und halbebene Wanderroute
verläuft durch schattige und dichte Buchenwälder hinter den darunterliegenden
Obstgärten. Nachdem wir ein kleines Tal
auf einer alten Steinbrücke überwunden
haben und den Pozza-Hof (Maso della
Pozza) hinter uns gelassen haben, erreichen wir eine Wegkreuzung mit der Forststraße SAT 516, die von Masi di Vigo
heraufkommt. Wir halten uns bergwärts
auf dem bequemen Karrenweg und folgen der Markierung SAT 516A in leichtem Gefälle zu einem panoramareichen
Vorsprung mit Picknick-Platz. Von dort
aus steigen wir zu dem darunterliegenden Sattel hinab (wo der Wanderweg SAT

516B von der Rocchetta aus ankommt)
und steigen dann wieder zur Spitze des
Hügels hinauf, wo die wenigen Reste des
Aussichtsturms stehen. Vom Vorsprung
und den zwei Panoramaterrassen aus genießen wir einen weiten Ausblick über das
Val di Non und die Rotaliana-Ebene (Piana Rotaliana). Wir kehren auf demselben
Weg zum Ausgangspunkt zurück.
Der Weg ist auch mit Kinderwagen
befahrbar.

16. LANZA-RING FRESNA-PASS
Lanza di Rumo

6 km

2:30 Stunden

350 m

Mittel

1490 m

Im Dorf Lanza di Rumo

Gefällige Wanderung, die
ausschließlich auf bequemen
Forststraßen verläuft, bis zum Gebiet
der Provinz Bozen-Südtirol führt und
so die Möglichkeit bietet, das Dorf
Proveis zu besichtigen.
Vom Dorf Rumo aus fahren wir mit dem
Auto hinauf zur Fraktion lanza, weiter bis
zum Stasal-Hof (Maso Stasal) und parken
das Auto vor dem Verbotsschild. Wir halten uns rechts und gehen zu Fuß auf einer
Schotterstraße in Richtung Fresna-Pass
(Passo Fresna) hinauf. Wir durchqueren
flache Wiesen mit mehreren Aussichtspunkten und wer will, kann von dort in
nur 15 Minuten zu Fuß das Südtiroler
Dorf Proveis erreichen, wo sich ein Besuch in der neogotischen St. NikolausKirche empfiehlt. Von der loc. Fresna
aus biegen wir links auf die Markierung
SAT 147 ein, die um den Monte Faiden
herum und zum Wildbach Rio di Valle
führt. Am Bach angekommen biegen wir
bergabwärts in die Forststraße mit der
Markierung SAT 113 ein und nach ca. 1
km folgen wir links eine andere Forststraße, die uns zu einer asphaltierten Straße
mit der Markierung 24 bringt. Wir halten

uns links und bergaufwärts erreichen wir
Stasal-Hof (Maso Stasal). In der Nähe
des Hofes befindet sich ein Rastplatz mit
Wasser und Feuerstelle.
Wer die Strecke verlängern möchte,
kann beim Bach Rio di Valle angekommen die Schotterstraße mit der
Markierung SAT 113 hinaufgehen
und in ca. 1:15 Stunden die neue
und komfortable Magdalener Hütte
(Rifugio Maddalene) erreichen. Mit
dem Kinderwagen bis zum FresnaPass befahrbar.

17. REGOLE VON CASTELFONDO
Loc. Regole di
Castelfondo

13 km

4:40 Stunden

590 m

Mittel

1695 m

Bezaubernde Wanderung zum Dorf
Unsere liebe Frau im Walde und zur
gleichnamigen Wallfahrtskirche, die
besonders in der Übergangszeit zu
empfehlen ist, aber besonders im
Herbst, wenn der Wald sich verfärbt
und einzigartige Farben annimmt.
Wir durchqueren das Dorf Castelfondo
und nehmen die Asphaltstraße zur loc.
Regole. Unser Auto stellen wir beim Restaurant Arnica ab und folgen der Markierung 157 durch Wälder und über lichtungen bis zur Croce del Barba. Von dort
aus nehmen wir die Forststraße und dann
den Wanderweg Nr. 1, der durch dichte
Wälder bis zu den Urban-Höfen (Masi
Urban) führt. Wir gehen auf der Asphaltstraße weiter bis zu einer Weggabelung
und biegen dort auf die Schotterstraße ab,
die bald darauf asphaltiert ist (Markierung
3) und zu den ersten Häusern des Dorfes
Unsere liebe Frau im Walde und dann zur
Wallfahrtskirche führt.
Von der Wallfahrtskirche aus gehen wir ein
kurzes Wegstück zurück bis zur Kreuzung
der Wege 1 und 3 und gehen dann an

SENALE
in der Loc. Regole di
Castelfondo und im Dorf
Unsere Liebe Frau im
Walde

der darauffolgenden Abzweigung auf der
Schotterstraße mit der Markierung 3 weiter in den Wald hinein. Wir kommen an
mehreren Abzweigungen vorbei, die wir
jedoch nicht beachten. An der dritten Abzweigung biegen wir dann links auf einen
Wanderweg ab (noch immer Markierung
3), der am Rande der Wiesen entlang und
eine erste Straße kreuzend zu einer zweiten
Forststraße führt. Wir folgen dieser Forststraße nach links und gelangen schnell zu
der Straße mit der Markierung 157. Wir
befinden uns nun in dem engen Tal des
Wildbachs Novella und folgen von dieser
Abzweigung aus links der Straße, die zur
Croce del Barba führt. Von dort aus gehen
wir die Straße zurück, die von der loc. Regole heraufkommt, dem Ausgangspunkt
unserer Wanderung.
Diese Wanderung verläuft teilweise
auf dem Pilgerweg, den die Einwohner von Dovena und Castelfondo
jedes Jahr im Mai mit der Madonnenfigur begehen.

