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Sardische Gerichte
Traditionell: einfach & gut
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Sizilianische Küche 
Mandeln in leckeren Variationen Zauberhafte

Inseln

Sardinien
Romantischer Strand 

 Capriccioli an der  
Smeralda-Küste

Capri
Die Badebucht Marina 

Piccola mit den berühmten 
Faraglioni-Klippen

Entroterra Garda
Der perfekte Ausflug: Erkunden Sie das 
südliche Hinterland des Gardasees.

Urlaub genießen

Sizilien: Syrakus
Geschichte und Meer: Entdecken Sie die 
faszinierende Stadt im Südosten Siziliens.
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Karibik
Feeling

auf Sardinien
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Hauptstadt: Cagliari

FläcHe: 24.089 km2

provinzen: 8

einwoHner: 1,6 Mio.

Berg: Punta la Marmora (1.834 m)

FäHren: MOBY Lines, Sardinia Ferries, Tirrenia

FlugHaFen: Alghero (NW), Olbia (NO), Cagliari (S)

internet: www.regione.sardegna.it

SArdiNieN

Der Traum vom weißen 
Strand am azurblauen 
Meer liegt nur einen 

Katzensprung von uns 
entfernt. Sage und 

schreibe 240 bildschöne 
Strände schmücken die 

Insel Sardinien und 
lassen Urlauberherzen 

höher schlagen.

NordeN uNd Costa 
smeralda

Westküste

BergregioN 
uNd 

BarBagia

ostküste

Cagliari uNd 
südeN

cagliari

die regionen 
sardiniens

 Von Diana SchneiDer
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in dem Vis-à-Vis-reiseführer für 
sardinien gibt es noch mehr detaillierte 
informationen über die insel und zahl-
reiche ideen für die unterschiedlichsten 
ausflüge und Wanderungen. mit hoch-
wertigen Farbfotos und grundrissplänen 
ermöglicht der reiseführer eine individu-
elle urlaubsplanung mit viel reisespaß. 
dank der aufwendigen detailansichten und 
3d-aufrisszeichnungen ist es leicht, vom 
land in die stadt, in ein Viertel, zu einem 
Platz, bis hinein ins innere einer kirche 
oder eines museums zu blicken. das 
präzise kartenmaterial sorgt dabei für eine 
schnelle und leichte orientierung im ort.
der Hauptautor Fabrizio ardito und seine 
kollegen führen mit gut recherchierten 
inhalten strukturiert über die insel und 
geben dazu wunderbare Vorschläge für 
tages- und thementouren. ganz egal ob 
zu Fuß, mit dem auto oder dem Zug – 
urlaub mit kindern, outdoor-abenteuer 
oder ein kunst- und kulturtrip – der 
sehr anschauliche reiseführer Vis-à-
Vis sardinien macht den urlaub auf der 
trauminsel zum erlebnis.

Broschiert: 336 seiten
Verlag: dorling kindersley Verlag gmbH
13. aktualisierte Neuauflage 2015/2016
über 600 Farbfotografien,
3d-Zeichnungen & grundrisse
isBN 978-3-7342-0052-6
€ 19,99 (d), € 20,60 (a)

ViS-à-ViS SArdiNieN

Die „Smaragdküste“ Italiens schwimmt 
rund 200 Kilometer vom Festland ent-
fernt im Thyrrenischen Meer. Sie ist 
nach Sizilien die zweitgrößte Insel Ita-
liens und sehr leicht mit dem Flugzeug 
oder der Fähre zu erreichen. Auf knapp 
2.000 Küstenkilometern verteilt liegen 
Sardiniens zauberhafte goldgelbe Dü-
nen, weiße Karibikstrände, Buchten und 
Klippen.
Im Norden der Insel sind es vor allem 
Luxushotels, Yachten und die High So-
ciety, die der zauberhaften Szenerie ei-
nen besonderen Glanz verleihen. Aber 
auch im Süden der Insel schmeckt der 
Cocktail am Strand wunderbar. Da die 
meisten Touristen den kürzeren Weg zur 
Nordküste bevorzugen, sind die himmli-
schen Strände im Süden menschenleer. 
Doch auch für Sportler und Aktivurlau-

ber eignet sich die Landschaft von Sar-
dinien. Egal ob man wandern, klettern, 
reiten, Mountain biken, golfen, segeln, 
surfen oder tauchen will - die Insel kann 
damit dienen.
Die Landschaft vom Westen nach Osten 
ist besonders durch die raue Gebirgs-
struktur des Gennargentu und Supra-
monte geprägt. Dank der wilden Natur 
gibt es so viele verborgene Dörfer und 
Idyllen, dass Sardinien auch nach wo-
chenlangem Urlaub noch sehr gut zu 
überraschen weiß. Vor allem die Berg-
straßen im Landesinneren und die Küs-
tenstraße zwischen Alghero und Bosa im 
Westen bieten sich für längere Ausflüge 
an und garantieren Motorradfahrern ei-
nen Heidenspaß. Haben Sie jetzt auch 
„Lust auf Sardinien“ bekommen? Dann 
rein ins Vergnügen und ab auf die Insel!
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Allein Namen wie Costa Smeralda und 
Costa Paradiso zergehen auf der Zunge 
und lassen schnell Karibikfeeling aufkom-
men – türkisfarbenes, klares Wasser und 
landschaftlich herrliche Buchten. Allein 
der Anblick der unzählig vielen Luxus-
jachten, die in den Häfen und Buchten im 
Norden Sardiniens ankern machen jeden 
Urlauber sprachlos. Hier ist man in einer 
anderen Welt angekommen.
Wer jetzt meint, einen Urlaub in dieser 
Region kann ich mir doch nicht leisten, 
der irrt. Natürlich gibt es hier zahlreiche 
Luxushotels, aber es gibt auch schöne be-
zahlbare Ferienwohnungen und -apparte-
ments. Das gleiche gilt auch für Restau-
rants.
Ob ein kilometerlanger, puderzuckerwei-
ßer Sandstrand oder eine kleine, natur-
belassene Bucht am Rande der Insel, ein 
Strand, der zum Entspannen oder Aktiv-
sein einlädt – auf Sardinien kommt wirk-
lich jeder sonnenhungrige Badeurlauber 
voll und ganz auf seine Kosten, mit klei-
nem oder großem Geldbeutel . 
Sehen wir und den Norden Sardiniens 
mit den schönen Küstenabschnitten nä-
her an. Die Auswahl an herrlichen Strän-
den und Buchten ist sehr groß. Wir haben 
10 Traumstrände mal näher angesehen.
Auf die Insel kommt man entweder mit 

Flieger (nach Olbia) oder mit der Fähre 
nach Olbia oder Porto Torres. Wichtig 
ist auf alle Fälle ein Auto auf der Insel, 
entweder man mietet ein Auto oder 
eben Anreise mit eigenem Pkw. Dann 
kann die Inselreise losgehen.

Olbia 
Die Griechen hatten der Stadt den Na-
men olbìa, „glücklich“ gegeben. Es ist der 
Eingangspol der Insel und wirtschaftliche 
Antrieb der Region Gallura. Die Stadt 
im Norden Sardiniens hat rund 60.000 

Einwohnern. Durch seinen internationa-
len Flughafen, dem zweitgrößten der In-
sel nach Cagliari, ist diese Stadt zu einem 
bedeutenden Zentrum der sardischen 
Nord-/Ostküste geworden. Sollten Sie 
mit dem Flugzeug anreisen, sollten Sie 
sich unbedingt rechtzeitig vor dem Flug 
ein Auto am Flughafen reservieren. 
Trotzdem ist Olbia für viele nur Zwi-
schenstopp auf dem Weg zu den herrli-
chen Urlaubsorten mit den traumhaften 
Stränden auf der Insel. Natürlich laden 
die liebevoll hergerichteten Seitengas-

Golfo Aranci ist Fährhafen und Urlaubsort 
nördlich von Olbia. Der abwechslungsreiche 
Ort hat viele herrliche Strände.

Capera

Isola  

Maddalena

Isola santo 

stefano

La Maddalena

Isola spargI

sard In Ien

OLbia

sardIn Ien

PaLaU
CaPO TesTa

POrTO TOrres

isOLa rOssa
COsTa ParadisO

CasTeLsardO
sTinTinO

La MaddaLena
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sen in Olbia zu Spaziergängen, zum 
Shoppen und zum Schlendern ein. Die 
großen Einkaufstempel liegen hinge-
gen an den Ausfallstraßen der Stadt. 
Direkt am Flughafen an der alten Stra-
ße SS125 nach San Teodoro befindet 
sich das Einkaufszentrum Auchan, am 
Nordausgang Richtung Costa Smeralda 
liegt das Shoppingparadies rund um das 
Einkaufszentrum Terra Nova. Ein Fas-
hion-Outlet direkt an der Ausfallstraße 
Richtung Norden verkauft ausrangierte 
Luxus-Markenklamotten.

