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rundreise

Gleich bei der Anreise im Norden
des Lago bekommt man einen
grandiosen Blick auf den See. So
kann der Urlaub beginnen...

Die Gardesana an der Ostseite
des Gardasees ist breiter als im
Westen.
Hier geht es bei unserer Rundrei
se
zunächst in Richtung Süden.

Der Gardasee ist der größte und berühmteste See Italiens. Jede Region des
Sees besitzt seinen eigenen Charakter
und Reiz. Im Norden, wo der See noch
schmal ist, herrscht eine andere Atmosphäre als im Süden. Hier besitzt der See
seine breiteste Stelle, das Leben und
Flair ist hier bereits mediterran. Wobei
der Norden noch sehr unter alpinem
Einfluss steht. Beide Regionen haben
aber ihren ganz eigenen persönlichen
Charme.
Um den See kennenzulernen, bietet
sich eine Umrundung an. Insgesamt
sind dabei ca. 160 km zu bewältigen.
Man braucht also Zeit. Wer auf Umrundungs-Tour geht, sollte das im Uhrzeigersinn tun, also östlich von Nord nach
Süd und im Westen wieder zurück. Warum? Die Erklärung ist einfach. Fährt
man auf diese Weise rund um den See,
ist man immer auf der dem See zugewandten Straßenseite unterwegs. Eventuell Stopps sind da einfacher und man
sieht mehr vom Lago. Denn schnell ist
mal eine Parkbucht bzw. -lücke an der
rechten Seite angesteuert.
Diese Rundreise um den See beginnt
im Norden, kann aber an jeder beliebigen Stelle gestartet werden. Im Sommer in der Hochsaison sollte man viel
Zeit einplanen, da der Verkehr zu dieser
Zeit sehr zunimmt. Hier würde sich die
Umrundung in zwei Etappen anbieten.
Von Norden nach Torri del Benaco, mit
der Fähre nach Maderno und von dort

Grandiose
Aussicht bei der
Anfahrt
über Limone wieder in den Norden zurück. Am nächsten Tag den südlichen
größeren Teil des Sees umrunden. Auf
alle Fälle sollte man aber den 15. August
meiden: Es ist Ferragosto, der größte
italienische Feiertag des Jahres. An diesem Tag ist alles unterwegs, was einen
fahrbaren Untersatz besitzt. Also an
diesem Tag am besten im Hotel bleiben
und am Strand relaxen, soweit man da
noch einen Platz findet.
Unsere Rundreise führt zunächst vom
Norden am Ostufer entlang (Gardesana
orientale) bis zum Süden nach Peschiera
del Garda. Von dort geht es durchs südliche Flachland über Sirmione in den

Westen nach Salò, der Gardasana occidentale entlang über Limone zurück in
den Norden nach Riva del Garda.
Beim Start im Norden beginnt die Tour
eigentlich schon bei der Ausfahrt „Rovereto Süd“. Von dort über Nago nach
Torbole. Das erste Highlight erlebt man
bei der Anfahrt zum See. Oberhalb von
Torbole nach einer scharfen Linkskurve (Kehre) kommt rechter Hand ein
kleiner Parkplatz. Diesen unbedingt
ansteuern und die grandiose Aussicht
genießen. Man blickt von einer Anhöhe
hinunter auf Torbole, den See und der
Sarcamündung. Bei günstigen Wetterverhältnissen reicht die Sicht nach Osten fast bis Malcesine und nach Westen
bis Limone. Gönnen Sie sich diesen
kurzen Halt und saugen Sie hier das erste Flair der beliebten Gardasee-Region
ein. Anschließend geht es an der Ostseite des Sees auf der Gardesane Orientale
in Richtung Süden.

sport & Kultur | Garda Trentino
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Der Sentiero della
Ponale ist eine der bekanntesten und meist besuchten
Routen im Trentino. Sie wurde
ausgebessert und gewartet.
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Die „Krone des
Garda Trentino“
ist mit brandneuen
Schildern bestückt.
So kommt jeder
sicher ans Ziel.

