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Meeresfisch und Krustentiere –  
am liebsten crudo (roh)

Immer mehr sehr gute Ristorante rund um den  
See ha ben sich spezialisiert und bieten sensatio nelle  

rohe Fischspezialitäten an. Im Restaurant führer  
„Kulina rische Entdeckungen am Gardasee 2011/2012“  

(siehe Seite 117) finden Sie die besten Tipps.

Rosé und Spumante Rosé
Leuchtend rosé und fruchtig-frisch, so ist  

der prickelnde Spumante vom Lago.  
Sommerhit 2011 ist der Chiaré: ein Cocktail auf Eis 

aus Chiaretto Spumante, Holunderblütensirup,  
Soda und frischen Minzeblättern.  

Spitzen-Sommerfeeling garantiert!  

Alles, was glitzert  
Vom Haarschmuck über das T-Shirt oder Kleid  

bis zu den Schuhen: Diesen Sommer schmückt sich 
Frau mit Glanz und Glimmer – aber stilvoll,  

denn weniger ist oft mehr.

& Dos 
Don’ts

Im Restaurant gleich an einen Tisch gehen
In Italien ist es üblich zu warten, bis man zum Tisch 
begleitet wird – ob Sie reserviert haben oder nicht. 
Man setzt sich ja auch bei einer Privateinladung nicht 
unaufgefordert sofort an den Tisch.

Falsch parken und rasen
Italienische Großzügigkeit hört beim Multa auf. Die 
Strafzettel für Falschparken und Geschwindigkeits-
übertretungen sind beachtlich hoch und werden auch 
nach Deutschland und Österreich nachgesandt.

Strandbekleidung in der City
Eigentlich schon immer out: Badekleidung beim 
Stadtbummel und – noch schlimmer – im Restaurant. 
Joggende Männer ohne T-Shirt kommen übrigens 
auch nicht so gut an.

Meeresfrüchte sind derzeit en vogue und Chiaretto – mal still, mal prickelnd – 
ist der Gute-Laune-Sommerdrink 2011.
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Giuseppe Verdis Opern – sei es Aida oder Nabucco – 
sind sicherlich die absoluten Highlights der Festspiele  
in Verona. Aber auch alle anderen Opernaufführungen  
begeistern Jahr für Jahr Touristen aus aller Welt. Ein 
Spektakel, das man so schnell nicht vergisst, selbst wenn 
es dabei mal regnet. Die Arena mitten in der Stadt, die  
Piazza Bra und die vielen Gassen mit den zahlreichen  
Ristoranti, Bars und schicken Geschäften üben seit jeher 
eine unglaubliche Faszination aus, der sich kaum jemand 
entziehen kann – dafür braucht man kein Opernfan zu 
sein. Zuerst ein Bummel durch die pittoreske Stadt, hier 
ein Aperitivo, da ein paar schicke Schuhe kaufen, in einer 
der zahlreichen Trattorien oder Ristorante was Feines 
essen  – das ist Relax pur. Und beginnt, wenn Sie es  
richtig machen, bereits am Flughafen: 
Mit Air Dolomiti fliegen Sie morgens nach Verona, genie
ßen die wunderschöne Stadt an der Etsch ohne das  
läs tige Problem Parkplatzsuche, übernachten nach der  
Aufführung in einem der romantischen Hotels in der  
In nen  stadt und am nächsten Tag geht’s – wohl versorgt 
mit Köstlichkeiten und Weinen aus dem Veneto – an Bord  
der Air Dolomiti zurück. Zwei Tage lang die Seele baumeln 
lassen, das sollten Sie sich wert sein! Mehr Infos unter 
www.airdolomiti.de
Tickets buchen Sie bei www.arenatickets.de

Auch wenn Stars wie Bastian Schweinsteiger, Mark 
van Bommel und Philpp Lahm letztes Jahr fehlten, da 

sie sich noch von der WM erholen mussten –  
das Aufgebot an Prominenz des FC Bayern ist immer 

ein Anreiz, sich ein Training des Deutschen Meisters 
anzusehen. Erst recht im Urlaub, wenn man  mal viel 

Muse für so ein Ereignis hat. Tag für Tag  
beobachteten viele Einheimische und Touristen auf 

dem Fußballplatz unter der Burg von Arco die  
berühmten Sportprofis unter der Leitung ihres  
Trainers Louis van Gaal. Dem FC Bayern gefiel  

es im Trentino so gut, dass er auch 2011 wieder 
 ins Trainingslager nach Arco kommen wird, und  

zwar vom 3. bis 10. Juli.

