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Der König unter den Pilzen
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Peschiera del Garda

Die schönsten 
Weinregionen in  

Italien

Den goldene Herbst genießen beim Törggelen
Südtirol 

Die Geislerspitzen 
und die Kirche von

 St. Magdalena

• Toskana
• Emilia-Romagna
• Kampanien
• Marken
• Apulien

Aglio – Knoblauch
Beliebte italienische Gerichte



Alter Brauch, 
neuer Wein

Die Eisacktaler haben fünf Jahreszeiten! Zumindest zelebrieren sie das Törggelen 
als wäre es ein eigener Abschnitt im Kalender.
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Im Eisacktal, dem nördlichsten Wein-
baugebiet Italiens, liegt der Ursprung 
des Törggelens (Törggelen = Torculum, 
lat. für Weinpresse), ein Brauch, der über 
viele Jahrhundert hinweg erhalten geblie-
ben ist. So befindet sich auch die älteste 
Weinpresse des Landes im Eisacktal, auf 
der Trostburg in Waidbruck bei Klausen.
Von Ende September bis Ende November 
öffnen von Neustift bei Brixen bis nach 

Bozen

Barbian

Feldthurns

Klausen

Brixen

Eisacktal

SS242

A22

SS49

SS12
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Eisacktal:  
Genießen Sie den 

Ausblick: Das Tal erstreckt 
sich vom Brenner vorbei
an den mittelalterlichen
Städten Sterzing, Brixen,
Klausen bis nach Bozen.

Klausen, Feldthurns, Villanders, Barbian 
und Lajen die Buschenschänken, wo man 
nach einem Spaziergang einkehrt um den 
neuen Wein zu probieren. Man verkos-
tet den „Süßen“, den jungen, noch nicht 
gegorenen Traubensaft, später den „Nu-
ien“, den bereits vergorenen Most. Dazu 
werden typische Bauerngerichte aufge-
tischt: Speck, „Schüttelbrot“, „Nussn“, 
Hauswürste mit Kraut, Schlachtplatte mit 

„Rippelen“ und „Surfleisch“, die kräftige 
„Gerstesuppe“, das traditionelle Tris aus 
Knödeln und Schlutzkrapfen und natür-
lich die „Keschtn“ (Kastanien) dürfen da-
bei nicht fehlen.

Törggelen
So eine Törggelepartie lässt sich im Ei-
sacktal perfekt mit einer Wanderung auf 
dem „Eisacktaler Keschntweg“ verbinden: 

Der 63 km lange, gemütliche Wanderweg 
führt vom Augustiner Chorherrenstift 
Neustift über die Mittelgebirgsterrassen 
oberhalb von Brixen und Klausen vorbei 
an Feldthurns, Villanders, Barbian und 
das Rittner Hochplateau bis nach Bozen. 
Er verläuft inmitten der mächtigen Kas-
tanienhaine, die das Mittelgebirge im Tal 
der Wege prägen, vorbei an Kultur- und 
Naturdenkmälern und Bauernhöfen, bei 

Eisacktal



denen nicht nur eingekehrt, sondern auch 
eine breite Palette an heimischen Produk-
ten erworben werden kann. 
Wie kein anderer Baum prägt der Kas-
tanienbaum die Landschaft des Eisack-
tales. 500 bis 600 Jahre alt können die 
Edelkastanienbäume (Castanea sativa) 
werden, bis zu 30 Meter hoch, mit weit 
ausladender Krone und mit gedrehtem 
Stamm. Aber woher stammt eigentlich 
diese bekannte Nussfrucht? Sie wurde 
von den Armeniern kultiviert, die Römer 
brachten sie nach Europa und seit Jahr-
hunderten wird sie im Eisacktal angebaut. 
Wir genießen also heute noch „Edles aus 
der Antike“.
Zudem finden rund um das Törggelen 
und die Kastanie zahlreiche Genussveran-

staltungen statt. Eine Frucht, die 
das Landschaftsbild des Ei-

sacktales prägt und dort gut 
gedeiht, ist die Kastanie – 
im Dialekt auch „Keschte“ 
genannt. Zahlreiche Kas-
tanienhaine durchziehen 

das Tal, ein eigener Eisackta-
ler Kastanienweg führt entlang 

dieser alten, beeindruckenden Bäume von 
Kloster Neustift über Brixen, Feldthurns, 
Klausen, Villanders, Barbian bis auf den 
Ritten und nach Bozen hinab. 
Törggelen ist für seine Küche sehr be-
rühmt. Die Kastanie ist das Markenzei-
chen der Törggelen-Zeit. Dass die Kas-
tanie bis heute ihren hohen Stellenwert 

hat, ist den Klöstern zu verdanken. Die 
„Kestnsuppe“, eine Suppe aus Bohnen 
und Ka¬stanien, galt als Fastenspeise. Da 
die Prälatenklöster im Mittelalter stark 
im Weinanbau tätig waren und Messwein 
aber auch Tafel¬wein produzierten, lag 
die Affinität und Kombination von Kas-
tanien und jungem Wein sehr nahe.

Südtrioler Kastanien 
und ein gutes  

Glas Wein

Kloster
Neustift in Brixen: 

Erkunden Sie im Herbst
das Eisacktal auf dem

Keschtnweg.
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Gassltörggelen in Klausen
Samstag 21.09., 28.09. und 05.10.2019
Wenn der Herbst beginnt ist es im süd-
lichen Eisacktal Zeit die 5. Jahreszeit, die 
Törggelesaison, einzuläuten. Und was gibt es 
Besseres als diese Saison mit einem Fest zu 
beginnen. An drei Samstagen widmet sich 
das Künstlerstädtchen Klausen voll und ganz 
dem Brauchtum des „Törggelen“ und ver-
wandelt sich sozusagen in eine Törggelestube 
unter freiem Himmel. Durch die Gassen der 
Stadt ziehen sich gastronomische Stände die 
verschiedene Südtiroler Spezialitäten anbie-
ten: Knödel, Schlutzkrapfen, Hauswurst und 
Surfleisch mit Kraut, Krapfen, Strauben und 
gebratene Kastanien. 
Ein reiches Angebot an Eisacktaler Weiß-
weinen runden das kulinarische Angebot ab. 
Umrahmt wird das Ganze mit einem bunten 
Unterhaltungsprogramm und viel volkstüm-
licher Musik. 
Eröffnet wird das Gassltörggelen mit dem 
traditionellen Festumzug durch die engen 
Gassen von Klausen; die Krönung der 

Törggelekönigin ist das abschließende 
Highlight der herbstlichen Veranstaltung.

