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Blick von der Burg Malcesine

Traumhafte 
Rundreise
•  fabelhafte Städte
•  fantastische Landschaften
•  faszinierende Attraktionen
•  herrliche Strände
•  die besten Ausflüge
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Der Gardasee  
ist für viele der Traum 
des Urlaubs. Das wun-
dert  nicht, denn der 

größte See Italiens hat 
vieles zu bieten, was 

einen Aufenthalt ange-
nehm macht.
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Der Gardasee ist immer eine Reise wert, 
egal, zu welcher Jahreszeit. Gerade au-
ßerhalb der Saison zeigt sich der See 
von seiner besten Seite. Reisende, die in 
den Norden des Gardasees wollen, neh-
men am besten die Autobahnausfahrt 
„Rovereto-Süd“ und folgen der Beschil-
derung in Richtung Nago-Torbole bzw. 
Riva. Landschaftlich sehr schön ist auch 
der Weg über Arco, ein altes Dorf mit 
antiker Burg. In diesem Fall geht es dann 
bereits bei Trento von der Autobahn ab. 
Wer allerdings direkt in den Osten bzw. 
Südosten will, sollte auf der Autobahn 

bleiben und die Ausfahrt „Affi“ nehmen. 
Der Weg zum See führt dann nach Gar-
da oder Torri del Benaco. Wer auf dem 
Weg nach Westen die lange Tunnelstre-
cke meiden will, für den bietet sich eine 
Alternative an: mit der Autofähre von 
Torri del Benaco nach Maderno. Diese 
fährt in der Hauptsaison jede Stunde, 
allerdings nur tagsüber.
Der Gardasee steht unter Verwaltung 
von drei Bezirken: Trentino, Lombar-
dei und Venetien. Dabei dürfen das 
Trentino im Norden, die Lombardei 
im Westen und in Teilen des Südens 

und schließlich Venetien im Osten und 
ebenfalls in Teilen des Südens die Ge-
schicke der ihnen anvertrauten Regio-
nen lenken.
Die Beliebtheit des Lago kennt keine 
Grenzen, und das bereits seit der Rö-
merzeit, wo er noch „Lacus benacus“ 
hieß. Die Region ist faszinierend, sehr 
vielfältig und bietet viele märchenhafte 
Landschaften und Städte. Gehen Sie 
mit uns auf Entdeckungsreise.

Info

Länge: 51,6 km
Breite: 17,2 km
Fläche: 370 km2

Volumen: 49 km3

Umfang: 160 km
Tiefste Stelle 360 m
Höchster Berg:  
Monte Baldo (2.000 m)

9
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Riva und Torbole, das hin-
ter dem Monte Brione noch 
leicht zu erkennen ist, sind das 
Eldorado für Wassersportler, 
Biker und Wanderer.

Im hohen
Norden

Mediterranes Klima, breite und sonnige 
Freibäder, bezaubernde Aussichten und 
die Atmosphäre der Alpen sind die Zuta-
ten für einen unvergesslichen und jeder-
zeit wiederholbaren Urlaub im Norden 
des Gardasees. Zwei Städte sind hier „zu 
Hause“, die an Beliebtheit kaum zu schla-
gen sind: Riva del Garda und Torbole.
Das Klima im Norden des Sees begüns-
tigt die typische Vegetation des Mittel-
meerraums: Zitronen, Olivenbäume, 
Lorbeeren und Palmen. Gepaart mit 

Alpen-Flair, ist diese Region eine echte 
mediterrane Oase am Fuße der Brenta-
Dolomiten. 

Riva del GaRda
Riva del Garda ist die zweitgrößte Stadt 
am Gardasee und Hauptzentrum des 
Trentiner Teils des nördlichen Lago. 
Riva ist quirlig, lebhaft und dennoch an 
vielen Ecken gemütlich und beschaulich. 
Neben dem obligatorischen Badespaß an 
den sehr gepflegten Stränden wird in der 

„Nordstadt“ der Sport in allen möglichen 
Variationen großgeschrieben. Das sind in 
erster Linie Segeln und Windsurfen, aber 
auch Wandern, Radfahren, Mountain-
biken, Tennis oder Rudern. Besonders 
für Segler, die das Flair eines Sporthafens 
lieben, ist der Porto San Nicolo die erste 
Adresse in Riva del Garda. Entlang des 
Hafens gibt es einen Kiesstrand, Rasen-
flächen und gemütliche Lokale.
Riva ist eine idyllisches Kleinstadt mit 
verwinkelten Gassen und alten Häusern 

10
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Dort, wo die Berge noch hoch und  
die Almen saftig grün sind, da liegen,  

schön ins Bergpanorama eingebettet, die 
beiden Städte Riva und Torbole.  

