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Toskana abseits 
der Massen

Entdeckungen im Norden

Noch nie die Garfagnana durchwandert?
 Oder den Mugello? Noch nie den Turmgarten in Lucca 

besichtigt oder die Seilbahn nach Montecatini Alto genommen?
 In seinen nördlichsten Provinzen weiß die Toskana 

eben zu überraschen.

Lust auf reisen   |  Toskana



Die Toskana – das ist für die meisten die  Kunst-
Metropole Florenz, Pisa mit seinem schiefen Turm 
und die weiche Hügellandschaft des Chianti. Ken-
ner wissen außerdem die wilde Schönheit  der Ma-
remma zu schätzen. Doch die Toskana bietet noch 
viele weitere Ziele, die aus touristischer Sicht zwar 
in zweiter Reihe stehen, aber deshalb nicht weniger 
Schönes oder Überraschendes zu bieten hätten – 
sehr zur Freude derer, die gerne abseits der Massen 

und ausgetretenen Pfade wandeln. Da wären einer-
seits prächtige Städte mit glorreicher Vergangenheit 
wie Lucca, Pistoia und Prato. Des Weiteren Land-
schaften wie die Garfagnana und der Mugello, die 
das Label „märchenhaft“ wahrlich verdienen. Oder 
das verschnörkelte Viareggio sowie das mondäne 
Montecatini Terme, beides bedeutende Zentren des 
Jugendstils. Und wer hat schon die 2.000-jährige Er-
folgsgeschichte des Carrara-Marmors präsent?

Florenz

Florenz

lucca

Lucca

Massa-
   carrara

Massa

Pistoia
Pistoia Prato

Prato

Gemütlich und 
doch voller 

Kuriositäten: 
das Städtchen 

Lucca

Heilwasser 
in noblem 
Ambiente: 
Montecatini 
Terme

Wahrzeichen der 
Garfagnana: die 

Teufelsbrücke

T O S K A N A

ÜberbLick



Die schlichte Eleganz der Toskana? 
Von wegen! In der Küstenstadt 

Viareggio regiert ganz ungeniert der 
Zuckerbäckerstil. Wie passend, dass das 

größte Event der Karneval ist.

Galileo Chinis Erfahrung 
als Palast-Dekorateur 
in Bangkok wird am 
Gran Caffè Margherita 
deutlich.

Mut zum Pomp

Viareggio

Lust auf Reisen | Toskana 



Wer die Viale Regina Margherita ent-
langspaziert, fühlt sich nach Disneyland 
versetzt: Fantasievolle Häuser mit ver-
schnörkelten Fassaden säumen die Prome-
nade. Säulen, Erker, Balkone, Balustraden, 
Türmchen,… Jedes Haus ist in einem ande-
ren, scheinbar frei erfundenen Stil gestal-
tet, das einzig verbindende Element scheint 
der Mut zu Kitsch und Pomp zu sein – als 
hätte Dagobert Duck ein neues Stadtvier-
tel für Entenhausen geplant. Bisweilen 
auch, als hätte man sich an der Kulisse des 
„Aladdin“-Musicals bedient. Es handelt 
sich zwar eindeutig um den Jugendstil (oder  
„Liberty“) des frühen 20. Jahrhunderts, 
jedoch ist dieser heillos überschwänglich  
interpretiert.
Auch stadtplanerisch ähnelt Viareggio 
in keinster Weise dem typischen Aufbau 
von Piazze und verwinkelten Gassen. 
Eher fühlt man sich bei dem schach-
brettartigen Straßennetz an „Down-
town“ einer amerikanischen Großstadt 
erinnert.

Lucca
Viareggio

TosKana

Einer der vielen Hingucker 
auf der Viale Regina 

Margherita: das Duilio 48.

Viareggio



Lucca 
Überraschung hinterm

Mauerring 

Umringt von einem 
Verteidigungswall wirkt Lucca 

verschlossen und unnah-
bar. Doch ein Blick über die 
Stadtmauern zeigt: Das tos-

kanische Städtchen ist nur so 
gespickt mit außergewöhnlichen 

Sehenswürdigkeiten.