COsta smeralda
Diese Küste ist weltberühmt für ihr sma-
ragdgrünes Meer, sie ist der exklusivste 
Küstenabschnitt im Nordosten Sardini-
ens. Sie ist Treffpunkt der Schönen und 
Reichen aus allen Teilen dieser Erde. Die 
großen Berühmtheiten aus Sport, Musik, 
Mode und Film treffen sich alljährlich an 
dieser Küstenregion. Hier findet man die 
unberührte, wilde Naturlandschaft aus 
Granitfelsen und vielen, kleinen traum-
haften Sandbuchten. Spektakulär und 
atemberaubend ist die schöne Unterwas-

serwelt. Dank ihres klaren Wassers und 
ihrer sauberen Buchten ist die Costa Sme-
ralda ein wahres Paradies für Taucher.
Um diese Naturschönheiten zu schützen 
und zu erhalten wurden die beiden Na-
tionalparks der Isola di Tavolara und des 
Arcipelago von La Maddalena, Santuario 
dei Cetacei gegründet. Schon die Römer 
schätzten die Qualität der sardischen 
Granitfelsen aus dieser Region und ver-
wendeten den Granit für zwei Säulen des 
Pantheons in Rom.

isOla maddalena
Die Inselgruppe La Maddalena im Nord-
osten besteht aus 60 kleineren und grö-
ßeren Inseln. Im Jahr 1996 wurde im 
Maddalena-Archipel der gleichnamige 
Nationalpark zum Schutz der Tier- und 
Pflanzenwelt gegründet. Die Inseln be-
stehen aus Granit und Schiefer und sind 
geologisch und meereskundlich sehr in-
teressant, unter anderem auch, weil sie im 
Laufe der Jahrtausende kaum von Men-
schen besiedelt waren. Der Park hat eine 
Ausdehnung von 50 Quadratkilometern 

Cala Corsara zählt zum 
Nationalpark des La-Maddalena-

Archipels und befindet sich an 
der Südküste der Insel Spargi und 

kann ausschließlich über das 
Meer erreicht werden.

TraumsTrände im norden



und besitzt 180 Kilometer Küste. 
Der Besuch der größeren Inseln La Mad-
dalena und Caprera ist mit dem Auto 
möglich. noch beliebter aber ist es, sich 
ein Boot zu mieten, und die herrlichen 
Küsten und Meeresgebiete vom Wasser 
aus zu genießen. In Palau, Santa Teresa di 
Gallura und La Maddalena kann man grö-

schützt gut vor Wind und Wellen. Trotz 
der Idylle aus karibikähnlichem Sand, 
rosafarbenen Granitfelswänden, grünen 
Kakteen, Myrte und Wacholder, ist die 
Cala Spalmatore nicht überlaufen. Punta 
Tegge liegt am südlichen Ende des Archi-
pels. Hinter dem kleinen Sandstrand be-
ginnt das schönste Riff der Insel. Hier zeigt 

ßere und kleinere Boote mieten.
Die beliebten Strände auf La Madda-
lena sind „Spalmatore“, „Punta Tegge“ 
und „Bassa Trinità“. Spalmatore liegt im 
Norden, rund fünf Kilometer vom Zen-
trum der Stadt La Maddalena entfernt. 
Besonders wegen ihrer Lage ist die Bade-
bucht sehr beliebt. Die felsige Umgebung 

Costa Paradiso: Eine der 
spektakulärsten Gebiete auf 

Sardinien – schöne und nicht 
überlaufende Strände ein-

fach nur zum Genießen.

Santa Teresa Gallura: 
Genießen Sie einen unvergess-

lichen Urlaub im exklusiven 
5-Sterne-Resort Valle dell’Erica 

Thalasso & SPA. 

delphina hOtels

als sardische Kette wollen die delphina 
Hotels die umliegende natur schützen 
und all jene fördern, die einheimische 
Tradition und Geschichte leben und pfle-
gen – von der Küche über das Handwerk 
bis hin zu den vielen expeditionen zu 
Wasser und zu Land. die delphina Hotels 
organisieren für ihre Gäste ausflüge zu 
den schönsten und geheimsten Orten zu 
einer der schönsten regionen – nach-
Gallura im norden sardiniens. 
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sich das Meerwasser besonders klar und in 
schillerndem Türkis. Das Wasser ist so klar, 
dass sich die Sonnenstrahlen im weißen 
Sand des Meeresbodens reflektieren.

COsta paradisO 
Ein Name der auf der Zunge vergeht. Die 
paradiesische Küste im zentralen Norden 
Sardiniens bietet 8 km rote Klippen. Un-
terbrochen werden die Klippen von klei-
nen, einsamen Buchten, die wiederum von 
der immergrünen Macchia Mediterranea 
eingeschlossen sind.
Nach der Küstenregion Costa Paradiso 
wurde auch das Feriendorf benannt. Das 
Dorf besteht aus vielen kleinen und größe-
ren Ferienhäusern, mit Schwimmbädern 
und Gärten. Das Design der Häuser wur-
de so konzipiert, dass diese mit der natür-
lichen Landschaft eins werden und sich 
prima mit dieser ergänzen. Vorwiegend 
wurde Holz für Decken und Rahmen 
verwendet. Im Zentrum von Costa Para-
diso ist für das Wohlbefinden der Urlau-
ber gesorgt. Supermärkte und ärztlicher 
Bereitschaftsdienst vor Ort garantieren 
die gute Versorgung, zahlreiche Cafés, 
exquisite Restaurants und verschiedene 
Geschäfte sorgen für schöne Stunden und 
Dolce Vita. Das Nachtleben findet in Dis-
kotheken und Pianobars statt. Um sich fit 
zu halten und für Sportliebhaber gibt es 
zahlreiche Sportangebote von Windsur-
fen über Segeln und Tauchen, bis hin zu 
Tennis und Reiten. 
Nur wenige Gehminuten vom kleinen 
Zentrum Costa Paradiso entfernt, liegt 
der schöne Strand Li Cossi. Er ist von gelb-
rosafarbenen Granitfelsen eingerahmt. 

Etwas weiter südlich am Fuße des Bergs 
Tinnari, befindet sich der gleichnamige 
Strand. Eine Bucht, gebildet aus einem 
Doppel-Bogen und von zwei großen rot-
farbenen Felsen eingeschlossen. Das Was-
ser ist smaragdgrün und so transparent, 
das man den Grund bewundern kann.

isOla rOssa 
Die „Rote Insel“ hat seinen Namen von 
der roten Farbe der kleinen Insel. Rosa 
Granitfelsen, üppig blühende mediter-
rane Vegetation, weiße Sandstrände und 
kristallklares Wasser geben der Land-
schaft eine Farbenpracht, die ihresglei-
chen sucht. Sowohl für Surfen, Wind-
surfen, Schnorkeln und Tauchen ist diese 
Gegend perfekt geeignet. Es gilt die roten 
Korallen und farbenfrohen Seeanemonen 

zu entdecken und bewundern. Die reiche 
Tierwelt des Meeres lässt sowohl Tau-
chen, als auch Angeln zu einem unvergess-
lichen Erlebnis werden.
Der Yachthafen von Isola Rossa ist der 
ideale Ausgangspunkt, um jeden Tag ein 
neues Paradies zu entdecken. Von hier aus 
macht sich eine Flotte von Booten jeden 
Tag auf den Weg, um echte Naturschätze 
wie den Archipel von La Maddalena, Süd-
korsika und die Nordküste von Gallura zu 
entdecken.  
Wenn Sie sich mal einen besonderen 
Urlaub gönnen wollen, dann besuchen 
Sie hier das 5-Sterne Hotel Marinedda 
Thalasso & SPA. Das Hotel bietet nicht 
nur einen unvergesslichen Wellness- und 
Entspannungsurlaub mit fantastischer 
Küche, sondern auch eine Traumlage mit 

Herrlicher Blick vom 5-Sterne 
Hotel Marinedda Thalasso 
& Spa auf den Traumstrand 
La Marinedda.

Costa Paradiso. Schließen Sie Ihre Augen und stellen sie sich Granitfelsen in Rosa- und Rottönen 
vor, die die Buchten prägen, den natürlichen Pools phantasievolle Formen geben und deren 
Farben sich harmonisch mit dem Blau des Meeres und dem Grün der mediterranen Macchia 
abwechseln. Ihre Ferienwohnung wartet auf Sie an einer der bezauberndsten Küsten Sardiniens.

North Sardinia   •  Via Li Nibbaroni • I-07038 Costa Paradiso (OT) • Tel. +39 079 689816 • Mob +39 392 3133635 • info@northsardinia.it
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einem Bilderbuchblick auf die Bucht und 
den Strand Marinedda.