Beide gelten als Perlen des Nordens 
und bieten eine reiche Auswahl an 

Möglichkeiten, den Urlaub zu gestalten.

Riva del GaRda

Einwohner: ca. 16.800
Postleitzahl: 38066
Vorwahl: 0464
Internet:   
www.comune.rivadelgarda.tn.it
Markt: Mittwoch

NaGo-ToRbole

Einwohner: ca. 2.800
Postleitzahl: 38069, 38069
Vorwahl: 0464
Internet:   
www.comune.nago-torbole.tn.it
Markt: Dienstag

und ein beliebter Ausgangspunkt für 
ausgedehnte Wanderungen am nördli-
chen Gardasee. Das Zentrum von Riva 
del Garda fasziniert durch seine Kunst- 
und Architekturwerke, die von der al-
ten Geschichte und einer kunst- und 
kulturreichen Vergangenheit zeugen. 
Der wichtigste Bau hier ist der Stadt-
turm Torre Apponale, der ein Teil der 
mittelalterlichen Stadtmauer ist. Dieser 
34 Meter hohe schiefe Uhrturm ist das 
Wahrzeichen von Riva del Garda. Die 

ehemalige Festung (La Rocca) beher-
bergt das Stadtmuseum und eine Kunst-
galerie. Das MAG (Museo Alto Garda) 
bietet interessante Ausstellungen, zum 
Teil sogar als ständige Präsentation. Be-
sonders die Exposition zur Geschichte 
des nördlichen Gardasees zieht die Besu-
cher mit ihren vielfältigen historischen 
Bildern in ihren Bann. 
Beim Sightseeing in Riva del Garda 
darf die herrschaftliche Kirche Chiesa 
del’Assunzione nicht fehlen. Das ehr-

Nago-
Torbole
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Im Südosten des Gardasees, dort, wo die 
Monte-Baldo-Region abflacht und eine große Ebene 

freigibt, liegt ein Ort, der nicht nur wegen seiner 
tollen Sonnenuntergänge sehr beliebt ist: Lazise.

Lazise

Einwohner: ca. 6.900
Postleitzahl: 37017
Vorwahl: 045
Internet:   
www.comune.lazise.vr.it
Markt: Mittwoch

Das Tor zur 
Welt

Was wünscht man sich im Urlaub? 
Sandstrand, Erholung, Abenteuer, 
Sport, Shopping und kulinarische Er-
lebnisse. Lazise hat all das und noch 
vieles mehr. Lazise ist in vieler Hinsicht 
ein attraktives Reiseziel. Zum einen gibt 
es hier etwas sehr Seltenes am Gardasee: 
einen Sandstrand. Zum anderen ist es 
nach Verona und Venedig nicht weit.
Wer seinen Urlaub in Lazise verbringt, 
tut dies nicht nur, weil er das Strandle-

ben und den Wassersport liebt, sondern 
auch wegen der besonderen Atmosphä-
re und des ästhetischen Geschmacks, die 
den Ort unwiderstehlich machen. Die 
Seepromenade mit ihrem charakteris-
tischen Wellenmuster-Pflaster erinnert 
an den Markusplatz in Venedig. Entlang 
der Arkaden befinden sich Häuser, Bars, 
Restaurants und Geschäfte, die idylli-
schen Gassen laden zum Entdecken ein. 
Der Spaziergang, den Lazise anbietet, 

Lazise
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gehört zu den schönsten am Gardasee. 
Malerische Ecken sind die Piazza Vit-
torio Emanuele und der kleine Hafen, 
der noch heute von Fischerbooten be-
lebt wird. Wie überall am Gardasee wa-
ren auch in Lazise die Scaliger ansässig. 

