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S.11, Linienbusse: Die website von Arriva bietet nur noch bedingt das Downloaden ganzer
Fahrpläne, stattdessen können zu bestimmten Zeiten die Verbindungen abgefragt werden mit
einer Eingabemaske:
www.arriva.it (Engl.) > Travel with us > Search Timetables
Tour 6, S.48f.:
Kurz vor dem Ledro-See gibt es bei km 15,8 auf der linken Seite eine neue moderne
Einkehrgelegenheit; das biologisch wirtschaftende Ristoro Bosc del Meneghi, geöffnet täglich
9:00 bis 20:00, www.bosc-del-meneghi.it
Das Pfahlbaumuseum in Molina di Ledro ist wg. Umbau bis auf Weiteres geschlossen (was
auf der website leider nicht kommuniziert wird).
Touren 11 und 12:
In der Gemeinde Tremosine gab es in den letzten Jahren mehrere schlimme Waldbrände, von
denen die Wanderungen bzw. Wege selbst aber nicht betroffen sind. Einmal brannte ein
Großteil des Waldes südöstlich vom Monte Bestone (Tour 12) infolge des Silvesterfeuerwerks
2016/17, ein andermal im trockenen Sommer 2018 der Wald bei La Cocca oberhalb von
Vesio.
Tour 12, S.84: Schwerere Alternative auf Monte Bestone
Bei der Kreuzung mit kleinem Fahrweg (km 3,4) weisen die rot-weißen Hinweisschilder
einen anderen – schwierigeren – Weg zum Monte Bestone (1,5 km statt 1,3 km). Dazu folgen
Sie dem Fahrweg nach links, bald leicht aufwärts. Nach 10 Min. folgen Sie 70 m nach einer
Linkskurve vor dem steil hinabfallenden Pura-Tal dem rechts abzweigenden Pfad, zunächst
abwärts. Nach 5 Min. erreichen Sie eine Wiese mit einer grünen Hütte (für Vogeljagd), gehen
leicht rechts über die Wiese und nehmen hinter der Jagdhütte den rot-weiß markierten Pfad
durch Wald aufwärts. Nach 40 m folgen Sie dem Pfad leicht rechts und ignorieren den links
abzweigenden Pfad (mit einer alten rot-weißen Markierung). Der Pfad führt Sie in
Serpentinen und mit einigen neueren rot-weißen Markierungen aufwärts – zuletzt recht steil –
auf den Gipfel des Monte Bestone. Dort folgen Sie geradeaus dem Weg hinunter und weiter
gemäß der Beschreibung im Buch.
Tour 13, S.92:
Die Bildunterschrift auf S.92 stimmt nicht. Abgebildet ist nicht die Schauderterrasse vom
Hotel Paradiso, sondern die verglaste Terrasse des 250 m weiter nördlich in Pieve liegenden
Ristorante Miralago – ebenso spektakulär steil oberhalb vom See.