CastelsardO 
Diese mittelalterliche Trutzburg zählt zu 
den schönsten Dörfern Italiens, das Na-
tur, Geschichte sowie handwerkliche und 
religiöse Traditionen geprägt haben. Es 
erhebt sich auf dem Gipfel eines felsigen 
Vorgebirges, in strategisch günstiger und 
geradezu herrschender Position über dem 
Hafen. Die Burg und seine Befestigungen, 
zum größten Teil noch sehr gut bewahrt, 
gehen auf diese Zeit zurück.
Sicher ist, dass es im Mittelalter jahrhun-
dertelang eine unbezwingbare Festung 
war, die bis zur Einführung moderner 
Waffen ihre mächtigen Mauern und 17 
Türme schützten. Der ursprüngliche Kern 
von Castelsardo wurde um die Doria Burg 
gebaut, die Überlieferungen zufolge 1102 
entstanden sein soll, vermutlich aber auf 
Ende des 13.Jh. zurückgeht. 
Hier befindet sich der heutige Sitz des 
schönen Flechtkunstmuseums Museo 
dell’Intreccio mediterraneo, einem der am 
meisten besuchten Museen Sardiniens. 
Diese Stadt ist bekannt für die Produk-
tion und den Verkauf aller nur erdenkli-
chen sardischen Handwerksgüter und be-
sonders für seine lokalen Produktionen: 
die berühmten Körbe aus geflochtenen 
pflanzlichen Fasern. Diese besondere 
Flechttechnik wird auch in der Fischerei 
benutzt, wie zum Beispiel für die Fisch-
reusen, die aus olivenfarbenen Binsen und 
Ruten hergestellt werden. 

pOrtO tOrres 
Diese Stadt ist nach Olbia und Cagliari 
die drittwichtigste Hafenstadt auf der In-
sel. Von hier aus gibt es Fährverbindun-
gen zum italienischen Festland nach Ci-
vitavecchia und nach Genua, ebenso nach 
Marseilles und Barcelona. Porto Torres ist 
eine geschichtsträchtige Kulturstadt, die 
weltweit für ihre wunderschönen Strände, 
Naturparks und Naturschutzgebiete mit 
Walschutzgebiet und dem Nationalpark 
dell’Asinara bekannt ist. In der Umgebung 
von Porto Torres befinden sich zahlreiche 
archäologische Fundstätten. Sehenswert 

sind auch die Basilika San Gavino, die 
größte romanische Kirche Sardiniens, und 
die Römerbrücke. Im Gemeindegebiet 
stehen auch viele Nuraghenbauten (prä-
histroische Turmbauten), wie der Nuraghe 
Margone, der Nuraghe Minciaredda und 
der Nuraghe Nieddu. Aus der Zeit der ar-
agonischen Herrschaft stammen der Turm 
im Hafen, der früher als Leuchtturm diente 
sowie der Turm von Abbacurrente. 
Porto Torres ist aber auch bekannt für seine 
Strände, Spiaggia di Balai, delle Acque Dol-
ci und di Scoglio Lungo. Für Abwechslung 
ist in dieser Stadt somit gesorgt.

Porto Torres ist der 
wichtigste Fährhafen im 
Nordwesten und beliebtes 
Ziel von Badeurlaubern.

reisen   |  Sardinien



stintinO 
Dies ist eine Gemeinde ganz oben im 
Nordwesten Sardiniens, entstand im 
Jahre 1885, als 45 Familien von der ge-
genüberliegenden Insel Asinara dorthin 
übersiedelten. Es waren hauptsächlich 
Fischer. Das Dorf erstreckt sich um zwei 
Buchten, mit ebenso vielen kleinen An-
legestellen für die Fischerboote. Dieser 
so traumhaft schöne Ort bietet den Tou-
risten zahlreiche Freizeitangebote, sei es 
sportlich (Segeln, Windsurfen, Golf, 
Tennis etc.) als auch naturverbunden 
(Trekking, Ausritte mit Pferden etc.) 
oder kulturell (Musikkonzerte verschie-
denster Richtungen, Ausstellungen, 
Museen etc.). Der Strand „La Pelosa“ 
ganz im Norden ist mit Sicherheit ei-
ner der schönsten Sardiniens, vielleicht 
sogar der schönste Italiens. Das türkis-
farbene und unglaublich transparente 
Wasser, sowie der feine weiße Sand äh-
neln mehr einem tropischen als einem 
mediterranen Strand, mediterrane Mac-
chia umranden den Strand.

Fazit: Der Norden Sardiniens ist wahr-
lich ein Traum. Hier kommt das be-
rühmte Karibik-Feeling auf. Es gibt 
unzählig viele Buchten und Strände. 
Einige sind nur mit dem Boot, ande-

es ist auch möglich, bei der anreise auf 
das eigene auto zu setzen und die Fähre 
zu nutzen.

Es gibt drei große Anbieter für 
Überfahrten nach Sardinien: sardinia 
Ferries, Mobbylines und Tirrenia. die 
Fähren legen von verschiedenen Orten ab.

Genua: Von norditalien geht es direkt nach 
Olbia bzw. zum Hafenort Golfo aranci oder 
nach Porto Terres. die Überfahrt dauert 
etwa 10 bis 12 stunden, je nach Fähre. 
Wenn sie nachts fahren, können sie auch 
Kabinen auf den Fähren buchen.

Marseille: Von Frankreich aus erreicht man 
in ca. 10 stunden den Hafen Porto Terres.

Livorno: Von der Toskana fährt man in ca. 
8 stunden nach Olbia.

Civitavecchia: Von rom aus können sie  
sardinien (Hafen: Olbia)  in bereits unter 6 
stunden erreichen.

anreise

Stintino im äußersten 
Nordwesten Sardiniens ist 
bekannt für bezaubernde 

Strände, an denen man stun-
denlang entspannen kann.

re sind aber auch barrierefrei schön zu 
erreichen. Wir stellen Ihnen hier eine 
Auswahl von 10 Top-Stränden vor. Wie 
gesagt, es gibt hier noch viele weitere 
Traumstrände in der Region. Am bes-
ten Sie erkunden diese selbst bei Ihrem 
nächsten Sardinien-Urlaub.

PROMO_IHHOTELS_DEU.pdf   1   24/01/2019   09:34:11
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Hinterland 
von Peschiera 

del Garda

Der Mincio ist der einzige Abfluß vom 
Gardasee. Schon in der Bronzezeit ent-
standen hier die ersten Siedlungen an den 
Ufern. Die Gegend, wo heute die antike 
Burg von Borghetto liegt, war bereits in der 
longobardischen Epoche eine bedeutende 
Region. Dann folgten die Herrschaft der 
Skaliger und der Visconti. Das Mincio-Tal 
wurde im Laufe seiner Geschichte Zeuge 
von zahlreichen Kriegsereignissen, unter 
ihnen die drei Kriege des Risorgimento 
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Peschiera del Garda

Monzambano

Solferino Valeggio sul Mincio
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Ein Radweg für die ganze Familie 
entlang des Flusses Mincio 

verbindet den Gardasee von Peschiera 
del Garda mit der Stadt Mantua im 
Süden des Lago. Im Hinterland des 

Gardasees kommt man an zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten und malerischen 

Ortschaften vorbei.

(1848 – 1859 – 1866 ). Dieses Tal bietet 
den Besuchern heute unvergeßliche Hü-
gellandschaften und  schöne Ortschaften, 
die man unbedingt bei einem Gardasee-
Urlaub besuchen soll.

MonzaMbano
Dieser Ort hat eine besondere Lage –  
einerseits ist man gleich am Gardasee  
(8 km), andererseits ist man abseits vom 
Massentourismus. Der Ort liegt auf Mo-

ränenhügeln am Fluss Mincio und hat 
das Klima und die Vegatation des großen 
Lago. Die Landschaft ist eindrucksvoll: 
Auf den Hügeln zwischen den Weinber-
gen ragen Zypressen und Olivenbäume 
hervor. Geschätzt für seine touristischen 
Routen, bietet es spontane und herzliche 
Gastfreundschaft in seinen Trattorien, 
Bauernhäusern und Restaurants, wo man 
Weine und typische Gerichte der Gegend 
probieren kann.

Monzambano ist ein 
kleines mittelalterliches 

Städtchen am Fluss Mincio. 
Wahrzeichen ist die baro-
cke Kirche Saint Michael.

Venetien - LombaRdei

Agriturismo 
Corte DAvini
Der Agriturismo Corte Davini liegt im Herzen der 
Moreniche Hügel, eingebettet zwischen einigen der 
schönsten Dörfer Italiens und nur 5 Autominuten 
vom Gardasee (Peschiera) entfernt. Im vor Kurzem 
renovierten antiken Steinhaus aus dem Jahr 1700 
befinden sich zwei Appartements und zwei Zimmer, 
die den Gästen alle modernen Annehmlichkeiten für 
einen entspannenden Wellness-Aufenthalt bieten.

Agriturismo Corte DAvini
Strada Davini 24 • I-46040 Monzambano (MN) 
Tel. +39 0376 809780 • Mob. +39 338 2129992

info@cortedavini.it • www.cortedavini.it 
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L´Isolo. Eine antike Mühle aus dem 11. Jahrhundert, die 
die Wurzeln unserer Familie darstellt und deren Geschichte 
wir Ihnen gerne erzählen. Heute ist die Mühle ein exklusiver 
Ort in unmittelbarer Nähe des Flusses Mincio, eingebettet 
in eine üppige, duftende Auswahl von Glyzinien, Rosen, 
Jasmin und Geißblatt und belebt vom bunten Treiben der 
Spechte, Eisvögel, Eichhörnchen und Reiher.