So wundert es nicht, dass auch hier eine 
entsprechende Burg steht. Sie gilt als 
eine der besterhaltenen Festungen am 
Lago di Garda. Der viereckige Grund-
riss des sechstürmigen Scaligerkastells 
ist charakteristisch für das Gebäude. Es 
wurde gegen Ende des 9. Jahrhunderts 
zur Verteidigung gegen die Hunnen 
 errichtet und mehrfach umgebaut. 
Eine bewegende Geschichte hat die Kir-
che San Nicoló. Sie wurde im 12. Jahr-
hundert von den Einwohnern errichtet 
und dem heiligen Nikolaus gewidmet. 
Er galt damals als Patron der Gewässer 
und Seefahrer.

Das UmLanD
Das flache Land macht es möglich, dass 
sich in und um Lazise viele Attraktionen 
angesammelt haben. In der Nähe des be-
liebten Ortes befinden sich die bekann-
ten Freizeitparks Gardaland, Caneva-

world, Safaripark, der Landschaftspark 
Sigurta Giardini und vieles mehr.
Nur wenige Minuten entfernt liegt 
Colà, ein kleines Dörfchen, das durch 
sein exzellentes Thermalbad bekannt 
wurde. Das Parco Thermale del Garda 
ist 5.000 Quadratmeter groß und in 
einen wunderschönen Park eingebet-
tet. Wer Erholung pur sucht, ist in dem 
Bad mit seinen Springbrunnen, kleinen 
Wasserfällen, Grotten und Unterwas-
sermassagen bestens aufgehoben.
Auch die Nähe zu den großen Städten 
macht Lazise attraktiv. Nach Verona 
sind es knappe 26 Kilometer und nach 
Venedig 140 km. Ein Tagesausflug ist da 
vorprogrammiert.
Besonders Familien mit Kindern wer-
den ihren Spaß in Lazise und Umge-
bung haben. Sandstrand und die nur ei-
nen Steinwurf entfernten Freizeitparks 
gefallen Klein und Groß.      ms

Das markante Pflaster mit Wellenmuster 
ist eines der Wahrzeichen von Lazise. Hier 
lässt sich der berühmte Sonnenuntergang 

des Ortes am besten genießen.

Die Scaliger-Burg in Lazise ist noch sehr gut erhalten.  Der Grundriss und die Anzahl  der Türme machen das Bauwerk interessant.

Der verträumte 
Hafen von Lazise und 
die Altstadt laden zum 

Bummeln ein.

Lazise
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Der Süden des Gardasees ist einladend.  
Hier gibt es Platz und das mediterrane Italien  
gewinnt an Oberhand. Entlang des Gardasees  
gibt es viele bekannte Städte, aber auch kleine 

 eher unbekannter Flecken.

Das alte Skaliger-Kastell in 
Sirmione ist Hauptattraktion 
des Ortes.

Im flachen 
Land

Peschiera del Garda

Einwohner: ca. 10.000
Postleitzahl: 37019
Vorwahl: 045
Internet:   
www. peschieradelgarda.org
Markt: Montag

sirmione

Einwohner: ca. 8.100
Postleitzahl: 25019
Vorwahl: 030
Internet:   
www.comune.sirmione.bs.it
Markt (Lugana): Freitag
Markt (Colombare): Montag

Tief im Süden erreicht der Gardasee 
seine größte Breite. Es sind knappe 17 
Kilometer von einer Seite zur ande
ren. Die Landschaft ist flach und nur 
von kleineren Hügeln unterbrochen. 
In dieser wunderbaren Moränenland
schaft gedeihen Wein und Oliven erster  
Güte.
Durch das große Platzangebot haben 
sich in dieser Region des Lago viele Un
ternehmen und Industrie angesiedelt. 
Diese reihen sich entlang der SP11, 
die etwa drei Kilometer vom Ufer des 
Gardasees entfernt verläuft. Diese Bun
desstraße ist auch einer der Hauptver
kehrswege im Süden, wenn man von 
einem Ort zum anderen fahren will. 
Auch die Autobahn A4 verläuft unweit 
parallel dazu, so dass Urlauber, die in 
Peschiera, Sirmione oder Desenzano 
ihre Ferien verbringen wollen, einfach 

