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Lago di Garda
•  Fantastische Landschaften
•  Attraktive Freizeitparks
•  Vielseitige Sportmöglichkeiten
•  Herrliche Ausflüge
•  Regionale Küche
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Die Westseite des 
Gardasees wird wegen 

des Zitronenanbaus auch 
als Riviera dei Limoni 

bezeichnet.

Westufer  |  RivieRa dei Limoni



Die Westseite des Gardasees ist bekannt für seine 
Felsen. Berge und den vielen Tunnels entlang des 
Sees. Die Gardesana occidentale führt durch die 
Riviera dei Limoni, da hier in früherer Zeit erfolg-
reich Zitronen angebaut wurden. Einige Limonaie 
sind heute noch zu besichtigen.  

Straße der 
      Zitronen

Während der Osten des Gardasees bzw. 
die am Ufer entlang laufende Straße Gar-
desana orientale als Riviera degli olivi, 
also „Olivenküste“, bezeichnet wird, ist 
die landschaftlich extravagante Westseite 
den Zitronen vorbehalten.
Riviera dei Limoni ist die Bezeichnung für 
einen sehr großen Teil der Westküste. Die 
Region erstreckt sich dabei von  Limone 
sul Garda bis Salò. Zu diesem Abschnitt 
gehören so klangvolle Orte wie Limone 
sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, 

Toscolano-Maderno, Magasa, Gardone  
Riviera und Salò. 

Spannende GeSchichte
Die erste Erwähnung der „Zitronenstra-
ße“ erfolgte bereits im 13. Jahrhundert. 
Seither prägt der Anbau dieser Obst-
pflanze die gesamte Westküste des Gar-
dasees. Die Riviera dei Limoni enthält 
Orte von außerordentlicher Schönheit 
und kultureller und territorialer Einzigar-
tigkeit. Sie bietet sowohl eine mediterra-

ne Vegetation mit Zypressen, Steineichen 
und Eschen, die nahe am See stehen, als 
auch eine Bergvegetation mit Buchen, 
Hainbuchen und Ulmen, wenn man die 
Hügel hinaufsteigt.
Warum es gerade an der Westseite  Zit-
ronen gibt, wird den Mönchen aus dem 
Franzikaner Kloster in Gargnano zuge-
schrieben. Sie hatten erstmalig im 13. 
Jahrhundert die Zitrone aus Genua zum 
Gardasee gebracht. Bald eroberte die 
Frucht das Gebiet und wurde sogar laut Fo
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Berichten von Reisenden des 15. Jahr-
hunderts bis Toscolano-Maderno ange-
baut. Auch dort sind noch Überreste der 
damaligen Limonaie zu bestaunen.
Einen Hinweis dazu findet sich auch in 
der historischen Abhandlung „Storia del-
la Riviera di Salò“ Grattarolo um 1599. 
Dort heißt es: „Lange bevor es Fabriken 
gab, wuchs hier der Zitronenbaum: Hier-
hin zogen sich die Schiffer manchmal zu-

rück, wenn der Sturm allzu wild wütete, 
um mit dem Zitronenbaum zu sprechen.“
Um Bäume und Früchte vor dem Frost 
zu schützen, wurden ab dem 17. Jahrhun-
dert die ersten Zitronengewächshäuser, 
die sog. Limonaie, gebaut. Sie bestanden 
aus Mauern, Pfeilern, Treppen, Eingän-
gen und Balken, die von November bis 
März mit Bretterabdeckungen und Glas-
scheiben verkleidet wurden. Die meisten 

Das Zitronenge-
wächshaus in Limone 
wurde renoviert und ist 
heute als Museum zu 
besichtigen.

Die Limonaia Pra de la Fam 
bei Porto Tignale in herbst-

licher Abendstimmung.
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Toscolano- 
Maderno

Gargnano

Limone

Saló

Porto Tignale
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Zitronengärten wurden in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts angelegt.
Besonders Limone tat sich beim Zitro-
nenanbau hervor. Der Ort war zu dieser 
Zeit weltweit der nördlichste Punkt, an 
dem Zitrusfrüchte zu Handelszwecken 
angebaut wurden. Die Zitronen wurden 
zu Hunderttausenden exportiert, insbe-
sondere nach Deutschland, Polen und 
Russland. Der hohe Export der Zitrus-
früchte ging bis zur zweiten Hälfte des 
19.Jahrhunderts, dann kam die Krise. 
Zum einen ausgelöst durch die Gummi-
krankheit der Bäume im Jahr 1855 und 
zum anderen durch die Vereinigung Ita-
liens 1861. Jetzt konnten auch die südli-
chen Regionen Italiens ihre Zitronen in 
den Norden transportieren. 

Die stetige Modernisierung und Verbes-
serung  des Transports und nicht zuletzt 
die Entdeckung der synthetischen Zitro-
nensäure beschleunigten den Untergang 
des Zitronenexports vom Gardasee. Der  
Zitronenanbau war leider unrentabel ge-

worden. Im Ersten Weltkrieg wurden die 
Abdeckungen der Limonaie aus Staatsin-
teresse beschlagnahmt. Dies und der au-
ßergewöhnlich strenge Winter 1928-1929 
gaben dem Zitronenanbau den endgülti-
gen Rest. In Limone und in Gargnano gibt 
es mittlerweile wieder Limonaie, die in 
Betrieb sind und hervorragende Erzeug-
nisse produzieren. Dazu gehört natürlich 
die Frucht selbst, aber auch der berühmte 
Limoncello, ein köstlicher Zitronenlikör, 
kann hier verköstigt und gekauft werden.