Luccas Nummer-eins-Adresse 

für eine Kaffeepause: die 

Piazza dell’Anfiteatro.

Die Form der Piazza 
dell’Anfiteatro zeigt ihre 
römische Vergangenheit.

Lust auf Reisen | Toskana 



Die wichtigste Sehenswürdigkeit von Luc-
ca ist zugleich ihre größte, denn sie um-
spannt das gesamte Zentrum. Gemeint ist 
die Stadtmauer. Sie ist tatsächlich die größ-
te, noch vollständig erhaltene in ganz Euro-
pa. Mehr als hundert Jahre Bauzeit wurden 
im 16. und 17. Jahrhundert investiert, um 
Lucca mit einer damals zeitgemäßen Ver-
teidigungsanlage auszustatten. Bis heute 
ist der Schutzwall mit seinen über vier Ki-
lometern Länge, bis zu zwölf Metern Höhe 
und bis zu 30 Metern Breite imposant.

Auf der MAuer einMAl rund 
uM luccA
Ihren wehrhaften Charakter hat die Mau-
er aber gegen eine geradezu idyllische 
Aura eingetauscht: Ein breiter Spazier-
weg führt auf dem Mauerring einmal 
rund um die Stadt, flankiert von schat-
tenspendenden Bäumen. Sowohl Touris-
ten als auch „Lucchesi“ nutzen diese erha-
bene Allee gerne zum Schlendern, Joggen 
und Radfahren. Als Lucca-Neuling kann 
man die Stadt schon einmal von oben be-

Lucca
Lucca

TosKana

trachten, bevor man die weiteren Sehens-
würdigkeiten erkundet. Sogar ein recht 
mondänes Restaurant, das „Antico Caffè 
delle Mura“ hat auf dem Mauerring Platz 
gefunden.

ein TurM MiT grüneM Schopf
Luccas wohl kuriosestes Bauwerk ist der 
Torre Guinigi (Via Sant’Andrea 45), ein 
typischer mittelalterlicher Geschlechter-
turm, von denen es im 14. Jahrhundert 
noch mehr als 250 in Lucca gab. Die Tür-
me dienten einerseits als Rückzugsort für 
wohlhabende Familien, wenn Unruhen 
in der Stadt aufflammten, andererseits als 
Statussymbol (je höher der Turm, desto 
wichtiger die Familie). Die Guinigi, eine 
Familie von Tuchhändlern, bauten sich in 
diesem Sinne ein 44 Meter hohes Exemp-
lar. Zum Hingucker wird der Turm aber 
nicht nur wegen seiner Höhe, sondern 
vor allem wegen seines grünen Hauptes. 
Aus seiner Spitze wachsen nämlich Bäu-
me – vermutlich erdacht als zusätzliches 
Statussymbol von der Guinigi-Familie. 
Bis heute kann man den Turm mit dem 
extravaganten Dachgarten bewundern. 
230 Stufen führen bis zur mit Steineichen 
bepflanzten Aussichtsplattform. Und 
schon hat man den zweiten phänomena-
len Blick über die Stadt!

der plATz, der ein AMphi-
TheATer wAr
Vom Guinigi-Turm kann man eine eigen-
artige Häusergruppe ausmachen, die im 
Oval um einen Platz gruppiert ist. Es ist 

LUCCA



Prato
Lumpenstadt, 
Modemetropole 
& so viel mehr

Im Mittelalter machte sie Händler 
reich, nach dem Zweiten Weltkrieg 
beschränkte sie sich auf Stoffreste, 

und zuletzt war sie auf den Laufstegen 
der Welt zu sehen: Mode aus Prato. 

Heute ist aus der toskanischen 
Textilhochburg eine attraktive 

Shopping- und Kulturstadt geworden.

