
Zustieg zur Westwand der Santa Margherita (Monte Gallo):

Am Ortsrand von Sferracavallo auf der Straße „Via Barcarello“ entlang der Küste fahren. 
Etwa 150m vor der kleinen Landzunge (ist auch das Straßenende mit einem Wendeplatz) 
nahe der Bushaltestelle „Punta Barcarello“ am Straßenrand parken (ab 30. September 
gebührenfrei).

Bei Hausnummer 61 auf der (einzigen) kleinen Straße von der Küste weg Richtung Wand 
hinauf gehen. Beim letzten Haus endet die Straße und geht in Steigspuren über. Nach 
rechts hinauf den Steinmännern folgen und unter einem Zaun durch. Auf einem Pfad 
weiter hinauf bis zu einer Abzweigung, wo man links zu den Einstiegen der Quota queren 
kann oder nach rechts weiter zu den Zustiegen der Santa Margherita gelangt.

Zur Margherita quert man nach rechts, direkt unter dem Felssporn des Westgrates 
vorbei. Dann nur leicht ansteigend noch weiter nach rechts bis der Pfad mit 
Steinmännern direkt den Hang hoch zum Wandfuß führt. Am Wandfuß entlang kommt 
man nach links oder rechts zu den einzelnen Einstiegen.

Dauer: ca. 30 Minuten

Zustieg zu den Touren



Abstieg:

Über den Grashang nach links laufen 
(Nord) in eine Scharte (großer 
Steinmann). 

bisheriger Abstieg:

Auf Steigspuren hinab und durch Gebüsch- und Schotterzonen auf den rechten Felssporn zu 
(Richtung Nord). Der Pfad wird unter der Felswand immer deutlicher und ist mit 
Steinmännern gekennzeichnet.

Wenn die Baum- und Gebüschzone endet nach links hinunter über eine steinige Wiese. Am 
größeren Steinblock vorbei und auf dem kreuzenden Wanderweg kurz nach rechts. 
Nochmals auf einem Pfad über die Wiese hinab und auf dem zweiten Wanderweg wieder 
nach rechts. Dann beim Steinmann dem gut ausgetretenen Pfad hinunter und durch einen 
Pinienwald zur Forststraße folgen. An der Küste entlang kommt man zum Ausgangspunkt 
zurück.

Dauer: ca. 60 Minuten



Bild oben:
Blick vom Ausstieg der

via „Torre Silvia“
in Richtung Scharte

Bild links:
Gesamte Unternehmung
mit Zustieg und Abstieg

auf der Karte