Oper

Unvergesslich und  
unkompliziert: ein Abend  
in der Arena

Fußball

Der FC Bayern  
in Arco

News 7
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Volle Fahrt Voraus! In dIesem blauen 
FlItzer steht dIe reIne Freude an der 
GesChWIndIGKeIt Im VorderGrund,  
WenIGer das besChaulIChe betraChten 
des uFers ...
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Es war einmal … 
„Dem Herren Eigentümer des Motorbootes ‚Moa‘: Herein- 
und Herausheben des Bootes 100 Lire, Unterstellen in der 
Werft vom 18. Dezember 1931 bis zum 22. Juli 1932, 208 
Tage, der Tag zu 2 Lire, zusammen 416 Lire, gekauft ein Kani-
ster Benzin, um das Boot nach Gardone zu bringen 33,15 
Lire, Summe 548,15 Lire, Steuermarke 50 Lire.“ Diese Auflis-
tung ist eine der frühesten Rechnungen für Bootsunterbrin-
gung am Gardasee und wurde am 4. August 1932 von der 
Werft Feltrinelli ausgestellt. 
Feltrinelli war eine der ersten Werften am Gardasee, die pro-
fessionelle Liegeplätze für Boote anbot. Die Geschichte dieser 
bootsverrückten Familie geht zurück bis in die zweite Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. Opa Bindi, so nannte man Bernardino 
Feltrinelli, den Gründer der gleichnamigen Bootswerft, fing in 
Gargnano als einer der ersten an Boote zu reparieren. Damals 
war es üblich, dass der Schiffszimmermann ins Haus des 
Auftraggebers kam. Der Lohn war bescheiden, aber dafür 
bekam man zu essen und zu trinken. Da Bindi ein großer Ge-
nießer und leidenschaftlicher Weintrinker war, waren seine 
Verpflegungskosten beachtlich. Ein Fischer in Torbole fragte 
ihn, nachdem er bereits einige Monate an einem neuen Boot 
für ihn arbeitete, wann es denn nun endlich fertig sei. Bindi 
meinte, es fehle nur noch der Innenboden. Darauf erhielt er 
zur Antwort: „Lassen wir den Innenboden bleiben, sonst müs-
sen wir noch unsere Fischereiausrüstung verkaufen, um Sie 
zu bezahlen und dann brauchen wir kein Boot mehr.“ 
Diese und viele andere schöne Geschichten ranken sich um 
die Traditionswerft am Gardasee, die heute wie damals unter 
Bootsfans einen sehr guten Ruf hat. 

vom WASSer AuS entdeckt mAn die SchÖnheit deS GArdASeeS 
noch BeSSer – dA Sind Sich motorBootFAhrer und SeGler 
einiG. viele BerÜhmte poeten deS 19. JAhrhundertS lernten 
mAnGelS StrASSen den See mit Seinen einZiGArtiGen uFern 
AuSSchlieSSlich von dieSer Seite AuS kennen. der reiZ,  
eS ihnen GleichZutun, iSt unGeBrochen. 

Motorboot
LUXUS & LEIDENSCHAFT 

Das Luxushotel Villa Feltri nelli 
kann man in voller Pracht nur 
vom Wasser aus bewundern. 

Gardasee Journal 2011
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Ein Traum wird wahr 
Ein eigenes Boot am Gardasee – davon träumt jeder, der mal 
die Gelegenheit hatte, in einem Flitzer über den See zu düsen. 
Bert Wilden verwirklichte sich diesen Traum im Frühjahr 2010. 
Und er kaufte nicht irgendein Boot, sondern einen unter  
Motorbootliebhabern sehr begehrten Flitzer, eine Frauscher. 
Monika Kellermann im Gespräch mit dem stolzen Besitzer.

MK: Was bewog Sie, sich so ein schickes Boot zu kaufen? 
Bert Wilden: Nur vom See aus kann man die prächtige Berg-
welt des West- und Ostufers sowie die kleinen Inseln des 
Sees wirklich bewundern. Keine ständig verstopften Straßen, 
die den letzten Nerv rauben, sondern völlig entspannt einen 
360-Grad-Blickwinkel genießen. Das ist einfach Spitze und 
für mich Entspannung pur!