eine der entsprechenden Ausfahrten 
nehmen können. Das heißt, man fährt 
über den Brenner auf der A22 bis nach 
Affi, nimmt dort die Schnellstraße SR 
450 in den Süden bis nach Confine/
Castelnuovo del Garda, um dann auf 
die A4 in Richtung Brescia/Mailand 
einzuschwenken. Das geht zwar viel 
schneller als auf der Gardesana, auf der 
wird man aber um viele schöne Panora
men entlang des Sees betrogen. In der 
Hauptsaison, in der die Strecke am See 
entlang gerne mal verstopft ist, stellt die 
schnellere Route jedoch eine gute Al
ternative dar.
Wer im Süden auf Erkundungstour ge
hen will, meidet selbst die Hauptstraße 
SP11 und weicht auf die Küstenstraße 
aus. Die führt auch durch zahlreiche 
unbekannte Ortschaften. An vielen 
Stellen ist dabei die Streckenführung 

desenzano del Garda

Einwohner: ca. 28.000
Postleitzahl: 25015
Vorwahl: 030
Internet:   
www.comune.desenzano.brescia.it
Markt: Dienstag

Am See   |  Süden
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ein wenig undurchsichtig und führt 
auch mal vom See weg. Auf ein Navi
gationssystem oder die Beschilderung 
sollte man sich nur für die grobe Rich
tung verlassen, denn beide wollen einen 
immer wieder zurück auf die Bundes
straße leiten.

Peschiera del Garda
Peschiera del Garda (sprich: pesˈkjɛːra) 
liegt am Fuße der Moränenhügel im 
östlichen Süden. Die Stadt ist etwas Be
sonderes, denn sie ist vollständig von Ka
nälen umschlossen. Das verleiht ihr eine 
spezielle Atmosphäre. Hier fließt der 
Mincio vom Gardasee ab, um einige Ki
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Peschiera

desenzano

lometer weiter in einen der künstlichen 
Seen von Mantua zu münden.
Sehenswert ist das historische Zentrum 
von Peschiera del Garda. Die unzäh
ligen kleinen Läden und Restaurants 
sowie wunderschöne historische Ge
bäude, Plätze und Kirchen machen die 
Stadt zum Erlebnis. Vor allem die Fes
tung, Rocca genannt, ist ein architek
tonisches Juwel. Sie wird von einer im
posanten fünfeckigen Mauer aus dem 
16. Jahrhundert mit schönen Bastionen 
und eindrucksvollen Toren umgeben. 
Um die Festung in voller Pracht von 
oben zu sehen, nimmt man den alten 
Fußweg, der sich unmittelbar oberhalb 

der Porta Brescia mit der Stadtmauer 
von Tognon und Feltrin verbindet. 
Außerhalb der Stadt, auf dem Weg 
nach Sirmione, erstreckt sich ein weiter 
Strand. Besonders Familien finden hier 
Ruhe und können mit den Kindern 
nach Herzenslust im Wasser spielen. 
Wer jetzt am See entlang nach Sirmione 
fahren will, nimmt die Via Bell’Italia, 
die später zur Via Miralago und Via Ve
rona wird.

sirmione
Etwa fünf Kilometer vor Sirmione, von 
Peschiera kommend, befinden sich zwei 
wunderbare Strände: Punta Grò und 

sirmione Peschiera del Garda ist von Kanälen durchzogen. Viele historische Gebäude prägen das Stadtbild.

Der alte Hafen und der umlie-
gende Platz bilden das Zentrum von 

Desenzano del Garda.
63
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Toscolano-Maderno, zwei Dörfer, 
die zusammengewachsen sind. Das eine 

wurde durch seine Papierherstellung 
berühmt, während das andere mit 

seiner pittoresken Altstadt, seiner herr-
lichen Bucht und schönen Stränden 

punkten kann.

Toscolano-Maderno liegt 
auf einem über Jahrmillionen 
angeschwemmten Land auf 
einer Landzunge. Die bei-
den zusammengehörigen 
Orte werden durch den 
Toscolano-Fluss getrennt.