L´IsoLo B&B
Via Valeggio, 27,  • I-46040 Monzambano (MN)

Tel. +39 328 115 0877 • info@lisolobedandbreakfast.it
www.lisolobedandbreakfast.it
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Besuchen sollte man die mittelalterliche 
Burg. Sie stammt wahrscheinlich aus der 
Zeit der ungarischen Abstammung. Von 
der Burg hat man einen herrlichen Blick 
über das Mincio-Tal. Die Burg, einer der 
Türme wurde in einen Glockenturm um-
gewandelt, kann von April bis August 
Sonntag nachmittags besucht werden. In-
nerhalb der Mauern befindet sich die Kir-
che San Biagio aus dem 18., Jahrhundert, 
die aus einer früheren Pfarrkirche romani-
schen Ursprungs stammt, die der Heiligen 
Maria geweiht ist.
Die Hochburg wurde im 11. Jahrhundert 
auf Wunsch von Mathilde von Canossa 
zum Schutz der Bevölkerung vor den Völ-
kerwanderungen errichtet, ging zu Beginn 
des 13. Jahrhunderts in das Eigentum der 
Scaliger über, die in Ponte Molino die 
Mantuaner besiegten. Monzambano war 

der Schauplatz vieler blutiger Schlachten. 
1495 fiel die Stadt an die Venezianer. 1797 
war die Burg eine wichtige Festung gegen 
den Kampf mit Napoleon Bonaparte. 
1848 wurde Monzambano erstmals von 
den italienischen Truppen besetzt. In den 
italienischen Unabhängigkeitskriegen war 
die Stadt Hauptquartier der sardinischen 
Armee und 1866 kam es zu einer letzten 
Schlacht mit den Österreichern. 
Wer möchte kann einen kleinen Abste-
cher in das Naturreservat „Castellaro 
Lagusello“ unternehmen. Der Name be-
deutet wörtlich übersetzt „die Festung am 
kleinen See“. Unterhalb der Burg liegt der 
gleichnamige See. Er ist ein bedeutendes 
Naturschutzgebiet. Hier gibt es wilde Or-
chideen und unzählige andere Pflanzen-
arten, sowie eine einzigartige Flora und 
Fauna. Castellaro Lagusello steht auf einer 

Borghetto sul Mincio zählt zu 
den beliebtesten Ausflugszielen 
unter den Ortschaften, die 
zum „Club dei Borghi più Belli 
d’Italia“ (Club der schönsten 
Ortschaften Italiens) gehören.

Reisen | Gardasee Venetien - LombaRdei

In der wunderschönen Umgebung 
von Borghetto sul Mincio, überbli-
cken Sie von unserer romantischen 
Terrasse aus das Ufer des Flusses 
Mincio. Genießen Sie hier eine 

Pause bei einem außergewöhnlichen 
Gericht und einem gepflegten Glas 

Wein inmitten der Natur.

Lo Stappo Wine & Food

Via Raffaello Sanzio, 16/a 
I-37067 Valeggio sul Mincio (VR) 

Tel. +39 045 6370146
bisque@libero.it • www.lostappo.com
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Höhe mit Blick auf einen kleinen, herz-
förmigen See. Die Ortschaft ist ganz von 
einer mit Zinnen versehenen Mauer und 
Türmen umschlossen, die teilweise mit 
Wehrgängen ausgestattet sind. Man hat 
Zugang, indem man die alte Zugbrücke 
durch einen einzigen Eingang überquert, 
der ebenfalls befestigt und geschützt von 
dem Hauptturm ist. Von hier aus über-
quert die Hauptstraße die Ortschaft, die 
aus alten, oft aus Ziegel- und Kieselhäusern 
zusammengesetzt ist. Castellaro ist übri-
gens für einen besonderen Sport bekannt 
– Trommelballspiel (Tamburinball).

Valeggio sul Mincio
Nur wenige Kilometer südlich vom Gar-
dasee trifft man auf eine ganz andere 
Welt, eine Welt die an Romantik kaum 

Das idyllische Valeggio sul 
Mincio hat einen roman-

tischen Ortsteil namens 
Borghetto, ein zauber-

haftes Mühlenviertel.

Das mittelalterliche Castellaro 
Lagusello liegt südwestlich von 
Monzambano, inmitten eines 
Naturschutzgebietes.

Reisen | Gardasee Venetien - LombaRdei

Wo die Gastfreundschaft zu Hause ist.  
Herzliche Gastlichkeit und Kultur des Gardasees 

und seines hügeligen Hinterlandes.  
Zwischen Geschichte, Natur, Ausflügen 

und reichen Gaumenfreuden. 

www.bbgardalake.it
www.urlaubamgardasee.eu
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Ein typisch italienischer Landhof inmitten der Natur 
wurde in ein kleines und gepflegtes Maison de 
Charme  umgestaltet. In Ihrem komfortabel und  

liebevoll ausgestatteten Zimmer mit Blick auf den 
Pool werden Sie sich rundum wohlfühlen. Der Morgen 
beginnt in vollkommenen Entspannung mit dem An-
blick und dem Duft des herrlichen Frühstücksbuffets.

B&B Gallo delle Pille
Strada Tarsi, 3  •  I-46040 Monzambano (MN)

Telefon +39 0376 809474  
Mobil +39 346 8362665 oder +39 349 5769939 

www.gallodellepille.it  • info@gallodellepille.it 

B&B Gallo delle Pille
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zu überbieten ist. Im Ortsteil Borghetto 
(Provinz Verona) befindet sich das zau-
berhafte Mühlenviertel, das ein ehemali-
ges Festungsdorf und eine mittelalterliche 
Idylle inmitten zahlreicher Wasserdurch-
lässe ist. Borghetto mit seiner alten Mühle, 
den kleinen mittelalterlichen Häusern und 
den schönen engen Gassen ist Romantik 
pur – ein unverbautes, historisches Dorf. 
Am Ufer des Mincio gibt es Lokale, Cafés 
und altertümliche Handwerksläden. 
Im Dorf selbst findet man viele altertüm-
liche Handwerksläden. Spektakulär ist die 
berühmte Brücke Ponte Visconteo. Das 
Backsteinbauwerk ist ca. 650 Meter lang 
und 25 Meter breit und die Straßenfläche 
befindet sich 9 Meter über dem Wasser. 

Nicht entgehen lassen sollte man sich hier 
auf dieser Brücke das jährlich im Juni statt-
findende Tortellini-Fest.  Hier können Sie 
die berühmten Tortellini di Valeggio ge-

nießen. Offiziell beginnt das Fest mit einer 
Modenschau von Darstellern in mittelal-
terlichen Kostümen welche an die Haupt-
figuren der Namensgeber dieses Festes 
erinnern sollen. Jedes Jahr werden über 

600.000 Tortellini handgefertigt für wel-
che folgende Produkte verwendet werden: 
ca. 500 kg Parmesankäse, 100.000 Eier, 
8 Doppelzentner Mehl, 3.750 Flasche 
Weißwein von Custoza, welche die Ge-
richte harmonisch begleiten sollen, sowie 
850 Flaschen Sekt um den Gästen einen 
Aperitif zum offiziellen Start des Abends 
anzubieten.
Schon von Weitem sieht man hier die 
prächtige Burg Castello Scaligero in Va-
leggio sul Mincio. Die majestätisch auf 
einem Hügel thronende Skaliger-Burg ist 
eine gigantische Anlage, die das gesamte 
Ortsbild dominiert. Sie ist zu Fuß direkt 
von Borghetto aus durch einen kurzen 
Anstieg zu erklimmen. Es gibt auch die 

Borghetto – einst
 ein strategischer 

Wachposten 

Die Scaliger Burg 
von Valeggio sul 
Mincio ist eine Burg 
mittelalterlichen 
Ursprungs

Reisen | Gardasee

Casa di Caterina ist ein stimmungsvolles Haus aus dem  
19. Jhdt. Bei der gekonnten kürzlichen Renovierung wurden 

die drei Zimmer des B&B geschaffen. Alle  verfügen über 
ein eigenes Bad, Klimaanlage, unabhängige Heizung, TV, 
kostenloses W-LAN. Mit unserem Frühstück beginnen Sie 

den Tag mit hausgemachten Keksen und Kuchen, Käse und 
Wurstwaren. Auf Wunsch auch Speisen für Veganer und 

verschiedene Unverträglichkeiten.

B&B Casa di Caterina• Strada Davini, 5 • I-46040 Monzambano (MN) • Mob. +39 334 1226280

B&B 
Casa di Caterina
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Möglichkeit, den Turm ganz nach oben zu 
steigen. Von dort aus hat man eine fantas-
tische Aussicht auf den Park. Die Skaliger, 
die Herrscher von Verona, waren bekannt 
dafür, ihre Burgen mit Zinnen zu schmü-
cken, die die Form von Schwalbenschwän-
zen hatten.
Ein weiteres Highlight in dieser Region ist 
der Parco Giardino Sigurtà. Er ist die grü-
ne Oase der Stadt und gehört sicherlich 
zu den schönsten Parkanlagen in Europa. 
Der Park dehnt sich mit einer Fläche von 
60 Hektar auf hügeligem Gelände längs 
des linken Ufers des Flusses Mincio aus. 
Die Länge beträgt etwa 1,3 km bei einer 
mittleren Breite von 450 m. Die histori-
sche Villa am südlichen Ende gehört nicht 
zum öffentlich zugänglichen Bereich. Der 
Park bietet mediterrane Teichlandschaft 
mit wundervollen Grünflächen. Das gan-

Die Ponte Visconteo 
ist ein mittelalter-
liches Damm- und 
Brückenbauwerk mit 
Festungscharakter 
nahe bei Valeggio 
sul Mincio.