La Limonia deL caStèL
Das Zitronengewächshaus in Limone 
befindet sich im alten Ortskern. Die lan-
ge brach liegende Gebäude und Gärten 
wurden Anfang der 2000er-Jahre reno-
viert bzw. reaktiviert. Seit dem fungiert 
das Gelände als eine Art Museum, das 
jederzeit besichtigt werden kann. Um 
den Gästen die Limonaia anschaulich 
näher zu bringen, werden dort selbstver-
ständlich wieder Zitronen angebaut und 
gepflegt.

Im Winter wird die Limonaia, hier La Malora in 
Gargnano, mit Holz und Glasfenster versiegelt. So wer-
den die empfindlichen Zitruspflanzen vor Frost bewahrt.

Der Ausblick aus der 
Limonaia La Malora auf 

den See und Gargnano.

Zitronenriviera



Gefühlt weit weg und doch nah am See. So lässt 
sich die Hochebene bei Tignale und Tremosine 
kurz umschreiben. In der luftigen Höhe schlagen 
die Uhren ein wenig langsamer – perfekt für einen 
erholsamen, ruhigen Aufenthalt.

Der Ruhepol
Oben in der Höhe, in etwa bei 400 m bis 
580 m ist die Welt eine andere, als unten am 
See. Wer in die Hochebene von Tremosine 
und Tignale eintaucht, wird schnell merken, 
dass Entschleunigung kein Hirngespinst ist. 
Beide Gemeinden gehören zum Park Alto 
Garda Bresciano. Tignale liegt  inmitten 
von idyllischen Wiesen und Wäldern, so 
wie auch Tremosine. Die Hochebene fällt 
steil zum westlichen Ufer des Gardasees ab. 
Auf den Hängen der Hügel des Hochpla-
teaus sieht man die  typischen Terrassen, 

Tremosine die 
Hochebene im 
Westen fällt steil zum 
Gardasee ab.
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Der Ruhepol
auf denen meist Oliven angebaut werden, 
denn das Klima ist mediterran, mit ganz-
jährig angenehmen, milden Temperaturen. 
Tremosine wurde zudem wegen seiner be-
sonderen architektonischen Schönheit und 
gehobenen Lebensqualität von der Vereini-
gung Italienischer Gemeinden in die Liste 
der „schönsten Dörfer Italiens“ (I borghi 
più belli d’Italia) aufgenommen.
Das Gebiet zeichnet sich durch eine breite 
Vielfalt an Naturschönheiten aus, von der 
mediterranen bis zur alpinen Landschaft.  
Die malerischen Täler, die von Olivenhai-
nen bedeckten Hügeln und die herrlichen 
Berge sind das wunderbare Aushängeschild 
der Hochebene. Zahlreich sind die Maul-
tierpfade, die auf die Berge führen – ideal 
zum Wandern.
Das Klima auf dem Hochplateau 
ist mild. Im Schnitt sind die 
Temperaturen um gute zwei 

bis drei Grad niedriger als unten am Garda-
see. Das ist besonders in den heißen Som-
mermonaten sehr angenehm. 
Die Population ist gering. Tignale weist 
innerhalb seiner sechs sogenannten Frak-
tionen etwas mehr 1.000 Einwohner auf. 
Tremosine, das aus 18 Fraktionen besteht, 
kommt in etwa auf das Doppelte. 2.100 
Menschen leben in der beschaulichen 
Hochebene. 
Trotz der eher geringen Anwohnerzahl, was 
allerdings ein Zeichen der Ruhe und Be-
schaulichkeit ist, ist alles da, was man sich 
für einen Urlaub wünscht. Nette Pensio-
nen, schöne Ferienwohnungen und Hotels 

mit tollen Service, gepaart mit vielen ge-
mütlichen Bars, Restaurants und Pizzerien. 
Allen ist eines gemein: sie präsentieren lie-
bend gerne die regionale Produkte aus der 
heimischen Küche.

Kulinarische KöstlichKeiten
Besonders der Käse aus Tremosine ist mitt-
lerweile über die Regionsgrenzen bekannt. 
Einer der bekanntesten Käsesorten im Ge-
biet des Parco Alto Garda Bresciano ist si-
cherlich der Formagella di Tremosine sul 
Garda, der von der Molkerei der Genossen-
schaft Alpe del Garda hergestellt wird.
Dabei handelt es sich um einen halbgekoch-
ter Käse mit weicher Textur und delikatem 
Geschmack, der mindestens 40 Tage lang 

15
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Bärlauch-Geschmack oder er wird mit 
gemahlenem schwarzem Trüffel veredelt. 
Beides wird auf dem Gebiet des Alto Garda 
Bresciano gesammelt.
Ein wahrer Genuss, ist die geräucherte Vari-
antem die man unbedingt probieren sollte 
– ein Geschmackserlebnis der besonderen 
Art. Den original geräucherten Formagel-
la erkennt man an der strohgelben Farbe 
und dem kräftigen, aber feinen Geschmack. 
Dank seiner weichen Textur und seines mä-
ßigen Fettgehalts ist er ein bekömmlicher 
Käse, der sich für verschiedene Zubereitun-
gen eignet.
Je nach Würzung kann man den Formagella 
di Tremosine sul Garda auch in der geriebe-
nen Version verwenden. Dann ist er perfekt, 
um ein gutes Pasta- oder Gnocchi-Gericht 
einzigartig zu machen.
Der ursprüngliche Formagella von Tremo-
sine sul Garda lässt sich leicht erkennen.  Bei 
der Herstellung stempelt die Molkerei Alpe 

Besonders der Käse 
aus Tremosine 

erfreut sich großer 
Beliebtheit.