18. DER MONDINO-WEG
loc. Dovena in
Castelfondo

7,5 km

3:20 Stunden

430 m

Mittel

1030 m

Auf dieser Wanderrung dringen wir
bis zum Grund einer der breitesten
und tiefsten Schluchten vor, den der
Strom des Wildbachs Rio Novella
geformt hat. Ein Stück des Weges ist
ausgesetzt und mit einem Seil sowie
einer Metalltreppe gesichert. Es ist
jedoch keinerlei spezielle Ausrüstung
erforderlich.
Mit dem Auto fahren wir zum Dorf Castelfondo und dann weiter bis zur loc. Dovena. Bei einem Brunnen angekommen nehmen wir die Straße auf der rechten Seite,
die in die Nähe eines großen Stalles führt.
Das Auto lassen wir kurz danach in der Verbreiterung einer Kurve stehen. In der Mitte der Kurve beginnt der Wanderweg SAT
522 und führt uns in den Wald hinunter
bis in die Nähe der Schlucht, deren Felswände vertikal zum Grund des Canyons
hin abfallen. Wir verlassen die Vegetation
und finden uns auf einem breiten Felsband
wieder, das abwärts führt und dabei die
Felswand diagonal kreuzt. Da diese Felswand ein beliebtes Revier für Sportkletterer
ist, sollte man achtsam sein und sich auf
eventuelle Steinschläge einrichten. Dieser
Abschnitt bildet aufgrund seiner Ausge-

in den Dörfern Fondo
und Castelfondo

setztheit und der den Weg bedeckenden
Kiesschicht das schwierigste Stück der
Wanderung. Der ausgesetzteste Abschnitt, an dem sich ein Handlauf mit Seil
befindet, überwinden wir leicht dank einer
Metalltreppe, die uns bis zum Grund des
Canyons bringt. Wir steigen nun den Wanderweg linker Hand flussaufwärts durch
die Bäume hinauf. Nachdem wir den Fluss
überquert haben, folgen wir ihm stromabwärts und nach einem weiteren Kilometer
gelangen wir zur Staatsstraße in Richtung
Fondo. Für den Rückweg laufen wir an der
Staatsstraße 42 von Fondo in Richtung
„Val di Sole-Tonale“ entlang. Bei der Kurve
unterhalb der Käserei von Fondo beginnt
der Wanderweg SAT 522, der dann wiederum an der Staatsstraße 42 herauskommt.
Wir gehen weiter bis zur Kreuzung mit der
Staatsstraße 43, die nach CastelfondoDovena führt.
Als Alternative können wir für den
Rückweg auch den Linienbus “Fondo–
Cles” nehmen, der bis nach Castelfondo fährt.

19. FELIXER WEIHER (LAGO DI TRET)
Loc. Plazze di Tret

6,8 km

3:00 Stunden

400 m

Mittel

1725 m

in Tret und in der Loc.
Plazze di Tret, Berghütte
Waldruhe und Felixer Alm
(Malga di San Felice) in
der Nähe des Sees

Diese Wanderung weist keinerlei
schwierige Stellen auf und die
durchwegs harmonisch verlaufenden
Wege sowie das kristallklare Wasser
des Felixer Weihers machen sie zu
einem lohnenden Ausflug.
Vom Dorf Fondo aus erreichen wir mit
dem Auto die loc. Plazze di Tret und folgen von dort aus den Hinweisschildern in
Richtung Felixer Weiher (lago di Tret), die
uns zunächst zu einem bequemen und
großen Parkplatz in der Nähe des Hotels
Scoiattolo führen.
Dort biegen wir in die Forststraße ein, die
zuerst noch asphaltiert ist, aber dann zur
Schotterstraße wird, und folgen ihr etwa
500 m, bis wir auf der rechten Seite die
Beschilderung SAT 512 zum Felixer Weiher (lago di Tret) sehen. Wir gehen nun
diesen Weg weitere 250 m bergauf bis zur
Kreuzung mit dem Wanderweg SAT 57,
der den Veier-Bach (Rio Veier) überquert
und uns gemütlich den Südhang des Dòs
de Solomp hinaufführt. Auf diesem Weg
gelangen wir fast bis zum Gipfel der Erhebung und folgen ihm weiter, bis wir auf
den Wanderweg SAT 511 treffen. Diesen
schlagen wir links in Richtung Westen ein

und kommen so wenige Minuten später
zum See, an dem wir uns ausruhen und
erholen können. Für den Rückweg nehmen wir den Wanderweg SAT 512, der
zuerst am Felixer Weiher entlang verläuft
und dann in den Wald bis zu unserem
Ausgangspunkt hinunterführt.
Eine kürzere Alternative zum See verläuft in nur 40 Minuten über den Weg
SAT 512 von der Loc. Plazze di Tret
zum Felixer Weiher hinauf. Der See ist
bei den Einheimischen sehr beliebt;
im Sommer finden sie sich hier zum
Schwimmen ein.
Im Winter als Schneeschuhwanderung geeignet.

20. REGOLE DI MALOSCO AM MONTE PENEGAL
Loc. Regole di
Malosco

8,3 km

3:00 Stunden

410 m

Mittel

1737 m

in der Loc. Regole di
Malosco, auf dem
Monte Penegal, auf der
Malosco-Alm (Malga di
Malosco)

leichte und erholsame
Mittelgebirgswanderung zum
Aussichtspunkt auf dem Monte
Penegal mit einem herrlichen Ausblick
auf das Etschtal und die Stadt Bozen.
Die Wanderung beginnt an der loc.
Regole di Malosco, die mit dem Auto
in Richtung Mendelpass erreichbar ist.
Nach dem Dorf Ronzone zweigt nach
einer linkskurve eine Asphaltstraße ab,
die uns nach 3 km zur loc. Regole führt.
Dort befinden sich drei Restaurants mit
ausgezeichneter einheimischer Küche.
Wir stellen das Auto ab und biegen in die
Schotterstraße ein (Markierung 508), die
direkt am Parkplatz beginnt. Durch den
Wald gelangen wir zu den Weiden in der
Nähe der Malosco-Alm (Malga di Malosco). Kurz vor der Alm führt der Weg
mit der Markierung 508 geradeaus nach
Osten und auf einem Forststräßchen gelangen wir zu der lichtung unterhalb des
Gipfels, von wo aus wir schnell den Aussichtspunkt des Monte Penegal erreichen.
Von der breiten Terrasse neben dem Panoramahotel Penegal aus genießen wir
eine der charakteristischsten Rundblicke
auf das Val di Non. Wir verlassen den