Venetien - LombaRdei

“In einem familiären Ambiente findet die Leidenschaft in der Echtheit und 
Authentizität der typischen Gerichte des Salento ihren Ausdruck. 

Pizza und nach Weizen duftendes Brot wird auf klassische Art zubereitet und 
auch als Vollkorn-, Kamut- und Sauerteig-Variante angeboten.”

Monzambano - 0376 800617 - info@pizzeriaresale.it Pizzeria Resalè resalè_ pizzagourmet



ze Jahr über wechseln sich tausende Blu-
men in ihrer Blütenpracht ab. Der erste 
Höhepunkt im Jahr ist die Tulpenblüte 
im März und April. Über eine Million 
Blüten von 300 verschiedenen Tulpen-
sorten füllen Wiesen und Beete. Ab Mai 
blühen über 30.000 Rosen verschiedener 
Arten. Auf den 18 Wasserflächen blühen 
Seerosen und Lotusblumen. Der Park ist 
so groß, dass man ihn kaum zu Fuß erkun-
den kann.

solferino
Solferino mit ca. 2.500 Einwohnern be-
findet sich rund 10 km südlich des Gar-
dasees. Die Stadt ist bekannt geworden 
durch die Schlacht von Solferino am 24. 
Juni 1859. 130.000 Österreicher stan-
den 150.000 Franzosen (unter Napoleon 
III) gegenüber. Frankreich gewann die 
Schlacht und somit den Sardinischen 
Krieg. Doch bei allem Elend entwickelte 
sich hierbei etwas Gutes. Erschüttert von 
der Hilflosigkeit der zig-tausend Verwun-
deten und Toten erschafft der Schweizer 
Henry Dunant eine Organisation für 
freiwillige und neutrale Kriegssanitäter. 
1863 geben die Gründer der Organisati-
on den Namen „Internationales Komitee 

der Hilfsgesellschaften für die Verwunde-
tenpflege“, als Symbol wurde ein einfaches 
„Rotes Kreuz“ bestimmt.
Heute erinnert eine Gedenkstätte an diese 
Schlacht – Im Gedenken an dieses blutige 
Ereignis, wurde zwischen 1880 und 1893 

ein 74 Meter großer Turm gebaut. In 
der Mitte der oberen Terrasse, die 

durch eine zinnenverzierte Mauer 

Der „Torre di San 
Martino della 
Bataglia“ soll an die 
Schlacht der Sarden 
gegen die Österreicher 
in den Jahren 1848 bis 
1870 erinnern.

Der Palazzo Gonzaga in 
Volta Mantovana wurde 
Mitte des 19. Jahrhunderts 
von Ludovico Gonzaga und 
Barbara von Brandenburg als 
Sommerresidenz erbaut.

Reisen | Gardasee Venetien - LombaRdei

Der Agriturismo Trebisonda Country Resort ist ein 
altes, komplett restauriertes Steingebäude inmitten 
des grünen Mincio-Parks. An diesem Ort der Ruhe 
sind die einzigen Geräusche die der Trabrennpfer-
de, die wir züchten: der richtige Ort für erholsame 
Tage, auch in Begleitung Ihres Hundes, in der Nähe 
des Gardasees und der Städte Mantua und Verona.

Agriturismo Trebisonda
Strada Tononi, 100 • I-46040 Monzambano (MN)
Tel. +39 335 6477885 • info@trebisonda.com

www.trebisonda.com

A g r i t u r i s m o 

TReBISONDA
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B&B 
Villa Pille

Ganz in der Nähe von zwei mittelalterlichen Dörfern 
liegt, umgeben von der Stille der Weinberge, unser  klei-
nes B&B. Unsere Philosophie ist es, unseren Gästen einen 
unvergesslichen Urlaub zu ermöglichen, beginnend mit 
einem reichhaltigen Frühstück mit lokalen Produkten 
und hausgemachten Kuchen. Große Terrasse zum Essen 
im Freien und Spielplatz für die Kleinsten. Für diejenigen, 
die einen Selbstversorger-Urlaub lieben, empfehlen wir  
unser Apartment mit Swimmingpool in der Residenz.

B&B Villa Pille
Strada Tarsi, 20  I-46040 Monzambano (MN)

Mobil +39 347 036 5356 • ilaria.favalli@gmail.com 
www.gardapille.it 
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geschützt wird, befindet sich die Fahnen-
stange sowie ein großer Leuchtturm, der 
nachts die Farben der italienischen Flagge 
ausstrahlt. Von dem Denkmal kann man 
ein wunderbares Panorama und die Land-
schaft bewundern. Hinter dem 
Turm befindet sich das Mu-
seum, in dem die Reliquien, 
Dokumente und Anden-

ken an die Schlacht sowie bedeutende 
Zeugnisse anderer Begebenheiten der 
Geschichte des Risorgimento aufbewahrt 
werden. Das Museum und den Turm kann 
man gegen einen kleinen Beitrag von ca. 
5,-- € besichtigen.

Volta MantoVana
Begeben wir uns weiter in Richtung Sü-
den so erreichen wir Volta Mantovana, 
auf dem Weg zwischen Monzambano und 
Mantova. Das Gebiet von Volta Mantova-
na gehört zum Subhügelgebiet am Fuße 
der Hügel, die den Gardasee in Richtung 
Poebene umgeben. Die offizielle Höhe 
von Volta Mantovana, die dem Punkt 
entspricht, an dem der Palazzo Comunale 
steht, liegt 91 Meter über dem Meeresspie-
gel. Der Ort genießt ein typisch gemäßig-
tes kontinentales Klima der Poebene und 
der mittleren Breite. Wie im Rest der um-
liegenden Ebene sind die Winter mäßig 
hart, mit wenig Niederschlag und Nebel. 
Die Sommer sind heiß und feucht im Juli 
und August, mit Temperaturen, die über 
35 °C steigen können, und Niederschlä-
gen stürmischer Natur. Der Herbst ist im 
Allgemeinen regnerisch. Im Frühjahr und 
Herbst ist das Klima milder und feuchter.
Der Palazzo Gonzaga wurde Mitte des 19. 
Jahrhunderts von Ludovico Gonzaga und 
Barbara von Brandenburg erbaut, die ihn 

Reisen | Gardasee Venetien - LombaRdei

Das B&B CARADELLO befindet sich im Natur-
schutzgebiet des Mincio, 1 km vom mittelalter-
lichen Dorf Castellaro Lagusello entfernt, dessen 

kleiner, natürlicher See in Herzform alle Besucher 
begeistert. Naturverbundene Gäste genießen Ihren 
Urlaub inmitten der Natur, umgeben von Haus- 
und Hoftieren. 2 komfortable Zimmer, Grillplatz 
im Freien, Schaukel und Rutsche für die Kleinen.

B&B Caradello
Via nuova Italia, 26 • I-46040 - Castellaro Lagusello (MN)

Tel. +39 0376 88812 • caradello@castellaro.it 
www.castellaro.it

B&B Caradello
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Unser B&B liegt ganz in der Nähe des Sees und 
wird sowohl von Geschäftsreisenden als auch von 
Erholungssuchende geschätzt. Alle Zimmer mit 
Bad und Heizung. Frühstück mit hausgemachten 
Marmeladen, Lebensmittelallergiker willkommen, 
gratis WLAN, keine Nachtsperre, Parkplatz.

B&B Al Vicolo di Mezzo
Vicolo di Mezzo 4 • I-46040  Monzambano (MN) 
Tel. +39 0376 800310 • Mob. +39 329 9657576

B&B 
Al Vicolo di Mezzo
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als Sommerresidenz zur Abkühlung von 
der Hitze der Stadt Mantua wollten. Das 
Innere des Palastes hat einige Holzdecken 
von feiner Verarbeitung, sowie zahlreiche 
und faszinierende Fresken. Das Schloss ist 
fast vollständig für Besucher geöffnet und 
seit kurzem sind das Gärtnerhaus und die 
Keller des Schlosses für die Öffentlichkeit 
zugänglich.

MantoVa
Mantova, (auf deutsch Mantua)  – seit 
2008 UNESCO Weltkulturerbe – ist eine 
Hochburg der Renaissance, die Stadt von 
Dichter Virgil, Maler Andrea Mantegna 
und Musiker Claudio Monteverdi. Gius-
eppe Verdis Oper „Rigoletto“ spielt hier. 
Auch Romeo, verzweifelter Held Shake-
speares, irrte liebeskrank, getrennt von Ju-
lia durch die Gassen der Stadt seines Exils. 