Keschtnigl-Wochen
Herbstgenuss in Feldthurns  
von 18.10. bis 10.11.2019
Die Kastanie prägt die Kulturlandschaft 
in Feldthurns wie kaum ein an-
deres Gewächs. Rund 3.300 
Kastanienbäume säumen das Dorf und 

sind in den letzten Jahren zu einem 
wichtigen Bestandteil der verschiedenen 

Wirtschaftszweige geworden. Seit 1997 
ist die Kastanie in Feldthurns Anlass für 

eine große Festveranstaltung mit Führungen, 
Besichtigungen, Verkostungen, Konzerten und 
dem schon nicht mehr aus dem Feldthurner 
Festkalender wegzudenkenden Niglsunntig, 
an welchem die Feldthurner Vereine 
Köstlichkeiten rund um die Kastanie anbieten.
Von Mitte Oktober bis Mitte November finden 
ganz unter dem Motto „Genussreiches von 
der Kastanie, aus der bäuerlichen Küche und 
Weinkeller zur Törggelezeit“ in Feldthurns die 
Keschtnigl-Wochen statt.
Programm: Ein vielfältiges 
Rahmenprogramm wird angeboten, wie 
„Kastanie am Keschtnweg“, Kochkurse, 
Märchenwanderung und Genuss-
wanderungen.
Am 09.11.2019 findet der „Nigl-Markt“ 
statt. Entlang der Feldthurner Dorfgasse 
gibt es Spezialitäten aus der bäuerlichen 
Küche und dem Weinkeller, frisch gebra-
tene Katanien und hofeigene Produkte. 
Musikalische Unterhaltung und Vorführungen 
von traditionellem bäuerlichem Handwerk. 
Das große Kastanienfest „Keschtnigl-
Sunntig“ findet am Sonntag, 10.11.2019 
statt. Törggelen entlang der Dorfgasse mit 
vielen typischen Spezialitäten und Kastanien.

VeransTalTungen

KasTaniensaison
Ihren Höhepunkt er-
reicht die heurige Kas-
taniensaison bei den 
„Eisacktaler Kastanienwo-
chen“ vom 18. Oktober bis 3. 
November 2019. Bereits zum 
17. Mal organisiert der Bezirk 
Eisacktal des Hoteliers- und Gastwir-
teverbandes (HGV) diese herbstlichen 
Spezialitätenwochen. In 16 Gastbetrie-
ben von Vahrn bis Barbian können die 
Gäste in dieser Zeit mit kreativen Kasta-
nienköstlichkeiten genießen.
„Die Gastwirtinnen und Gastwirte zei-
gen bei den Spezialitätenwochen jedes 
Jahr, wie wertvoll und vielseitig einsetzbar 
die Kastanie ist. Feinschmecker kommen 
aus nah und fern, um Kastanien in den 
verschiedensten kulinarischen Varianten 
zu genießen“, freut sich Helmut Tauber, 
Obmann des HGV-Bezirks Eisacktal und 
des Organisationskomitees der „Eisackta-
ler Kastanienwochen“, auf die diesjährige 
Ausgabe der Spezialitätenwoche.
Vielfältiges Rahmenprogramm: Neben 
kulinarischen Genüssen dürfen sich alle 
Naturliebhaber und Kulturbegeisterten 

Klausen liegt im Herzen der 
Ferienregion Eisacktal und 
wird überragt vom wunder-

schönen Kloster Säben.

Südtiroler Speckknödel 
sind das ganze Jahr  auf der 

Speisekarte, auch beim Törggelen 
dürfen sie nicht fehlen.

In geselliger Runde werden 
gebratene Kastanien und der 

noch junge Wein verkostet.

Eisacktal



auf ein abwechslungsreiches Rahmen-
programm freuen. Die örtlichen Tou-
rismusvereine bieten in der Kastanien-
zeit geführte Wanderungen, Konzerte, 
Märkte, Herbstfeste und viele andere 
interessante Veranstaltungen an, die 
einen Ausflug ins Eisacktal und auf 
den Ritten besonders lohnenswert 
machen.
Das Eisacktal ist für viele weitere re-
gionale Spezialitäten bekannt:
Apfel – die gesunde Versuchung: 

Eva verführte damit Adam, es gibt ihn 
als Strudel, Knödel oder Risotto und je-
der zehnte im weltweiten Export ist ein 
Südtiroler: Der Apfel. Auf der Suche 
nach dem knackigsten Alpenapfel geht 
es hinauf auf das Hochplateau Natz-

Schabs und seinen Apfelbauern. Hier 
erfährt man einiges zum Anbau und zur 
Lagerung, Kostproben dieser Vitamin-
bombe gibt es unentwegt und ein Koch-
kurs bringt die Wandlungsfähigkeit die-
ser Frucht erst recht zur Geltung. 
Wein: Im nördlichsten Weinanbau-
gebiet Italiens ist das Territorium für 
die Weinbauern die größte Herausfor-
derung. Aber vielleicht reifen gerade 
wegen der Steillage und warmer Tage 
und kalter Nächte hier viele der besten 
Weißweine Italiens heran. Auf Streif-
zügen im vertikalen Weinberg begreift 
man, was Leidenschaft für den Wein-
anbau ausmacht und im persönlichen 
Kontakt mit dem Weinbauern lernt 

Kulinarischer  
Genuss und herbstli-

che Wanderungen

Villanders:  Das Dorf 
oberhalb von Klausen ist 
nicht zur Törggelezeit ein 
beliebter Urlaubsort.