Aussichtspunkt und folgen der Markierung SAT 500 „Sentiero Italia“ („Wanderweg Italiens“) hinab. An der ersten Abzweigung nehmen wir die Schotterstraße
zur linken, die uns nach Südwesten zum
Weg SAT 508 und danach zur MaloscoAlm führt. Von der Alm aus kehren wir zur
loc. Regole auf demselben Weg zurück,
den wir bereits auf dem Hinweg gegangen sind.
In diesem Gebiet gibt es viele Varianten zu der hier vorgeschlagenen
Wanderroute und wir können hier
bestens unseren Orientierungssinn
trainieren.
Im Winter als Schneeschuhwanderung geeignet.

21. UMRUNDUNG DES GANTKOFELS
Fondo-Alm

9 km

3:10 Stunden

380 m

Mittel

1865 m

Ruhige Wanderung ohne große
Anstiege oder exponierte Stellen zu
einem der panoramareichsten Stellen
im Val di Non. Vom Gipfelkreuz des
Monte Macaion aus schweift der Blick
von den Städten Meran und Bozen
über das ganze Etschtal bis zu den
Dolomiten.
Am Smeraldosee in Fondo nehmen
wir die asphaltierte Straße, die bald zur
Schotterstraße wird, und folgen der Beschilderung zur Fondo-Alm (Malga di
Fondo). Nach 7 km erreichen wir den
Parkplatz der Alm. Von dort aus gehen
wir auf derselben Forststraße ein wenig
bergab bis zu einer Kurve in der Nähe
eines Wildbaches. Wir folgen der linken
Forststraße am Bach entlang und durch
einen Tannenwald bergauf, bis wir auf
den Wanderweg SAT 500 mit der Beschilderung zum Gantkofel (Monte Macaion)
stoßen.
Wir folgen diesem Weg, der eine Kehre
schneidet, auf die Forststraße zurückführt
und diese dann definitiv verlässt, um bis
zur Gaider Scharte (Forcola di Gaido)
anzusteigen. Wir gehen dem Wegweiser
SAT 500 folgend weiter, erreichen eine

Fondo-Alm (Malga di
Fondo) und in der Nähe
des Smeraldosees

halbe Stunde später das Gipfelkreuz des
Gantkofels (Monte Macaion) und genießen die herrliche Aussicht auf Meran, Bozen, das Etschtal und die Sarner Berge.
Wir gehen ein kurzes Stück in Richtung
des Gipfels weiter, bis wir auf den Wegweiser SAT 513 treffen. Diesem folgen wir
dann bergabwärts bis auf eine Höhe von
1650 m, wo wir rechter Hand auf einer
breiten lichtung die Genzianella-Hütte
(Baita Genzianella) erblicken. Nach ca.
100 m verlassen wir die Markierung SAT
513 und folgen einem Almweg ohne
Markierung, der uns an der Hütte vorbei
und kurze Zeit später zur Manzara-Alm
von Fondo führt. Auf einer Forststraße gelangen wir zur Fondo-Alm.
Auf der Fondo-Alm gibt es köstlichen
Käse zu kaufen.
Im Winter kann man den Gipfel des
Gantkofels mit den Schneeschuhen
erreichen. Ausgangspunkte dieser
Schneeschuhtour sind die Loc. Plazze
di Tret oder die Loc. Regole di Malosco.

22. PREDAIA-HÜTTE “AI TOD ES-CI”
Predaia-Hütte “Ai
Todes-ci”

9,2 km

3:30 Stunden

430 m

Mittel

1812 m

Die Wanderung verläuft durch den
Wald auf den Gipfel des Treser Horns
(Corno di Tres). Die Aussicht, die sich
von dort aus bietet, entschädigt für
jede Anstrengung.
Die Wanderung beginnt an der PredaiaHütte “ai Todès-ci”, wo wir unser Auto
abstellen können. Die ganze Zeit über
folgen wir dem Weg SAT 503, der auf
dem ersten Stück an ausgedehnten Wiesen vorbei eine ebene Schotterstraße
entlangführt. An den Wiesen in Bus da
Spin angekommen stoßen wir auf eine
Kreuzung und nehmen den Weg auf der
rechten Seite in Richtung Rodeza-Alm/
Tres-Alm) (Malga Rodeza/Malga di Tres).
Von dort aus verläuft unser Weg weiter
durch den Wald und steigt stetig bis zur
Alm an. Auf der Alm legen wir eine kleine
Pause ein und bewundern die zauberhafte landschaft der Brenta. Danach folgen
wir weiter der Markierung SAT 503 und
gelangen auf einem Schotterpfad, der
durch den Wald führt und immer enger
wird schließlich zum Gipfel des Treser
Horns (Corno di Tres). Beim Aufstieg
können wir durch die Bäume die Dörfer

CORNO DI TRES
in der Nähe des PredaiaPasses, Coredo-Alm
(Malga di Coredo)

Sfruz, Smarano und Coredo, die Predaia-Hochebene und sogar den SantaGiustina-Stausee erkennen. Vom Gipfel
des Treser Horns aus bietet sich aus einer
Höhe von 1812 m eine einzigartige Aussicht. Das Treser Horn ist ein strategisch
günstiger Punkt und bietet ein 360°-Panorama über das Etschtal, die nordwestlichen Dolomiten, das Reiterjoch (Passo di
Pampeago), das lavazèjoch (Passo di lavazè), den Monte Bondone, die Paganella, die Brenta-Gruppe und die Magdalener Berge. Der Rückweg verläuft über die
Strecke des Hinwegs.
Alternativ können wir auch der Markierung SAT 500 kurz unterhalb des
Gipfels folgen, die uns zum Fenner
Joch (Sella di Favogna) führt. Dort
folgen wir dann dem Wegweiser SAT
533 bis kurz unterhalb der PredaiaHütte zurück.
im Winter als Schneeschuhwanderung geeignet.