MK: Aber ich sehe doch, wie die meisten im Geschwindig-
keitsrausch dahin rasen. Nimmt man da die herrliche Land-
schaft überhaupt noch wahr? 
Bert Wilden: Sicherlich spielt der Speed mitten auf dem See 
auch eine wichtige Rolle! Auf den Straßen ist es uns doch  
ohnehin meist untersagt, mal ein wenig Gas zu geben. Des-
halb genießen wir es natürlich auf dem Wasser umso mehr. 
Wobei man auch da natürlich die Vorschrif ten beachten 
muss. Aber das ist sicherlich nicht der ein zige magische An-
ziehungspunkt. Die meisten lieben es rauszufahren und in 
schönen Buchten vor Anker zu gehen, etwa vor der Isola del 
Garda oder bei San Vigilio. Meine Frau und ich lassen uns 
auch sehr gerne auf dem See treiben, dabei kann man herr-
lich relaxen oder im See baden.

mauro FeltrInellI 
lIebt sChnelle 
boote und den 
Gardasee 

MK: Was sollte man Ihrer Meinung nach unbedingt beachten, 
wenn man auf große Fahrt am Gardasee geht? 
Bert Wilden: Wichtig ist, vor allem bei größeren Booten, dass 
man unbedingt den Führerschein, Schwimmwesten in ausrei-
chender Anzahl und sonstige vorgeschriebene Sicherheitsein-
richtungen an Bord vorweisen kann, denn es kommt schon 
vor, dass man von der Polizei auf dem See kontrolliert wird. 
Ein umsichtiger Motorbootfahrer sollte zudem stets das Wet-
ter im Auge behalten. Gerade im Hochsommer können am 
frühen Nachmittag gewaltige Gewitter aufziehen, die häufig 
heftigen Regen, starken Wind und damit verbunden hohe 
Wellen verursachen können. Das kann durchaus gefährlich 
werden und es ist immer ratsam, rechtzeitig ein geschütztes 
Ufer anzusteuern. 

MK: Was darf nie an Bord fehlen? 
Bert Wilden: Hübsche Frauen! Und auf jeden Fall ein Seefüh-
rer, in dem die wichtigsten Anlegestellen am See be schrieben 
sind. Dann reichlich Trinkwasser und, falls man in Seenot 
kommt, natürlich einige Fläschchen guten Wein – für die Gäste. 
Um nicht zu verhungern, haben wir die „Kuli na rischen Entde-
ckungen am Gardasee“ (siehe Seite 117) dabei, so wissen wir 
immer, wo wir uns bei einem guten Essen stärken können. 

MK: Eine letzte Frage: Wie oft lassen Sie Ihr Boot zu Wasser?
Bert Wilden: Da wir hier ein Haus haben und den Sommer 
vorwiegend am Gardasee verbringen, sind wir in den Som-
mermonaten etwa zweimal pro Woche auf dem See, bevor-
zugt, wenn wir Gäste haben, denen wir die Schönheit des 
Gardasees zeigen wollen. 

Gardasee Journal 2011

Es empfiehlt sich,  
den Instrumenten im 
Motorboot genauso-

viel Beachtung zu 
schenken wie den 

Mitfahre rinnen.
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Ob nach der Arbeit oder vor einer heißen 
Disconacht – ein Aperitvo muss sein.
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Aperitivo, dAs heisst: sich ungezwungen  
in einer BAr treffen, plAudern, lAchen  
und entspAnnen.

spritz & Co.

Bittersüßer verführer 
Ihre deutsche Sehnsucht nach Süden, Sonne und Italien zu 
befriedigen, damit tun sich die Bayern bei ihrem ausgemach-
ten Standortvorteil leicht. Schwingen sich einfach ins Auto, 
und auf geht’s an den Gardasee. Ist ja nur ein Katzensprung 
über den Brenner … 
Zauberhaft, wie sich der im Norden fjord artig eingeengte Gar-
dasee nach Süden hin zur hügeligen mediterranen Landschaft 
öffnet, wo Wein, Oliven und Zitronen gedeihen, nadelspitze Zy-
pressen sich gen Himmel strecken und Palmen die Uferpro-
menaden säumen. Und wenn in der Abendsonne ein zarter 
Nebelhauch die sanften Hügel verhüllt, die Felswände sich in 
blauschwarze Schatten verwandeln und die letzten Segel-
boote schemenhaft und lautlos über den glitzernden See zie-
hen, ist es Zeit für den Aperitivo. 
Wie wär’s mit einem Spritz? Bei sommerlichen Temperaturen 
genau das Richtige. Erfrischend, prickelnd, leicht kommt der 
smarte, auf Aperol-Basis gemixte In-Drink daher: mit Weißwein 
als Veneto Spritz, mit Prosecco als Aperol Spritz, jeweils abge-
rundet mit einem Schuss Soda. Und bei der Lightversion mit 
Mineralwasser oder Orangensaft spielt der ohnehin geringe Al-
koholgehalt des Aperols (original 11 % Vol., Abfüllung für 
Deutschland 15 % Vol.) praktisch keine Geige mehr. Mit seinen 
süßbitteren, feminin eleganten Aromen aus Rhabarber, Enzian, 
Bitterorangen, Chinarinde und Kräutern hat der Bitteraperitif  
im Flug die Herzen der Frauen erobert, und selbst auf den  
cooleren Campari eingeschworene Männer kapitulierten vor 
seinem Charme. Für die Campari-Strategen Anlass genug, den 
frechen kleinen Konkurrenten ins Portfolio zu integrieren.