Reisen  | Südtirol



Eine komplette Produktreihe hochwertiger, 
eleganter und moderner Reisetaschen und 
-ko� er für Geschäftsreisende.

Thule Subterra-Kollektion

Stilvoll Reisen

Eine komplette Produktreihe hochwertiger, 
eleganter und moderner Reisetaschen und 
-ko� er für Geschäftsreisende.

Thule Subterra-Kollektion

man das Wesen des Weines kennen. 
Inklusive Verkostungen, bei Tage und 
unter Tage.
Milch und Milchprodukte – das wei-
ße Gold: Welche Kräuter haben Kühe 
besonders gern? Warum schmeckt Alm-
milch so gut? Und warum trägt man-
cher Käse eine Schimmelhaube? Die 
Milch als Rohprodukt oder zu Joghurt, 
Butter und Käse verarbeitet bereichert 
das kulinarische Angebot – nicht nur 
auf den umliegenden Almen. Mittler-
weile hat sich das weiße Gold auch in 
der hohen Gastronomie etabliert. Ein 
wissenswerter Streifzug bei dem das 
Wandern und das Verkosten nicht zu 
kurz kommen.
Die Barbianer Zwetschke: Diese süße, 
vitamin- und mineralstoffreiche Stein-
frucht ist Basis für facettenreiche Gau-
menfreuden: Ob als Marmelade, im Ri-
sotto oder zur Entenbrust serviert, oder 
besonders beliebt bei Süßspeisen wie 
dem Zwetschkenknödel und Zwetsch-

kenstrudel – mit ihrem feinen Aroma 
sorgt die Barbianer Zwetschke für die 
richtige Würze. Kennenlernen kann man 
die Frucht bei Wanderungen am Barbia-
ner Sonnenhang.
Honig – das süße Heilmittel: Die Al-
penblüten verleihen dem Bienenhonig 
in Südtirol einen intensiven Geschmack. 
Dadurch bringt er eine unendliche Viel-
falt an Aromen hervor und ist süßes 
Genuss- und wohltuendes Heilmittel zu-
gleich. Geführte Honigwanderungen ge-
ben Einblicke in die Honigproduktion.
Kräuter – Natur- und Duftapotheke: 
Heil- und Gewürzkräuter, angebaut 
nach biologischen Richtlinien, können 
richtig angewendet Körper und Geist 
wieder in Balance bringen. Welche 
Kräuter im Eisacktal wachsen und wel-
che Wirkungen sie haben, erfährt man 
bei den geführten Kräuterwanderungen.

Weitere Informationen:
www.eisacktal.com

Kastanien werden 
zwischen Ende 
September und 
Anfang Oktober 
geerntet.

eisacktal
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Der Osten des Gardasees ist 
eine der beliebtesten Regionen 
des größten italienischen 
Gewässers. Fährt man im Süden, 
an die Stelle, an der der See breit 
wird, kann man am See und im 
Hinterland wunderbare 
Erlebnisse haben.

Ostgeflüster

Der venezianische Tel des Gardasees ist 
die beliebteste Region am Lago. Hier 
pulsiert das Leben, hier ist was los, Party 
inbegriffen. Hochburgen wie Malcesine 
und Bardolino wachsen von der Einwoh-
nerzahl während der Saison um ein Viel-
faches.
Im Osten ist die Hölle los – jedenfalls 
wenn es um die Touristenströme geht. 
Kaum eine andere Region am Gardasee 
ist so stark frequentiert, wie dieser Teil 
des Lago di Garda. Aber das hat natürlich 
seine Gründe. Zum einen gibt es hier eine 
landschaftliche Vielfalt, die sonst ihres-
gleichen sucht. Besonders das Gebiet auf 
und um den Monte Baldo ist einzigartig. 
Für Botaniker ist die Vegetation am ge-
schützten Osthang eine Fundgrube von 
Arten. Etliche Pflanzenarten kommen in 
Europa nur hier vor, sind also endemisch, 
wie die Monte-Baldo-Segge. Das liegt da-
ran, dass der Monte Baldo ein Nunatak 

ist, also ein Berg, der durch die Eiszeiten 
hindurch immer aus der Eisdecke her-
ausragte. Er war damit Rückzugsort für 
Pflanzen und Tiere, die dort als Relikte 
bis heute überleben konnten oder infolge 
der Isolation neue Arten bildeten.
Zum anderen sind die Orte entlang der 
Ostküste wahre Touristenmagneten. Hier 
findet man alles, was man sich schlichtweg 
von Italien und Urlaub erwartet. Orte mit 
kleinen beschaulichen Gassen, wunder-
bare Restaurants und schöne Strände. Im 
Gegensatz zur anderen Seite, dem Wes-
ten des Sees, ist hier mehr Platz, die Ber-
ge steigen nicht direkt am See empor. So 
konnte sich die Infrastruktur des Gebietes 
schon sehr früh entfalten und entwickeln.
Das Angebot ist riesig, sei es an Unter-
künften, Freizeitmöglichkeiten oder Ein-
kaufen. Es ist alles da, was sich das Ur-
lauberherz wünscht. Besonders die Orte 
Malcesine, Bardolino und Lazise erfreuen 

Eines der Hotspots am 
östlichen Gardasee: die 
Bucht von Garda mit dem 
gleichnamigen Felsen.