Trekking

Die Krone des
Lagos
Viele Wanderwege und exzellente Touren,
wie der Ponaleweg, machen den Norden des Gardasees zum Höhenpunkt
eines jeden aktiven Urlaubs. Es geht oft hoch hinaus. Neben den klassischen
Touren, gibt es nun mit der „Corona del Garda Trentino“
die Krönung der Trekkingtouren.

Um die nördliche Region des Gardasees, dem Garda Trentino, kennenzulernen, wählt man am besten eine Erkundungstour zu Fuß. Das Garda Trentino
besticht mit einem großen Angebot an
Panoramawegen, die zwischen Bergen
und Wasser bis auf natürliche Balkone
hoch über dem See, in dichte unberührte
Wälder oder zu Themenwanderungen
auf den Spuren von Kunst und Geschichte führen. Im Schritttempo vom See bis
zum Himmel lautet dabei die Devise,
denn es geht mitunter hoch hinauf. Der
einmalige Ausblick ist dabei ein ständiger Begleiter, während man mit seinem
eigenen Tempo von Hütte zu Hütte

wandert. Dort genießt man nicht nur
die Gastfreundschaft der Einheimischen,
sondern auch den Geschmack der lokalen Spezialitäten.

Touren jeglicher Couleur
Mit seinen mehr als 600 km begehbarer Wegen kann jeder Wanderer, vom
Kleinkind bis zum Profi, genau die Strecke finden, die optimal zu ihm passt.
Die Wege unterscheiden sich ebenso in
Bezug auf die Schwierigkeitsgrade. Die
Palette reicht dabei von leicht begehbaren, gut ausgewiesenen Routen auf stabilem, wenn auch unbefestigtem Untergrund. Geht weiter über steile und teils

weit ausgesetzte Strecken für erfahrene
Bergsteiger mit entsprechender Ausrüstung. Und mündet bei Expertentouren,
anspruchsvollen Etappenwanderungen
und Klettersteigen, die nach angemessener Ausrüstung, Erfahrung, Technik und
Vorbereitung verlangen.
In der sogenannten Top-Kategorie findet
man die fünf malerischsten Wege der Gegend – allesamt ein wahrer Geheimtipp
für Gäste, die das Garda Trentino zum
ersten Mal besuchen. Die Schönheit der
Natur, viele Emotionen und Spaß zeichnen jede dieser Touren aus: Der Sentiero
della Ponale ist beispielsweise eine der
bekanntesten und meist besuchten Rou-

sport & Kultur | Campo di Brenzone
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Campo di Brenzone
ist ein fast verlassener
kleiner Ort, hoch über
dem Gardasee gelegen.

In knapp einer halben
Stunde erreicht man
das „Geisterdorf“. Der
Anstieg ist zum Teil steil.

wandern

Das verlassene

Geisterdorf
Am Ostufer in den Bergen gibt es ein
geheimnisvolles Dorf. Es soll verlassen sein,
aber noch gut erhalten. Man hört von
altem Kochgeschirr, das noch auf den Tischen
steht. Altes Werkzeug zeugt von einst
aktivem Leben im Dorf. Neugierig wie wir
sind machen wir uns auf
den Weg nach Campo di Brenzone.

Malcesine

Campo di
Brenzone
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Von Jürgen und Alessia Klaus

Torri del
Benaco

sport & Kultur | Campo di Brenzone

Die Natur hat sich
zum Teil ihr Territorium
zurück erobert.
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Die Morgenluft ist noch kühl, aber das
Lichtspiel der aufgehenden Sonne im
Osten verheißt einen der typischen,
schönen Tage, für die der Gardasee bekannt ist. Perfekt für einen Ausflug der
besonderen Art. Dürfen wir Sie einla-

Campo di Brenzone
Höhe:

222 m

Dauer:

ca. 30 min.

Schwierigkeit:

leicht

Besonderheiten:

verlassenes Dorf, Kirche
mit schönen Fresken,
La Bottega Little John

wandern

Ein kleines Was
serbecken
zeugt auch heut
e noch
von der ehemal
s Lebendigkeit
des Dorfes.

Die Kirche San Pietro in
Vincoli: Das spätromanische
Bauwerk ist mit wunderschönen
Freskenmalereien ausgestattet.

den, mit uns das kleine, verwunschene
Dorf Campo di Brenzone oberhalb des
Ostufers des Gardasees zu entdecken?
Wenn Sie uns folgen, empfehlen wir festes Schuhwerk anzuziehen, obwohl die
Strecke im Großen und Ganzen leicht zu
bewältigen ist.