23. LOC. SETTE LARICI

COREDO-ALM

Loc. Sette Larici

13,8 km

4:15 Stunden

430 m

Mittel

1562 m

Diese Wanderung verläuft auf
Bergsträßchen durch die Frische und
Harmonie der Wälder bis zu einer
zauberhaft schönen Gegend.
Die Wanderung beginnt in der loc. Sette
larici oberhalb von Sfruz. Dort befindet
sich ein großer Parkplatz, auf dem wir
unser Auto abstellen können. Die Gegend ist geprägt von zwei ausgedehnten
grünen Wiesen. Mehrere Feuerstellen stehen zum Kochen und Grillen im Freien
zur Verfügung. Wir folgen einer teilweise
unasphaltierten, teilweise zementierten
Straße bis zur Coredo-Alm (Malga di
Coredo). Der Weg verläuft anfänglich
eben und durch den Wald vorbei an
Kiefern, lärchen und Tannen, wo man in
der Dämmerung oder im Morgengrauen
leicht Hirsche, Rehe, Hasen oder Wölfe
antreffen kann. An einem gewissen Punkt
wird die Straße asphaltiert, überquert das
Toc-Tal (Val di Toc) und führt bergauf, wo-

in der Loc. Sette Larici
und auf der Coredo-Alm
(Malga di Coredo)

bei wir an Gebieten vorbeikommen, die
die Namen „Cianalecel“, „Pozze“ und
„Pez del Checo“ tragen, wie wir auf den
an den Bäumen befestigten Schildern
erfahren. So gelangen wir zu einer Weggabelung mit einer sehr ausgeprägten
Kurve, die wohl aus diesem Grund “Curva della lama” (“Klingenkurve”) genannt
wird. Wir folgen der Straße zur linken
bergauf und erreichen die loc. „Zuol“
und danach die Coredo-Alm. Wir gehen
auf dem gleichen Weg zu unserem Ausgangspunkt zurück.
Die Coredo-Alm ist auch Lehrbetrieb
und beherbergt zahlreiche Bauernhoftiere. Von der Alm aus laden eine
Vielzahl leichter Weg ein, den umliegenden Wald und die Natur zu entdecken.
im Winter als Schneeschuhwanderung geeignet.

24. ALMRUNDWANDERUNG OBERHALB DES TOVELSEES
Parkplatz am
Tovelsee

16,8 km

5:30 Stunden

700 m

Mittel

1860 m

Am Tovelsee

Diese Wanderung, die zwar lang
ist, aber keinen besonderen
Höhenunterschied aufweist,
führt zur herrlichen Hochebene
Campo Flavona in der Nähe der
gleichnamigen Alm und bietet
eine einmalige Aussicht auf den
türkisblauen Tovelsee.
Mit dem Auto gelangen wir zum Parkplatz
in der Nähe des Tovelsees. In den Sommermonaten ist die Straße für den Verkehr
gesperrt und die Zufahrt ist nur mit einem
Shuttlebusdienst möglich. Vom Parkplatz
aus folgen wir rechts dem Wanderweg
am See entlang bis zum Naturparkhaus.
Dort beginnt die Markierung SAT 314,
die uns über einen leichten Anstieg auf
einer Forststraße bis zur Pozzol-Alm (Malga Pozzol) führt. Die Alm wird nicht bestoßen, bietet aber ein komfortables Biwak.
Wir folgen nun dem Wegweiser SAT 371,
auf dem wir schnell Höhe gewinnen und
das weite Weideland der Flovena-Alm
(Malga Flovena) erreichen. Von dort aus
bietet sich ein wunderbarer Ausblick auf
die intensiv grüne und ebene Hochebene
Campo Flavona, über der sich die Bergzinnen des Monte Turrion Basso und des

Monte Turrion Alto erheben. Der Bergwanderweg SAT 330 verläuft fast eben
um die Felsgipfel südlich des Tovelsees
herum bis zum Termoncello-Pass. Unsere
Wanderroute führt dann auf der linken
Seite steil bergab der Markierung SAT
339 folgend bis zum See. Nachdem wir
das Ufer des Tovelsees erreicht haben,
umrunden wir ihn auf der linken Seite, bis
wir zu unserem Ausgangspunkt zurückkommen.
Wenn man das Ufer des Tovelsees
erreicht hat, kann man ihn auch auf
der rechten Seite umrunden, aber auf
dieser Seite ist ein kurzes, leicht ausgesetztes Stück zu überwinden, das
mit einem Seil gesichert ist

25. TERRES-TUNNEL

TOVELSEE

Tunneleingang
oberhalb von Terres

18 km

5:40 Stunden

550 m

Mittel

1190 m

im Dorf Terres und beim
Tovelsee

leichte Wanderung ohne technische
Schwierigkeiten auf einem Teilstück
des berühmten „Dolomiti di Brenta
Trek“. Die hier vorgeschlagene
Strecke verläuft durch den Tunnel
von Terres, der es Fußgängern und
Fahrradfahrern ermöglicht, schnell
das Toveltal und das „Glare“-Gebiet
zu erreichen. Bei letzterem handelt
es sich um eine Geröllhalde, die
einer Mondlandschaft ähnelt und von
einem Erdrutsch verursacht wurde,
der vor Jahrhunderten vom Monte
Corno niederging.