EinwohnEr:  ca. 4.000

PostlEitzahl: 37016

Vorwahl: 045

intErnEt:  www.comune.garda.vr.it/garda

Markt Freitag

Garda

EinwohnEr:  ca. 3.900

PostlEitzahl: 16,9 km2

PostlEitzahl: Venetien

PostlEitzahl: Verona

PostlEitzahl: 37010

Vorwahl: 045

intErnEt:           www.comunecostermano.it

Markt Sonntag (in albarè)

CoStermno

Gardasee   |  Osten
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sich größtem Zulauf. Wer in diesen Orten 
seine Ferien verbringen will, sollte früh-
zeitig buchen.

alleS Für den Sportler
Wie überall am See ist auch in dieser Regi-
on Wassersport angesagt. Allerdings nicht 
mehr in dem Ausmaß, wie es im Norden 
des Sees der Fall ist. Kein Wunder, denn 
der Wind lässt hier schon merklich nach, 

so dass man sich, wie im Süden des Sees 
üblich, mehr auf Baden, Wasserski und 
Tretboot konzentriert. Die liebliche Land-
schaft lädt zu dem zu ausgiebigen Wande-
rungen oder Fahrradtouren ein. Wer lieber 
schwimmt und sich in der Sonne aalen 
will, sei der Badestrand Baia delle Sirene 
zu empfehlen. Er liegt an der Nordseite der 
Landzunge Punta San Vigilio und ist zwar 
kostenpflichtig, dafür gibt es dort Restau-
rant, Spielplatz, duschen und Umkleideka-
binen. Unweit von Garda liegt das kleine 
Dörfchen Costermano, dessen Ortsteil 
Marciaga vor allem den Golfern ein Begriff 
sein dürfte. Eingebettet in einer herrlichen 
Wein- und Olivenhügellandschaft liegt ein 
wunderschöner 18-Loch-Platz mit traum-
hafter Aussicht auf den Gardasee. Ob 
dieser einmaligen Atmosphäre, gerät die 
Verbesserung des Handicaps schnell in den 
Hintergrund.

Garda
Garda liegt inmitten eines herrlichen Gol-
fes mit weit ausgebuchteten Ufern. Er wird 
im Norden von den Abhängen des Mon-
te Baldo, im Süden von der Burg und im 
Osten von niedrigen Moränen-Hügeln 

geschützt. Die umliegenden Hügel liefern 
bewundernswerte Panoramablicke auf 
den Ort und den See.  Im und um den Ort 
gibt es eine üppige, schon fast mediterrane 
Vegetation. Daher ist er ein beliebtes Tou-
ristenziel am See. Garda wird geprägt von 
der Seepromenade und dem kleinen Hafen 
mit dem „Palazzo dei Capitani“ aus venezi-
anischer Zeit.
Das venezianische Stadtbild wird von zwei 
mächtigen Stadttoren begrenzt. Dahinter 
wartet eine bemerkenswerte Altstadt mit 
unzähligen Geschäften, Cafes, Bars, Res-
taurants und Eisdielen auf die Besucher.
Garda, das ehemalige Fischerdorf, ist auch 
wegen seiner kuriosen Veranstaltungen, 
die eng mit der Fischertraditionen verbun-
den sind bekannt. An Maria Himmelfahrt 
findet jedes Jahr der „Palio delle Contra-
de“ statt, ein Wettkampf zwischen den 
anliegenden Orten, der in traditionellen 
Ruderbooten ausgetragen wird. Im Juli 
gibt es das „Sardellata al Pal del Vo“ (Sar-
dinenessen). Es ist ein romantischer Event 
inmitten des Gardasees – ein Abendessen 
bei Mondschein auf einem Boot.
Der Name „Garda“ soll  von „Warda“ ab-
geleitet zu sein, einem lombardischen Be-

Garda und der gleichnamige Rocca (Rocca del Garda) aus der Sicht von der Anfahrt über das Wasser.

Der Ort der dem See seinen 
Namen gibt aus der Sicht vom 
Rocca del Garda.

Costermano

spiazzi

Garda, Costermano, spiazzi



griff für „Garde“. Dieser bezieht sich auf die 
Burg, die bereits um 1000 n.Chr. errichtet 
wurde. Zu den attraktivsten Sehenswürdig-
keiten gehören die Paläste. Die  Villa Alber-
tini, der Palazzo Fregoso und der Palazzo 
Losa sind die Highlights der Stadt. Beson-
ders die schlossähnliche Villa Albertini aus 
dem 15. Jahrhundert hat seinen Reiz: sie 
steht in einem dicht bewachsenen Park am 
nördlichen Ortsausgang. Im antiken Zent-
rum des Ortes kann man die Pieve di Gar-
da besichtigen. Dabei handelt es um eine 
der ältesten Kirchen der Region  und nach 
dem Erdbeben von 1117 wieder aufgebaut 
wurde. Sie wurde 1824 modernisiert und 
umgebaut.
Aufgrund seiner langen Geschichte hat 
Garda einen durchaus unverwechselba-
ren Charakter, der sich vor allem in seiner 
kleinen, aber attraktiven Altstadt und der 
schönen Uferpromenade präsentiert. Her-
vorzuheben ist die Kirche Santa Maria 
Maggiore aus dem 10. Jahrhundert. Die 
Pfarrkirche von Garda ist eine der ältesten 
in der Gegend, bereits im 10. Jahrhundert 
gab es hier ein Ordenskapitel von Kano-
nikern, zu dem Geistliche aus Torri del 
Benaco und Bardolino gehörten. Nach 
dem Erdbeben von 1117 wurde die Kirche 
wiederaufgebaut und der Heiligen Maria 
gewidmet. Modernisiert und modifiziert 
wurde sie im Jahre 1824. Der Glockenturm 
stammt aus dem Jahr 1571. Spuren des mit-
telalterlichen Gebäudes der Kirche finden 
sich im Glockenturm und im Kreuzgang.

Für Bergfreunde ist mit der Rocca im 
Hinterland ebenfalls für Abwechslung im 
Urlaub gesorgt. Sie besteht aus zwei Gip-
feln, der direkt am Ufer gelegenen Rocca 
Vecchia und etwas dahinter der Anhöhe 
mit dem Kloster „Eremo dei Camaldone-
si“. Die Rocca lässt sich von mehreren Sei-
ten aus erklimmen. Für sportliche und des 

Bergwanders geübte führt vom Südrand 
der Altstadt von Garda aus ein Fußweg an 
der Kirche vorbei. Es geht steil die Felsen 
hinauf und man sollte ein wenig Konditi-
on mitbringen. Etwas leichter ist der An-
stieg von der anderen Seite aus: man fährt 
einfach mit dem Auto von Bardolino aus 
den Berg hinauf. Allerdings kommt man 
ums Wandern auch hier nicht herum. 
Der in etwa 20-minütige Fußweg bis zur 
Spitze der Rocca führt vorbei an Wald 
und Olivenhainen und ist aber deutlich 
einfacher zu bewältigen, als der Aufstieg 
von Garda aus.
Auch ein Ausflug zum Monte Luppia ist zu 
empfehlen. Der ca. 416 Meter hohe Berg 
liegt im Norden der Bucht von Garda. 
Dort sind viele der für die Monte-Baldo-
Region typischen prähistorischen Fels-
zeichnungen zu bestaunen.