Zu FuSS hinauf
Wir verzichten heute auf das Auto und
starten zu Fuß in Brenzone, denn für die
Strecke muss man nur ca. 30 Minuten
Fußweg veranschlagen. Zwischen den
Ortsteilen Magugnano und Castelleto
weisen uns zwei Wegweiser auf Campo
di Brenzone hin. Unsere Entscheidung
fällt auf die nördliche Route, den Berg

hinauf. Schon nach Kurzem endet hier
für Autofahrer die Reise auf einigen relativ teuren Parkplätzen. Die Weiterfahrt
ist den Anwohnern vorbehalten und
auch auf Grund der schlechten Straßenverhältnisse nicht empfehlenswert.
Schon allein deshalb bereuen wir unseren Entschluss nicht, die Strecke gleich
auf Schusters Rappen zu beginnen.
Wir folgen zunächst der sehr engen
Straße gen Campo, die schnell in eine
Schotterpiste übergeht. Auf halbem Weg
nach Campo kommen wir an eine Weggabelung, zwei Routen führen an unser
erklärtes Ziel. Am Abend vorher haben
wir von Einheimischen den Tipp bekommen, sich hier für den unteren rechten

Weg, einem alten Maultierpfad, zu entscheiden. Er soll kürzer und nahezu eben
sein. Die Empfehlung führt uns in die
Ebene nach Campo an eindrucksvollen
Olivenhainen und pittoresken Trockensteinmauern entlang. Auf denen wärmen
sich Eidechsen in der Morgensonne – ein
wunderbares Bild.
Bevor der Weg die letzten 300 Meter
etwas steiler bergan führt, genießen wir
noch einmal den atemberaubenden Blick
über den Gardasee – einfach traumhaft.

Ein Dorf aus Ruinen
Dann endlich, in ca. 1.000 Metern Höhe,
blicken wir auf die Ruinen von Campo. Verfallene Häuser, die teilweise nur
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sport & Kultur | rocca di manerba

Rocca di
Manerba

Das Wahrzeichen von Manerba:
der Rocca di Manerba. Das Gebiet gehört
zu einem archäologischen Naturpark.
Auf dem Felsen stand früher eine Burg,
heute sind nur noch Reste übrig.

Felsen
Die Rocca di Manerba, der steil abfallende Felsen,
ist das Wahrzeichen des südlichen Gardasees. Man
kann bequem hinaufwandern, alte Ausgrabungen
bestaunen und wird mit einer famosen Aussicht
belohnt. Wer aber oben am Gipfel über den Fels
zum Kreuz steigen will, braucht festes Schuhwerk.

wandern
Das Gipfelkreuz
der Rocca di M
anerba
thront auf Fels un
d den
Ruinen einer alte
n Burg.

fest
Der Felsen von Manerba, der Rocca di
Manerba, ist ein beliebtes Ausflugsziel
und ein markantes Wahrzeichen der südlichen Gardasee-Region. Einst stand auf
dem Berg eine stolze Burg. Nun sind nur
noch Ruinen übrig. Die Reste der Burg
liegen auf einem 216 m hohen Felsplateau, das weit in den Gardasee hinein-

reicht. Die Wanderung auf den Berg ist
leicht und kann auch mit Kinderwagen
bewältigt werden. Lediglich zum letzten Stück hoch zum Gipfel, muss der
Kinderwagen stehen bleiben, da es steile
Treppen hinauf geht. Die einfache Wanderung nur hinauf zum Gipfel dauert in
etwa 30 Minuten. Bei einem Rundgang
um den Berg und durch den Park muss
man in etwa zwei Stunden veranschlagen.
Vom Felsen hat man einen fantastischen
Blick über den südlichen Gardasee. Die
Burg umgibt der Parco Archeologico
Naturalistico, in dem neben Flaum- und
Steineichen, viele verschiedene Vogelarten zu Hause sind. Der Park profitiert
von der direkten Nähe zum See. Auf
schön angelegten Wegen kann man
hier durch die intakte Natur des RoccaFelsens wandern und bekommt auf Hin-

weisschildern Tiere und Pflanzen näher
erklärt. Auch sehr interessant sind die
Infotafeln bei den einzelnen Ruinen bzw.
Ausgrabungen. Sie weisen auf die damalige Architektur hin und geben spannende
Hinweise. Gut dabei sind auch die Grafiken, die genau erklären was da mal stand
und wie es genutzt wurde. So kann man
während der Wanderung auf den Spuren
der damaligen Einwohner wandeln und
sich deren Leben vor dem geistigen Auge
führen.