Toscolano-Maderno

Einwohner: ca. 8.100
Fläche: 56 km2

Region: Lombardei
Provinz: Brescia
Postleitzahl: 25088
Vorwahl: 0365
Internet:   
www.comune.toscolanomaderno.bs.it
Markt: Donnerstag

Toscolano-
Maderno
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Wenn man sich von Süden Maderno nä-
hert, bekommt man das volle Panorama der 
wunderschönen Bucht mit der imposanten 
Kirche zu sehen. Schöner, aufregender und 
majestätischer geht es kaum. Die Vorfreude 
auf diesen Ort steigt. Am Ortseingang liegt 
rechter Hand ein großer Parkplatz, auf dem 
man am besten sein Fahrzeug abstellt. Ab 
hier geht es zu Fuß auf Erkundungstour.
Toscolano-Maderno liegt auf einem weiten 
Vorgebirge am Fuße des Monte Pizzoco-
lo und des Monte Castello di Gaino. Ein 
Aufstieg auf einen der beiden Berge ist zwar 
ein wenig anstrengend, liefert aber einen 
fantastischen Blick auf den See und seine 
Umgebung.
Die beiden Orte sind im Laufe der Zeit zu-
sammengewachsen und seit 1928 zu einer 
Gemeinde vereint. Die beiden Orte wer-
den jedoch durch den Wildbach Toscolano 
geteilt. Eine Brücke stellt quasi die Grenze 
dar. Toscolano liegt nördlich und Maderno 
südlich dieser Grenze. Während Toscola-
no hauptsächlich als Wohngebiet dient, ist 
Maderno mehr dem Tourismus verschrie-
ben. In Maderno gibt es einen Hafen, der 
sich einer wunderschönen Bucht anglie-
dert. Von hier fährt nicht nur die Autofäh-

re nach Torri del Benaco ab, sondern auch 
viele Rundfahrtdampfer und reguläre Boo-
te der Schifffahrtsgesellschaft Navigazione 
Lago di Garda.

Maderno in voller PrachT
Auf dem Weg vom Parkplatz zur Bucht 
kommt man an dem alten Waschhaus 
vorbei. Es wurde gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts für das dahinter liegende Park 
Hotel errichtet. Diese Herberge war eines 
der ersten Hotels nicht nur in Maderno, 
sondern an der ganzen Seeküste. Im Inne-
ren des Waschhauses gab es einen Holzkes-
sel, über dem in einem großen Kupfertrog 
die Hotelwäsche gewaschen bzw. gekocht 
wurde. Zwischen Hotel und Waschküche 
lag ursprünglich ein Garten, der 1899 dem 
Bau der Staatsstraße, der heutigen Garde-
sana Occidentale, weichen musste. Die 
auf der Seeseite liegenden Steine am Fuß 
des Waschhauses waren Bestandteil einer 
römischen Anlage zum Schutz der terras-
senartigen Zitronengärten. 
Ebenfalls am Anfang der Bucht steht ein 
bemerkenswertes Denkmal, das Monu-
mento Bella Italia. Es wurde 1909 zum 
Gedenken an den Staatsmann und Premier-

minister Giuseppe 
Zanardelli einge-
weiht. Er wohnte in 
einem Stadtteil von 
Toscolano-Maderno, 
in Bornico. Die Sta-
tue ist das Werk des 
Bildhauers Leonardo 
Bistolfi. Die Frau, hier 
als Symbol des Landes 
gedacht, richtete ihren 
Blick ursprünglich nach 
Osten. Dort liegt Triest, das 
damals von den Österrei-
chern erobert war. Die Sta-
tue soll den Wunsch nach ei-
nem fernen Ufer darstellen.
Sehenswert ist der Hafen 
Madernos. Hier lässt es sich 
vortrefflich flanieren. Be-
sonders die frisch renovierte 
Uferpromenade ist ein Traum. 
Bei einem Spaziergang entlang der 
Promenade kommt man nicht nur 
am Fährhafen vorbei, hier gehen die 
Autofähren nach Torri del Benaco 
ab, sondern auch an der Villa Ca-
vallero mit ihrer beeindruckenden 
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In den Hügeln des Ostens gibt es einen besonderen Ort mit 
einer ebensolchen Aussicht: Costermano. Vor allem der 

Deutsche Soldatenfriedhof ist eine ruhige Oase in dem so sonst 
lebhaften und bunten Tourismustreiben am Lago.