Oben in Tremosine, inmitten von Laub-
wäldern und üppig grünen Kiefernwäldern, 
aus denen Spitzen dolomitischer Felsen 
sprießen, gründete 1980 eine Gruppe von 
Züchtern und Bergbewohnern eine kleine 
landwirtschaftliche Genossenschaft. Sie 
errichteten auf dem Gebiet von Tremosine 
eine Molkerei – das Alpe del Garda war 
geboren. Hier wurde zunächst die Milch 
der bestehenden Viehzuchtbetriebe verar-
beitet, veredelt und zu besten Produkten 
kreiert.
Seit dieser Zeit hat sich viel getan. Aus der 
Molkerei ist ein Produzent feinster Bio-
Erzeugnisse aus Tremosine geworden. 
Dazu gehören Käse und Milchprodukte, 
Fleisch und Wurstwaren. Alpe del Garda 
hat auch ein Geschäft eröffnet, in dem 
man die typischen Produkte erwerben 
kann, auch online. Alpe del Garda besitzt 
auch einen Bauernhof, auf dem Braunvieh 
gezüchtet wird. 
Es gibt in Tremosine drei Agritourismen, 
in denen man die  traditionelle Gerichte 
kosten kann, die mit den Produkten der 
Genossenschaft zubereitet werden.

Alpe del Garda - Via Provinciale, 1  
25010 Tremosine sul Garda (BS) - 
www.alpedelgarda.it

alpe del Garda

gereift ist. In Tremosine grasen Kühe der 
alpinen Graurasse frei auf den Almen.  Das 
Erzeugungsgebiet ist hauptsächlich gebir-
gig. Deshalb enthält Formagella di Tremo-
sine sul Garda alle Aromen und Düfte von 
Bergweiden.
Für Naschkatzen gibt es den Formagella di 
Tremosine sul Garda auch in einer aroma-
tisierten Version, bei der sorgfältig ausge-
wählte Zutaten aus der Region  hinzugefügt 
werden. So gibt es den Käse mit typischem 

Das Alpe del Garda in Tremosine 

hat eine sehr große Auswahl an 

regionalen und äußerst schmack-

haften Produkten.

Salami, Wurst 
und Schinken 

aus Tremosine 
– ein wahrere 
Leckerbissen.

Westufer  |  HocHebene



del Garda auf jede Form ein Kreuz, ein Un-
terscheidungsmerkmal, das die Originalität 
des Produkts garantiert.
In Tremosine gibt es mehrere kleine und 
mittelgroße Zuchtbetriebe, die eine sehr 
lange Tradition haben. Sie sind bekannt für 
exquisite Wurst, Schinken und Salami. 
Die am weitesten verbreitete Zucht betrifft 
die Milchkühe. Aber im Park Alto Garda 
Bresciano werden auch Schweine, Ziegen, 
Schafe und Esel gepflegt. Außerdem hat 
auch das Wild hier eine besondere Tradition.
Salami und Cacciatorini, mehr oder weni-
ger gewürzt, sind die Protagonisten auf dem 
Tisch in Tremosine sul Garda. Zusammen 
mit den in den Molkereien hergestellten Kä-
sesorten charakterisieren die Wurstwaren 

von Tremosine den Reichtum einer Küche, 
die mit den Aromen der Berge verbunden 
ist. In der klassischen Salami von Tremosine 
sul Garda, ganz weich und mit einer dicken 
Mahlung, kann man die Düfte des Berges 
und seiner Kräuter erkennen – einzigartig. 
Die Brescianer Salami unterscheidet sich 

von Produkten andere Regionen durch den 
Zusatz von aromatischen Gewürzen wie 
Zimt und Nelken. In den Nachbarprovin-
zen werden dagegen nur Schweinefleisch, 
Knoblauch, Salz und Pfeffer verwendet. 
Die Würste sind die Grundlage einiger tra-
ditioneller Tremosine-Gerichte wie „Salami 
mit Essig“ (salame con l’aceto), die in einer 
Pfanne mit Butter und einem Spritzer Essig 
gekocht werden - etwas ganz Besonderes.
Neben Käse, Fleisch-. und Wurstwaren ist 
noch etwas ganz Edles in der Hochebene 
von Tremosine und Tignale beheimatet: 
der schwarze Trüffel. Dessen Ehrung mün-
det jedes Jahr im Trüffelfest im Hauptort 
von Tignale, in Gardola. Das sollte man 
nicht verpassen.

sport- und Freizeit
Wer will kann in Tremosine auf kulinari-
sche Entdeckungstour gehen. Das Touris-
tenbüro bietet verschiedene Exkursionen 
an. Dabei gehen die Touren zu den kleinen 
Produzenten mit thematischen Mittages-
sen. Bei einer Verkostung lassen sich die 

Radsportler 
bewundert den
Panoramablick vom 
Tremalzo-Pass auf 
den Gardasee.