Italiener nennen Mantova gern „la bella 
addormentata“, schlafende Schönheit, 
weil sie sich seit dem Mittelalter kaum 
verändert hat. Wer die Altstadt heute an-
steuert, wird von der romantischen und 
wuchtigen Silhouette der Türme, Kup-
peln und Palazzi beeindruckt sein. 

Die Stadt (knapp 50.000 Einwohner) 
liegt auf einer Landzunge zwischen drei 
künstlich angestauten Seen, die vom Fluss 
Mincio gespeist werden. Die wasserreiche 
Gegend wird hier Parco del Mincio ge-

nannt. Ausflugsschiffe starten mehrmals 
täglich von Mantova auf die Seen Inferi-
ore, Mezzo und Superiore.
Sehenswert ist hier das historische Zen-
trum, das Centro storico. Hier reiht sich 
eine Piazza an die andere, die Altstadt ist 
absolut autofrei. Ob jung oder alt, auf den 
vielen Plätzen ist immer viel los. Zahlrei-
che Bars, Café, Restaurants laden wahr-
lich zum „Rundum genießen“ ein.
Die Gonzagas, eines der reichsten italie-
nischen Fürstengeschlechter, herrschten 
von 1328 bis 1707 über die Stadt. Der 
mächtige Clan gestaltete Mantua in der 
Renaissance nach seinen Vorstellungen: 
größer, höher, weiter. Davon zeugt heute 
der Palazzo Ducale auf der langgestreck-
ten Piazza Sordello, nach dem Vatikan 
größter Gebäudekomplex Italiens. Fast 
eine Stadt in der Stadt mit einer Gesamt-

Mantova – das 
Erbe der 
Gonzaga

Mantova am Fluss Mincio ist eine bezau-
bernde mittelalterliche Stadt umgeben von 
3 Seen. Mozart besuchte Mantova auf seiner 
ersten Italienreise im Jahr 1770.

Reisen | Gardasee

Wir sind von Mittwoch 
bis Samstag für Sie da

Pozzolengo (BS) - Tel +39 030 918524
www.centrocarnicollistorici.it

Heute, wie in der Vergangenheit, 
der Genuss unverfälschter Aromen!
Ein traditioneller Betrieb der Moränen- Hügel,

der Fleisch und Wurstwaren von hoher Qualität 
und Produkte aus nächster Umgebung bietet.

Wir sind von Mittwoch 
bis Samstag für Sie da

Pozzolengo (BS) - Tel +39 030 918524
www.centrocarnicollistorici.it

Heute, wie in der Vergangenheit, 
der Genuss unverfälschter Aromen!
Ein traditioneller Betrieb der Moränen- Hügel,

der Fleisch und Wurstwaren von hoher Qualität 
und Produkte aus nächster Umgebung bietet.



fläche von rund 34.000 m2.
Nur schwer lässt sich von außen die enor-
me Größe der Gonzaga-Residenz mit 
ihren rund 500 (!) Räumen, Innenhöfen, 
15 Garten und Hofkirche erahnen. Jeder 
Raum ein Unikat, Künstler aus ganz Eu-
ropa gaben hier ihr Bestes. Die prächtigen 
Fresken ziehen Besucher noch heute in ih-
ren Bann. Zwischen dem 13. und 17. Jahr-
hundert wurden dem Palazzo zahlreiche 
Bauten und Flügel angefügt, heute ergibt 
das ein architektonisch zusammengewür-
feltes Bild.
All dieser Pracht gegenüber wirkt die 
Cattedrale di San Pietro, Mantovas Dom, 
mit klassizistischer Fassade, gotischen 
Elementen und romanischem Glocken-
turm fast bescheiden und schmächtig. 
Die Kathedrale befindet sich auf der Pi-
azza Sordello, auf der Nordseite, unweit 

des Dogenpalastes und der Kathedrale St. 
Andreas; sie ist eines der ältesten Gebäu-
de der Stadt und der wichtigste Kultort. 
Es ist schon merkwürdig, dass die Kathe-
drale dem Heiligen Petrus gewidmet ist, 
der sich von dem Schutzheiligen der Stadt 
Mantua unterscheidet, dem Heiligen An-
selm von Lucca, einem Bischof, dessen 
unbestechlicher Körper in der Kathedrale 
aufbewahrt wird und der jedes Jahr am 
18. März den Bürgern ausgesetzt ist. Die 
Kathedrale, frühchristlichen Ursprungs, 
wurde im Mittelalter wieder aufgebaut 
und 1545 vom Künstler Giulio Romano 
restauriert.

Der Palazzo Te, einstige Sommerresidenz 
der Gonzagas vor den Toren der Innen-
stadt, gilt als Hauptwerk des Architekten 
Giulio Romano. Eine kompakte, damals 
hochmoderne Wasserburg mit Teichen, 
Garten und Pferdestallen, späteres Vor-
bild für Schlosser wie Versailles, Nym-
phenburg oder Schönbrunn. Ein Juwel, la 
Sala dei Cavalli: Im 3-D-Stile des 15. Jahr-
hunderts sind lebensgroße Pferde abgebil-
det. La Sala dei Giganti gilt als der bedeu-
tendste aller Säle: Erschrockene Götter, 
Rauch, Blitz und Donner, machtgierige 
Giganten – dargestellt ist die Vernichtung 
der Titanen, ein eigentümliches Bild.  

Der Palazzo Ducale – ein Gebäudekomplex mit fast 34.000 m2 – war die Hauptresidenz der Gonzaga, die Herren der Stadt Mantua.

Venetien - LombaRdei

Wir sind von Mittwoch 
bis Samstag für Sie da

Pozzolengo (BS) - Tel +39 030 918524
www.centrocarnicollistorici.it

Heute, wie in der Vergangenheit, 
der Genuss unverfälschter Aromen!
Ein traditioneller Betrieb der Moränen- Hügel,

der Fleisch und Wurstwaren von hoher Qualität 
und Produkte aus nächster Umgebung bietet.

Erleben Sie mit uns unvergessliche Momente in der 
Moränenlandschaft südlich des Gardasees. Egal ob mit dem 
Quad, dem Mountainbike (in allen Größen), dem E-Bike, hoch 
zu Pferd oder als Teil einer Trekking-Gruppe! Ab 2019 auch 
Kanu-Ausflüge. Genießen Sie lokale Spezialitäten bei unseren 
Verkostungen und besuchen Sie mit 
uns historische Gebäude und Museen 
in den Moränenhügeln.

Treffpunkt: Garda Adventure • Via Bezzetti, 17 • I-46049 Volta Mantovana (MN) • Mob.(engl.) +39 349 6681957 • info@gardaadventure.com
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Die herrliche Insel Ischia  
im Golf von Neapel ist vulkanischen 
Ursprungs und bietet seit alters her 
tolle Möglichkeiten zur Entspannung 
und Gesundheitsvorsorge.

Region: Kampanien

einwohneR: 62.000

Fläche: 46,3 m2

höchste eRhebung: Monte Epomeo; 789 m

Volksbezeichnung: Iskitani

ISCHIA

Ischia

Castello
Aragonese

Negambo

Forio

Sant Angelo

IschIa

Reisen | Kampanien   

40

Reisen | KampanIen   



Ischia, die Insel auf der auch die Bun-
deskanzlerin gerne ihren Urlaub ver-
bringt, ist wie viele andere italienische 
Inseln vulkanischen Ursprungs. Das 
Klima ist, wie sollte es auch anders 
sein, mediterran, mit warmen Som-
mern und milden Winter. Ischia hat ei-
nen besonders fruchtbaren Boden, auf 
dem exotische Pflanzen gedeihen. Aber 
auch ein vorzüglicher Wein gedeiht auf 
der prachtvollen Insel. Eidechsen und 
Geckos sind fast überall anzutreffen. 
Zahlreiche Schmetterlings- und an-
dere Insektenarten sind hier heimisch 
und lassen sich beobachten.
Ischia bietet zahlreiche Thermalgär-
ten, die über die ganze Insel verstreut 
sind. Die Gärten bieten einen unbe-

schreiblichen Erholungswert durch 
die schöne abwechslungsreiche Vege-
tation, dem heiltuendem Thermalwas-
ser, den herrlichen Stränden und den 
faszinierenden Panoramablicken auf 
die traumhaften Küstenlandschaften. 
Die Gärten bieten Liegemöglichkei-
ten, sei es am Strand als auch im Pool-
bereich, Restaurants und Bars und 
Einkaufsmöglichkeiten. Sie können 
die Thermalbecken mit unterschiedli-
chen Temperaturen nutzen – mit Mas-
sagedüsen, Wasserfälle, Jetstream und 
Kneipp-Becken. Nutzen Sie die Kur- 
und Wellness-Abteilungen mit unter-
schiedlichen Angeboten von Fango, 
Massagen, Inhalationen, Gymnastik-
kurse und Schönheitsbehandlungen.