TosKana

Prato

Lust auf Reisen | Toskana 



Pratos Domplatz 
mit der Hauptkirche 
Santo Stefano, dem 

Schutzpatron der 
Stadt geweiht

Prato und Mode: Diese beiden Begriffe 
sind in den Köpfen der Italiener untrenn-
bar miteinander verbunden. Denn die 
Stadt ist schon seit dem Mittelalter eine 
Hochburg der Stoffverarbeitung. Gewief-
te Kaufleute begannen im 11. Jahrhun-
dert, Wolle zu verarbeiten und zu verkau-
fen. Der prominenteste dieser Händler, 
Francesco Datini (1335-1410) errichtete 
ein wahres Export-Imperium und verbrei-
tete die Stoffe in ganz Europa.
Datinis Stadtpalast steht bis heute (Casa 

Datini, Via Ser Lapo Mazzei 43). Das 
Erdgeschoss wird als Museum genutzt 
(Eintritt frei). In den prächtig freskier-
ten Räumen wird die Geschichte seines 
Unternehmertums erzählt, aber auch viel 
über sein Privatleben offenbart. Möglich 
ist dies vor allem, weil Datini 150.000 
Briefe hinterließ, sowohl geschäftlichen als 
auch privaten Inhalts. Dieses Archiv, das 
ebenfalls in der Casa Datini aufbewahrt 
wird, ist nicht zuletzt für die Geschichts-
wissenschaft außerordentlich wertvoll, da 

es Handelsbeziehungen und -praktiken 
umfangreich dokumentiert. Dritte Funkti-
on des Gebäudes ist die des Sitzes der von 
Datini gegründeten wohltätigen Stiftung 
„Ceppo dei Poveri di Prato“. Diese existiert 
immer noch und setzt sich seit mittlerwei-
le über 600 Jahren für die Versorgung der 
Armen ein. Das Stiftungsvermögen spricht 
Bände über Datinis Reichtum: Kurz nach 
dem Tod des Kaufmanns war es auf über 
100.000 Florin angewachsen – für das 
Geld hätte man damals etwa 5.000 gute 
Reitpferde bekommen. 

Museo del Tessuto

Foto: © Photo Museo del Tessuto Archive

Erfolgreichster 
Händler und größter 
Wohltäter der Stadt: 

Francesco Datini. 
Seine Statue steht 
auf der Piazza del 

Comune.

PRATO



Der Mugello
Schon die Medici liebten die fruchtbare und 

mit üppiger Natur gesegnete Gegend nördlich 
von Florenz. Man kann es ihnen nicht ver-
denken: Im Mugello kommt man zur Ruhe, 

sei es beim Wandern, Segeln, Radfahren oder 
Wildtiere-Beobachten – wenn nicht gerade 

ein Formel-1-Auto seine Runden dreht.

Toskanisches Outdoor-Paradies

Auch das ist 
der Mugello: 

ein Hotspot des 
Motorsports.

Kastanien sind eine der Top-
Spezialitäten des Mugello. Im 

Oktober wird die Frucht mit 
etlichen Festen gefeiert.

Lust auf Reisen | Toskana 



Selbst im Hochsommer bleibt 
der Mugello saftig grün.

Nebel hüllt die Baumwipfel ein und legt 
sich wie eine zarte Decke über die grünen 
Wiesen. Kaum ein Laut ist zu hören au-
ßer dem Rascheln eines Wildschweins im 
Unterholz. Über dem Bilancino-See zieht 
ein Adler majestätisch seine Kreise. Rund 
30 Kilometer nördlich von Florenz breitet 
sich diese fruchtbare, hügelige Landschaft 
aus, sanft und wild zugleich: der Mugello. 
Selbst im Hochsommer, wo andernorts die 
Augusthitze die Wiesen ausdörrt, behält 
der Mugello ein sattes Grün. Kein Wunder, 

dass sich die Adeligen und reichen Bürger 
von Florenz gerne hierher zur Sommerfri-
sche zurückzogen. Davon zeugt etwa die 
Villa Cafaggiolo bei Barberino di Mugello, 
eine der berühmten „Medici-Villen“, er-
richtet als ländliches Idyll fernab der Hek-
tik der Stadt.
Die mächtigen Medici, die wie keine zweite 
Familie in der Renaissance das politische 
Geschehen Europas dominierte, hatten im 
Mugello nicht nur ihre Landsitze, sondern 
sogar ihre Wurzeln. Und damit nicht genug 

der hiesigen VIPs: Auch zwei der berühm-
testen Maler der Toskana, Cimabue und 
Giotto, stammten aus dem Mugello. Dieser 
ruhige, naturbelassene Landstrich scheint 
einfach zu Großem zu inspirieren.