CoStermano
An dieser Stelle sei das charmante Dörf-
chen Costermano ans Herz gelegt. Es liegt 
inmitten lauschiger Weinberge und Oli-
venhaine, östlich von Garda. Erreichen 
kann man es über die Strada Provinciale 
in wenigen Minuten oder über die Pano-
ramastrecke durch ein von alten Mühlen 

Der Pfad der 
Hoffnung führt zur 
Kirche Santuaria 
Madonna delle 
Corona

Gardasee   |  Osten



gesäumtes Tal. Hier kann man die Ruhe 
des Hinterlandes genießen oder aber den 
deutschen Soldatenfriedhof besuchen, der 
übrigens einer der größten in Italien ist.
Auf einem schmalen Bergrücken südlich 
des Ortes liegt dieser deutsche Soldaten-
friedhof. Nach dem Gardasee zu fällt das 
Gelände steil ab und verläuft im Osten in 
flachen Terrassen hangabwärts. Der mit 
alten Zypressen bepflanzte Gipfel des Berg-
rückens gewährt einen weiten Blick über 
die Landschaft.
Die letzte Ruhestätte von mehr 21.500 im 
2. Weltkrieg gefallenen deutschen Solda-
ten schmiegt sich malerisch, friedlich und 
harmonisch in diese Landschaft mit ihren 
sanften Hügeln. Eine ganz besondere Aura 
umweht diesen Flecken, der man sich nur 
schwer entziehen kann. Es ist nicht leicht, 
das in Worte zu fassen, was man hier fühlt: 
Entschleunigung, Demut und Trauer ge-
mischt mit Fassungslosigkeit ob dieser 
Sinnlosigkeit des Krieges und den damit 
verbundenen Opfern. Dennoch ist es ge-
lungen einen schönen wunderbaren Ort 
zu schaffen, an dem man sich trotz allem 
oder vielleicht gerade deswegen sehr wohl 
fühlt. Das Terrain ist mit schön angeleg-
ten Wegen durchzogen. Die Hauptwege 

sind Rollstuhl-gerecht. Dazu ein Hin-
weis: Der kostenlose Zugang zu dem WC 
für Behinderte ist nur mit einem Euro-
Schlüssel möglich.
Wer auf den Hügel steigt, wird mit einer 
fantastischen Aussicht auf Garda und den 
See belohnt – es lohnt sich. Hier oben 
befindet sich ein acht Meter hohes Stahl-
kreuz, das vom Kunstschmied Manfred 
Bergmeister aus Ebersberg liebevoll ge-
schmiedet wurde.
Neben dem sehenswerten Soldatenfried-
hof gibt es einen bemerkenswerten Wan-
derweg hinunter zum See oder umge-
kehrt vom See hinauf nach Costermano. 
Es geht durch Olivenhaine und Weinber-
ge, an einem kleinen Gebirgsbach vorbei 
und durch eine kleine Schlucht. Eine 
wunderbare Wanderung, die das Garda-
see-Feeling steigert.

Spiazzi – Santuaria madonna 
della Corona
Gute 18 Kilometer von Costermano ent-
fernt, liegt ein wahrlich atemberaubendes 
Schauspiel in den östlichen Bergen des 
Monte-Baldo-Rückens: die Wallfahrts-
kirche Madonne della Corona in Spiazzi. 
Der bekannte Wallfahrtsort schmiegt sich 
in schwindelerregender Höhe (774 m) an 
eine senkrecht abfallende Felswand und ist 
allein aufgrund dieser spektakulären Lage 
eine Besichtigung wert. Spiazzi ist ein ty-
pisches kleines Bergdorf der Region mit 
einem Unterschied: die Wallfahrtskirche, 
die jedes Jahr etliche Besucher in ihren 
Bann zieht. 
Schon die Anfahrt ist spektakulär. Viele 
Serpentinen und Kehren muss man hin-
auffahren, um in der Höhe den Ort Spiaz-
zi zu erreichen. Dafür wird man an vielen 

An der Seepromenade von 
Garda warten viele Bars und 

Cafès und ihre Besucher. Santuaria 
Madonna della 

Corona – die 
imposante Kirche, 
die in den Fels ge-

baut wurde.

Pilger wandern hinauf zur Kirche Santuaria Madonna della Corona.

Garda, Costermano, spiazzi



Stellen mit einer einzigartigen Aussicht 
belohnt. Besonders bei Radfahrern und 
Bikern ist die Strecke wegen ihrem Kur-
venreichtum sehr beliebt.
Von Costermano aus geht es über Capri-
no Veronese hinauf in die kurvenreiche 
Strecke nach Spiazzi. Dort ist für das Auto 
Endstation und muss auf dem Parkplatz 
abgestellt werden. Obwohl er recht groß 
ist, sollte man in der Hauptsaison rechtzei-
tig anreisen, da es sonst voll wird.
Nun hat man zwei Möglichkeiten. Zum 
einen kann man zu Fuß über einen asphal-
tierten Weg oder eine steile Treppe hinab 
zur Kirche gehen, was in etwa eine halbe 
Stunde dauert. Oder man steigt in den 
Shuttlebus, der sich von April bis Oktober 
in regelmäßigen Abständen die steile Stra-
ße entlang quält.
Man kann aber auch von Brentino aus zu 
der Kirche wallfahrten. Von hier aus führt 
der „Sentiero della Speranza per il santua-
rio Madonna della Corona“ – der „Weg der 
Hoffnung zum Heiligtum Madonna della 
Corona“. Über drei Kilometer sind hinauf 
zur Kirche zu bewältigen, wobei fast 600 
Höhenmeter überwunden werden müs-
sen. Dieser steile Pfad, auf dem es immer 
nur bergauf geht, stellt die letzte Strecke 