SEHEnSwürdIgKEItEn
Die Insel Ischia bietet seinen Besu-
chern zahlreiche Sehenswürdigkeiten, 
welche man bei einem Aufenthalt in 
keinem Fall missen sollte. Ischia ist für 
seine zahlreichen Heilbäder berühmt, 
die von mehreren heißen Quellen vul-
kanischen Ursprungs gespeist werden.
Knapp vor der Küste in Ischia Ponte 
liegt auf einem Felsen die Festung Cas-
tello Aragonese. Hier wurde zudem auf 
dem Felsen ein wunderschöner Garten 
mit Olivenbäumen, Oleander, Kak-
teen, Palmen und vielen weiteren Pflan-
zen angelegt. Aber auch der historische 
Hintergrund ist interessant. Die Fes-
tung ist im Privatbesitz und kann be-
sichtigt werden. Sie wurde seit dem 12. 

Mit der Insel Ischia präsentiert der Golf von Neapel  
ein sehr beliebtes Urlaubsziel. Viele Stammgäste reisen jedes Jahr auf die Insel,  

um die langen Sandstrände, exotischen Thermalgärten und vielen  
Freizeitangebote zu genießen. 

Die  
grüne Insel

ischia



Fast zum Wahrzeichen 

der Insel sind die luftigen, 

wendigen Microtaxen 

geworden.

Jahrhundert von vielen Eroberern ein-
genommen und besetzt. Im Mittelalter 
wohnten zu Spitzenzeiten 1.890 Fami-
lien sowie Nonnen, Priester und Fürs-
ten auf dem Felsen. Nicht für schwache 
Nerven ist die sogenannte „Nonnen-
gruft“. In einem kleinen Gewölbe wur-
den entlang der Wände gemauerte Sitze 
gemeißelt. Jeder dieser Sessel hatte in 

der Sitzfläche eine Öffnung. Wenn eine 
Nonne verstarb, wurde sie auf einen der 
Sitze platziert und verweste in der die-
ser Sitzhaltung. Die bei der Verwesung 
entstandenen Körperflüssigkeiten flos-
sen durch die Sitzöffnung und tropften 
in ein spezielles Gefäß.
Gehen Sie auf Entdeckungstour mit 
dem typischen Fahrzeug der Insel, dem 

Microtaxi. Hier haben bis zu 6 Personen 
Platz. Der Fahrer zeigt Ihnen auf einer 
herrlichen Rundfahrt alles Interessante 
auf der Insel. Hier bekommen Sie das 
alltägliche Leben der Inselbewohner zu 
sehen. Auf der Tour können Sie nicht 
nur die wunderbaren Ortschaften der 
Insel, Ischia Porto und die Altstadt von 
Ischia Ponte bewundern, sondern auch 
auf Shoppingtour gehen. Natürlich ma-
chen Sie Halt am Piazza Aragona, wo 
Sie das Castel Aragonese besuchen kön-
nen. Genießen sollte man bei so einer 
Fahrt den atemberaubenden Blick auf 
die Nachbarinseln Procida und Vivara. 
Jedenfalls können Sie mit dem Micro-
taxi einen Tagesausflug auf der Insel 
erleben und märchenhafte Plätze und 
Ortschaften besuchen, die Sie mit kei-
nem Bus erreicht hätten. Nur so lernen 
Sie die Einheimischen wirklich kennen.
Besuchen Sollten Sie aber auf alle Fäl-
le auch den zauberhaften Botanischen 
Garten La Mortella. Die Gärten wur-
den 1956 von Susanna Walten der Frau 
des englischen Komponisten William 

Wahrzeichen der Insel 
und erster Blickfang für 
Besucher von Neapel aus 
kommend, ist das Castello 
Aragonese vor der Altstadt 
von Ischia Ponte.
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Auf Ischia bieten eine 
Reihe von Thermalgärten 

eine Vielzahl von 
verschiedenen Thermal-

anwendungen an.

Walten verwirklicht. Frau Susanna, aus 
Argentinien stammend, hat dem Garten 
eine exotische und malerische Note ge-
geben, indem sie viele tropische Pflanzen 
und wertvolle botanische Sammlungen 
eingeführt hat. Der Garten ist viermal in 
der Woche geöffnet, im Hochsommer 
finden hier auch klassische Konzerte 
statt.

ISCHIA – zu jEdEr jAHrESzEIt
Ischia im Frühling: Ischia ist das gan-
ze Jahr über bezaubernd und lädt zum 
Besuch ein. Der Frühling ist das idea-
le Wetter für Wanderungen. Die Na-
tur blüht auf und noch ist es für einen 
langen Spaziergang nicht zu heiß. Der 
Winter sagt bereits Anfang April „leise 
Servus“ und es wird Frühling mit Tem-
peraturen um die 18 Grad. Allerdings ist 
jetzt das Meer noch zu kühl, um darin 
zu Baden. Aber an sonnigen Tagen im 
Mai kann man an den Stränden schon  
Einheimische und Urlauber in den Flu-
ten plantschen sehen.
Ischia im Sommer: In der Hauptsaison 

wird es sehr warm auf der Insel. Jetzt gilt 
es ungetrübte Badefreuden bei herrli-
chem Sonnenschein zu genießen. Im Juli 
und August liegen die Durchschnitt-
stemperaturen bei 30 Grad und das 
Meer hat eine ideale Badetemperatur. 
Es regnet selten und die Sonne scheint 
etwa zehn Stunden am Tag. Im Sommer 
wird es dank einer leichten Meeresbrise 
nicht richtig heiß. Und wenn, dann ist 
die Hitze trocken und damit besser er-
träglich.
Ischia im Herbst: Die Temperatu-
ren sind noch warm und angenehm, 
auch die Wassertemperatur erlaubt 
immer noch den einen oder anderen 
Badespaß. Die Strände leeren sich, so 
dass man hier auch gerne mal alleine 
ist. Mitte September bis Oktober kann 
man entspannte Tage am Strand genie-
ßen, es herrschen angenehme Tempera-
turen zum Wandern und Erkunden des 
Landesinneren. Im September liegen 
die Temperaturen bei 26 Grad und im 
Oktober steigt das Thermometer im-
merhin noch auf angenehme 21 Grad.
Ischia im Winter: Zwischen November 
und März wird es ruhig auf der Insel, 

viele Hotels haben geschlossen. Der 
Winter ist mild, aber auch feucht. Es 
gibt dazu regnerische Tage, die die Insel 
aber auch nötig hat, um den Pflanzen-
wuchs nicht zu gefährden. Selten gibt 
es Temperaturen im Minusbereich oder 
Schnee auf dem „Monte Epomeo“, ei-
nem Vulkankrater im Landesinnern. 
Der kälteste Wintermonat ist der Ja-
nuar. Hier herrschen in etwa 11 Grad. 
Das Thermometer klettert dann bis 
zum März auf 15 Grad. Wer zu dieser 
Zeit Ischia besucht, sollte eine Unter-
kunft mit Heizung wählen. Nicht alle 
Pensionen und Hotel haben geheizte  
Zimmer. Außerdem sollte man war-
me Kleidung nicht vergessen. Ischia 
im Winter hat aber seine  besondere 
Anziehungskraft. Jetzt geht man fast 
alleine an den langen Stränden spazie-
ren. Mit einem Pullover kann man an 
sonnigen Mittagen draußen sitzen und 
Urlaub vom kalten Winter im Norden 
machen. Für anstrengendere Wande-
rungen ist der Winter die richtige Jah-
reszeit. Für Badeliebhaber empfiehlt 
sich im Winter ein Wellnesshotel mit 
eigenem Thermalschwimmbad.  (ag)

IschIa



Region: Kampanien

einwohneR: 14.000

Fläche: 10,4 m2

höchste eRhebung: Monte Solaro; 589 m

Volksbezeichnung: Capresi

CAPRI

…im Meer versinkt. Am Capri-Kult hat sich bis heute nichts geändert. Die Insel im 
Golf von Neapel  ist für viele nach wie vor der Inbegriff des „Dolce Vita“.

Wenn bei Capri 
die rote Sonne…
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Capri – das Sylt von Italien. 
Die Reichen und die Schönen 

haben die sonnengeküsste Insel 
zur Legende werden lassen.

MARINA GRANDE

Grotta Azzurra

ANACAPRI

MARINA PICCOLA

Capri Arco Naturale

CapRi

Jahr für Jahr strömen – besonders in den 
Sommermonaten – tausende Touristen 
auf das Eiland, um sich von der Natur-
schönheit der kaum 11 km² großen, ita-
lienischen Insel verzaubern zu lassen. Al-
lein ist man daher nicht, schon gar nicht 
an den wenigen Stränden. Aber Capri 
entschädigt reichlich und hat viel Inter-
essantes zu bieten, damit der Urlaub auf 
der beliebten Insel zur Kurzweile wird.
Capri liegt 17 Seemeilen südlich von Ne-
apel und drei von der Halbinsel Sorrent 
entfernt. Sie ist ungefähr sechs Kilometer 
lang und zwischen 1,2 und 2,8 km breit. 
Auf der Insel gibt es lediglich zwei Orte: 
Capri und Anacapri. Die Einwohnerzahl 
ist übersichtlich und liegt in etwa bei 

14.000. Natürlich wächst die Zahl in den 
Sommermonaten, wenn die Touristen 
das Eiland bevölkern. Der Ort Capri er-
streckt sich an den Hängen im zentralen 
Ostteil der Insel Capri. Die Häuser glie-
dern sich an den zentralen Platz, die Pi-
azzetta, von dem mit der Via Roma und 
der Via Camerella die Hauptgeschäfts-
straßen ausgehen. 
Das Zentrum und der Süden des Or-
tes werden von großen Hotelanlagen 
geprägt. Zwei Straßen verbinden den 
Ort jeweils mit vielen Spitzkehren mit 
den beiden Häfen „Marina Grande“ im 
Norden und „Marina Piccola“ im Süden. 
Anacapri ist der Hauptort der Westinsel. 
Hauptstraßen führen von dort zur Punta 

Carena mit dem bekannten Leuchtturm 
„Faro di Carena“ an der Südwestecke 
und zur „Blauen Grotte“ im Nordwesten 
der Insel.