Stille der Wälder verSuS 
lärm der motoren
15 Kilometer östlich des Bilancino-Sees: 
Motoren heulen auf, während Rennfahrer 
ihre Boliden um die Kurven jagen. Auch 
das ist der Mugello. Denn mittendrin (in 

MUGELLO



Der Norden 
am Lago 

Im Garda Trentino werden Sport, 
Natur, Kultur und gute Unterhaltung ganz groß 
geschrieben. Doch auch das Angebot an Gastronomie 
und guten Weinen kommt hier nicht zu kurz.

Der Norden des Gardasees ist schon ein fas-
zinierendes Gebiet. Hier gibt es alles, was das 
Herz eines Urlaubers erfreut. Schönes Wet-
ter, großes Freizeitangebot, bestes Essen und 
Sportmöglichkeiten bis zum Abwinken. 
Der Nordzipfel des Gardasees wird einge-
rahmt von hohen majestätischen Bergen. Die 
Seite von Riva del Garda beeindruckt mit fast 
senkrechten Wänden der Rocchetta. Auf der 
Ostseite bei Torbole erhebt sich das mächtige 
Monte-Baldo-Massiv.
Hier im Norden befindet sich auch der Zu-
fluss des Gardasees. Der Fluss Sarca hat inmit-
ten der imposanten Bergkulisse eine große 
fruchtbare Ebene geschaffen. Diese reicht bis 
weit hinter Arco ins Hinterland hinein. Der 
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Der Norden des 
Gardasees ist als 
Kletterparadies bekannt. 
Freunde dieses Sports 
können hier herrliche 
Aussichten auf den 
See genießen.
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Riva del Garda
Torbole

Gardasee | TrenTino 



Norden des Sees ist Teil der Provinz Trenti-
no und diese ist erst seit 1919 italienisch. Sie 
gehörte vorher lange zu Österreich. Erzher-
zog Albrecht wählte die Region, speziell das 
Örtchen Arco, zu seinem Winterwohnsitz – 
dem milden Klima sei Dank. So verwundert 
es kaum, dass das Gebiet schnell zu einem der 
beliebtesten Kurorte im Reich wurde.

Torbole war ursprünglich, wie viele Gemein-
den am See, ein beschauliches Fischerdorf. 
Das hat sich stark geändert. Mittlerweile 
mutierte das Dorf zum Ferienparadies für 
Jung und Alt. Torbole gilt als internationales 
Surfmekka. Die konstanten Winde am See 
erlauben es, sich dem Windsport auf dem 

Die Perle des Gardasees 
Riva del Garda liegt um-

geben von mächtigen 
Bergen an der schmalen 

Nordspitze des Sees.

See den ganzen Tag zu widmen. Während 
sich Riva schon früh am Nachmittag in den 
Schatten der Rocchetta begibt, ist Torbole 
zudem durch seine freie Lage im Talausgang 
des Sarca-Flusses sehr sonnig. Wunderbare 
Bedingungen für Urlauber und Sportler.
Torbole kann mit einem sehr langen 
Strandabschnitt aufwarten, der für die Sur-
fer reserviert ist. Zudem sind die Hotels und 
Campingplätze voll auf die Windsportler 
fokussiert. Es gibt Brettverleih, Schulen und 
spezielle Surfcenter.
Aber auch Mountainbiker und Kletterer 
kommen gerne in den Ort. denn von hier 
aus gibt es vorzügliche Touren in die nahe 
gelegenen Berge, speziell zum Monte-Baldo-

Massiv. Wer es bequem haben möchte, kann 
sich mit dem „Shuttle-Bike-Service“ nach 
oben auf den Berg chauffieren lassen, um an-
schließend viele Kilometer in Schussfahrt zu 
absolvieren.