orangerot leuchtende sommerdrinks 
Als Venedig 1797 an Österreich fiel, erhoben die neuen 
Herren schnell auch Steuern in Form von Wein. Ob die Vene-
zianer nun zur Revanche mit Wasser gepanschten Wein ab-
lieferten und auch an die Soldaten ausschenkten oder sich 
die Österreicher, um in der Sommerhitze der Lagunenstadt 
einen kühlen Kopf zu behalten, freiwillig ihren „G’spritzten“ 
mischten, sei dahingestellt. 
Dem Spritz (ital. spriz/sprizz), wie die Weinschorle seitdem 
heißt, verpasste schließlich der Aperol den ultimativen Kick. 
Rund um die tonangebende Modemetropole Mailand avan-
cierte der Edel-Spritz in Norditalien zum Kult-Apéro, landete 
zum Deutschland-Debüt zielsicher in München, das sich ja als 
Außenposten italienischen Lifestyles versteht. Der karminrote 
Campari und der dunkle Artischocken-Amaro Cynar konnten 
in diesem Zuge ihr Image als Spritz zeitgeistig aufpolieren. In 
den Straßencafés und Szenelokalen lässt der aufreizend oran-
gerot leuchtende Drink den Ex-Favoriten Prosecco inzwischen 
ziemlich blass aussehen. 
Aperitif bezeichnet ein appetitanregendes, vor der Mahlzeit 
genossenes alkoholisches Getränk, abgeleitet vom latei ni-
schen aperitivus, was seit dem Mittelalter in der medizinischen 
Fachsprache für magenöffnendes Heilmittel stand. Auf die Ge-
sundheit pflegten schon die Römer mit Wermut und anderen 
Kräutern aromatisierten Wein zu trinken – und in dieser Traditi-
on kreierte 1786 Antonio Benedetto Carpano in Turin den er-
sten Marken-Vermouth (Punt e Mes). 
Die grandiose Erfolgsgeschichte des Wermutweins, die mit 
den lokalen Likörmachern Cinzano, Campari und Martini ihren 

 

Ob nach der Arbeit oder vor einer heißen 
Disconacht – ein Aperitvo muss sein.
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Höhepunkt erreichte, strahlte bis nach Frankreich aus. Hier 
entstand unter anderen der trockene Noilly Prat – inzwischen 
als feine Saucenwürze in die Topgastronomie abgewandert –, 
und Pernod nahm 1805 die industrielle Destillation seines Ab-
sinths auf, jenem mit Anis und Fenchel versetzten Wermut-
schnaps, der als halluzinogene „Grüne Fee“ Furore machte, 
bis er wegen des angeblich gesundheitsschädlichen Thujon-
gehalts 1915 verboten wurde. 

Pernod & Co. wagten bald darauf einen Neustart mit dem 
Anis likör Pastis, der mit fünf Teilen Wasser verdünnt seitdem 
(süd)französisches L’art de vivre repräsentiert, so wie Ouzo für 
griechische Lebensart steht.

gesellschaftsspiel Aperitivo 
Die soziale Geschichte des Aperitifs beginnt im nachrevolutio-
nären Paris, der Trends setzenden Welthauptstadt, an der man 
sich orientierte. Dort entwickelte das Bürgertum auf den Ar-
beitsalltag abgestimmte Formen der Geselligkeit, die sich 
deutlich abhoben von den am frühen Nachmittag anlaufenden 
Gelagen des Adels. Erst nach Büroschluss traf man sich im 
Kaffeehaus, um sich in geselliger Runde zur Entspannung ein 
Gläschen zu genehmigen. Ganz im Sinne des Gastrosophen 
Grimod, der für einen den Magen stimulierenden Schluck Ver-
mouth oder Absinthlikör anstelle der Suppe plädierte. Für 
diese Getränkespezies fand man bald auch den passenden 
Namen: Apéritif. Den Rahmen dafür hatte man ja schon – jetzt 
schillerte der neue Begriff in doppelter Bedeutung.
In Italien läuft das Gesellschaftsspiel unter Aperitivo, mit Zen-
trum Mailand. Zur Eröffnung seines Caffè in der vornehmen 
Galleria Vittorio Emanuele II servierte 1867 der versierte 
Spirituosen kreateur Gaspare Campari ein extravagantes Ge-
tränk – mit eingebautem feuerroten Glamourfaktor, der das 
mondäne Publi kum spontan begeisterte. Als Campari Bitter 
brachte es die bereits 1860 ausgetüftelte Komposition zum Glo-
bal Player – kein Wunder, man nutzte frühzeitig die im Fin de 
siècle aufgekommene Werbung als Erfolgsschiene in die Zu-

