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Der Norden des Gardasees ist
bekannt für seine Berge und entsprechend seiner vielen wundervollen
Wandertouren. Florian Böhme hat
das Wandern am Lago zu seiner
Passion gemacht. Hier stellt er seine
Lieblingstour vor. Sie führt oberhalb
von Torbole zur Maso Naranch.
Auf den Weg dahin gibt es fantastische
Ausblicke auf den See.

Maso
Naranch

Von Florian Böhme
Bei der Wanderung
zur Maso Naranch
wird man mit einer
fantastischen
Aussicht auf den
Gardasee belohnt.

Streckenprofil
Länge:		
14 km
Höhenmeter: 		

1.000

Dauer:		
fünf Stunden
Schwierigkeit (1-10):

8

Unter dem Motto „Laufen am Gardasee“
frönt Florian Böhme seit einigen Jahren seine Leidenschaft. Jedes Jahr geht es mindestens zweimal an den geliebten norditalienischen See, um mit Gleichgesinnten in einer
kleinen Gruppe, neue und alte Wanderwege am See zu erkunden. Einer davon ist die
Tour zur Maso Naranch, einem sehenswerten Agriturismo.
Nicht nur der Weg ist das Ziel, sondern
auch der wunderbare Agriturismo Maso
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Naranch hoch oben über Torbole. Wer einen tollen Ausblick über den nördlichen
Gardasee auf einer grünen Aussichtsterrasse
genießen und sich nach dem Aufstieg belohnen möchte, ist in Maso Naranch bestens aufgehoben. Dabei handelt es sich um
einen Bio-Bauernhof, der zusätzlich zu seinen hervorragenden Speisen und Getränken mit einem tollen Panoramablick aufwarten kann. An dieser Stelle nimmt uns
Florian Böhme mit auf eine seiner Touren,

die viele wunderbare Ausblicke, Ansichten
und ein exzellentes Ziel bietet.

Die Tour
Die Wandertour zur Maso Naranch, die je
nach Routenwahl, für sportlich sehr aktive
Menschen, aber auch für Personen mit weniger Ausdauer oder mit Einschränkungen
geeignet ist. So bietet das Ziel für jeden,
egal, mit welchen Voraussetzungen, das optimale „Wow-Erlebnis“. Die Maso Naranch

ist auch mit dem Auto erreichbar. Das ist
für Familien ideal, die ein gemeinsames
Erlebnis genießen wollen. So können beispielsweise die Großeltern mit dem Auto
hinauf fahren, während Kinder und Enkel
sich zu Fuß zum Ziel aufmachen. Natürlich
ist die Tour auch für Fahrrad und Mountainbike optimal.
Wer sich für die anspruchsvollste Variante
entscheidet, der wählt am besten geeignete Wanderschuhe oder zumindest Schuhe

mit ausreichend Profil. Auch eine gute
Wanderkarte, Mobiltelefon und Getränke
sind selbstverständlich. Ratsam ist auch
Wechselkleidung, sofern man in einen
Regenschauer kommt. Es wird einiges an
Trittsicherheit und Ausdauer gefordert.
Unabhängig jedoch wie die Strecke bewerkstelligt wird, sie lässt sich problemlos
bewerkstelligen.
Die große Tour, die im Uhrzeigersinn gewandert wird, beläuft sich auf ca. 14 km

und knapp 1.000 Höhenmeter. Wem dieszu lang erscheint, wir sprechen von einer
Dauer von ca. fünf Stunden, der beginnt die
Wanderung erst ab Nago-Torbole und hat
dann zwei Alternativen vor sich: den Rundkurs im Uhrzeigersinn mit ca. 3,5 Stunden
Dauer oder die einfachere „Hin und zurück
Strecke“. Letztere veranschlage ich mit ca.
drei Stunden gesamt und der Untergrund
ist fast ausschließlich asphaltiert. Diese
Strecke kann ebenso mit den Rädern oder
auch PKW bequem genutzt werden.
Wer vor hat mit dem Auto hinauf zu fahren, der passiert das Hotel Continental und
biegt direkt nach ca. 500 m links ein. Bei
der Fahrt ist zu beachten, dass die Straße
teilweise recht eng ist und bei möglichem
Gegenverkehr rangiert werden muss. Eine
besondere Regelung soll das allerdings verhindern – alle halbe Stunde wechselt die
Fahrtrichtung. Ein Schild, sogar in deutscher Sprache, weist darauf hin. Wer also
zur falschen halben Stunde hinauf oder
hinab fahren möchte, der läuft Gefahr den
bereits zurückgelegten Weg im Rückwärtsgang wieder zurücklegen zu müssen. Dabei
ist die Regel allerdings sehr einfach: die
erste halbe Stunde ist der Weg frei, um den
Berg hinauf zu fahren. In der zweiten Hälfte
jeder Stunde ist der Weg frei für diejenigen,
die hinab fahren wollen.
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Maso Naranch
verkehrsstraße, die Touristen nutzen, um
von der Ausfahrt Rovereto Süd über Mori
an den Gardasee zu kommen. Diese Straße
möchten wir überqueren und auf der anderen Straßenseite nach der Ampelanlage auf
die via Stazione zu kommen. Hier beginnt
dann quasi auch für diejenigen die Wanderung, die ihr Auto erst hier abstellen.