Costermano

Einwohner: ca. 3.900
Fläche: 16,9 km2

Region: Venetien
Provinz: Brescia
Postleitzahl: 37010
Vorwahl: 045
Internet:   
www.comunecostermano.it
Markt: Sonntag (in Albarè)
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Ort der Ruhe

Gerade der Osten des Gardasees ist ge-
prägt von lebhaftem Tourismus. Wer aber 
etwas abseits fährt, kann ruhige Flecken 
finden. Ein ganz spezieller ist der Deut-
sche Soldatenfriedhof in Costermano; 
ein Ort der Ruhe, der Besinnung und des 
Nachdenkens. Die besondere Atmosphä-
re dieses beschaulichen Areals ist mehr 
als faszinierend.

Der FrieDhoF
Auf einem schmalen Bergrücken südlich 
des Ortes Costermano liegt der Deutsche 
Soldatenfriedhof. Nach dem Gardasee zu 
fällt das Gelände steil ab und verläuft im 
Osten in flachen Terrassen hangabwärts. 
Der mit alten Zypressen bewachsene Gip-
fel des Bergrückens gewährt einen weiten 
Blick über die Landschaft: Alpengipfel im 
Norden, zypressenumsäumte Weinhügel 

im Osten und Süden, der Gardasee im 
Westen. Die letzte Ruhestätte von mehr 
21.500 im Zweiten Weltkrieg gefallenen 
deutschen Soldaten schmiegt sich male-
risch, friedlich und harmonisch in diese 
Landschaft mit ihren sanften Hügeln. 
Eine ganz besondere Aura umweht diesen 
Flecken, der man sich nur schwer entzie-
hen kann. Es ist nicht leicht, das in Worte 
zu fassen, was man hier fühlt: Entschleu-
nigung, Demut und Trauer, gemischt mit 
Fassungslosigkeit ob der Sinnlosigkeit die-
ses Krieges und der damit verbundenen 
Opfer. Dennoch ist es gelungen, einen 
schönen wunderbaren Ort zu schaffen, an 
dem man sich trotz allem sehr wohlfühlt. 
Hier gibt es Ruhe pur. Auch wir konnten 
uns bei unserem Besuch im Januar der 
Magie dieses Ortes nicht entziehen und 
kamen irgendwie „gereinigt“ wieder her-

Ausflüge   |  Osten
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Der Deutsche 
Soldatenfriedhof in 
Costermano ist ein 

Ort der Ruhe.

Ein herrlicher Ausblick  
auf Garda und den gleich-
namigen See. Rechts ist 
im Hintergrund der Monte 
Pizzocolo zu erkennen.
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Costermano



Reise in die 
Vergangenheit

Im Süden des Gardasees liegt eine wahrlich  
begeisternde Kleinstadt, deren Besuch einer Reise in 
die Vergangenheit gleichkommt: Lonato del Garda. 
Dank seiner altertümlichen Architektur, seiner be-

schaulichen Atmosphäre und vor allem seiner Burg hat 
der Ort einen ganz besonderen Reiz.

Lonato del Garda 
befindet sich in einer 
herrlichen Lage inmit
ten einer wunderbaren 
Landschaft.
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Lonato
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Lonato

Einwohner: ca. 16.300
Postleitzahl: 25017
Vorwahl: 030
Internet: 
 www.comune.lonato.bs.it
Markt: Donnerstag
Bauernmarkt: Samstag