Riva del Garda ist in etwa fünf Kilometer 
von Torbole entfernt. Beiden Ortschaften 
trennt ein Tunnel. Die Hafenstadt am nörd-
lichen Ufer des Gardasees ist ein beliebter 
Kurort, zählt etwa 14.000 Einwohner und 
trägt den Beinamen „die Schöne“. Riva ist 
zudem nach Desenzano die zweitgrößte 
Stadt am Gardasee.
Dank einer gut erhaltenen, gepflegten und 
verkehrsfreien Altstadt und einem lebhaften 

Die wunderschöne 
Strandpromenade in Torbole 
lädt zum Flanieren ein. Es ist 
ein neuer Strand, modern aus-
gestattet, um seinen Gästen 
jeglichen Komfort anzubieten.

Riva del Garda – die heim-
liche Hauptstadt am Lago 
– liegt am nördlichsten Zipfel 
des Sees und ist bei den 
Touristen wegen des mediter-
ranem Flairs sehr beliebt.

riva del Garda & Torbole



Für Motorradfahrer, Mountainbiker und 
Cabriochauffeure steht diese Straße bei 
einem Gardaseeurlaub fest auf dem Pro-
gramm. Die Rede ist von der Strada della 
Forra, die durch die berüchtigte Brasa-
schlucht führt. Der Weg verbindet das Ufer 
des Gardasees mit der Hochebene Tremo-
sine und den Ort Pieve.
Scharfe Kurven, viele Serpentinen, über-

hängende Felsen, enge Tunnels und schma-
le Felsdurchbrüche, so schmal, dass man um 
seine Außenspiegel bangen muss, dass ist 
die Fahrt durch die Brasaschlucht. Mensch 
und Maschine werden hier gefordert. Man 
braucht gute Nerven, um die Strada della 
Forra zu bewältigen. Sie ist meist einspurig, 
maximal gibt es anderthalb Spuren. Kommt 
es zu Gegenverkehr, ist rangieren angesagt. 
Gut, dass es genügend Ausweichbuchten 
gibt.
In der Hochsaison tummeln sich hier etli-
che Fahrzeuge, so dass das Ganze zum Ge-
duldsspiel wird. In den letzten Jahren wurde 
die Situation ein wenig entschärft, da an der 
engsten Stelle eine Ampelanlage montiert 
wurde.

Blick zurück
Bevor die Straße gebaut wurde, mussten die 
Einwohner der Hochebene zu Fuß hinun-
ter, um sich mit den Dingen des täglichen 
Bedarfs zu versorgen. Das Ziel war der Ha-
fen von dem aus die Boote und Dampfschif-
fe an- und ablegten. Der Weg ist und war 
beschwerlich und zog sich auf steilen und 
gewundenen Wegen am Fluss Brasa ent-
lang. Etwas Erleichterung kam Ende des 19. 

Start / Ziel  entfernung

riva del garda / limone 11 km

limone / Vesio 7 km

Vesio / Pieve 6 km

Hafen tremosine 6 km

Hafen tremosine / riva 11 km

Strada della Forra 
(BraSaSchlucht)

Ein besonderes Erlebnis 
bietet die Fahrt durch 
die Brasaschlucht. Enge 
Kurven, Tunnel und Straßen 
verlangen viel Fahrgefühl.

Limone 
Sul Garda

Via Benaco

L a G o  d i 
G a r d aSS45bis

Vesio
Bassanega

Volandes

Sermerio

Voltino

SP115

SP115

Strada della forra

SS45bis

gardasee    |  tremosine



Jahrhunderts. Es wurden zwei Seilbahnen 
gebaut, um die Einwohner von Tremosine 
von der Last des Transports von Öl, Getrei-
de, Kohle und anderen Waren zu befreien. 
Jedenfalls musste man immer noch zu Fuß 
hoch und runter, wenn man beispielsweise 
andere Ortschaften besuchen wollte. Der 
Wunsch nach einer Straße wuchs unaufhör-
lich. 
Giacomo Zanini, der damalige Pfarrer 
von Vesio, wollte den Missstand beseiti-
gen. Mit großem Aufwand sammelte er 
die nötigen Finanzen und vergab im Jahre 
1908 den Auftrag für eine Straßenverbin-
dung an Signiore Arturo Cozzaglio. Dieser 
konstruierte  die halsbrecherische Route 
durch die Brasaschlucht. Die tollkühnen 