Beim Tremalzo-Bike-Race, einem anspruchsvollen Mountainbike-Rennen mit Start in Tremosine, be-kommt man Panorama bis zum Abwinken.

Die Kitesurfer 
haben Campione 
del Garda für sich 
entdeckt.

Tignale & Tremosine



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

Südufer   |  Hinterland



Das südliche       
Hinterland

Die Moränenhügel südlich von 
Peschiera del Garda haben nicht nur eine 

interessante Geschichte, hier befindet sich auch 
ein wahres Urlaubsparadies – abseits des Sees, 

ohne Hektik und Stress.

Das Hinterland des südlichen Gardasees 
ist weniger bekannt, da es touristisch noch 
nicht so erschlossen ist, wie die Hotspots 
direkt am Lago. Aber hier findet man ma-
lerische Ortschaften und zahlreiche Se-
henswürdigkeiten – und das nur ein paar 
Kilometer südlich vom Lago.

Die Region
Der Mincio ist bei Peschiera del Garda 
der einzige Abfluß vom Gardasee. Schon 
in der Bronzezeit entstanden hier die 
ersten Siedlungen an den Ufern. Die Ge-

gend, wo heute die antike Burg von Bor-
ghetto liegt, war bereits in der longobar-
dischen Epoche eine bedeutende Region. 
Dann folgten die Herrschaften der Ska-
liger und der Visconti. Das Mincio-Tal 
wurde im Laufe seiner Geschichte Zeuge 
von zahlreichen Kriegsereignissen, unter 
ihnen die drei Kriege des Risorgimento 
(1848 – 1859 – 1866 ). Dieses Tal bietet 
den Besuchern heute unvergeßliche Hü-
gellandschaften und schöne Ortschaften, 
die man unbedingt bei einem Gardasee-
Urlaub besuchen soll.

Moränenhügel



Monzambano

Castellaro Lagusello
Valeggio und Borghetto
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Guidizzolo

Goito

Marmirolo

Medole

Pozzolengo

Peschiera del Garda

Volta Mantovana

Solferino

Das Gebiet der Moränenhügel (Colline 
moreniche del Garda) erstreckt sich zwi-
schen dem südlichen Ufer des Gardasees 
und der Ebene von Mantua (Mantova), 
sowie zwischen dem Mincio-Fluss im Os-
ten und dem Fluss Chiese im Westen.
Die Region der Moränenhügel besticht 
mit natürlicher und landschaftlicher 
Schönheit, so dass es kein Wunder ist, 
dass man das Gebiet mit mehreren Um-
weltauflagen versehen hat. Sanfte Hügel 
und flache Vertiefungen mit Gewässern 
erinnern an alte Gletscher vor 500.000 
Jahren, die die heutige Landschaft mit 
Wäldern, Obst- und Gemüsekulturen, 
Getreide und Weinberge prägen, wobei 
einige Hügel mit Zypressen versehen sind.
Die Moränenhügel, die in weiten kon-
zentrischen Halbkreisen angeordnet sind, 
die sich zur Ebene hin öffnen, gehen in 
der Tat auf die Zeit der letzten beiden 
Eiszeiten zurück, als der Gardasee nichts 
weiter als ein riesiger Gletscher war und 

Das berühmte Dorf  
Borghetto di Valeggio 

liegt nahe der berühmten 
Brücke Ponte Visconteo 

am Fluss Mincio

Südufer   |  Hinterland



seine extremen Zungen, wie die Finger 
einer mächtigen Hand, in einer langsa-
men Bewegung Felsen, Steine, Lehm und 
Schlamm ins Tal schoben und an seinen 
Rändern ablagerten.
Sobald mildere Klimazonen oder Zwi-
scheneiszeiten erreicht waren, schmolz 
das Eis von den bogenförmig abgelager-
ten Trümmerhaufen 
ab. Diese Ablagerun-
gen verwandelten 
sich im Laufe der 
Jahrtausende in ech-
te Hügel, die durch 
die Zeit und das 
Wasser geformt und mit einer reichen 
und üppigen Vegetation bedeckt wurden, 
was ihnen das Aussehen verlieh, das noch 
heute bewundert werden kann.

geschichte
Dieses Gebiet ist seit der Jungsteinzeit 
besiedelt und hat in der Tat jede Epoche 
der Menschheitsgeschichte durchlebt. 
Von der Ansiedlung von Gruppen von 
Jägerzüchtern, die die Ufer der Seen be-
wohnten und Pfahlbaudörfer errichteten, 
bis zur Ausdehnung der etruskischen Ko-
lonisation, die vermutlich um 1000 - 500 
v. Chr. durch die Besetzung der Gallier bis 
zur römischen Eroberung erfolgte. 
Nach dem Untergang des Römischen Rei-

ches wurde ein Teil dieses Gebietes dem 
lombardischen Königreich einverleibt. 
Im Mittelalter erlangte es strategische 
Bedeutung und wurde zum Gegenstand 
von Kämpfen zwischen den Familien der 
Scaligeri von Verona, der Gonzaga von 
Mantua und den Visconti von Brescia 
und Mailand.  Es dauerte Jahrhunderte, 

um eine stabilere po-
litische Lage zu errei-
chen. Der nördliche 
Teil kam unter die 
Herrschaft Venedigs, 
während der südliche 
Teil in den Besitz der 

Gonzaga überging und im 18. Jahrhun-
dert, nach dem Sturz der großen Mantu-
aner-Dynastie, unter die Österreicher fiel. 
Danach ging es mit Napoleon an die Pro-
vinz Mantua, dann wieder an Österreich, 
unter der es bis zum zweiten Unabhängig-
keitskrieg blieb, als es zum Schauplatz der 
Risorgimento-Kriege wurde. 