Lonato del Garda, wie der vollständige 
Name des lieblichen Ortes lautet, liegt im 
Südwesten des Gardasees im Hinterland. 
Nur fünf Kilometer sind es bis zum Ufer 
des größten italienischen Sees. Der idylli-
sche Ort, der aber immerhin rund 16.300 
Einwohner aufweist, bietet dank seiner 
Panoramalage auf den ersten Anhöhen 
des sogenannten Moränen-Amphitheaters 
einen herrlichen Blick über den See und 
die Brescianer Ebene. Gerade deshalb ist 
Lonato nicht nur bei Wanderern beliebt, 
sondern auch Ziel und/oder Durchgangs-
ort vieler wunderbarer Fahrradtouren, zum 
Beispiel von Salò aus. Schon allein die An-
fahrt nach Lonato ist traumhaft. Die Reise 

führt durch eine liebliche Landschaft mit 
sanften Hügeln. An der einen oder ande-
ren Stelle lohnt es sich, haltzumachen und 
die besondere Atmosphäre aufzusaugen 
und die Aussicht zu genießen. Wenn man 
sich von Norden der Stadt nähert, kommt 
man unweigerlich zur Piazza Corlo. Hier 
befinden sich einige wenige Parkplätze. 
Fährt man aber von dort Richtung Osten 
zur Rocca di Lonato, der Burg, auf der Via 
dei Fanti weiter, kommen rechter Hand 
genügend Parkplätze. Weitere Parkmög-
lichkeiten gibt es im Westen der Stadt, 
beim Fitnessstudio an der Via Marchesi-
no. Von den Parkplätzen aus lässt sich die 
Stadt bestens zu Fuß erkunden.

IdyLLIscher stadtkern
Zwischen grünen Flecken, alten Mauern, 
ruhigen und von Gittertoren beschützten 
Gärten und angelehnten Pforten besitzt 
Lonato del Garda – überraschend für sei-
nen alten Kern und seine architektoni-
schen Schönheiten – eine reiche Vielfalt 
an gut erhaltenen Denkmälern. Wer hier 
durch die kleinen Gassen schlendert, fühlt 
sich oftmals in der Zeit zurückversetzt. Die 
alten Bauwerke sind erstaunlich. Besonders 
der Stadtturm aus dem 16. Jahrhundert 
prägt das Stadtbild Lonatos. Der Torre  
Maestra wurde 1555 erbaut und ragt weit 
über die Dächer der Stadt hinaus. Dank 
seiner annähernd zentralen Lage dient er 

Lonato deL Garda
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Lediglich zwei Flüsse dürfen sich den Gar-
dasee teilen: der Sarca im Norden als Zu-
fluss und der Mincio im Süden als Abfluss. 
Besonders der Lauf des Mincio und seine 
umliegende Landschaft warten darauf, er-
kundet zu werden. Es gibt dort herrliche 
Flussauen, liebliche Dörfchen und beson-
dere kulinarische Genüsse. Das fruchtbare 
Land entlang des Mincio wird als „Parco 
regionale del Mincio“ bezeichnet.
Der Reise beginnt in Peschiera del Garda 
und endet in Mantua. Das Gebiet lässt sich 
auf verschiedene Arten erkunden. Je nach-
dem, wie viel Zeit zur Verfügung steht und 
wie viel Anstrengung man auf sich nehmen 
will. Am bequemsten und schnellsten geht 
es natürlich mit dem Auto. Je nach ge-
wählter Route kommt man hier durch eine 
hügelige, faszinierende Gegend. Wir emp-
fehlen, nicht die Hauptstraße zu nehmen, 
sondern auf Nebenstraßen auszuweichen. 
Das  dauert zwar länger, aber man kann so 

Ab in den 
             Süden
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Der Gardasee ist an sich schon faszinierend.  
Aber die Schönheit und die legendäre magne-
tische Anziehung erlebt man auch, wenn man 
sich abseits des Sees bewegt. Hier gibt es viele 
kleine Dörfer in lieblicher Landschaft mit zahl-

reichen garantiert tollen Erlebnissen. Dazu haben 
wir einen Vorschlag: ab in den Süden und auf die 

wunderbare Tour vom Lago bis nach Mantua.
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besser die kleinen, idyllischen Orte entde-
cken. Die Highlights der Route sind natür-
lich Monzambano, Castellaro Lagusello, 
Borghetto und das Ziel Mantua.