FloRA & FAunA
Auf Capri gibt es eine der vielfältigsten 
Pflanzenwelten ganz Italiens. Sie verleiht 
der Insel auch in der kalten Jahreszeit 
einen fröhlichen Anblick. Ebenso be-
reichert eine Vielzahl von Tierarten des 
Meeres und des Festlandes die Insel, wie 
die ständig auf der Insel lebende Möwe 
Diomedeo, sowie Echsen, insbesondere 
die seltenen blauen Eidechse, die auf den 
Faraglioni-Felsen beheimatet ist. Infolge 
des natürlichen Einflusses des Meeres 

CAPRi



Die Faraglioni sind 
kegel- bis nadelförmige 

Felsformationen. Am 
bekanntesten sind die 
drei Faraglioni vor der 

Insel Capri.

Die Via Krupp ist ein histo-

rischer Serpentinenpfad 

an der Südküste der 

italienischen Insel Capri. 

Sie führt hinunter zur 

Badebucht „Marina 

Piccola“

ist das Klima auf Capri gemäßigt, ange-
nehm und heilsam.

AnReISe & VeRKehR
Wer mit dem Flugzeug anreisen will, 
wählt den Flughafen Neapel, begibt sich 
dann zum Hafen, an dem Fähren und 
Schnellboote nach Capri abgehen. Bei 
Anreise mit dem eigenen Auto empfiehlt 
es sich, das Fahrzeug am Festland zu par-
ken. In den Sommermonaten dürfen nur 
Einheimische mit dem PKW unterwegs 
sein. Da heißt es entweder zu Fuß gehen 
oder Omnibus zu fahren. Man kann sich 
aber auch einen Roller mieten und dann 
typisch italienisch über die Insel düsen. 
Da dies mit etwas Gepäck natürlich 

schwierig wird, gibt es auch Taxis. Diese 
sind im Sommer offen und haben einen 
Sonnenschutz als Dach. Und apropos 
Gepäck – die meisten Hotels transpor-
tieren das Gästegepäck auf kleinen, mo-
torisierten Transportern zur Unterkunft. 

WAndeRn
Da die Wanderkultur bei den Einheimi-
schen nicht sehr verbreitet ist, gibt es auf 
Capri kaum Wandertouren, wie man es 
von anderen Regionen kennt. Der Süd-
italiener wandert eigentlich nur am Os-
termontag, da die Tradition ein Picknick 
im Wald vorsieht. Aber selbst dann, fährt 
er solange mit dem Auto, bis es wirklich 
nur noch zu Fuß weitergeht. Obwohl es 

auf Capri kaum Möglichkeiten gibt, mit 
dem PKW zu fahren, ist der Caprese ei-
gentlich  gezwungen viel zu laufen, aber 
wandern kann man das nicht nennen. 
Was es allerdings gibt: die schönsten 
Spaziergänge und „Wanderwege“ sind 
gut beschildert, so dass man sehr gut al-
leine klar kommt.
Capri ist zwar klein, aber es gibt dennoch 
rund um die beiden Gemeinden, Capri 
und Anacapri, unendlich viel zu entde-
cken: Neben den berühmten Grotten, 
den zahlreichen Kulturgütern lädt vor 
allem eine vom Klima überaus begüns-
tigte Vegetation zu zahlreichen größeren 
oder kleineren Ausflügen ein. 

GRottA AzzuRA,  
„BlAue GRotte“ 
Weltberühmt und faszinierend, das 
ist Capris „Blaue Grotte“ mit ihren 
besonders intensiven und verführeri-
schen Blauschattierungen des Wassers. 
Die magischen Licht- und Farbeffekte 
entstehen durch das Sonnenlicht, das 
vom tiefen Wasser in die Grotte reflek-
tiert wird. Beeindruckend ist auch der 
niedrige und enge Zugang zur Grotte 
in einem gewaltigen Felsen. Um die 
blaue Grotte ranken sich viele Mythen 
und Legenden. Einem Mythos zufolge 
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Weltberühmt und 
faszinierend, das 
ist Capris „Blaue 
Grotte“ mit ihren be-
sonders intensiven 
und verführerischen 
Blauschattierungen  
des Wassers.

Marina Grande: Hier legen  
die Fähren aus Neapel und Sorrent an. Vom Hafen 
führt eine schöne Seilbahn hoch zur Piazetta.

Mit der Funiclar- 
Zahnradbahn können Sie  
bequem von Marina Grande  
hinauf nach Capri-Stadt fahren.wurde die Grotte einst von den Sire-

nen bewohnt, die mit ihrem Gesang 
Seefahrer von ihrer Route abbrachten. 
Man erreicht die Grotte zu Fuß oder 
mit dem Bus über die Landstraße von 
Anacapri in Richtung Villa Damecuta. 
Wer in Capri wohnt, greift am besten 
auf den Pendelbootservice an der Ma-
rina Grande zurück. Vor der Grotte 
angelangt, steigt man in ein schmales 
Vier-Mann-Boot um. Wichtig: Die 
Grotte ist ein Touristenmagnet und 
stark frequentiert, Wartezeiten müssen 
einkalkuliert werden. Am besten die 
Grotte vormittags besichtigen, man 
muss dann zwar ein wenig früher auf-
stehen, aber es lohnt sich.Besonders fas-
zinierend ist ein Besuch an einem son-
nigen Tag, wenn das Wasser ruhig und 
blau wie der Himmel ist. 
Faraglioni (Klippen): Die nadelförmi-
gen Felsformationen sind das Wahrzei-
chen der Insel. Diese drei Felsenklippen 
ragen am höchsten Punkt 109 Meter 
aus dem Meer heraus. Der höchste der 
drei Felsen Stella ist zudem durch eine 
kleine Landzunge mit der Küste verbun-
den. Scòpolo, der zweithöchste der drei 
Felsen, steht am weitesten im Meer. Auf 
diesem Felsen ist eine sehr seltene, blaue 
Eidechsen-Art zu Hause. Von der Pun-
ta Tragara, einer Aussichtsterrasse, hat 
man den besten Blick auf die Felsen.

GIARdInI dI AuGuSto  
(AuGuStuS-GäRten)
Dieser kleine Park war einstmals der 
Garten des Kaiser Augustus. Von hier 
blickt man auf die schwindelerregenden 

Serpentinen der „Via Krupp“, die steil 
nach unten zu der Badebucht „Marina 
Piccola“ führen. Der deutsche Industriel-
le Friedrich Alfred Krupp hat diese Stra-
ße um 1900 gestiftet. In der Parkanlage 
befindet sich das Lenin-Denkmal des ita-
lienischen Bildhauers „Giacomo Manù“.

BAden AuF CAPRI
Capri ohne ein Sonnenbad am Strand 
wäre nur ein halber Urlaub. Aufgrund 
der Steinschlag-Gefahr wurde aller-
dings an einigen Stellen der Inselküste 
das Baden mittlerweile verboten. Wo 
Warnschilder mit der Aufschrift „Cadu-
ta Massi“ angebracht sind, ist es ratsam, 
genügend Abstand zum Felsenufer zu 
halten. Strände sind daher nur begrenzt 
vorhanden und der Andrang ist groß. 
Das nutzen die Inhaber privater Strände 
beim Vermieten von Liegestühlen gna-
denlos aus. Zudem liegt man dann auch 
noch dicht an dicht neben den anderen 

Gästen. Ein kleiner kostenfreier Strand 
befindet sich an der „Marina Piccola“, 
die man gut mit dem Bus erreichen 
kann oder in circa 45 Gehminuten von 
Capri. Von der Bushaltestelle aus geht 
man runter zum Wasser und hält sich 
rechts, um zu einem kleinen Strand mit 
sehr großen Kieseln zu gelangen. Ein 
Paar Badeschuhe erleichtern den Auf-
enthalt ungemein, wobei das Liegen auf 
den runden Kieseln gut erträglich ist. 
Die kleine Bucht mit ihrem sauberen, 
warmen Wasser ist allerdings eine gute 
Entschädigung für die Enge an Land.
Capri ist auf alle Fälle eine Reise wert. 
Hier gibt es Natur pur, faszinierende 
Sehenswürdigkeiten und hervorragen-
de Gastronomie. Und wenn die Son-
ne im Meer versinkt, kommt jeder ins 
Schwärmen – garantiert.  (ag)

CAPRi