Anfahrt und Parken
Im Grunde ist der Rocca leicht zu finden.
Von Salò aus sind es knappe 13 Kilometer. Einfach der SP 572 soweit folgen, bis
man im Stadtteil „Crociale“ angekommen ist. Ähnlich nah liegt Desenzano,
nur in südlicher Richtung. Auch von
hier gilt es zu dem Kreisverkehr nach
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sport & Kultur | isola del garda

Diamant
im See

Der Palast der Familie Cavazza

Fotos: © Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock.com, Jürgen Klaus

ragt majestätisch zwischen Palmen und
Zypressen auf der Isola del Garda hervor.

Der Gardasee besitzt nicht viele Insel. Eine
davon ist ein Juwel, ein Diamant im See: die
Isola del Garda. Ein beeindruckender Palast und
wunderbare Gärten zieren das Eiland. Es ist im
Privatbesitz, man kann die Insel aber besuchen.

kultur
Die Isola del Garda ist die größte Insel im Gardasee und liegt unweit dem
Cap San Fermo, das den Abschluss des
Golfes von San Felice bildet. Jeder, der
schon mal im Westen und Süden am See
entlang unterwegs war, wird die Insel
schon aus der Ferne gesehen haben. Und
wer die Insel schon mal mit dem Boot
umrundete, hat sicherlich den beachtlichen Palast, wenngleich von weitem,
bewundert haben. Majestätisch ragt er
zwischen Zypressen hervor und lässt
seinen Prunk erahnen. Das ehemalige
Kloster wurde 1817 vom Grafen Luigi
Lechi in eine Villa und von 1894-1901
von Prinz Scipio in einen Palast im venezianischen Stil umgebaut. Dieser ist
bis heute erkennbar. Auch die üppige
Vegetation fällt bei der Umrundung auf.

Besuchstermin
Die Insel ist komplett im Privatbesitz
der Familie Cavazza, die auch hier im
Palast wohnt. Man kann also nicht ein-

fach so anlegen und auf der Insel rumlaufen, geschweige denn den Prunkbau
betreten. Zu festgelegten Besuchszeiten, darf aber die Öffentlichkeit gegen
Eintritt die Insel und Teile des Anwesens besichtigen. Von verschiedenen
Orten an unterschiedlichen Tagen
und Uhrzeiten fahren Shuttleboote
zur Insel ab. Der Eintrittspreis inklusive Überfahrt ist je nach Abfahrtsort
unterschiedlich und beträgt von 27,50
Euro bis 33,50 Euro. Das Ganze ist allerdings auch von April bis Oktober
beschränkt.
Schon die Fahrt zur Insel ist ein Erlebnis und dauert je nach Entfernung bis
zu 30 Minuten. Schon alleine wenn
man sich der Insel und ihrem kleinen
Hafen nähert, steigt die Vorfreude. Ist
an angekommen, wird man von der sehr
sympathischen Besitzerin mit einem
„Welcome Drink“ gegrüßt. Anschließend führt die Tour durch die unberührte Natur des Parks und den wunderschönen top gepflegten Englischen
und Italienischen Gärten. Die kunstvoll
gestalteten Hecken, die auch verschiedene Figuren darstellen, sind dabei die
Prachtstücke.
Die Villa wird von Zypressen und
Palmen umsäumt, die von den Kanarischen Inseln stammen. Aber auch
Obstbäume wie Kaki-, Birnen-, Granatapfel-, Orangen-, Zitronen- und Pam-

Liebevoll angelegte
und top gepflegte
Gärten zieren den
Prachtbau auf der Insel.

pelmusenbäume
stehen königlich auf
dem Anwesen.
Der Besuch der Villa ist eines der Höhepunkte auf der Tour. Es dürfen einige
Räume, die sich im neugotischen-venezianischen Stil präsentieren. besichtigt
werden. Grafin Cavazza ist eine wunderbare Gastgeberin und kann zu den
Räumen und verschiedenen Stellen im
Park nette kleine Anekdoten erzählen.
So ist das Ganze nicht nur sehr interessant, sondern auch sehr kurzweilig. Die
Tour selbst dauert in etwa zwei Stunden, die wie im Flug vergehen, und man
traurig ist, diesen wundervollen Ort
wieder verlassen zu müssen.

