
Club Alpino Italiano – Sezione di Colico 

 

Das „Rifugio Scoggione“  
Robustello - Fontanedo - Alpe Prato - Pian Formica - Rifugio Scoggione 
 
 
 

Länge  6,76 km    Wegmarkierung  CAI Colico n° 1B – Anello di Fontanedo 

Höhenunterschied  1142 m    Höchste Erhebung  Rifugio Scoggione 1575 m  

Laufzeit  2h 30’   
Empfohlene 
Jahreszeit 

Frühling – Herbst 

Schwierigkeitsgrad 
Leicht, aber mit einigen 
Schwierigkeiten 

  Wasser  Quellen in „Fontanedo“ und „Scoggione“ 

 
 
Nachdem wir unser Auto in „Robustello“ ordnungsgemäß geparkt haben, steigen wir links hoch, entlang des Weges, 
der mit der Markierung CAI Colico Nr.13 ausge-schildert ist oder auch mit dem Hinweis nach „Anello di Fontanedo“. 
Etwas weiter übrqueren wir eine Brücke über den Wildbach „Inganna“ und steigen weiter an entlang der breiten 
alten Wagenstraße. In der Nähe von „Fontanedo“ läßt man die schöne Kirche „St. Elena“ links liegen und geht 
weiter,  bis man an eine vertikale Wegmarkierung von CAI Colico kommt. 
Wir folgen den Markierungen Nr.1 B und biegen dann nach links, um durch eine Schlucht weiter aufzusteigen, bis 
man an einer kleinen Hochebene der Berge von „Rusico“ ankommt. Man wendet sich nach rechts und geht ca. 300 
m entlang der alten Wagenstraße, wo ein eindeutiger Hinweis einlädt, nach links weiterzugehen, um dann in einen 
Fußweg einzubiegen. Folgt man den Markierungen, gelangt man nach 500 Metern an einen Aussichtspunkt von 
bemerkenswertem Interesse. Der Aufstieg führt uns nun in einen Kastanienwald, bis wir an die „Alpe Prato“ auf 958 
m Höhe gelangen. Hier beginnt ein Nutzwald mit vielen Buchen bis hin zur „Pian Formica“, die auf 1218 Metern liegt 
und wo man sich an einer Quelle erfrischen kann. Von hier an mischt sich der Buchenwald  mit Tannen und 
Lärchen, um dann vor der großen, imposanten Pyramide des „Monte Legnone“ an sein Ende zu kommen. Man 
steigt die weitenWiesen hinauf, die reich sind an Blaubeeren und Rhododendren, und erblickt hoch oben vor uns 
liegend das „Rifugio“, das in einer schönen grünen, mit Lärchen bewachsenen Ecke vor uns auftaucht. Das „Rifugio“ 
ist an Wochenenden von Mitte Juni bis Mitte September geöffnet. Für alle anderen Zeiten steht das Haus den 
Wanderern von CAI zur Verfügung, die für ihre Termine die Telefonnummer 0343 - 63034 anrufen sollten. 
Zu diesen Zeiten muß man sich natürlich selbst versorgen.  
Die Hütte verfügt über 24 Schlafplätze, warmes Wasser, Heizung, Dusche, Toiletten, Küche und Telefon.   
 
 
 
Tratto dal volume: Colico e il Monte Legnone “Sentieri e Storia” 
Traduzione: Barbara Hildebrandt 
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