Maso Narnach, der
Agriturismo in den
Bergen oberhalb von
Torbole, ist das Ziel
dieser Wanderung.

Wanderung nach oben

Weg zum Ziel
Vom Piazza Goethe in Torbole, vor den Restaurants Al Porto und Centrale, beginnt
die herrliche Tour. Hier hat Goethe im September 1786 eine Nacht verbracht. Wie er
hinunter an den See kam werden sie nun
mit mir gemeinsam rückwärts erwandern.
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Unmittelbar am Platz geht es die
via Riccardo Ponalti hinauf, vorbei rechter Hand an der Chiesa di
S.Andrea. Der Weg ist hier ausgeschildert mit der Bezeichnung
„Parco Avventura Busatte“. Da
auch diese gepflasterte Straße etwas enger ist, ist seit Herbst letzten Jahres
eine Ampelanlage eingerichtet, die den Verkehr regeln soll. Folgt man nach dem kurzen knackigen Anstieg dieser Straße nach
rechts – der Wanderweg geht später jedoch
geradeaus weiter – so findet man in der
via delle Brae ausreichend kostenpflichtige
Parkmöglichkeiten.
Zurück zur Wanderung und dem ersten
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geschafften Anstieg. Wir wandern geradeaus auf der via di Santa Lucia. Links ist ein
schöner alter und im Sommer schattiger
kleiner Olivenhain. Das Aktivhotel SantaLucia passieren wir ebenso. Der Bodenbelag wechselt von Asphalt auf Schotter und
wir folgen dem Verlauf des Weges. Links
neben uns ist eine gewaltige Felsplatte auf
der oberhalb das Castel Penede thront. Die
Strecke schlängelt sich hinauf durch den
leicht bewachsenen Wald und der Untergrund ist grobes Kopfsteinpflaster. Kein
Wunder, denn es handelt sich dabei um
einen alten Karrenweg. Genau diesen Weg
hatte Goethe vor über 230 Jahren eingeschlagen. Von einer kleinen Bank in einer
Serpentine lässt sich ein erster kleiner Blick,
leicht erhöht, auf den Gardasee genießen.
Man erreicht den Ortsteil Nago-Torbole
und durchläuft stets geradeaus die via
S.Vigilio. Eine letzte Möglichkeit – wenn
man nicht gerade in der Mittagszeit aufkreuzt – beim Obst- und Gemüsehändler,
Bäcker oder kleinem Supermarkt seine Vorräte aufzufüllen.
Es geht weiter geradeaus in die via Arturo
de Bonetti, die einen Rechtsknick macht.
Links hört man sicher schon die Haupt-
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Vor dem Hotel Continental geht es die
Straße della Stazione aufwärts. Diese endet
abrupt und man glaubt zu allererst, dass
man falsch gelaufen sei. Der Weg ist die ersten 50 bis 100 Meter ziemlich zugewuchert.
Rechts ist ein eingefallenes Haus. Keine
Angst, Sie sind absolut richtig.
Fortan schlängelt sich ein enger Weg in zum
Teil Serpentinen aufwärts. Die Beschaffenheit des Weges besteht hier überwiegend
aus Geröll, Gestein und Waldboden. Spätestens jetzt ist man froh, wenn man die
richtige Schuhwahl getroffen hat. Ab hier
gibt es keine Straßennamen mehr.
Sie befinden sich jedoch auf dem Wanderweg Nummer 637. Diesem folgt man bis
man später zu einer Abzweigung kommt.
Anstelle bergab zu wandern, nehmen Sie
den Weg aufwärts. Sie treffen auf einen
Rundkurs mit ersten Befestigungsanlagen
aus dem ersten Weltkrieg.
Im späteren Verlauf der Wanderungen stößt
man immer wieder auf Bunker und Anlagen, die an den Beginn des letzten Jahrhunderts erinnern. Ein kleiner neugieriger Blick
kann nicht schaden. Ein kurzer knackiger
Anstieg und man erreicht eine tolle Ausblicksebene.
Diese Ebene wird nun überquert. Der Weg
zweigt an einem Holzverschlag mit angebrachter Landkarte ab. Sie befinden sich in
einem kleinen Kastanienwäldchen. Wählen Sie den rechten Weg, welcher später
erneut rechts auf einen engen erdigen, teils
steinigen Pfad einmündet. Sie erreichen
ein verrostetes Metallkreuz mit Schild, auf
dem eine ausgestanzte Schrift und eine Patronenhülse zu sehen sind. Nebenan ist eine
Bunkeranlage mit Gucklöchern und malerischen Blick auf den Gardasee.
Diese Bunkeranlage lässt man nach kurzer
Begutachtung rechts liegen. Nun geht es
weiter auf den etwas mühsamen Weg, der
fortan übrigens fast ausschließlich durch
dichten Wald führt. Diese Wanderung ist
daher gerade auch an warmen Tagen geeignet, da die eng zusammen stehenden Bäu-
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Der Berghof mit Blick auf den Gardasee
Maso Naranch ist nicht nur ein wunderbares Ziel für Wanderer, sondern auch sehr beliebt bei Hochzeitsgesellschaften. Im Naranch-Hof kann man traditionelle und typische
Gerichte aus dem Trentino kosten und es ist ein wunderbarer Ort, um einen unvergesslichen Sonnenuntergang bestaunen zu können. Naranch ist der ideale Ort, um typische
Spezialitäten der Trentiner Tradition in einer warmen und freundlichen Atmosphäre zu
genießen. In der Menükarte findet man typische Spezialitäten wie das Tatar von gesalzenem Fleisch, Ricotta-Kloß mit Kräuter und Trüffel-Polenta. Die Produkte des hauseigenen
Gemüsegartens sind selbstverständlich Bio und sie werden in Kremen oder in Öl bearbeitet, so dass man den Geschmack von Grestatal bestens schmecken kann.
Wer Sport treiben möchte, findet einen Volleyball-Spielplatz, Kletterwände, viele Wanderund Fahrradstrecken, die den Sportler in die Natur versinken lassen. Und dann gibt es
noch diese speziellen Gartenbank, auf der man den bezaubernden Gardasee bewundert.
www.naranch.it, www.visitrovereto.it
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Maso Naranch
Florian Böhme
Panoramawanderungen an entlegenen und touristenarmen Orten, in der anderen Tageshälfte.
Seine Teilnehmer sind im Laufe der Jahre
Stammkunden geworden, denn kein Jahr gleicht
dem anderen. Immer wieder präsentiert Florian
Böhme für seinen Kundenkreis neue Ziele rund um
den See.