AusgAngspunkt: 
peschieRA Del gARDA
Das Gebiet der Moränenhügel ist noch 
weit entfernt vom Massentourismus. Auf-
grund der Nähe zum Gardasee haben aber 
einige Urlauber schon dieses Paradies ent-
deckt und zu schätzen gelernt – viele auch 
mit dem Fahrrad.

Tortellinifest 
auf der berühmten 

Visconti-Brücke

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

hinterlandMoränenhügel

Gastfreundschaft und Entspannung verbunden mit 
angenehmem Komfort ist das Motto des Casa Cobelli im 
Park des Mincio. Die unabhängigen, kürzlich renovierten 
65 m2 Wohnungen mit Klimaanlage, TV und WLAN sind 
umgeben von einem riesigen Garten mit Schwimmbad. 

Weniger als 1 km vom Zentrum Monzambanos und 
8 km vom Gardasee entfernt!

Casa Cobelli
Via alcide De Gasperi, 3/5 

I-46040 Monzambano (MN) • Tel. +39 0376 800198 
Mob. +39 339 1611612 • www.casacobelli.it 

info@casacobelli.it

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

und seines hügeligen Hinterlandes.  
Zwischen Geschichte, Natur, Ausflügen 

und reichen Gaumenfreuden. 

www.bbgardalake.it
www.urlaubamgardasee.eu

Angebot: 
-10% bei Mindest- 

aufenhalt 3 Nächte, 

wenn Sie über 

unsere Webseite 

buchen!

1_6 B_B Gardalake.indd   1 11.07.20   19:08



Im Urlaub will man nicht nur am Strand liegen, son-
dern auch mal etwas Besonderes erleben. Gerade 
Familien mit Kindern suchen die Abwechslung. Und 
die gibt es im Südosten des Gardasees. Hier sind ei-
nige Freizeitparks mit spannenden Attraktionen die 
Besucher in ihren Bann ziehen. Und das nicht nur 
Kinder, sondern auch Erwachsene

Spaß pur

Im Südosten des 
Gardasees gibt es einige 
Freizeitparks. Der größte 
ist das Gardaland.

Neuheit 2021 ist 

LEGOLAND Water 

Park Gardaland im 

Gardaland Park, 

ein Wasserpark aus 

Millionen bunter 

LEGO-Steinen.

Sport & Freizeit  |  Ostufer  



Im Urlaub will man nicht nur am Strand liegen, son-
dern auch mal etwas Besonderes erleben. Gerade 
Familien mit Kindern suchen die Abwechslung. Und 
die gibt es im Südosten des Gardasees. Hier sind 
einige Freizeitparks mit spannenden Attraktionen, 
die Besucher in ihren Bann ziehen – das nicht nur
für Kinder, sondern auch für Erwachsene.

Der Gardasee ist  bekannt als beliebte 
Urlaubsregion, besonders für Sportler, 
Genießer und Italienliebhaber. Aber im 
Süden hat sich  noch eine andere Urlaubs-
beschäftigung etabliert. Der Besuch einer 
der vielen attraktiven Freizeitparks.
Der Süden von Lazise hat sich als Hot-
spot für Freizeitparks etabliert. Hier fin-
det man das berühmte Gardaland, den 
Caneva Aquapark mit dem intergrierten 
Movieland. Im Landesinneren Richtung 
Osten findet man bei Bussolengo den 
Parco Natura Viva mit Safaripark, Zoo 
und einen Dinosaurierpark. Und für Na-
turliebhaber steht der Parco Giardino Si-
gurtà im Süden von Peschiera del Garda 
bereit.

Gardaland
Der bekannteste Freizeitpark am Garda-
see und sicherlich auch in Italien, ist das 
Gardaland. Es ist der größte Freizeitpark 
Italiens und zugleich einer der ersten, der 
dort eröffnet wurde. Sage und schreibe 26 
Hektar mit zahlreichen Fahrgeschäften 
und abwechslungsreichen Shows Unter-
haltung für die ganze Familie kann der 
gigantische Freizeitpark bieten.
Die ganz Kleinen und die etwas Größeren 
finden im Kinderland bei den verschiede-
nen Karussells gehörigen Fahrspaß. Doch 
auch für die Wagemutigen, die den Adre-
nalinkick suchen, ist gesorgt. Sechs Ach-
terbahnen, von denen man auf zwei Bah-
nen waghalsige Loopings drehen kann, 
verteilen sich auf dem Gelände.
Zudem gibt es gut ein Dutzend wei-
terer Fahrgeschäfte, die ihre Besucher 
ordentlich durchwirbeln und in schwin-
delerregende Höhen katapultieren, wie 
beispielsweise die Shaman-Achterbahn, 
ehemalig Magic Mountain. Die beiden 
Loopings, die direkt hintereinander fol-
gen, sorgen für den richtigen Kick. Da-
für sorgt auch der „Oblivion The Black 
Hole“. Aus schwindelnder Höhe rast 
man mit wahnsinniger Geschwindigkeit 
einem „schwarzen Loch“ zu. Hier treffen 
zwei „Galaxien“ aufeinander.
Für weniger Wagemutige bietet der Frei-
zeitpark am Gardasee ebenfalls viele 
großartige Dinge. So lädt Jungle Rapids 
zu einer erfrischenden Tour ein. Gerade 
in den heißen Sommermonaten bietet 
diese Rafting- und Wildwasserbahn ge-