Der Deutsche Soldatenfriedhof liegt an 
der Via Baesse 12 in Costermano. Den 
kleinen Ort erreicht man, wenn man in 
Garda östlich Richtung Berge fährt. Von 
Norden von der Gardesana Orientale kom-
mend in Garda an der großen Kreuzung 
mit Kreisverkehr nach links auf die SP8 
abbiegen. Die Beschilderung hilft den 
richtigen Weg zu finden. Von hier sind es 
bis Costermano in etwa drei Kilometer. Die 
Straße verläuft gemächlich den sanften 
Hügel hinauf. Der Weg zum Friedhof 
befindet sich oben an der Spitze des 
Hügels nach dem großen Einkaufszentrum 
auf der rechten Seite, auch hier einfach 
der Beschilderung „Cimitero Militare 
Germanico“ folgen. Nach einigen Metern 
kommt wiederum rechter Hand unüber-
sehbar ein großer Parkplatz.

der WeG zum „ort der ruhe“

dar, die die Pilger auf ihrem Weg hinter 
sich bringen müssen. Der Aufstieg dauert 
in etwa zwei Stunden und sollten zum ei-
nen nur von Wanderern unternommen 
werden, die auch gut zu Fuß sind und zum 
anderen sollte man festes Schuhwerk dabei 
haben. Die meisten Touristen entscheiden 
sich darum für die bequemere Variante: 
die bereits erwähnte mit dem Bus.
Da die Kirche ein Ort der Ruhe und An-
dacht ist, wird auf Schildern darum ge-
beten, Schultern und Knie zu bedecken. 
Besonders im Sommer muss man natür-
lich darauf achten. Auch Hunde sind im 
eigentlichen Kirchenbereich verboten.
Von außen beeindruckt die Kirche beson-
ders wegen ihres spitzen Turmes, das Kir-
chenschiff ist praktisch in den Felsen hi-
neingebaut. Wer die Kirche betritt, sieht, 
dass die Westwand des Kirchenschiffes 
tatsächlich aus Fels besteht. Verschiedene 
weitere wertvolle Kunstwerke schmücken 
den Innenraum der Kirche, darunter ein 
Gemälde der Madonna mit Kind aus dem 
14. Jahrhundert sowie Statuen von Engeln 
und Heiligen.
Außerhalb der Kirche findet man einen 
Kreuzweg mit 15 Stationen, der das Ziel 
vieler Pilger ist. An den Kreuzwegstati-

onen sind lebensgroße Bronze-Figuren 
zu sehen. Das Ziel der Wallfahrer ist ein 
Standbild der Mutter Maria, das aus Malta 
stammt. Von dieser Marienstatue her soll 
auch der Name der Wallfahrtskirche stam-
men: „della Corona“ bedeutet „von der 
Krone“ – Maria trägt eine Krone. Wahr-
scheinlicher ist jedoch, dass man „della 
Corona“ mit „Felsen“ oder „Steinwand“ 
übersetzt und der Name daher vom Ort 
der Kirche herrührt.
Immer wieder gab es Um- und Ausbauten. 
Die Kirche in ihrer heutigen Form stammt 
aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts. 1974 wurde die alte Kirche abgeris-
sen und in den Jahren 1975 - 1978 eine 
Neue mit den schönsten Teilen der Alten 
errichtet. 1988 schließlich besuchte Papst 
Johannes Paul II den Wallfahrtsort.

Costermano: Ein herrlicher 
Ausblick auf Garda und dem 
gleichnamigen See. Rechts 
ist im Hintergrund der Monte 
Pizzocolo zu erkennen.
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Die toskanische Maremma ist 
ein einzigartiges Gebiet – zwi-
schen Land und Meer – das ein 
unglaubliches ökologisches, 
kulturelles und gastrono-
misches Erbe hat. Es ist zu 
jeder Jahreszeit ein beliebtes 
Reiseziel und bietet Touristen 
die Möglichkeit, Erlebnisse in 
einer unberührten Umgebung zu 
erleben und die vielen Produkte 
dieses Landes in gewisser Weise 
noch „wild“ zu probieren.

Das Meer der Maremma ist eines der 
klarsten in Italien. Hier findet man viel 
Abwechslung auf einer etwa 160 Kilo-
meter langen Küste, die aus einer Vielzahl 
von verschiedenen und farbenfrohen 
Landschaften besteht. Lange Strände mit 
feinem Sand wechseln sich ab mit Klip-
pen, mit Blick auf das Meer, faszinieren-
den Meeresböden, kleinen verzauberten 
Buchten, ausgestatteten Badeanstalten, 
freien Stränden, malerischen Inseln, Küs-
tendörfern und Yachthäfen.
Herrliche feine Sandstrände ziehen sich 
von Follonica bis Monte Argentario im 
Süden der Toskana am Ufer entlang. Die 
schönen Badestrände der Maremma wer-
den von kleinen Badebuchten unterbro-
chen und durch Sümpfe, Weiden und 

Hügel im Inland harmonisch ergänzt. Die 
Maremma ist das paradiesische Idyll der 
Toskana, in dem der Tourismus nicht die 
Strände überrennt.