Kurz bevor man aus dem
Wald die Maso Naranch
erreicht, wirft der Blätterwald
einen wunderschönen
Bilderrahmen für einen herrlichen Ausblick.

Florian Böhme hat schon jahrzehntelangen Bezug
zum Lago di Garda. Er lernte dort als Kleinkind
schwimmen. Zahlreiche Sommerurlaube verbrachten seine Eltern mit seinem Bruder und ihm in Torri
del Benaco.
Heute spricht er fließend italienisch und liebt
Italien, besonders den Gardasee mit seinen verschiedenen Facetten und Möglichkeiten. Wer eine
Woche gemeinsam mit ihm verbringt, spürt seine
Verbundenheit; kleine Anekdoten würzen das
Erlebnis.

Die Küche ist jedoch sehr empfehlenswert.
Dennoch sollte man sich vorab telefonisch
erkunden, ob eine Bewirtung am Ausflugstag stattfindet.

Der Weg zurück
Der Rückweg des Rundkurses ist einfach
erklärt und zeitgleich auch exakt der Weg
den Spaziergänger ohne geeignetes Schuhwerk, weniger Ausdauer oder auch nur mit
Rad oder Auto erreichen können.
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me hervorragenden Schutz vor der prallen
Sonne bieten.
Erneut passieren wir Anlagen aus Zeiten
des ersten Weltkrieges. Sie werden während
der Wanderung feststellen, dass es hier immer wieder vereinzelt Wege gibt die abzweigen, aber später wieder auf den zuvor eingeschlagenen Weg zurück führen. Wem der
eigentliche Wanderweg zu steil wird, der
erkennt zur linken Seite Serpentinen, die
ebenso den Berg aufwärts führen. Dies ist
ein fahrradgeeigneter breiter Schotterweg.
Er verlängert natürlich die Gehzeit und Gesamtdistanz.
Auf fast 1.000 m ü.N.N. teilt sich der Weg
erneut und hier müssen Sie den Weg 637
verlassen und in Richtung „Maso Naranch“
weiter marschieren. Es geht nach kurzer
Zeit bergab. Geben Sie Acht, denn ab hier
kann es auch wieder vorkommen, dass man
auf Mountainbikefahrer trifft, die hier die
Pisten unsicher machen.
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Fast am Ziel
Es kommt der Moment an dem sich ein kleines „Paradies“ präsentiert. Wir tauchen aus
dem Wald auf und sehen die Maso Naranch
erst von der Rückseite, da man sich von
hinten nähert. Was sofort auffällt ist jedoch
die große, flache Wiese und die Rebstöcke.
Dazu ein herrlicher Blick auf den See in fast
800 m Höhe. Ein Platz der zum Verweilen
einlädt.
Im Maso Naranch kann man sich nicht nur
sehr gut bewirten lassen – es gibt nicht nur
Snacks, sondern auch schmackhafte Gerichte. Plätze gibt es innen und außen. Letzteres
ist natürlich bei schönem Wetter der bevorzugte Platz. Eine Belohnung nach diesem
harten Fitnessprogramm hat man sich redlich verdient.
Selbstverständlich kann man sich auch einfach nur auf die Wiese legen, um sich zu
sonnen und sich mit dem zu verpflegen, was
man den harten Weg aufwärts getragen hat.

Nach dem Fleiß der