Gemüse-Sticks sind eine erfrischende Knabberei nach 
einem langen Bürotag.
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Zum Aperitivo reicht man rund um den Gardasee immer ein bisschen was zum 
Knabbern. Nüsse, Oliven und Chips sind die Regel (ganz links), doch in einigen  
angesagten Bars gibt es auch kleine Gerichte und feine Gemüse-Sticks (links). 

Kunst und Drinks harmonisch vereint in einer schicken 
Bar in Bardolino (seit April 2011 unter neuer Leitung). 

kunft. Für die beliebte Bitternote des Campari wie der anderen 
auf destilliertem Alkohol basierenden Liköre garantieren China-
rinde, Enzian, Bitterorangen, für die aromatische Abrundung 
sorgen Extrakte aus Kräutern, Gewürzen und Früchten.
In Norditalien ist die Bar von früh bis spät Anlaufstation 
schlechthin – hell, mit raumgreifender Theke, einigen Tisch-
chen und Stühlen, oft auch draußen im Freien. Man kommt ja 
nur auf einen Sprung vorbei: morgens für Croissant und Cap-
puccino, mittags auf einen Drink, Snack und Caffè, um gegen 
Abend zur Happy Hour wieder aufzutauchen und beim Aperiti-
vo zu relaxen …

happy hour mit häppchen
Der Aperitivo ist eine Institution. Ohne Verabredung trifft man 
in ungezwungener Stehpartyatmosphäre Freunde und Be-
kannte, unterhält sich, mit wem man will, mit Frauen wie mit 
Männern – gern auch mit deutschen Urlaubsgästen, wenn sie 
mehr als drei Worte italienisch sprechen. Im Stimmengewirr 
klingen Gläser, alla salute! Spritz ist der Hit auch am Garda-
see – auf der lombardischen Seite sagt man übrigens Pirlo 
dazu –, Campari und Wein bleiben die Klassiker und bei den 
Spumante brilliert à la Champagner der feinperlige Francia-
corta. Beliebte Aperitivo-Alternative: alkoholfreier, herbsüßer 
Crodino oder Sanbitter. 
Und weil man in den Mittelmeerländern nicht trinkt, ohne wenig-
stens eine Kleinigkeit zu essen, stehen stets Schälchen mit Oli-
ven und Knabbereien bereit, während trendige Bars mit ei ner 
verführerischen Galerie pikanter Häppchen (Stuzzichini) aufwar-

ten, von Tramezzini über Tartine und Pizzen bis zu eingelegten 
Gemüsen. So macht die Happy Hour am Lago noch mehr Spaß 
und man ist angekommen in der gehobenen Aperitif-Kultur, auf 
die Mailänder und Franzosen schon lange schwören und erst 
recht die Spanier mit ihrer Sherry- und Tapas-Tradition. 

Reinhard Loretz
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tanzen und flirten 
Das gehört für Junge und Junggebliebene zum Urlaub wie 
Pasta, Pizza und Wein. Aber gut zu wissen ist, dass vor Mitter-
nacht in den Discos am Lago gähnende Leere herrscht. Das 
wilde Treiben beginnt spät und geht dafür bis in die frühen 
Morgenstunden. Verständlich, wer möchte schon die herr-
lichen lauen Sommerabende in der Disco verbringen? Da trinkt 
man lieber einen Spritz in einer lässigen Aperitivo Bar am Lun-
golago – schaut sich mal um und knüpft erste Kontakte.

open Air partys 
Richtig faszinierend für Nordlichter sind natürlich die Clubs 
unter freiem Himmel, wie beispielsweise das Hollywood am 
Monte Felice in Bardolino. Es ist seit 1986 ein magischer An-
ziehungspunkt und fast schon Mythos. Unter Palmen und 
Sternenhimmel chillen oder abtanzen mit Traumblick auf den 
größten See Italiens – das ist Superurlaubsfeeling in purezza!
Freilufttänzern gefällt sicherlich auch der Coco Beach Club in 
Lido di Lonato, eine Mischung aus Strandbad, Bar, Bis t  ro und 
Disco direkt am Seeufer. Hier hat man fast das Gefühl, am 
Meer zu sein. Einer der nobelsten Clubs am Gardasee ist  

sicherlich die Discotheque La Torre, direkt am Seeufer, nahe 
dem dazugehörenden Sternerestaurant Villa Fiordaliso. Hier 
gilt: In ist, wer drin ist! Ein eigenes Motorboot ist absolut hilf-
reich zum Reinkommen. Ausladende weiße Stufen und impo-
sante Säulen erinnern an ein römisches Kolosseum und der 
Blick auf den See ist traumhaft. Tanzen und feiern ist hier auch 
für die möglich, die das Teeniealter schon eine Weile hinter 
sich gelassen haben. 