den Weg der „Antiche Segherie“ („Weg
der alten Sägereien“). Wir schlagen diesen Weg ein und folgen ihm bis zum Restaurant in der loc. Capriolo, das in den
Sommermonaten geöffnet ist. Oberhalb
des Trommelballspielplatzes bilden sich
zur Zeit der Schneeschmelze vorübergehend kleine Seen mit außergewöhnlichen
Farbtönen. In der Nähe der Seen beginnt
der Weg anzusteigen und zieht sich in
das trockene und felsige „Glare“-Gebiet
empor in Richtung Tovelsee. Im Gebiet
„Doss dele Glare“ führt ein Umweg in 5
Minuten zu einem Aussichtspunkt. Nach
einem Wegabschnitt in der Ebene erreichen wir eine steile Rampe, die uns zum
Parkplatz in der Nähe des Tovelsees führt.
Vom Parkplatz aus gelangen wir in wenigen Minuten zum Ufer des Sees. Auf
dem Weg, der um den See herumführt,
gelangt man auch zum Naturparkhaus,
das über die Gegend und das Phänomen
der Rötung des Tovelsees informiert.

Ende des Tunnels
Tovelsee

Ende des Tunnels

Eingang des Tunnels

Oberhalb der Ortschaft Terres folgen wir
den Hinweisschildern auf den „Dolomiti
di Brenta Trek“, die uns zum Eingang des
Tunnels führen. Der Tunnel wurde so ausgebaut und beleuchtet, dass er auch von
Fußgängern gefahrlos benutzt werden
kann. Man sollte dennoch nicht vergessen, für den Notfall eine Taschenlampe
und eine Jacke dabeizuhaben. Auch im
Hochsommer beträgt die Temperatur im
Inneren des Tunnels nur 10–12 °C. Der
Tunnel endet auf der orografisch rechten
Seite des Toveltals und mündet dort in

Man kann die hier beschriebene
Wanderroute in mehreren Dörfern
beginnen, da der „Dolomiti di Brenta
Trek“ die Dörfer Sporminore, Campodenno, Denno, Flavon und Terres mit
dem Tunnel über einen breiten und
ebenen Weg verbindet. Der Tunnel
bei Terres ist nur im Sommer geöffnet, ungefähr ab dem 1. Mai. Für den
Rückweg kann man im Sommer auch
den Shuttlebus nehmen, der vom Tovelsee bis zur Loc. Capriolo fährt.

26. ALPLAHNER-PASS

LAGO TRENTA

Malga Bordolona
di Sotto

9,2 km

4:45 Stunden

970 m

Schwierig

2502 m

Zauberhafte Wanderroute im
Herzen der Magdalener Berge. Die
Magdalener Berge gehören nicht zu
den überlaufenen Wandergebieten
und bieten deshalb Ruhe und Stille,
bei der man auch die Glocken der
Kühe und Schafe und das Pfeifen der
Murmeltiere vernehmen kann.
Vom Dorf Bresimo aus fahren wir mit dem
Auto auf der asphaltierten Straße durch
das Bresimo-Tal bis zur Unteren Bordolona-Alm (Malga Bordolona di Sotto), wo
wir das Auto abstellen. Wir folgen dem
Wanderweg SAT 136, der zur Oberen
Bordolona-Alm (Malga Bordolona di
Sopra) führt. An der Wegkreuzung in der
Nähe der Alm bleiben wir auf dem SAT
136 und steigen ausgedehnte grasbewachsene Hänge bis zum Alplahner-Pass
(Passo Alplaner) und seinem charakteristischen Steinmännchen hinauf. Vom
Pass aus gehen wir zum nahegelegenen
Trenta-See (lago Trenta) oder AplahnerSee hinab und folgen an der Weggabelung zwischen Weg Nr. 14A und Nr. 12
dem Weg Nr. 12, der an der Flanke des

Malga Bordolona di Sotto

Berges erneut ansteigt und auf immer
steinigerem Gelände um ihn herumführt.
Kurz unterhalb der Spitze nehmen wir den
Weg Nr. 14, der uns schnell bis zum Sattel
führt, und von da ab steigen wir auf dem
Weg Nr. 12 in Richtung Clapa-Tal (Val
Clapa) ab. Wir steigen das Tal auf dem
Weg Nr. 16 wieder hinauf bis zur Klapfberger Scharte (Passo di Val di Clapa)
und gehen dann auf dem Weg SAT 122
hinunter zur Oberen Scalet-Alm (Malga
Scalet di Sopra) und zur Bordolona-Alm
(Malga Bordolona).
Alternativ kann man vom Sattel am
Fuß des Welscher Bergs (Cima Trenta)
auch den Weg 14A nehmen, der am
Gebirgskamm entlang verläuft und
direkt zum Gipfel führt. Nachdem
wir die herrliche Aussicht genossen
haben, steigen wir vom Gipfel auf
dem Weg SAT 14A zurück zum See
ab. Von dort aus wandern wir wieder
den Sattel des Alplahner-Passes (Passo Alplaner) hinauf und kehren auf
der Route des Hinwegs zur Unteren
Bordolona-Alm (Malga Bordolona di
Sotto) zurück.

27. SCHÖNGRUBSPITZ
Parkplatz
Hofmahd*

11,4 km

4:45 Stunden

760 m

Schwierig

2461 m

Rundwanderung auf einen der
schönste Gipfel der Magdalener
Berge, ein auch im Winter
vielbesuchtes Ziel, da es sich auch
hervorragend für Skitouren eignet.
Mit dem Auto erreichen wir den Parkplatz vor dem ersten Tunnel, der das Val
di Non mit dem Utlental verbindet. Wir
überqueren die Straße und biegen auf
die Forststraße ein, die uns im Nu zur
Clozner Alm (Malga di Cloz) bringt. Dort
nehmen wir den Weg Nr. 7, der die Wiese hinter der Alm hinaufführt, kommen an
der ehemaligen Alm Malghetto di Cloz
vorbei und überwinden noch etwa 100
Höhenmeter. Kurz unterhalb des Sattels,
der die Schöngrubspitz (Cima Belmonte)
mit dem Kleinen Kornigl (Monte Cornicoletto) verbindet, biegen wir auf den gut
sichtbaren Pfad in Richtung des Bergrückens der Schöngrubspitz ein. Der Weg
führt fast eben teilweise um den Berg herum, bis er auf einen anderen Pfad stößt,
der am südöstlichen Rücken des Gipfels
hinaufführt. Der Weg steigt steil und abschnittsweise auf leicht begehbarem Fels

bei der Clozner-Alm
(Malga di Cloz)