Abfahrt zur
Isola del Garda
Hafen
Barbarano
Bardolino
Garda
(vor Hotel Miralago)
Gardone Riviera
Gargnano
Lazise
Maderno
(vor Hotel Milano)

Tag/Uhrzeit
Di, 15:15 Uhr
Do, 15:45 Uhr
Mi, 10:15 Uhr
Fr, 14:30 Uhr
Mi, 10:15 Uhr
Fr, 14:45 Uhr
Di + Do, 9:35 Uhr
Mi, 14:45
So, 12:00 Uhr
Fr, 10:30 Uhr

Manerba
So, 10:00 Uhr
Portese
Di + Do, 9:40 Uhr
Salò
So, 10:00 Uhr
(vor Gelateria Vassalli)
San Felice del Benaco
Torri del Benaco

So, 14:15
Do, 13:45
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sport & Kultur | Gardone Riviera

Im Südwesten des Gardasees gibt es eine Region, die es
wahrlich in sich hat. Nicht nur, dass man hier hervorragend Ferien machen und Sport treiben kann, Sie trumpft
auch mit vielen kulturellen Veranstaltungen und kulinarischen Genüssen auf - das süße Leben wartet.
Das edle, herrliche und nur wenige Kilometer entfernte Gardone Riviera, in dem
sich die nobelsten Hotels der Region befinden, ist das Aushängeschild am Lago di
Garda. Hier vereint sich Dolce Vita mit
Kultur und Sport und Freizeit.
Gardone Riviera besteht aus den zwei
Ortsteilen Sotto und Sopra. Diese sind
von Hügeln umschlossen. Viele Wanderwege und Bikertouren führen ins wundervolle Hinterland und machen die Region
hautnah erlebbar. Gardone Riviera hat
ein mildes Klima und mediterrane Vege-

tation. Hier findet man Zitruspflanzen,
Jasmin, Agaven, Palmen, Bananenstauden und Zypressen. Die kleine, aber feine
Uferpromenade dürfte zu einer der geschmackvollsten des Sees zählen.
In Gardone Riviera befindet sich auch
das bekannte Vittoriale, ein eigenwilliger
Komplex, der die Marotten seines Erschaffers des Dichters Gabriele d’Annunzio
wiederspiegelt. Satte neun Hektar umfasst
das Gelände und als Museum genutzt
wird. In der Bibliothek befinden sich unter anderem Partituren und Widmungen

von Wagner und Debussy. Zu den Highlights gehört der Bug des Kreuzers Puglia
mit Deck und Turm, das in dem in einem
Berg befindlichen Areal gebaut wurde.
Und sehr spektakulär: das Amphitheater,
in dem regelmäßig Konzerte stattfinden.
Wer hier der Musik klassischer und moderner Kunst lauscht, bekommt zum einen
ein außergewöhnliches Klangerlebnis und
erhält zum anderen einen fantastischen
Blick auf den See. Ein besseres Ambiente
für musikalische Darbietung gibt es kaum
wo anders.

Wandern, Biken & events
Gardone Riviera
im Südwesten des Gardasees,
ist ein kleiner, nobler und edler
Ort, der viel an Kunst und
Kultur zu bieten hat.

Von Gardone Riviera
gehen viele Wanderwege
ab, die zum einem am See
entlang führen und zum
anderen ins fantastische
Hinterland.

Au

ch Nachts zeig
t
Gardone Riviera
seinen
besonderen Re
iz. Die
Plazza Marconi
ist dabei
der Mittelpunkt.

