
Auf Besuch bei unseren Nachbarn 
Jodeln und Wandern im Trentino  

in Poia/ComanoTerme  
von Freitag, 4.Mai 17.00 Uhr  –  Sonntag 6 Mai 15.00 Uhr  

 
Poia, liegt am Südabhang des Monte Casale mit einem weiten, offenen Blick Richtung Gardasee. Vor uns das 

Becken von Lomaso, im Westen die Hänge des Bleggio und überall verstreut viele kleine Dörfer.  
Hier ist das Trentino wirklich zu Hause. 

Casa Riga - ein faszinierendes Haus!  

Ein „Goldenes Klimahaus“ - in die Erde gebaut, bietet es doch 
viel Sonne und freie Aussicht auf die sanfte Hügellandschaft rund um 
Comano Terme und auf die dahinterliegenden Berge. Omar, gebürtig aus 
Pfatten, und Elisa haben sich mit diesem Haus einen Lebenstraum  
erfüllt. 

Liebevoll und mit viel Gespür für‘s Wesentliche eingerichtet, mit Materialien aus der nahen Umgebung erbaut, duftet 
es überall nach Holz. 2015 haben sie dafür den dritten Preis des internationalen Architekturpreises Constructive-Alps 
erhalten.  https://www.youtube.com/watch?v=oF4vufz44SA 

Die Casa Riga ist ein „Bead and Breakfast“. Die Zimmer sind aus Holz, geradlinig und klar eingerichtet. Das köstliche 
Frühstück bereitet  Elisa für die Gäste selbst zu, eine wahre Gaumenfreude! Im Haus gibt’s auch einen schönen Raum 
zum Singen und Jodeln, sollte das Wetter mal nicht mitspielen. Tagsüber nehmen wir uns Proviant mit und abends 
genießen wir die Trentiner Küche in der nahegelegenen Osteria del Fiore in Poia mit “il riso nel parol” oder “na feta e 
en gnoc”. 

   
 
Für die Teilnahme sind keine Jodelkenntnisse erforderlich, sie sind auch nicht hinderlich. Eingeladen sind alle, dies 
gerne lernen oder verfeinern möchten, die gern in diese Welt der „Mitandond“ „Verkehrten“ und „Verdrahten“ 
eintauchen, um die ursprüngliche Kraft  dieser Gesänge der Alpen zu entdecken und zu genießen. 
 
Unterkunft: pro Person € 45 Einzelzimmer. € 75 Doppelzimmer , € 105 Dreibettzimmer,  
                      Bitte selbst vor Ort bei Omar und  Elisa reservieren. Die Beiden wissen Bescheid und freu´n sich   
                      schon auf uns: info@casariga.it, Tel. 3336830517 Elisa, www.casariga.it 
 
Finanzieller Aufwand: € 160 (Jodelworkshop und Wanderführung) 
Anmeldung: Heidi Clementi singmit@heidiclementi.at oder cantare@heidiclementi.it  
  



 
 
Freitag, den 4. Mai Ankunft: 17.00 Uhr 
Die Wiese vor dem Haus lädt förmlich zum jodeln ein. Die weite Sicht ins Tal hilft uns, unsere Stimmen zu erheben. So 
stimmen wir unsere ersten Jodler an. Wir beginnen mit einfachen zweistimmigen Jodlern, üben das freie Spiel mit der 
Stimme, hören aufeinander, jodeln uns zsamm, jodeln mal drüber, mal drunter, mal freudig und frei, mal innig und 
stad. Nach und nach entfaltet sich die Schönheit  dieser alpenländischen Jodler.  Für den Abend ist ein Besuch in der 
nahegelegenen Osteria del Fiore mit trientner Küche geplant. Anschließend können wir noch weiterjodeln, denn in der 
Abgeschiedenheit der CasaRiga können wir jodeln, solang es uns erfreut. 
 

 
Samstag 5. Mai auf den Monte Casale 

   
Bei gutem Wetter besteigen wir einen der schönsten Aussichtsberge des Trentino, den Monte Casale. Wir fahren bis zu 
einem Parkplatz kurz nach Comano. Vorerst geht es der Forststraße entlang, dann biegen wir in einen Weg ab, der 
entlang der bewaldeten Berghänge bis auf den Gipfel führt. Plötzlich tun sich weite Wiesen auf, die bis zum Gipfel 
reichen. Das Rundum-Gipfelpanorama ist überwältigend: Von den Dolomiten bis zur Brenta und Adamello, ja bis zum 
Ortler reicht der Blick. In der Ferne leuchten der Gardasee und drei weitere Seen, eingebettet in eine alte 
Kulturlandschaft. 
Wanderdaten: ca. 8 km, Gehzeit ca. 4 Std., 700 Hm im Auf- und Abstieg. 

 
Sonntag 6. Mai - Zum Castel Campo 

 

Wir wandern durch Wiesen und Felder zum Dorf Campo Lomaso. Unser 
Ziel ist Castel Campo, ursprünglich eine mittelalterliche Burg, die aber zu 
Beginn des 20. Jhdts. in eine romantische Villa umgebaut wurde. Die 
Schlossherrin erwartet uns schon und wird mit uns Im Innenhof dieses 
schönen Schlosses jodeln. Weiter geht’s zur nahegelegenen Kapelle und 
dem liebevoll renovierten Bauernhaus, wo wir unsere Jodelkenntnisse 
verfeinern, vertiefen und für weitere Jodelabenteuer festigen, denn dann 
heißts Abschied nehmen. 
Wanderdaten: Gehzeit: ca. 2 ½ Std., ca. 8 km. kaum Höhenunterschied 

 
 
Anmeldung: Heidi Clementi singmit@heidiclementi.at,oder cantare@heidiclementi.it  
 
 
 

 

Gerlinde Aukenthaler 
geprüfte Natur- und Landschafts-
führerin. Seit jeher begeistert in den 
Südtiroler Bergen unterwegs. Am  
liebsten , wenn dabei gesungen und 

gejodelt wird. 

Heidi Clementi www.heidiclementi.at 
Singleiterin und Jodelvermittlerin ist 
singend und jodelnd unterwegs und  
verführt Menschen aller Altersgruppen 
zum gemeinsamen Singen und Jodeln, 
 „wer gehen kann - kann tanzen und wer 
 reden kann, kann singen/jodeln“ 

 