Straßenbauer führten sie über den Fluss, 
durch Schluchten und entlang der Klamm, 
über Felsen und auf Vorsprüngen tanzend. 
Nach vier Jahren Bauzeit wurde die atem-
beraubende Straße am 08. Mai 1913 offi-
ziell eingeweiht. Die Frankfurter Zeitung 
schrieb seinerzeit, dass es sich bei diesem 
Meisterwerk um „die schönste Straße der 
Welt“ handelt. Und Winston Churchill 
bezeichnete sie Jahre später sogar als Achtes 
Weltwunder.
Seither hat sich die Strada della Forra ein 
wenig verändert. In den letzten Jahren wur-
den viele Passagen entschärft und durch 
Tunnels ersetzt. Teilweise sieht man noch 
den alten Streckenverlauf neben den Tun-
nels. 

Blick VoN oBeN
Um die Strecke von oben zu  bewundern, 
empfiehlt es sich in Pieve den sogenann-
ten Schauderterassen des Hotels Paradiso 
einen Besuch abzustatten. Diese liegen in 
etwa 300 Meter über dem Streckenverlauf. 
Allerdings sollte man schwindelfrei sein, 
denn um die Strada delle Forra von oben 
zu sehen, muss man sich über das Geländer 
hinauslehnen. Dann blickt man steil nach 
unten – ein atemberaubender Anblick.
Der Strada wurde auch ein filmisches 
Denkmal gesetzt. In dem James-Bond-Film 
„ein Quantum Trost“ rast der 007-Agent 
mit kreischenden Reifen die Brasaschlucht 
entlang. Allerdings ist der Filmschnitt so 
gestaltet, dass die wilde Fahrt an der Gar-

Auf dem Weg zurück, von oben nach unten, 
kann man wunder-

bare Aussichten auf 
den See genießen.

Ein Blick von 
oben auf die 

Gardesana 
occidentale.

Die Ampel 
regelt in den 
Sommermonaten 
den Verkehr 
auf der engsten 
Stelle der Tour

Brasaschlucht



Wer stellt sich bitte schön ein Kriegsschiff in den Garten? Oder hängt sich ein 
Militärflugzeug an die Decke? Die Antwort: Gabriele d’Annunzio, wortgewaltiger 
Dichter, selbsternannter Kriegsheld, großer Frauenliebhaber, noch größerer 
Lebemann, leidenschaftlicher Sammler und vor allem charismatische Persönlichkeit. 
Nirgends kommt sein übersteigertes Selbstbild besser zum Vorschein als auf 
seinem Wohnsitz in Gardone Riviera, dem „Siegesdenkmal der Italiener“.

Kunst, Kitsch, 
Krieg & Krempel

Das Vittoriale degli Italiani

Gardasee   |  Gardone riviera



Gabriele d’Annunzio (1863-1938) war 
zweifelsohne einer der schillerndsten Ge-
stalten des Fin-de-Siècle in Italien. Mit 
16 Jahren entdeckte er seine Berufung als 
Dichter, einen ersten Lyrikband ließ er auf 
eigene Kosten drucken. Seine Arbeit als 
Zeitungsjournalist öffnete ihm bald die 
Türen der adeligen Gesellschaft, der er sich 
im Geiste ohnehin zugehörig fühlte – das 
kleingeschriebene „d‘“ in seinem Namen 
täuschte einen (noch) nicht vorhandenen 
Titel vor. Er veröffentlichte Romane und 

Theaterstücke, die heute vor allem wegen 
des überbordend wortgewaltigen Stils in 
Erinnerung bleiben. In dem Skandalroman 
„Das Feuer“ („Il Fuoco“) inszeniert er sich 
selbst als charismatischen Redner, gott-
gleichen Künstler und unwiderstehlichen 
Verführer einer attraktiven Schausauspie-
lerin – ein eindeutiger Hinweis nicht nur 
auf sein Ego, sondern auch auf seine eigene 
turbulente Beziehung zur Darstellerin Ele-
onora Duse.