Stadt GroSSeto
Die Hauptstadt der gleichnamigen Pro-
vinz liegt mitten im Maremmagebiet und 
ist nur 10 Kilometer vom Meer entfernt. 
Der Ort ist ein nettes Kleinod und hat viel 
Interessantes zu bieten. 
Grosseto hat sich zum wohlhabenden 
Landwirtschaftszentrum entwickelt. Aber 
auch viele historische Spuren gibt es hier 
zu bewundern – wie die Hinterlassen-
schaften der Etrusker. Sie zeugen noch 
heute von der hohen Kunstfertigkeit die-
ser frühen Siedler. Die schönsten Expona-

Der wilde 
Süden

Das Consorzio Tutela Vini della Maremma 
Toscana ist ein Zusammenschluss von 
Winzern. Es wurde 2014 mit dem Ziel 
gegründet, die Qualität der DOC-Weine 
der Maremma Toscana zu schützen und 
zu fördern. Heute gibt es 313 Mitglieder, 
eine wachsende Zahl, von denen 91 
„vertikale“ Unternehmen sind, die ihre 
eigenen Trauben herstellen und ihre 
eigenen Weine abfüllen – für insgesamt 
fast 6 Millionen Flaschen pro Jahr.
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Im hügeligen Hinterland 
der Maremma kann man 
die Natur noch richtig be-

wundern und genießen.

te findet man im örtlichen Archäologie- 
und Kunstmuseum nördlich des Doms, 
das neben etruskische auch prähistorische, 
römische und mittelalterliche Kunst zeigt.
Grosseto und Umgebung eignet sich her-
vorragend für Ausflüge mit dem Rad. Die 
Routen sind auch für Untrainierte leicht 
zu meistern. Grosseto liegt gerade einmal 
10 Meter über dem Meeresspiegel. Einem 
Ausflug zum Hausstrand der Stadt nach 
Marina di Grosseto steht damit nichts im 
Weg.

monte amiata
Der höchste Berg der Toskana ist mit 
1.738 Meter der Monte Amiata. Der 
vulkanische Berg liegt im Grenzbereich 
zwischen den Provinzen Siena und Gros-

seto, im Tosko-Emilianischen Appenin. 
Von Frühjahr bis Herbst ist das Areal ein 
wunderbares Wandergebiet mit hübschen 
Kastanien-, Eichen- und Buchenwäl-
dern. Auch einen Wildpark findet man 
hier wieder. Im Winter öffnet am Monte 
Amiata sogar ein Skigebiet mit ein paar 
Skiliften.

Der Parco Faunistico del Monte 
Amiata ist ein Wildpark, der über 
200 Hektar verfügt. Von vielen 
Stellen des Parks hat man herrliche 
Ausblicke auf die umgebende Ma-
remma, den Monte Amiata auf der 
einen Seite und den Monte Labb-
ro auf der anderen. Hirsche, Rehe 
und Wildschafe werden in Gehe-
gen gehalten und auch der scheue 
Apennin-Wolf ist zu seinem Schutz 

in einem riesigen Gehege untergebracht, 
genau wie der vom Aussterben bedrohte 
Amiata-Esel (Asino Sorcino Crociato).
Auf einem Naturlehrpfad, dessen Bege-
hung etwa zwei Stunden dauert, bekommt 
man viel der Flora und Fauna des dichtbe-
wachsenen Naturparks zu sehen. Er führt 
zu einigen Quellen, die in den rauschen-

Sovana wurde einst als eines 
der schönsten mittelalterlichen 
Städtchen Italiens gekürt

Das mittelalterliche 
Städtchen Santa Fiora gilt 

als eines der schönsten 
Dörfer am Monte Amiata.

MareMMa



den Onazio-Bach fließen. Der wiederum 
ergießt sich im Osten des Parks in den 
Zangona-Fluss. Der Pfad führt an steilen 
Ufern entlang, über Holzbrücken und 
hölzerne Stege und immer wieder tauchen 
die klaren Wildbäche auf, an denen man 
sich erfrischen kann.
In den Gefilden des Monte Amiata liegt 
das bezaubernde, mittelalterliche Städt-
chen Santa Fiora. Die umgebende Hügel-
landschaft mit Olivenhainen und Pinien-
wäldern lädt förmlich zu Ausflügen mit 
dem Rad ein. Ausgedehnte Wanderungen 
wie das „Amiata Trekking“ sind ein High-
light in diesem Gebiet. Die zahlreichen 
Thermalbäder und Badeseen bieten einen 
erholsamen Besuch. Und im Winter kann 
man hier sehr gut Rodeln und Skifahren.

thermalquellen
Die Therme von Saturnia liegt im Südos-
ten der Toskana und begeistert jeden Tag 
viele Urlauber mit Entspannung in einer 
wundervollen Warmwasseroase. Saturnia 
selbst hat nur 300 Einwohner und glänzt 
mit netten Bars, Restaurants und kleinen 
Hotels. Unbedingt sollte man aber die 
Jahrhunderte alten Naturkalkwannen 
besuchen, die Cascate del Mulino. Hier 
quellen 500 Liter Wasser pro Sekunde mit 
angenehmen 37 Grad aus dem Boden und 
sprudeln in die Tuffsteinwannen. Alle vier 
Stunden tauscht sich quasi das warme 
Schwefelwasser selbst aus.
Während der Saison und besonders an 
den Wochenenden sind die Becken von 
Italienern stark besucht, darum geht man 

am besten schon früh unter der Woche 
dorthin, auch in der Nebensaison. Wem 
die Becken zu überlaufen sind, der findet 
weiter oben am Zulauf einen Bach, in dem 
das Wasser stets noch ein paar Grad wär-
mer ist als in den Sinterterrassen darunter 
und es tummeln sich dort weit weniger 
Badegäste. Die Cascate del Mulino sind 
ein absoluter Urlaubstipp und mitten in 
der Natur frei zugänglich.