*bei dem Tunnel, der das Val di Non
mit dem Ultental verbindet

bis zum Gipfelkreuz an. Von dort genießen wir die Aussicht auf das Ultental (Val
d’Ultimo) und das breite Nonstal (Val
di Non) mit den Brenta-Dolomiten. Für
den Rückweg steigen wir der Markierung
Nr. 10 folgend den westlichen Rücken
des Gipfels hinab. Am Fuße des Gipfels
wendet sich der Weg nach Osten, führt
um den Berg herum und mündet in den
Weg Nr. 7, den wir zur Anfang der Wanderung gegangen sind. So erreichen wir
die Clozner Alm (Malga di Cloz) und den
nahegelegenen Parkplatz.
Von der Schöngrubspitz (Cima Belmonte) aus kann man den Grat zur
nahegelegenen Ultner Hochwart
(Cima Vedetta Alta) gehen und dann
über die Kesselalm (Malga Kessel)
zur Clozner Alm (Malga di Cloz) absteigen. Dieser Weg ist steil und weist
felsige Abschnitte auf, die mit einem
Metallseil gesichert sind.
Im Winter für erfahrene Alpinisten
oder in Begleitung eines Bergführers
auch als Schneeschuhtour geeignet.

28. LAUGENSPITZE
Gampenpass
(Passo Palade)

10 km

4:45 Stunden

920 m

Schwierig

2434 m

Diese klassische Höhenwanderung
an der Grenze zu Südtirol führt ein
Stück auf dem felsigen Kamm der
laugenspitze entlang. Hier wurden
erst kürzlich solide Holzstufen
angebracht.
Mit dem Auto fahren wir bis auf den
Gampenpass (Passo Palade), der das Val
di Non mit Meran verbindet. Auf der Passhöhe starten wir zu Fuß und folgen der
Forststraße mit der Markierung SAT 133
bis zur laugenalm (Malga luco) hinauf.
Wir lassen die Markierungen SAT 133 auf
der rechten Seite und auch alle anderen
Wege, die unsere Straße schneiden, unbeachtet. Die Straße endet in der Nähe
der laugenalm (Malga luco), die bewirtschaftet ist. Bei der Alm biegen wir zur
Rechten auf den Weg Nr. 10 ein, der die
Flanke der laugenspitze – dort weiden oft
Schafe – überquert, bis wir erneut auf die
Markierung SAT 133 stoßen. Wir folgen
jedoch weiter dem Weg Nr. 10 und gewinnen einen grasbewachsenen Abhang
hinaufsteigend schnell an Höhe. Oben
angekommen können wir schon den

am Gampenpass (Passo
Palade) und auf der
Laugenalm (Malga Luco)

laugensee (lago del luco) ausmachen.
Der Weg Nr. 10 wendet sich nun nach
links und führt den steilen und steinigen
Grat hinauf, der jedoch mit bequemen
Holzstufen versehen ist. Auf dem Gipfel
angekommen genießen wir erst einmal
den herrlichen Rundblick und wenden
uns dann nach links. Die Markierungen
8A und 10A führen uns über den sanften Südwest-Grat der laugenspitze wieder zurück zur laugenalm. Von dort aus
bringt uns die Forststraße, die wir schon
auf dem Hinweg gegangen waren wieder
zurück zum Gampenpass (Passo Palade).
Der Weg SAT 133 entspricht dem
bekannten Aldo-Bonacossa-Weg, der
vom Gampenpass (Passo Palade)
aus die gesamten Magdalener Berge
bis zur Loc. La Val im Rabbi-Tal durchquert. Diese Mehrtagestour kann in
insgesamt 19 Stunden Gehzeit bewältigt werden.
Im Winter für erfahrene Alpinisten
oder in Begleitung eines Bergführers
auch als Schneeschuhtour geeignet.

29. MENDELPASS

MONTE ROEN

Mendelpass

16,2 km

5:45 Stunden

760 m

Schwierig

2116 m

Diese Wanderung verläuft vollständig
auf dem Weg SAT 500 „Wanderweg
Italiens“ (Sentiero Italia) auf dem
balkonähnlichen Grat zum Etschtal
hin entlang. Sie kann abgekürzt
und vereinfacht werden (leichte
Wanderung), wenn man sie bei der
Romeno-Alm (Malga di Romeno)
unterbricht und auf demselben Weg
zurückgeht (hin und zurück 3:30
Stunden).

Mendelpass

Mendelpass

Vom Mendelpass aus folgen wir dem
Sträßchen mit der Markierung SAT 500
an Almhütten vorbei bis zur Enzianhütte
(Rifugio Genzianella). Von dort aus gewinnt das Sträßchen SAT 500 schnell an
Höhe und führt uns unter den Seilen der
Sesselbahn passierend schnell zur Halbweghütte (Rifugio Mezzavia). Wir gehen
auf dem Weg SAT 500 weiter durch den
Wald und an lichtungen vorbei hinauf,
bis wir zum Weidegebiet der RomenoAlm (Malga di Romeno) kommen. Von
der Romeno-Alm aus steigen wir die
gesamte Nordflanke des Bergs bis zum
Gipfel des Roen hinauf und genießen
den wunderbaren 360°-Rundblick auf

auf dem Mendelpass (Passo della
Mendola), in der Enzianhütte
(Rifugio Genzianella), in der
Halbweghütte (Rifugio Mezzavia),
auf der Romeno-Alm (Malga
di Romeno), in der Überetscher
Hütte (Rifugio Oltradige)

