
Club Alpino Italiano – Sezione di Colico 

 

Il rifugio Scoggione 
Robustello - Fontanedo - Alpe Prato - Pian Formica - Rifugio Scoggione 
 
 
 
 

Lunghezza  6,76 km    Segnavia  CAI Colico n° 1B – Anello di Fontanedo 

Dislivello Totale  1142 m    Quota Massima 
Rifugio Scoggione 1575 m  
 

Tempo di 
Percorrenza 

2h 30’   
Periodo 
Consigliato 

Primavera ‐ Autunno 

Tipo di Percorso  Escursionistico    Acqua  Fontane a Fontanedo + Scoggione 

 
 
 
Dopo aver parcheggiato la propria auto in ocalità Robustello si sale a sinistra lungo il sentiero CAI Colico n° 1 B o 
anche Anello di Fontanedo. Più avanti si supera un ponte sul torrente Inganna e si continua a salire lungo la arga 
carrareccia. In prossimità di Fontanedo si lascia a sinistra la bella chiesa di S. Elena e si prosegue sino ad 
incrociare la segnaletica verticale CAI Colico. 
Seguendo il segnavia N° 1 B si piega a sinistra e si risale il vallone, sino a giungere al piccolo altopiano dei Monti di 
Rusico. Si piega a destra lungo la carrareccia per circa trecento metri, dove una chiara indicazione invita a girare a 
sinistra per imboccare un sentiero. Seguendo le indicazioni si giunge, dopo cinquecento metri, su un punto 
panoramico di notevole interesse. La salita proseguirà poi in un bosco di castagni sino a giungere all'alpe 
Prato a quota 958 m. Da qui ha inizio un bosco ceduo con molti faggi sino alla località Pian Formica, m. 1218, dove 
ci si può rinfrescare ad una fonte. 
Da qui in poi il bosco di faggi si mischia con abeti e larici, per condurci al suo limitare davanti alla imponente 
piramide del Monte Legnone. Si risale I'ampio spiazzo prativo, ricco di mirtilli e rododendri per giungere in vista del 
sovrastante rifugio, immerso in una bella verde cornice di larici. Il Rifugio è aperto nei week-end da metà giugno a 
metà settembre. Per tutti gli altri periodi il rifugio è a disposizione degli escursionisti CAI che ne facciano richiesta, 
telefonando al numero 0341-941277  333-9499274. In tali periodi naturalmente ci si deve autogestire. Il rifugio 
dispone di 24 posti letto, di acqua calda, riscaldamento, doccia, servizi, cucina e telefono.   
 
 
 
Tratto dal volume: Colico e il Monte Legnone “Sentieri e Storia” 
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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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