tuffStein
Ein Abstecher in die „area del tufo“ ist 
absolute Pflicht. Wie der Name schon 
sagt, bestimmt der Tuffstein in diesem 
Gebiet die Landschaft. Drei wunderschö-
ne Städte wurden halb in, halb auf ihn 
gebaut: Pitigliano und ihre beiden kleinen 
Schwestern Sorano und Sovana. Bisweilen 
geht der steinerne Untergrund manchmal 
kaum merklich in die Häuserfassaden 
über. Vor allem aufgrund dieser charakte-
ristischen Bauweise ist das Attribut „pit-
toresk“ für die drei Orte fast schon eine 
Untertreibung. 
Wer die „malerischen Dörfer“ der „Bilder-
buch-Toskana“ sucht, wird in der „area del 
tufo“ fündig. Sorano ist die älteste Tuff-
steinstadt. Auf einem felsigen Tuffstein-
hügel ragen die schönen mittelalterlichen 
Türme in den Himmel. Der Ort wird do-
miniert von der Rocca Orsini, welche auf 
den Ruinen der ehemaligen Burg Aldob-
randeschi errichtet wurde. Sehenswert ist 
der Leopoldfelsen (Sasso Leopoldino), 
geschmückt mit dem Uhren- und Glo-
ckenturm.
Sovana besteht ebenfalls zum größ-
ten Teil aus Tuff. Hier scheint sich seit 
dem Mittelalter nichts verändert zu 
haben. Das Wahrzeichen ist der „Pa-

Der Dom San Lorenzo 
in der Stadt Grosseto 

befindet sich im 
Zentrum der histo-

rischen Altstadt am 
Piazza Dante.

Pitigliano ist die größte 
der Etruskischen Städte auf 
Tuffstein.
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Das Weingut Val delle 
Rose der Familie Cecchi 
in der Toskana ist einen 
Abstecher wert.

lazzo dell’Archivio“, der ehemalige 
Gemeinde- und Archivpalast mit 
seinem charakteristischen Glocken-
turm und der Uhr. Er befindet sich 
auf dem einzigen Platz des Ortes, der 
„Piazza del Pretorio“.  
Pitigliano wird wegen seiner ehemali-
gen jüdischen Gemeinde und jüdischen 
Vergangenheit das „Kleine Jerusalem“ ge-
nannt. Bedingt durch Vertreibungen aus 
dem Vatikanstaat zogen seit der Mitte des 
16. Jahrhunderts immer mehr Juden nach 
Pitigliano. Dort entwickelte sich im Lauf 
der Zeit ein blühendes jüdisches Kultur-
leben.
Eine typisch pitiglianische Süßspeise 
zeugt von einem Teil dieser Geschich-
te. Der „sfratto“ ist eine in Teig gerollte 
goldbraune Füllung aus Honig, Nüssen, 
Zimt und anderen Zutaten. Sfratto heißt 

Zwangsräumung und bezieht sich auf die 
Zeit als die jüdischen Bewohner aus Ihren 
Häusern vertrieben wurden.

Weinanbau
Die Maremma bewahrt eine sehr alte 
Weintradition, die auf die Zeit der Et-
rusker zurückgeht und heute dank des 

DOC Maremma Toscana in der gan-
zen Welt bekannt ist. Die Region ist eines 
der wenigen Weinbaugebiete, das einen 
fast natürlichen Bezug zum Konzept der 
Nachhaltigkeit aufweist und beim Ver-
braucher immer mehr Interesse weckt. Sie 
präsentiert sich als eine Alternative zu den 
Weinen aus der Toskana, in der es neben 
den großen Rotweinen auch hervorragen-
de Weißweine – angetrieben vom Phäno-
men des Vermentino – und verschiedene 
Angebote für Roséweine gibt. Zweifellos 
handelt es sich um ein einzigartiges Land, 

MareMMa



Sorano wird wegen 
der in den Tuffstein 

gegrabenen Höhlen-
wohnungen auch als 

Matera der Toskana 
bezeichnet.

das in der Lage ist, viele Arten von Wei-
nen hervorzubringen, die ihr vielfältiges 
Territorium ausdrücken. Die einheimi-
schen Reben – Ciliegiolo, Canaiolo nero, 
Alicante, Sangiovese, Pugnitello, Aleatico, 
Vermentino, Trebbiano, Ansonica, Mal-
vasia, Grechetto – werden von internati-
onalen Sorten wie Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Viognier, 
Sauvignon, Chardonnay und Petit Verdot 
begleitet. 
Die Bezeichnung umfasst die gesamte 
Provinz Grosseto, eine riesige Fläche von 
4.500 km2, die sich von den Hängen des 
Monte Amiata bis zur Küste der Marem-
ma und Argentario und bis zur Insel Gi-
glio erstreckt. Ein geografisches Gebiet, 
das durch sehr unterschiedliche Gebiete 

und Klimazonen gekennzeichnet ist, die 
die Eigenschaften der reichen und vielfäl-
tigen Weinpalette stark beeinflussen. Die 
sanften Hügel im Inneren prägen eine ty-
pisch toskanische Landschaft, die sich für 
den Anbau von Weinreben und Oliven 
eignet, die sich nordwestlich in Richtung 
der Hügel und nordöstlich in Richtung 
des Monte Amiata, eines seit Jahrhunder-
ten erloschenen Vulkans, erstreckt. 
Am Fuße der Volsini-Berge, östlich des Flus-
ses Fiora, im Bezirk Pitigliano und Sorano 
liegen die Hügel und Hochebenen, die von 
vulkanischen Böden und typischen Dör-
fern, die auf den Tuffstein gebaut sind, ge-
prägt sind. Das Vorgebirge von Argentario 
und die Insel Giglio bieten atemberaubende 
Ausblicke, wo der begrenzte, aber kostbare 

Weinbau mit Blick auf das Meer einen gro-
ßen Beitrag zur Schönheit der Umgebung 
leistet. Der Küstenstreifen mit Lehmbö-
den, die Pinienwälder und die Gebiete von 
außerordentlicher natürlicher Bedeutung 
vervollständigen die Landschaft.
Das Ziel des DOC Maremma Toscana ist 
es heute, Touristen aus aller Welt zu fas-
zinieren, die Vielfalt dieses wunderbaren 
Gebietes zu erhöhen und den Horizont des 
toskanischen Geschmacks durch die Viel-
falt und Qualität seiner Weine zu erweitern. 
Die Entdeckung der Maremma ist wirklich 
ein einzigartiges Erlebnis, das jedes Mal zu 
verzaubern weiß.

Weitere Informationen:
www.consorziomaremmare.com 
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Golf UrlaUb 
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