Freizeitparks



Knödel im Norden, 
Risotto im Osten, und 
Fleischspieß im Westen: 
Am Gardasee kommt 
das Beste aus drei 
Regionen auf den Tisch. 
Zu allem Überfluss fügt 
das südliche Hinterland 
noch „Liebesknoten“ 
der Speisekarte hinzu. 
Von der abwechslungs-
reichen Fischküche ganz 
zu schweigen …

Kulinarische 
Dreifaltigkeit
Beim Ossobuco 
zeigt sich der Einfluss 
Mailands auf die 
Gardasee-Küche ...

... und bei den Sarde 
in Saor der Einfluss 
Venedigs.

Genuss | Gardasee-spezialitäten



Zuerst einmal: Die typische Gardasee-
Küche gibt es nicht. Da drei italienische 
Regionen an den See angrenzen, hat auch 
jedes Gebiet seine eigene regionaltypische 
Kulinarik zu bieten. Da wäre der Nordteil 
mit der deftigen Trentino-Küche, der Os-
ten mit eleganten venezianischen Gerich-
ten und das Westufer mit lombardischen 
Spezialitäten.
Die kulinarische Vielfalt spiegelt nicht 
nur die verschiedenen Esskulturen wieder, 
sondern auch die diversen landschaftlichen 
und klimatischen Bedingungen: Der sch-
male Nordteil des Lago liegt noch in den 
Alpen und bringt damit Bergkräuter und 
Almkäse hervor. Der breitere Südteil ist 

Kulinarische 
Dreifaltigkeit dagegen in der Po-

Ebene und begüns-
tigt den Anbau von 

Wein, Oliven und Zit-
ronen. Zudem erzeugt die 

370 Quadratkilometer große 
Wasserfläche (immerhin rund 70 

% der Fläche des Bodensees) ein mildes 
Mikroklima, das dieser ohnehin großen 
Vielfalt einen mediterranen Aspekt hin-
zufügt. Nicht zu vergessen: der Fischreich-
tum des Sees, ohne den die Gardasee-Kü-
che natürlich nicht die gleiche wäre.

Fisch in etlichen Variationen
Der Fisch eint die unterschiedlichen Kü-
chen des Sees. Im Lago tummeln sich 
Hecht (Luccio), Karpfen (Carpa), Renke 
(Corregone), Döbel (Cavedano), Barsch 
(Persico), Schleie (Tinca) und Aal (An-
guilla). Eine Spezialität, von der bereits 
Goethe schwärmte, ist die Gardaseeforelle 
(Carpione). Der in großen Tiefen (bis zu 
200 Metern) lebende Fisch das Edelste an 
einheimischem Essen, das man in Restau-
rants bekommt, denn erstens ist er rar und 
zweitens endemisch – die Art existiert also 
ausschließlich im Gardasee. Eine weitere 
lokale Besonderheit unter den Fischen 
sind die Sardinen. Es handelt sich um eine 
besondere Art, Süßwasser-Sardinen, denn 
normalerweise kommen diese Fische nur 
im Meer vor. Am liebsten werden sie zu 
Sarde in Saor verarbeitet (sauer eingelegt) 
oder als Pastasoße mit Bigoli, einer Art di-
cker Spaghetti, serviert.

Ein weiterer Klassiker: Hecht in Soße 
(Luccio in Salsa), ein Gericht, das ur-
sprünglich vom Süden des Sees, aus der 
Provinz Mantua, stammt. Das gekochte 
Fleisch des Fisches wird in einer Soße aus 
Kapern, Knoblauch, Petersilie und an-
deren Zutaten eingelegt und kommt mit 
Scheiben gerösteter Polenta auf den Tisch. 
Die Schleie dagegen findet sich auf den 
Speisekarten oft in Form des Risotto con 
la Tinca, bei dem außer dem Fisch Zwie-
bel, Karotte, Sellerie und Weißwein für 
das Aroma sorgen.

Der norDen: KnöDel unD 
salzFleisch
Deftig und üppig wird im Norden des 
Gardasees gegessen. Hier im Trentino 
wird richtig bäuerliche Alpenküche ser-
viert. Typisch sind die Canederli, Knödel 
mit Speck, in Brühe oder geschmolze-
ner Butter. Ähnlich magenfüllend sind 
die Spinatnocken, die „Priesterwürger“ 
(Strangolapreti) genannt werden, weil an-
geblich ausgerechnet die Geistlichen sie so 
gierig hineinwürgten, dass sie sich daran 
verschluckten. Auch sie werden gehaltvoll 
zubereitet, weil in Butter geschwenkt. Das 
Nummer-eins-Gericht des Garda Trenti-
no ist aber die Carne Salada (Salzfleisch). 
Dazu wird mageres Rindfleisch in dünne 
Scheiben geschnitten und in Salz einge-
legt – eine Tradition, die noch aus der 
Zeit stammt, in der es keine Kühlschrän-
ke gab, um Nahrung haltbar zu machen. 
Das Fleisch wird mit Lorbeer, Rosmarin, 

Die Canederli 
vertreten die üppige 
Trentino-Küche.