Poet und Soldat
Außer der Kunst und der Erotik galt 
d’Annunzios Passion dem Krieg. Der über-
zeugte Patriot und zeitweise Politiker zog 
mit Begeisterung in den Ersten Weltkrieg 
und ließ keine Gelegenheit aus, seinen Ruf 
als Draufgänger zu nähren. 1918, kurz vor 
Kriegsende, flog er mit einer Fliegerstaffel 
nach Wien und warf über der Hauptstadt 
des Kriegsgegners Tausende antiösterrei-
chische Propaganda-Flugblätter ab. Doch 
damit nicht genug der Heldentaten: Am 
12. September 1919, zwei Tage nach Unter-
zeichnung des Friedensvertrags von Saint-
Germain, besetzte er mit einer Gruppe von 
Freischärlern auf eigene Faust die Stadt Fiu-
me (das heutige Rijeka in Kroatien), um sie 
dem Königreich Italien anzugliedern. Als 
Italien nicht entsprechend handelte, rief er 
in Fiume eine eigene Regierung aus – mit-
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Stolzestes und skurrilstes 
Stück der Sammlung: der 
Panzerkreuzer Puglia

Die Villa La Prioria, 
Herzstück der Anlage

Gardone
Riviera

Vittoriale degli italiani



Dolce Vita in Bella Italia. 
Viele Vulkane in Italien halten sich nicht an 

diese Regel. Statt Ruhe zu geben und alles gelassen 
anzugehen, brodeln und qualmen sie. 
Die Querulanten kann man besuchen – 

auf einer Vulkantour!

Italien gehört zu einer der imposantesten 
Eldorados aktiver Vulkane. Faszinierend 
sind hier vor allem drei Vulkangebiete: der 
Vesuv bei Neapel mit den Phlegräischen 
Felder (Campi Flegrei), Stromboli und 
Vulcano auf den Liparischen Inseln und 
der Ätna auf Sizilien. 
Trotz einiger verheerender Vulkanausbrü-
che in Italien, die Zerstörung der antiken 
Stadt Pompeji erinnert daran, ist es den 
Menschen gelungen, aus den speienden 

Feuerbergen auch Vorteile zu ziehen. Hei-
lende und wohltuende warme Thermal-
quellen, fruchtbare mineralienreiche Böden 
dank alter Vulkanasche, wertvolles Bauma-
terial, kühle vulkanische Tuffsteinkeller. 
Auch die heute modernen Methoden der 
Nutzung der Erdwärme darf nicht verges-
sen werden. Italien ist einer der größten 
Produzenten von Energie aus dem Erdin-
neren. Bereits 1913 nutze Graf Piero Ginor 
Conti in Larderello bei Pisa in der Toskana 

den dort austretenden heißen Wasserdampf 
für das erste Erdwärmekraftwerk der Welt. 
Er trieb damit Turbinen an, die Strom er-
zeugen. Heute steht hier das viertgrößte 
Geothermiekraftwerk der Welt mit 400 
MW Leistung. Diese Menge würde ausrei-
chen, um die gesamte italienische Staats-
bahn mit Strom zu versorgen. 

Sehen wir uns die bekanntesten Vulkane in 
Italien mal näher an:

Faszinierende
Feuerberge

Lust auf Reisen  |  Abenteuer



Ätna-Ausbruch:  
Explosionen, Asche und 

Lava-Fontänen: der 
 sizilianische Riese bietet 

ein atemberaubendes 
Spektakel.