lagorai, Similaun, Cevedale, Presanella und Brenta-Dolomiten. Der Rückweg
erfolgt auf der gleichen Strecke. Alternativ können wir vom Roen-Gipfel aus
auf einem 30 Minuten längeren Weg
zur Romeno-Alm absteigen: Zunächst
gehen wir vom Gipfel aus wenige Meter
den Kamm in südlicher Richtung hinab
und folgen rechter Hand dem Weg 501
abwärts bis zur Smarano- und Sfruz-Alm
(Malga di Smarano e Sfruz). Oberhalb
der Wirtschaftsstraße der Alm geht linker
Hand ein sichtbarer, aber nicht ausgeschildeter Pfad ab, der allmählich bis zu
einer Höhe von 2000 m ansteigt und
dann auf den Weg 500 stößt, dem wir
abwärts bis zum Ausgangspunkt folgen.
Wenige Schritte nach der Halbweghütte (Rifugio Mezzavia) kommen
wir links zu einer Weggabelung mit
einer Tafel des italienischen Alpenvereins (CAI), die auf „Bellavista
– Monte Lira“ hinweist. Wir folgen
diesem Hinweis und gelangen zu einem Vorsprung, der eine grandiose
Aussicht auf den Kalterer See und
das Etschtal bietet. Von diesem Aussichtspunkt gelangen wir auf dem
sichtbaren Pfad auf dem Bergrücken
und auf dem Pfad 538 auf den Weg
500 zurück (Umweg 20 Min.).
im Winter als Schneeschuhtour geeignet.

30. RUNDWANDERUNG AUF DEM SENTIERO ITALIA AB PREDAIA-HÜTTE
Predaia-Hütte “Ai
Todes-ci”

15,3 km

5:00 Stunden

550 m

Schwierig

1865 m

Diese Wanderroute besticht durch
die sie umgebende außerordentlich
schöne Natur. Die SAT-Wanderwege
sind gut ausgeschildert und führen an
mehreren Wasserquellen vorbei. Wer
die Strecke abkürzen möchte, kann auf
der Alten Coredo-Alm (Malga Vecchia)
Halt machen und auf demselben Weg
zurückgehen (hin und zurück 3:15
Stunden).
Wir beginnen unsere Wanderung bei der
Predaia-Hütte “ai Todès-ci”, wo wir unser
Auto abstellen können. Der erste Abschnitt
verläuft auf einer ebenen Schotterstraße
der Markierung SAT 503 folgend bis zu
den Wiesen von „Bus da Spin“. Dort biegen wir links auf den Weg SAT 530 ab und
kommen nach einem kurzen Anstieg zu
einer Weggabelung (Curva de la lama).
Wir gehen auf demselben Weg weiter
bis zur Coredo-Alm (Malga di Coredo).
Der Weg steigt stets an und verläuft teilweise auf zementierten und teilweise auf
unasphaltierten Abschnitten an schönen
grünen Wiesen und üppigen Wäldern
vorbei. Auf der Coredo-Alm können wir
eine kleine Verschnaufpause einlegen und

auf dem Predaia-Pass
(Passo Predaia) und auf
der Coredo-Alm (Malga
di Coredo)

folgen dann der Schotterstraße SAT 530
in einem angenehmen Auf und Ab bis zur
Alten Coredo-Alm (Malga Vecchia). Dort
angekommen gehen wir auf dem Weg
SAT 501 weiter bis zur Bocca di Val Calana, wo sich ein Wetterkreuz befindet und
von wo aus wir schon ein wenig Aussicht
auf das Etschtal erhaschen können. Ein
Tisch mit Bänken blickt auf eine herrliche
Wiese, die im Frühling und Sommer voller
Dotterblumen ist. Wir folgen dem bekannten Italienischen Wanderweg (Sentiero Italia) SAT 500 in Richtung Breitkofel (Costa
larga) und kommen an dem Kapitell der
hl. Barbara aus dem Jahr 1882 und am
Pfarrerwiestal (Passo Predaia) auf 1639 m
Höhe vorbei. Am Breitkofel (Costa larga)
steigen wir auf dem Weg SAT 526 zur Rodeza-Alm (Malga Rodeza) ab. Dort biegt
der Weg SAT 503 ab, der uns zur PredaiaHütte “ai Todès-ci” zurückführt.
Von der Bocca di Val Calana können
wir auf dem Weg SAT 500 in Richtung
Roen einen kurzen, 20-minütigen Umweg zum nahegelegenen Schwarzen
Kopf (Cima Testa Nera) machen. Der
Gipfel des Roen ist von hier ca. 1:10
Stunden Gehzeit entfernt

31. LIVEZZA-RUNDE OBERHALB DES TOVELSEES
Parkplatz beim
Tovelsee

10,3 km

5:00 Stunden

1000 m

Schwierig

2180 m

beim Tovelsee (Lago di
Tovel) und auf der TuenaAlm (Malga Tuena)

Ein langer und wilder Weg,
der jedoch keine besonderen
Schwierigkeiten aufweist. Er führt
mitten ins Herz des Naturparks
Adamello-Brenta und ermöglicht es,
die Natur und Kultur in den Bergen
zu entdecken. Auf der Wanderroute
kann man vielerlei Tierarten antreffen,
das leben auf der Alm kennen lernen
und ganz neue Ausblicke genießen.
Mit dem Auto gelangen wir zum Parkplatz
beim Tovelsee (lago di Tovel). In den
Sommermonaten ist die Straße für den
Verkehr gesperrt und die Zufahrt ist nur
mit einem Shuttlebusdienst möglich. Vom
Parkplatz aus folgen wir dem Wanderweg, der den See umrundet und biegen
nach ca. 300 m links auf den Weg SAT
309 ab. Dieser Weg führt uns zur TuenaAlm (Malga Tuena), die für ihren Käse
und ihre ausgezeichnete Küche bekannt
ist. Ab hier gehen wir einen Abschnitt des
bekannten „Dolomit di Brenta Trek“. Von
der Alm aus folgen wir links einer Schotterstraße mit der Markierung SAT 310.
Kurz nach dem Ende der Forststraße biegen wir auf den Weg SAT 380 in Richtung