Mit deM Fahrrad unterwegs
Besonders schön und atemberaubend ist 
die Fahrradtour entlang des Mincio. Der 
Radweg Peschiera del Garda–Mantua ist 
zwar der bekannteste und meistbefahre-
ne Radweg der Region Venetien, hat aber 
aufgrund der zahlreichen landschaftlichen 
Schönheiten viel zu bieten. Der Radweg 

verläuft beinahe ausschließlich auf ebenen, 
asphaltierten und gut ausgeschilderten Pis-
ten. Die Strecke ist rund 45 Kilometer lang 
und bestens für Kinder geeignet. Der Fahr-
radweg ist als „Ciclovia Mantova-Peschiera“ 
bezeichnet. Es geht immer am Fluss ent-
lang. Der Weg verläuft rechts und links 
des Flusses, meist abseits der Straße. Die 
Fahrt ist herrlich. Man radelt durch eine ab-
wechslungsreiche Landschaft mit Bambus, 
Baum alleen und kleinen Wäldchen. Hier 
sind zahlreiche Vögel heimisch, die sich gut 
beobachten lassen. Aber auch Schlösser und 

mittelalterliche Dörfer warten auf einen 
Besuch – es lohnt sich.
Der erste Abschnitt, nach den imposanten 
Stadtmauern von Peschiera, ist ein schatti-
ger Pfad, der von Pappeln und Zypressen 
gesäumt wird. Die Landschaft der Morä-
nenhügel ist vom Getreide- und Weinan-
bau geprägt. Bereits nach acht Kilometern, 
nachdem man die Uferseite gewechselt hat, 
kommt der erste Höhepunkt der wunderba-
ren Radtour: Monzambano. Hier fällt der 
Blick sofort auf die Burg und die gut erhalte-
ne Altstadt. Wer möchte, kann einen kleinen 

Borghetto, das pittoreske 
Mühlendorf, überzeugt mit 

seinem mittelalterlichen 
Flair.

Die Radtour von Peschiera 
nach Mantua führt am 

Mincio entlang.

Hinterland
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Wir wissen es alle: Wer einmal am Gar-
dasee war, kehrt immer wieder zurück. 
Die Faszination des Lago liegt gewiss an 
der herrlichen Natur und der beeindru-
cken Geschichte – doch mit Sicherheit 
trägt die reichhaltige Genusskultur rund 
um den See zu seiner Beliebtheit in ho-
hem Maße bei. Unsere kulinarische Reise 
beginnt im „Garten Eden“ des Trentino, 
dem Val di Gresta. Nördlich des Garda-
sees liegt das nach Süden ausgerichtete 
Hochtal zwischen Rovereto und Riva 
del Garda. Hier wird hochklassige Berg-
landwirtschaft betrieben, vorwiegend in 
Bioqualität. Und Mais und Kartoffeln 

Olivenbäume 
bei Malcesine

Der rosige 
Bruder des 
Bardolino: 
Chiaretto138
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für Polenta und Gnocchi 
gedeihen hier außeror-
dentlich gut und deren 
Erde wird von manchen 
Bauern hier oben sogar 
noch mit Pferdepflügen 

umgegraben. Sehr spezi-
ell und wunderschön sind 

die violetten „patate“, eine 
sehr alte Sorte. Italien ohne 

Cappuccino oder einen vollmundi-
gen Caffè geht ja gar nicht. Umso 

besser, dass die Kaffeeröstkultur 
am Gardasee großgeschrieben 

wird: In Rovereto befindet sich die Kaf-
feerösterei Bontadi, die im Jahre 1790 
gegründet wurde und somit die älteste 
Rösterei Italiens ist! Das angeschlossene 
Museum CoBo beherbergt eine einzig-
artige Sammlung von über 300 Werk-
zeugen für die Produktion und Verarbei-
tung von Kaffee. In der Via Aldo Moro 
7 in Arco hat die Kaffeerösterei Omkafè 
ihren Sitz und ist ebenfalls einen Be-
such wert. Eine Spezialität aus Riva del 
Garda ist das Taragna-Mehl, gemahlen 
in der Molino Pellegrini. Es ist eine Mi-
schung aus Mais- und Buchweizenmehl, 

Spezialität aus  
dem Val di Gresta:  
violette Kartoffeln

Satte  
Bardolino- 

Trauben

Buchweizen-Blüte

Zart, zarter, 
Broccolo sul 
Torbole
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