Wanderung lässt sich wunderbar auf der Gartenbank
ausruhen und die Aussicht
genießen.

Der nächste Laufurlaub findet vom 11. Oktober bis
18. Oktober mit ihm statt. Weitere Termine gibt es
unter:
www.laufen-am-gardasee.de

ausgewählt, weil ich mich dort heimisch
und wohl fühle. Anders als bei typischen
Trainingscamps bei denen hauptsächlich
rund um die Uhr gelaufen wird, organisiere ich
zwar in der einen Hälfte ebenso Lauftraining.
Ich schaue aber, dass gerade durch kleinere Wanderungen in der zweiten Tageshälfte
wunderbare Orte erreicht werden.
LaG: Florian, was fasziniert Dich am meisten
am Gardasee?
Florian: Für mich war der Gardasee noch
vor rund 10 Jahren Ort, um meinen Sport
zu betreiben. Jetzt bin ich selbst nicht mehr
so aktiv, sondern vielmehr ausschließlich
Trainer. Am Gardasee fängt für mich allmählich das „richtige Italien“ an. Was ich
faszinierend finde ist, dass der Gardasee für
jedermann ist.
LaG: Was ist Dein Lieblingsort am See?

Unter Laufurlauben versteht er einen idealen
Mix zwischen Laufeinheiten für Freizeit- und
Hobbyläufer in der einen, sowie kurzen

Florian: Laufen und Wandern ist schon richtige Philosophie bei mir. Ich habe bewusst den
Gardasee für meine Lauf- und Wanderurlaube

Florian: Ich genieße Torbole als kleines
Örtchen und ein Hotel in dem ich mich nicht
als Gast, sondern als Familienmitglied fühle.
Ich kann mich hier wunderbar ausbreiten.
Habe das Sarcatal vor der Nase, aber bin
ebenso am Kopf von West- und Ostufer.
Dazu bin ich rasch in bzw. auf den Bergen.
Warum Torbole nun schöner oder besser ist
als andere Orte, dazu möchte ich mich nicht
äußern, da ich denke, dass jeder Ort und für
jeden etwas Besonderes ist

Vom Parkplatz geht es abwärts. Die erste
Abzweigung nach rechts führt lediglich
auf einen zweiten Parkplatz. Die zweite
Abzweigung nach rechts (nach ca. 800 m
von der Maso Naranch) sollte man jedoch
einschlagen.

Eine asphaltierte Straße schlängelt sich in
Richtung See abwärts. Halten Sie sich stets
auf dieser Straße und Sie erreichen wieder
die via Stazione. Die Streckenlänge von
der Maso Naranch bis vor das Hotel Continental sind in etwa fünf Kilometer.

Unten angekommen, kann man sich in
Torbole noch in eines der gemütlichen
Cafés setzen und bei einem leckeren
Espresso, Aperol Spritz oder einem frischen Bier die Wanderung Revue passieren lassen.		
(ag)

Florian Böhme ist ausgebildeter Personal
Fitness und Lauftrainer. Alljährlich organisiert
er am Gardasee unter dem Mottto „Laufen
am Gardasee“ sogenannte Lauf- oder reine
Wanderurlaube im Frühjahr und Herbst.

Drei Fragen
LaG: Florian, Laufen und Wandern ist Deine
Passion, wie kam es dazu?

Weniger mühsam,
jedoch nicht weniger
traumhaft schön: auf
dem Rückweg dem
Gardasee entgegen.
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