Bars zum Kontakten 
Statt das Tanzbein zu schwingen, kann man die lauen Nächte 
auch in einer der zahlreichen Bars rund um den Lago mit 
einem Drink in der Hand verplaudern. Wer gerne neue Leute 
kennenlernt, der stellt sich am besten an die Theke – auch 
wenn es in der dritten oder vierten Reihe ist. Je voller eine Bar, 
umso eher kommt man ins Gespräch. Frisch Verliebte ziehen 
hingegen die kleinen Tische unter freiem Himmel vor, um bei 
Spritz & Co. die warmen Nächte am See zu genießen. In vielen 
Bars steht bis spät in die Nacht hinein ein Büfett mit Knabbe-
reien, Salaten und Fingerfood bereit, an dem man sich zwi-
schendurch stärken kann. 

AB MitternAcht toBt der Bär AM lAgo! in richtung der 
AngesAgten discos schieBen sich AutolAwinen wie zur 
rushhour. vorher hABen sich die Ausgehwütigen Be-
reits in einer schicKen BAr einen Aperitivo gegönnt ... 

night life
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Eine kleine Auswahl der  
beliebtesten Discos und Bars  
am Gardasee 

Milano

Verona

3
5
4

6

7

1

9

1. Torbole
Winds Bar 
38069 Torbole sul Garda (TN)
Strada Granda, 1
Tel.: +39 464 50 52 32
www.windsbar.com 

2. Garda
Lido Bar Garda
Lungolago Pincherle, 1
37016 Garda (VR)
Tel. +39 045 627 03 32
www.lidobargarda.com  

3. Affi
La Pedrera 
Via Don Nicola, 1
38010 Affi (VR)
Tel.: +39 045 723 81 03
www.cafelapedrera.it 

4. Bardolino 
Hollywood Dance Club 
Via Montavoletta, 11
37011 Bardolino (VR)
Tel.: +39 045 721 05 80
www.hollywood.it 

5. Bardolino
Osteria Franciscus
Giuseppe Verdi, 11
Bardolino (VR)
Tel.: +39 045 621 27 81

6. Bardolino
Primo Life-Club
Via Marconi, 14
37011 Bardolino (VR)
Tel.: +39 045 621 01 77
www.primolifeclub.com
 
7. Lazise
Paparazzi 
Lounge Café 
Via la Marra, 2 
37017 Lazise (VR)
Tel.: +39 338 347 45 83
www.caffepaparazzi.it
 
8. Desenzano 
ArtClubMusicalTheatre 
Via Mella, 4, Zona Faustinella  
Desenzano del Garda (BS)
Tel.: +39 030 912 72 85
www.artclubdisco.com 

9. Desenzano 
Teatro Alberti – Teatriz 
Via S. Maria, 49
25015 Desenzano del Garda (VR)
Tel.: +39 030 914 15 13
www.teatroalberti.com 

10. Lonato 
Beach Club Coco Beach
Via Catullo, 5
25017 Lonato (BS)
Tel.: +39 349 581 02 05
www.cocobeachclub.net

11. Gardone
Discoteca und Pianobar 
Torre San Marco 
Corso Zanardelli, 132
25083 Gardone Riviera (BS)
Tel.: +39 0365 201 58 
www.torresanmarco.it

12. Barbarano
Darsena 
25087 Barbarano (BS)
Tel.: +39 0365 218 06 
www.ladarsena.biz

8

11
12

2

Brenner

Torbole Winds Bar 

Garda Lido Bar Garda

Affi La Pedrera

Bardolino Hollywood Dance Club

Bardolino Osteria Franciscus

Bardolino Primo Life-Club

Lazise Paparazzi 

Desenzano ArtClubMusicalTheatre

Barbarano Darsena

Gardone Discoteca und Pianobar

Desenzano Teatro Alberti – Teatriz

10Lonato Beach Club Coco Beach
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Was hat die lombar-
dische stadt brescia 

mit den oldtimern  
der berühmten mille 

miglia gemeinsam?
man kommt schlecht 

rein, ist man aber 
erst mal drin, Wird es 

richtig spannend.