Pasta gibt es oft in Form von Bigoli.



Herrscher des Sees: 

Die Skaliger & 
ihre Burgen

Spektakulär ins 
Wasser gebaut 
mit ummauertem 
Hafenbecken: die 
Burg von Sirmione

Lust auf   |  Geschichte



Bis sie durch Tyrannei und Mord 
ihr eigenes Ende besiegelten, waren 

die Skaliger im Mittelalter die un-
angefochtenen Herrscher über 

den Gardasee. Ihre Festungen, die 
Castelli Scaligeri, sind bis heute stei-

nerne Zeugen ihrer Macht.

Man kann sie gar nicht übersehen, die Bur-
gen am Gardasee. Dazu ist allein schon ihre 
Lage viel zu exponiert. Meist ragen sie an 
der Spitze eines Hügels empor oder kleben 
an den steilen Hängen eines Flusstals. Oder 
noch spektakulärer: Sie sind mitten ins 
Wasser gebaut.

in Norditalien findet. Diese augenscheinli-
che Gemeinsamkeit weist auf ihre gemein-
same Geschichte hin. Denn die meisten – 
vor allem die bedeutendsten und schönsten 
– Gardasee-Burgen sind sogenannte Skali-
gerburgen. Das heißt, sie gehen auf das 
Herrschergeschlecht der Skaliger („Scali-
geri“) zurück. Ihr Wappen ziert eine Leiter, 
denn der Name stammt vom italienischen 
Wort „scala“ (Leiter, Treppe).
Die Burgen waren nicht nur steingeworde-
ne Machtdemonstrationen, sondern erfüll-
ten gleich mehrere praktische Zwecke: die 
Abwehr von Feinden und das Standhalten 
von Belagerungen, die Kontrolle von Han-
delswegen (dank des meist weiten Blicks ins 
Umland) und nicht zuletzt die Zuflucht 
vor Unruhen im Volk. Denn in Zeiten, in 
denen papsttreue Guelfen und kaisertreue 
Ghibellinen ständig aneinandergerieten, 
musste man ein sicheres Refugium haben. 
Zudem waren die Skaliger nicht immer bei 
ihren eigenen Untertanen beliebt. Ihr skru-
pelloses Gebaren, um die eigene Macht zu 
erhalten und zu erweitern, rief mehr als ein-
mal Widerstand hervor.

Die Wasserburg von sirmione
So etwa in Sirmione, wo die vielleicht 
schönste Skaligerburg steht. Sie ist auf die 
schmale Landzunge gebaut, die in das Süd-
ufer des Gardasees ragt, wiederum an deren 
schmalster Stelle, sodass der Zugang der 
Stadt nur über die Burg möglich war. Masti-
no I. della Scala ließ sie im 13. Jahrhundert 
als die bis heute so attraktive Wasserburg 
errichten. Die idyllische Lage im See diente 
einst militärstrategischen Zwecken, denn in 
dem Hafenbecken – wie ein Burghof von 
schützenden Mauern umgeben – lag die 
Gardasee-Flotte. Der Bau weist ansonsten 
die typischen Skaliger-Merkmale auf: die 
schwalbenschwanzförmigen Zinnen, vier-
eckige Türme und am Eingang das Wappen 
mit der Leiter. Die Wehrgänge und -türme 
können erkundet werden, außerdem gibt es 
einen Einbaum zu besichtigen, also ein aus 
einem einzigen Eichenstamm gefertigtes 
Boot. Vom 47 Meter hohen Hauptturm 
bietet sich ein schöner Blick über die Stadt, 
und man versteht, dass sich von hier oben 
aus der Zugang zu Sirmione bestens kont-
rollieren ließ. Dies war nicht zuletzt des-
halb notwendig, da Mastino I. della Scala, 

unverkennbar Dank 
schWalbenschWanzzinnen
Was sie allesamt gemeinsam haben: Schwal-
benschwanzzinnen. Die Burgzinnen, die 
die Mauern oben abschließen, sind tatsäch-
lich wie Schwalbenschwänze gegabelt – ein 
unverkennbares Merkmal, das sich nur hier 

Burgen am see



Noch heute dur-
schreitet man beim 

Betreten der Stadt 
die alten Stadttore

Auch bei der Burg von Lazise haben 
die Zinnen ihre charakteristische ge-
gabelte Form.
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sirmione
Castello 
di sirmione

Lazise

Castello scaligero 
di Lazise

Castello scaligero
Torri deL BenaCo

Castello di sabbionara
avio

maLCesine

Castello 
scaligero di 
malcesine

rocca di riva
riva deL garda

ab 1260 Herr von Verona und damit Be-
gründer der Macht seiner Familie, gegen die 
papsttreuen Guelfen kämpfte und damit 
stets Aufstände fürchten musste.