VuLkane



Eine herrlich 
verrückte Familie

Tintenfische

Kalmare oder Calamari  
erkennt man sofort an 

ihrem langen, stromlinien- 
förmigen Körper.
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Sepia, Kalmar, Oktopus und Co. Bei den  
vielen Fangarmen und den unterschiedlichen 
Tintenfischarten kann einem schon fast schwin-
delig werden. Zeit also, mal etwas Klarheit in das 
tintentrübe Gewässer zu bringen. Wer sich ein-
mal an die Weichtiere heranwagt wird staunen, 
wie einfach sie sich zubereiten lassen und welche 
Köstlichkeiten man aus ihnen zaubern kann.

Tintenfische sind Kopffüßer – und da geht 
die Verwirrung schon los. Was jetzt? Kopf 
oder Fuß oder beides in einem? In der deut-
schen Sprache lautet die Antwort: Weder 
noch. Tintenfische haben je nach Familie 
acht oder zehn Arme – und keine Füße. In 
der Wissenschaft aber nennt man die Tin-
tenfische Cephalopoda, von altgriechisch 
kephalē (Kopf ) und podos (Fuß). Sie zählen 
zu den Weichtieren, besitzen keine Wirbel-
säule und können sich deshalb sehr flink in 
alle möglichen Richtungen bewegen. Alle 
Tintenfische haben rund um die Mundöff-
nung acht bis zehn muskulöse Tentakel, die 
auf Deutsch nicht „Füße“, sondern „Arme“ 
heißen und je nach Art unterschiedliche 
Aufgaben haben können – etwa zum Fan-
gen der Beute oder auch zur Fortpflanzung. 
Einige Arten werden nur wenige Zentime-
ter groß, in der Tiefsee gibt es aber auch 
Arten mit einer Körperlänge von fünf Me-
tern, die es mit ausgestreckten Armen auf 
fast 20 Meter bringen. Tintenfische haben, 
wie der Name schon sagt, eine Drüse, aus 
der sie eine dunkle Flüssigkeit versprühen. 
Diese vernebelt Feinden und Angreifern 
die Sicht und wohl auch den Geruchssinn, 
so dass die Tintenfische sich in der dunkel- 

blauen Wolke davonmachen können. Die 
drei bekanntesten Vertreter der Tinten-
fische sind Sepia, Kalmar und Oktopus. Sie 
alle verdanken ihre Berühmtheit der Tat-
sache, dass sie köstlich schmecken und eine 
gesunde Eiweißquelle sind. Deshalb landen 
sie in vielen Ländern in der Küche und auf 
den Tellern – so auch in Italien. 

Sepia – der einzig wahre 
TinTenfiSch
Im Deutschen werden die Meerestiere mit 
den vielen Armen gern alle in einen Topf ge-
worfen – zumindest sprachlich. Ob Sepia, 
Kalmar und Oktopus – sie alle bezeichnet 

Ob Kalmar, Sepia oder Oktopus: 
Tintenfisch harmoniert gut mit Gemüse 
- gekocht genauso wie als Salat.

man landläufig als „Tintenfische“, und so 
ist es kein Wunder, wenn man beim Fisch-
händler oder im Restaurant nicht immer 
das bekommt, was man sich vorgestellt hat. 
Genau genommen verdienen den Namen 
„Tintenfisch“ nur die Sepien, die Experten 
deshalb auch als „Echte Tintenfische“ be-
titeln. Fachleute sagen statt „Tintenfisch“ 
auch „Tintenschnecke“, denn diese Tiere 
sind tatsächlich mit den Schnecken sehr 
viel näher  verwandt als mit Fischen. Die 
Sepia hat einen runden bis ovalen Körper 
und zehn Arme. Die beiden besonders lan-
gen, mit Saugnäpfen bestückten Tentakel 
können raffiniert zwischen den anderen 
Armen versteckt werden, so dass der Räu-
ber von Beutetieren nicht auf den ersten 

Kleine Tintenfische  
wie Sepia und Kalmar  
lassen sich gut füllen, 

 mit Brot oder Gemüse, 
Fisch oder Fleisch.

Der Oktopus hat im Gegensatz zu Kalmar und Sepia nur acht Arme.

Schlicht lecker:  
Seppie und Calamari  
brauchen nicht mehr  

als Knoblauch, Olivenöl  
und etwas Zitrone. 
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