
Die verschiedenen Routen wurden mit unterschiedlichen Farben 
gekennzeichnet und sind als entspannte Spaziergänge gedacht, 
die den gleichen Start- und Endpunkt haben. Ein bisschen Orientie-
rungsgefühl reicht, um die Routen auszuprobieren, oder um 
einen längeren Weg zu den Nachbarorten zu laufen. Alle Strecken 
bieten viele Aussichtspunkte und wirklich schöne Panoramen. Die 
Wanderwege schlängeln sich durch Täler und Hügel, umgeben 
von grünen Wäldern, Weinbergen und Oliven- und Kirschbäumen. 
Zypressen und Eichen erheben sich imposant und die Luft duftet 
nach Robinien. Der ausgedehnte Pinienwald, der von S. Giorgio 
herabsteigt, bietet Läufern und Radfahrern Abkühlung und Sehen-
swertes, sowie ständigen Zugang zu kleinen Wasserquellen. Quel-
len, Teiche und Flüsse begleiten Sie und mit ihnen kleine Tiere wie 
z.B. der Salamander. Die Vegetation ist üppig und man sieht viele 
Straucharten, darunter Mäusedorn, Hopfen, Geißblatt, Weißdorn, 
Hundsrose, Viburnum und Perückenbäume, die jeder Jahreszeit un-
terschiedliche Farben verleihen. Man kann viele Blumen entdecken. 
Von verschiedenen Orchideenarten über den Schachtelhalm bis zu 
den bescheidensten, aber farbenfrohen Flecken im Grünen, wie das 
Seifenkraut, Primeln, Veilchen, Blutwurz, Ginster, Lunaria, Klematis, 
Malve und viele mehr. Diese Flächen werden mit modernen Mitteln 
sorgfältig kultiviert, aber sie bewahren trotzdem sichtbare Spuren 
einer alten bäuerlichen Welt. Besonders schön zu erkennen an 
der "marogne" (Trockenmauer), die trocken gebaut wurden.
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Wir empfehlen auch die spezielle Broschüre
zwei klassische Reiserouten:

Panoramapfad • Pfad der 4 Brunnen

GRÜNE ROUTE 4,2km •
Schwierigkeitsgrad: Mittel.

BRAUNE ROUTE 6,4km •
Schwierigkeitsgrad: Mittel.

GELBE ROUTE 3,1km •
Schwierigkeitsgrad: Einfach.

GRAUE ROUTE 6,4km •
Schwierigkeitsgrad: Mittel.

BLAUE ROUTE 4,3km •
Schwierigkeitsgrad: Einfach.

Die Routen starten an der Kirche und sind für den ersten 
1,5km gleich.

In Zusammenarbeit mit:

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

CAMMINARE A
GARGAGNAGO

Lesen Sie den QR-Code mit Ihrem Gerät,
Sie werden zu einer Seite weitergeleitet, 
auf der Sie �nden Spuren der Routen.



Die Routen starten an der Kirche des Dorfes und verlaufen gleich für den ersten 
1,5km. Von der Kirche aus läuft man über via A. Raimondi. Man lässt links den 
Eingang des Sentiero Cai 233, der geradeaus vor Ihnen steht, und läuft den 
rechten Weg entlang, der bergauf verläuft. Das ist der Sentiero Panoramico.

Nach 300m, nach den ersten Kurven, geht Sie eine Schranke vorbei. Von hier 
aus können Sie das Dorf und das ganze Tal bewundern.

Nach weiteren 500m kann man auf der Höhe der Kurve Bienenstöcke sehen, 
und direkt danach kommt man an das Haus in der Ortschaft Olta del Vaio 
vorbei. Hier trennen sich die Wege: GRÜN und BRAUN nehmen den Aufstieg 
auf der linken Seite bis Cavarena di Sotto. GELB, BLAU und GRAU halten sich 
rechts in Richtung Olta del Vaio und steigen ab.