Sport und Freizeit
Besonders die Umgebung von Gardone
Riviera ist ein unvergleichlicher „botanischer Garten”, in dem man typische
mediterrane, subtropische und mitteleuropäische Vegetation vorfindet. Apropos
„botanischer Garten“. In Gardone Riviera
befindet sich der eindrucksvolle Garten
des Allround-Künstlers André Heller.
Hier gibt es Pflanzen aus aller Welt zu
bestaunen in einem liebevoll angelegten
Park mit künstlichen Bachlauf und vielen
Ruheoasen. Dank der sehr unterschiedlichen Pflanzen kann man den Park fast das
ganze Jahr besuchen. Irgendetwas steht
immer in der Blüte. Einfach mal hingehen
und staunen.
Das Klima ist das ganze Jahr über mild,
dank dem natürlichen Schutz der Hügel, welche die Ortschaft umschließen.
Erholsame Spaziergänge durch die land-

Eine wunderbare MTBTour führt hinauf nach San
Michele. Oben wird man mit
einer fantastischen Aussicht
auf den See belohnt.

kulinarik | garda con gusto

Your
taste, the
right
place
Wer möchte hier nicht an
diesem Tisch sitzen und die
herrlichen Gerichte und die
traumhafte Landschaft in
Garda Trentino genießen?

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. Einzigartige Produkte und tiefverwurzelte
Traditionen, Herzlichkeit und Gastfreundschaft schaffen
eine einmalige Urlaubserfahrung.
So wird jeder Besuch im Garda Trentino
zu einem wahren Geschmackserlebnis –
eine Entdeckungsreise auf den Spuren von
Aromen, Düften und Spitzenprodukten
der Region. Diese unvergleichlichen Ressourcen stehen im Fokus des Projekts Vacanze con Gusto (www.gardatrentino.it/
food), das mittlerweile bereits zum fünften Mal durchgeführt wird. Das Ziel – in
Zusammenarbeit mit dem Consorzio
Valle di Ledro, Apt Rovereto und Val-

lagarina – ist es, den Besuchern so einen
„Urlaub mit Geschmack“ zu garantieren.

DOP-Spezialitäten, De.Co. und
Presidi Slow Food
Ob natives Olivenöl, Wein, Carne Salada,
fangfrischer oder aus Aquakultur stammender Fisch, Obst oder Gemüse – das ist
lediglich eine kleine Auswahl der im Garda Trentino hergestellten Produkte. Die
gastronomische Vielfalt ist dem einzigar-

tigen milden, mediterranen Klima inmitten der atemberaubenden Berglandschaft
zu verdanken. Seit Jahrhunderten werden
hier, im Einklang mit der Natur, Olivenbäume kultiviert. Darin liegt das Geheimnis der erstklassigen Qualität der lokalen
Olivenöle, die ihren höchsten Ausdruck
im Nativen Olivenöl Casaliva findet.
Die Tatsache, dass es am 46. Breitengrad
angebaut wird, macht es zum „nördlichsten Olivenöl der Welt“, weshalb es sich
bereits im Jahr 1998 seine geschützte
Herkunftsbezeichnung DOP verdiente.
Im Sommer 2011 wurde in Arco außerdem die Accademia dell’Olio e dell’Olivo
gegründet: Sie verfolgt das Ziel, die Olivenbäume und ihre kostbaren Früchte zu
schützen, traditionelle Anbaumethoden
zu bewahren sowie die Herstellung, Verwandlung, Weiterentwicklung und das
Marketing zu fördern.

Garda Trentino
Erstklassige Produkte

Ein besonderer Leckerbissen ist Carne
Salada, ein Spitzenprodukt der Region.
Bei dem zarten Rindfleisch handelt es
sich um das Nuss-Stück, das in einem
rund zehntägigen Zubereitungsprozess
in die berühmte Carne Salada verwandelt
wird. Das magere und sehr geschmacksintensive Fleisch bildet die Grundlage vieler beliebter Gerichte des Garda Trentino. Hauchdünn aufgeschnitten wird es
sowohl roh als auch gekocht (z.B. mit
weißen Bohnen) serviert. Im Jahr
2015 wurde dem Carne Salada
das Qualitätssiegel De.Co.
(kommunale Ursprungsbezeichnung)
verliehen, das es als lokales
Produkt schützt und
seine starke Verbundenheit mit der Gegend unterstreicht.