brescia, die  
italienische  
löwin

Bereits bei der Parkplatzsuche fällt auf, dass Brescia kein 
echtes Zentrum besitzt, sondern dass die Altstadt aus zahl-
reichen Plätzen besteht. Mit der Monumentalarchitektur der 
neu geschaffenen Piazza Vittoria, dem Siegesplatz, wollte das 
faschistische Regime in den Dreißigerjahren eine Art moder-
nes Forum Romanum schaffen, um an die römische Vergan-
genheit an zuknüpfen. Dazu wurde ein ganzes Altstadtviertel 
abgerissen, aber der gewünschte imposante Eindruck ist mitt-

lerweile durch die Menge der dort abgestellten Autos – dem 
heutigen Bestandteil des Bella-Figura-Machens der Italiener – 
völlig untergegangen. 
Ein Blick auf die Reliefs des mächtigen Marmorsockels vor dem 
Uhrturm, ebenfalls faschistischer Herkunft, zeigt dagegen den 
unbändigen Freiheitsdrang der Stadt. „Brescia la Forte Leones-
sa d‘Italia“ steht dort in erhabenen Lettern neben einer aufge-
richteten Löwin. Derart kampfbereit war Brescia stets, wenn 
es um die Verteidigung seiner Freiheit ging. Das mussten Kai-
ser und Papst schon im Mittelalter erfahren. Friedrich Barba-
rossa gestand den Brescianern nach der verlorenen Schlacht 
von Legnano (1176) notgedrungen ihre Selbstverwaltung zu. 
Papst Hadrian konnte seine Autorität nur behaupten, indem 
er den kritischen Ordensgeistlichen Arnoldo di Brescia in Rom 
verbrennen und seine Asche in den Tiber streuen ließ, um zu 
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Vor der eindrucksvollen Fassade des neuen Rathauses, 
auf der Piazza della Loggia, findet samstags der Wochen
markt statt. Links im Bild das ehemalige Pfandhaus.

verhindern, dass die Brescianer einen Freiheitshelden aus ihm 
machten. Den erhielten die Brescianer erst durch Tito Speri, 
der 1848 nach der niedergeschlagenen Revolution mit ein paar 
Getreuen versuchte, die übermächtigen Österreicher in einem 
zehntägigen heldenhaften Straßenkampf aus Brescia zu ver-
treiben. Seitdem trägt Brescia den Ehrentitel „Löwin Italiens“. 
Ist es das keltische Blut in ihren Adern, das die Brescianer so 
kriegerisch und freiheitsliebend gemacht hat? Der Name Bri xia, 
den die Römer der Stadt gaben, ist viel älter und leitet sich von 
Brig, dem keltischen Wort für Berg ab. Auf dem Berg oberhalb 
der Stadt, wo heute das Castello steht, befand sich bereits in 
vorrömischer Zeit eine gut etablierte Keltensiedlung.

der papst, der die tiara ablegte    
Die 80 Meter hohe Domkuppel, die drittgrößte Italiens nach 
der von S. Peter in Rom und der des Florentiner Doms, weist 
uns den Weg zum Domplatz, der Piazza Paolo VI.
Der Domplatz wurde nach dem aus der Umgebung von Bre-
scia stammenden Papst Paolo VI. benannt. Er hatte 1964 
seine Tiara den Armen gestiftet. Diese Tiara mit den drei Kro-
nen schmückte seit dem 14. Jahrhundert alle päpstlichen 
Häupter und war das Zeichen, dass der Papst „der Vater der 
Fürsten und Könige sei“. Drei beeindruckende Bauten ste-
hen dort dicht nebeneinander: links das eindrucksvolle ehe-
ma lige Rathaus mit seinem trotzigen Turm und dem Bro letto, 
dem mittelalterlichen Gerichtshof mit der Loggia delle gride –,  

Loggia der Schreie (Venedigs Seufzerbrücke lässt grüßen!) –, 
in der Mitte der spätbarocke neue Dom und rechts der alte 
Dom, wegen seiner Rundform Rotonda genannt. 
Während der alte Dom und das alte Rathaus baulich die im 
Mittelalter herrschende Einheit von weltlicher und kirchlicher 
Herrschaft symbolisieren, nimmt der zur Zeit der Gegenrefor-
mation entstandene neue Dom mit seiner Schaufassade deut-
lich das Primat der Kirche für sich in Anspruch. Die beiden 
Kirchen stehen auf Fundamenten frühromanischer Vorgän-
ger, die, wie alle Bauwerke zwischen Verona und Mailand, bei 
dem großen Erdbeben 1117 eingestürzt sind. Im antiken Säu-
lenwald der Krypta unterhalb der Rotonda lässt sich der Geist 
einer frühchristlichen Basilika noch erahnen.