GRÜNE ROUTE: von Olta dei Vaio, 500m bergauf laufen bis Cavarena di 
Sotto. Von hier aus läuft man unter der Casa Rossa (rotes Haus) hindurch und 
man hält sich links auf der kleinen Straße, die sich gabelt und in den Pineta 
(Pinienwald) führt. Der Abstieg, konstant und leicht, führt zur Schranke und 
schließlich zum Ausgangspunkt. 

BRAUNE ROUTE: von Olta del Vaio aus 500m aufwärts zur Cavarena di 
Sotto. An der Höhe der Casa Rossa (rotes Haus) halten Sie sich rechts an die 
Gabelung und steigen auf den Fahrweg auf, der inmitten von Hainbuchen- 
und Eichenwäldern zur asphaltierten Straße (steinige Strecke) führt. Hier 
biegen Sie links ab in Richtung des etwas mehr als 1km entfernten Dorfes 
S. Giorgio Ingannapoltron. Aus dem Hauptplatz kann man direkt unter 
sich das Tal und den Gardasee sehen, und an klaren Tagen kann man sogar 
die Gipfel der emilianischen Apenninen bewundern. Wenn man links der 
Pieve Romanica vorbeiläuft, geht man 300m zurück, bis man den Eingang 

des Sentiero Cai 233 erreicht, das ist ein steil abfallender Weg rechts der 
Hauptstraße. Nach dem ersten Teil der Strecke (ca 200m mit hohen Stufen) 
erreicht man eine große "Waldlichtung" und von dort aus, hier rechts 
halten, steigt man in einer natürlichen wasser- und vegetationsreichen 
Umgebung ab, bis man zum Ausgangspunkt zurückkehrt.

GRAUE ROUTE: von der Olta del Vaio geht es kurz nach der Ortschaft Preara 
hinunter und dann links auf die Asphaltstraße bis der Ortschaft Traversagna. 
Fahren Sie weiter auf dem steil ansteigenden Feldweg (Pontaron). Wir biegen 
in der Nähe von Orì nach links ab und folgen einem bergab führenden 
Abschnitt, der zu einer Lichtung mit einem Weinberg führt. (In der Nähe des 
Berges be�ndet sich ein Teich mit Quellwasser). Im Weinberg überquert man 
einen sehr schmalen Pfad im Wald und kommt auf die Pineta-Straße. Von hier 
aus geht es hinunter in Richtung Cavarena di Sotto und weiter bergab auf 
den Spitzkehren, die zurück zur Schranke und zum Ausgangspunkt führen, 
nachdem man durch den Kieferwald gelaufen ist.

GELBE ROUTE und BLAUE ROUTE: Von der Olta del Vaio geht es kurz nach 
der Ortschaft Preara hinunter und dann rechts auf eine Asphaltstraße. Nach 
weiteren 150m, in der Gegend Oliari, verlassen Sie diesen Weg und nehmen 
die kleine Straße, die nach links hinunterführt. Man be�ndet sich auf einem 
holprigen und steinigen Weg zwischen Olivenbäumen, Kirschbäumen und 
Weinbergen, bis zur Ortschaft Vaioi, wo man auf die asphaltierte Straße trifft.

Hier teilen sich die GELBE und die BLAUE ROUTE:

BLAUE ROUTE: von Vaioi aus links halten und 300m weiterlaufen, rechts in den 
Weg einbiegen, der zwischen den Kirschbäumen und dem Weinberg verläuft. 
Wenn Sie die kleine Holzbrücke überqueren, be�nden Sie sich auf der asphal-
tierten Straße. Laufen Sie 30 m bergauf und biegen Sie links ab in Richtung 
Contrada Monteleone mit der Villa Raimondi und dem Brunnen. In der Nähe 
des Brunnens be�ndet sich die Strada dei Muri (Mauerstraße), rechts �ankiert 
vom Grundstück der Villa Serego Alighieri. Auf der asphaltierten Straße gehen 
Sie rechts bergauf und kehren in weiteren 700m zum Ausgangspunkt zurück.

GELBE ROUTE: Bei der Vaioi halten Sie sich rechts und stehen vor einem 
Eingang der Villa Serego Alighieri. Von hier aus geht es in 600m ins Dorf 
zum Ausgangspunkt hinauf.