Viele weitere Spitzenprodukte sorgen – je
nach Jahreszeit – für besondere Gaumenfreuden. Allen voran findet hier der Brokkoli aus Torbole fruchtbaren Boden, der
als Presidio Slow Food unter dem Schutz
des Förderkreises steht. Sein delikater
süßlicher Geschmack ist vor allem dem
starken Nordwind zu verdanken, der die
Bildung von Reif und Eis auf den Brokkolipflanzen verhindert und so die „Röschen“ vor Erfrierung und Geschmacksveränderungen schützt.
Einmalig auf der Welt ist eine ganz besondere Pflaumensorte aus Dro. Ihre violette Farbe, das feste Fleisch und der hohe
Nährwertgehalt haben ihr zu Recht einen
Platz unter den DOP‐Produkten eingebracht. In Drena, sowie in den Wäldern
von Campi, Nago und Tenno hingegen,
ist eine spezielle mittelgroße Kastanienart
zu Hause, die ihresgleichen auf der Welt
sucht. Den in Campi angebauten Esskastanien, aus denen hier in der Gegend
beispielsweise ein köstliches Püree (De.
Co.) zubereitet wird, wurde ebenfalls das
De.Co.‐Qualitätssiegel verliehen.
Klein, aber unglaublich fein, sind auch
die verschiedenen Waldfrüchte, wie Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Heidel‐ und Johannisbeeren, die hier sowohl
in den Konditoreien, als auch in Form von
Konfektüre, Saft, Sirup, Sauce und Spirituosen für Geschmacksexplosionen sorgen.
Ein weiterer Schatz des Garda Trentino sind die zahlreichen Fische, die sich

hier im See und in den Zuchtbetrieben
tummeln. Ihre Namen sind ebenso vielfältig wie ihr Geschmack: Neben Forelle,
Blaufelchen oder Reinanke, den seltenen
Karpfen, den Weißen Ukelei, Sardinen,
Hecht, Schleie, Barsch, Aal, Südströmer,
Barbe, reihen sich der Saibling und die
Zuchtforelle, die beide erst vor kurzem das
IGP-Siegel als Nachweis ihrer geschützten
Herkunft erhielten. Alle diese Fische eignen sich hervorragend für außergewöhnliche Zubereitungen: Egal ob die köstlichen
Döbel-Frikadellen, Nudeln mit Sardinen,
marinierter Hecht en saor, frittierter Ukelei oder Zisam – ein typisches Fischgericht
mit Zwiebeln – die Liste der traditionellen
und kreativen Rezepte könnte unendlich
fortgeführt werden.

Wein – Südländische Frische
inmitten der traumhaften
Berglandschaft
Auch der Wein eröffnet im Garda Trentino den Zugang zu einer ganz eigenen Welt.
Das mediterrane Mikroklima mit seinen
charakteristischen Winden, wie dem Ora
und dem Pelèr, und den langen Tagen
mit viel Sonnenschein schaffen den idealen Boden für eine abwechslungsreiche
Weinkultur. Und was könnte bessere Erfrischung bieten als ein kühles Glas Weißwein? Nicht nur aus der Nosiola-Traube
werden edle Tropfen gewonnen, sondern
auch der vollmundige Cabernet und Merlot sind jederzeit einen Schluck Wert. Unter den zahlreichen DOC-Weinen sind

Das Gebiet des Garda
Trentino ist aufgrund
der ausgezeichneten klimatischen
Bedingungen ein für
den Weinbau besonders geeignetes
Anbaugebiet.
Die Region GardaTrentino
ist bekannt für seine
reichhaltigen Obst- und
Käseangebote.
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Alta Lessinia

Das Alta Lessinia bietet eine wahre Traumkulisse für Sport im Freien.
Angenehme Wanderwege, spannende Biketouren oder
wunderbare Pferdepfade machen die Region zum Erlebnis. Und das Gute
dabei: Almhütten sorgen für das leibliche Wohl und Entspannung.

Ein Besuch des pittoresken Dorfes
Giazza sollte bei einer Tour nicht
fehlen. Hier handelt es sich um den
geschrumpften Rest einer ehemals
größeren deutschen Sprachinsel in
italienischer Umgebung.
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