livezza ab. Der Weg steigt stetig bis auf
eine Höhe von über 2000 m in der Nähe
der livezza Grande an. Hier befindet sich
eine Wegkreuzung und wir folgen dem
Weg SAT 312, auf dem wir nach einem
langen Abstieg zu der Forststraße SAT
314 kommen, die den Tovelsee mit der
Pozzol- und Flavona-Alm (Malga di Pozzol e Flavona) verbindet. Der Forststraße
abwärts folgend gelangen wir zurück zum
See.
Der Wanderweg durchquert ein besonders faunareiches Gebiet des Naturparks Adamello-Brenta.

WANDERWEG JACOPEO D’ANAUNIA
Der Verein “Associazione Anaune Amici
del Cammino di Santiago” hat eine Route konzipiert und errichtet, die im Val di
Non und zum Teil im Val di Sole auf alten
Pilgerwegen die wichtigsten geschichtlichen und sakralen Orte miteinander verbindet. Die Wanderung verläuft in Etappen auf Wegen und verkehrsberuhigten
Straßen durch Dörfer, Wälder und über
Felder und Wiesen.
Auf dieser Route, deren Namen vom berühmten Jakobsweg abgeleitet ist, können Pilgerer und Ausflügler eine Rundwanderung im Val di Non unternehmen.
Abseits der Hauptverkehrsadern kann
man so die Schätze der Geschichte und
der Kunst sowie die sakralen Orte des
Tals – wie z. B. die Wallfahrtskirche San
Romedio, Castel Thun, die Kirche der
Heiligen Märtyrer in Sanzeno und das
romanische St. Bortholomäus-Kirchlein in
Romeno – entdecken.
Die kurze Variante der Wanderroute umfasst drei Etappen auf insgesamt 64 km
und verläuft ringförmig um das Dorf Sanzeno, Mittelpunkt des Christentums im
Val di Non (Hier wurden im Jahr 397 n.
Chr. Sisinio, Martirio und Alessandro, die
Missionare, die das Christentum in den
Noce-Tälern begründeten, zu Märtyrern).
Die Gesamtroute besteht dagegen aus 7
Etappen mit insgesamt 159 km und führt
von Sanzeno aus durch das ganze Val di
Non und wieder zurück zu der eindrucks-

vollen Wallfahrtskirche San Romedio, die
sich in der Nähe des Ausgangspunktes
befindet.
Die ganze Wanderroute verläuft auf ländlichen Straßen durch Wälder und Apfelgärten, aber auch auf Straßen, die in
die kleinen bäuerlichen Ortschaften der
Gegend führen. Auf diese Weise kommt
der Gast in direkten Kontakt mit den Bewohnern des Tals und deren Traditionen.
Der Weg ist ausgezeichnet ausgewiesen
und mit dem charakteristischen Pfeil und
der gelben Muschel des Jakobswegs beschildert. Als weitere Unterstützung für
den Wanderer gibt es den Führer zum
“Cammino Jacopeo d’Anaunia”, der
eine Wanderkarte sowie Beschreibungen
jeder einzelnen Etappe und ihrer jeweiligen geschichtlichen und kulturellen Hintergründe enthält. Für das beiliegende
“Wanderzeugnis des Pilgerers” gilt es,
die Stempel zu sammeln, die dann die
Absolvierung der Wanderroute und ihrer
spirituellen Intention bescheinigen.

VEREINIGUNG
“ASSOCIAZIONE ANAUNE AMICI
DEL CAMMINO DI SANTIAGO”

Piazza S. Giovanni, 9
38013 Fondo (TN)
info@santiagoanaunia.it
www.santiagoanaunia.it

DOLOMITI DI BRENTA TREK
Der “Dolomiti di Brenta Trek” (DBT) ist
eine ringförmige Wanderroute, auf der
man in mehreren Tagen die Brenta-Dolomiten umrunden kann.
Der DBT richtet sich an zwei verschiedene Zielgruppen: Die Route “Expert” ist für
erfahrene und gut trainierte Bergsportler
gedacht, die die Bergwelt mehrere Tage
lang zu 100 % erleben wollen und in
Schutzhütten und Biwak-Unterkünften
übernachten. Die Route “Country” spricht
Wanderer an, die von Ortschaft zu Ortschaft wandern wollen, ohne auf den
Komfort eines bequemen Bettes am Ende
des Tages verzichten zu müssen.
Der DBT verläuft auf einer Reihe alter,
gut ausgeschilderter SAT-Wanderwege,
auf denen der Wanderer das gesamte
Brenta-Massiv auf einer einzigen Route
entdecken und sich von dessen einmaliger Faszination erfassen lassen kann: von
den majestätischen Dolomiten mit ihren
Felsblöcken, -türmen und -nadeln bis zu
den Almen und den grünen Bergwiesen.
Der DBT ermöglicht dies alles völlig ohne

obligatorische Etappen oder vorgeschriebenes Wandertempo. Jeder kann nach
lust und laune und je nach Ausdauer
und zur Verfügung stehenden Zeit seinen
eigenen DBT planen. Es gibt auch zahlreiche Varianten, mit denen man den
Weg abkürzen oder auch eventuelle Klettersteige umgehen kann.

DBT EXPERT

info@dolomitibrentatrek.it
www.dolomitibrentatrek.it

DBT COUNTRY

89 km

160 km

8.170 m

7.200 m

TREKKING
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON
Via Roma, 21 - 38013 FONDO (TN)
Tel. 0463.830133 - Fax 0463.830161
info@visitvaldinon.com

www.visitvaldinon.com