Das kastell von lazise
Ein Stückchen weiter östlich am Seeufer 
wartet ein weiteres Castello Scaligero: die 
Burg von Lazise. Die alte Stadtmauer um-
gibt bis heute schützend die Altstadt, nur 
dass anstelle von Feinden oder Aufständi-
schen die Touristen durch ihre Tore ein-

arCo

Castello 
di arco

fallen. Mächtige, viereckige Wehrtürme, 
in regelmäßigen Abständen angeordnet, 
betonen den trutzigen Charakter. Die ei-
gentliche Burg, links vom prominentesten 
Zugang zur Stadt (Via Rosenheim) gelegen, 
gibt sich wieder ganz Skaliger-mäßig: mit 
quaderförmigem Grundriss, klobigen Tür-
men und Schwalbenschwanzzinnen. Eine 
ganze Reihe von Scaligeri baute Burg und 
Verteidigungsanlagen schrittweise aus. Im 
Wesentlichen verliehen ihnen Alberto II., 
Mastino II. und Cansignorio della Scala im 
14. Jahrhundert ihr heutiges Aussehen. Lei-
der ist das Kastell heute für Touristen nur 
von außen zu besichtigen.

Lust auf   |  Geschichte



brüDer als toDfeinDe
Die beiden besagten Brüder Alberto II. und 
Mastino II. übten eine bei den Skaligern 
verbreitete Praxis: die Doppelregentschaft. 
1329-1351 lenkten sie gemeinsam die Ge-
schicke ihres Herrschaftssitzes Verona und 
vergrößerten ihren Einflussbereich enorm, 
indem sie Brescia, Parma und Lucca in ihre 
Gewalt brachten. Damit waren sie so mäch-
tig, dass sich praktisch alle anderen nord-
italienischen Herrscher (unter anderem 
Florenz, Venedig und Mailand) gezwun-
gen sahen, sich gegen sie zu verbünden. Es 
sollte allerdings die letzte erfolgreiche Zu-
sammenarbeit von Skaliger-Brüdern sein. 
Denn bereits der Nachfolger Cangrande II. 
della Scala regierte mit Grausamkeit und 
Tyrannei, sodass er den Zorn des Volkes 
ständig fürchten musste und schließlich 
von seinem eigenen Bruder Cansignorio 
ermordert wurde. Jener räumte sogar noch 
seinen zweiten Bruder auf die gleiche Weise 
aus dem Weg, um „ungestört“ regieren zu 
können. Eine Generation später tat es ihm 
Antonio gleich, als er seinen Bruder Barto-

lomeo II. tötete. Das Volk hatte mittlerwei-
le genug von den Familien-internen Fehden 
und versagte den Skaligern die Unterstüt-
zung, die ihre Macht schließlich Ende des 
14. Jahrhunderts an Mailand und Venedig 
verloren. Sämtliche Rückeroberungsversu-
che ihrer Stadt Verona blieben letztendlich 
erfolglos.

Wo Die zitronen blühen: torri 
Del benaco
Eines der letzten Zeugnisse glorreicher Ska-
liger-Zeiten ist die Burg in Torri del Benaco, 
erbaut von besagtem Brudermörder Anto-
nio della Scala. Direkt am Seeufer neben 
dem Hafenbecken wirkt sie eher malerisch 
als wehrhaft – trotz der tpyisch eckigen For-
men. Der einladende Charakter wird noch 
betont durch den Zitronengarten auf der 
Rückseite, die „Limonaia“, die allerdings 
erst im 18. Jahrhundert hinzugefügt wurde, 
wozu man sogar eine Mauer der Burg opfer-
te. Kein Wunder, dass das beschauliche Kas-
tell heute gerne für Hochzeitsfeiern gemie-
tet wird. Sehenswert ist auch das Museum 
im Inneren. Hier erzählt eine Ölpresse vom 
Olivenanbau, Reusen vom Fischfang, eine 
sogenannte „Gardaseegondel“ vom Boots-
bau und prähistorische Felszeichnungen 
von der frühen Besiedlung des Gebietes.

abenteuerliche anekDoten 
in malcesine
Auch die Skaligerburg von Malcesine, mit 
Sicherheit eine der berühmtesten ihrer Art, 
beherbergt ein enorm vielfältiges Museum. 

So klärt etwa eine Naturkunde-Ausstellung 
anschaulich über Geologie, Flora und Fau-
na des Sees auf. Die Sala Goethe ist dem 
prominentesten Besucher von Malcesine 
gewidmet. Schließlich ist Johann Wolfgang 

Die „Scaligeri“ erlangen erstmals Anfang 
des 13. Jahrhunderts Bedeutung, als 
Mitglieder der Familie hohe Ämter in Verona 
bekleideten. Ob die Skaliger Adelige waren 
oder „nur“ Kaufleute, ist nicht sicher. In 
jedem Fall regierten sie in Verona seit 1259, 
mit der Bestimmung von Mastino I. della 
Scala zum Podestà (Gouverneur), quasi 
wie Monarchen, denn Mastino machte die 
Herrschaft über Verona erblich. Zeitweise 
konnten die Skaliger ihre Macht auf große 
Teile Norditaliens ausweiten, insbesondere 
über das Gardasee-Gebiet, wovon die vie-
len Burgen, die „Castelli Scaligeri“, zeugen. 
1387 wurden die Skaliger aus Verona ver-
trieben. Teile der Familie fanden Zuflucht in 
Bayern und lebten dort als „Herren von der 
Leiter“ weiter.

Die skaliger

Kein Wunder, dass 
die Burg heute gerne 
für Hochzeitsfeiern 

gemietet wird

Ein Zitronengarten 
ziert die Rückseite 
der Burg von Torri 

del Benaco.

Cansignorio della Scala 
konnte sich nur durch 
Ermordung seiner Brüder an 
der Macht halten.

Burgen am See
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