eine stadt ohne geschlechtertürme
Von den erbitterten Kämpfen zwischen Guelfen und Ghibelli-
nen – den Anhängern des Papstes und denen des Kaisers –, 
die während des Mittelalters in fast allen italienischen Städten  
tobten, blieb Brescia überwiegend verschont. Bischof Bernar do  
Maggi hatte die beiden Parteien versöhnt, weshalb die für an-
de re mittelalterliche Städte so charakteris tischen Geschlechter-
türme in Brescia fehlen. Der prächtige, aus rotem Marmor ge-
fer tigte Sarkophag des Friedenstifters steht in der Rotonda. 
Vorbei am Brunnen der Brix armata, der waffentragenden Bres-
cia, führt eine kleine Gasse zur Piazza della Loggia. Vor Entste-
hung der Piazza della Vittoria spielte sich das geschäftliche und 
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Die leuchtenden Fresken in der San Salvatore Basilika, einer 
der drei Kirchen des S. Giulia Museums, erzählen eindrucks
voll die christliche Heilsgeschichte.
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private Leben der Brescianer auf diesem Platz ab. Der schöne 
Stadtplatz macht außer am samstäglichen Wochen markt heute 
einen eher verlassenen Eindruck. Die Loggia selbst erinnert mit 
ihrer arkadengeschmückten Fassade und dem riesigen Ton-
nendach stark an die Rathäuser von Padua und Vicenza. Der 
Torre dell’ Orologio, der Uhrturm mit den beiden Mohren, die in 
venezianischer Tradition die Stunden schlagen, ist ein Zeichen 
dafür, dass der Festlandbesitz Venedigs, die Terraferma, sich 
im Westen einst bis Brescia erstreckte.

lombardei und der lombardkredit
Die Monti di Pietà, die Berge des Mitleids, wie die Pfandhäuser 
an der Piazza scheinheilig genannt wurden, zeigen, wie listig 
die lombardischen Kaufleute das kirchliche Zinsverbot umgin-
gen. Als einzige Kaufleute Italiens haben sie es verstanden, 
Geld gegen Zinsen zu verleihen, ohne dass ihre Seelen dafür 
in der Hölle schmoren mussten. Die bei Einlösung des Pfand-
gutes erhobenen Gebühren wurden nämlich nicht als Zins an-
gesehen. Sind unsere heutigen Banker vielleicht bei ihnen in 
die Lehre gegangen? 

rom als Vorbild für new York
Auf dem Weg zum Stadtmuseum Santa Giulia an der Via dei 
Musei erreicht man nach wenigen Schritten das alte Forum 
der Römer. Nach römischem Bauverständnis war das Forum 
die Kreuzung von Decumanus und Cardo – einer von Ost nach 
West und einer von Nord nach Süd verlaufenden Straße. Die 
Straßen Roms hatten keine Namen, sondern wurden numme-
riert. Die New Yorker Stadtplaner haben dieses System über-
nommen und uns damit die Orientierung im Big Apple mit den 
nummerierten Avenues und Streets sehr erleichtert. 
Am unteren Ende des Forums befand sich die Basilika, die an-
tike Gerichtshalle. Am oberen Ende steht, in erhobener Po-
sition, der stark restaurierte kapitolinische Tempel. Dass die 
ersten Christen als Bauvorlage für ihre Gotteshäuser die Ba-
silika, die Gerichtshalle, und nicht die antiken Tempel nahmen, 
hat praktische Gründe: Die riesigen Außenmaße der Tempel 
können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich innerhalb 

Eng beieinander: altes Rathaus (die heutige Präfektur), 
neuer Dom und alter Dom (Rotonda). 

Die Brixia armata als  
Brunnenfigur auf dem ehe
maligen Domplatz (rechts).  
Das astrologische Ziffern
blatt am Uhrturm auf dem 

Loggiaplatz (unten). 

Die geflügelte Victoria, die römische Kopie der  
griechischen Siegesgöttin Nike aus vorchristlicher 
Zeit, erinnert an ihre große Schwester im Louvre.

des umgebenden Säulenkranzes nur kleine, lichtlose Räume 
befinden. Dort wurden Standbilder von Jupiter, Juno und Mi-
nerva verwahrt, zu denen nur die Priester Zutritt hatten. Die 
Opferungszeremonie fand draußen vor dem Tempel statt. 
Für die völlig anders geartete christliche Liturgie war diese 
Bauform ungeeignet. So wurde die Form des dreischiffigen 
antiken Gerichtsgebäudes, über alle Stile hinweg, zum vor-
herrschenden Bautyp der christlichen Kirchen. 
Nach ein paar Schritten steht man vor dem Klosterkomplex 
des Stadtmuseums, vor dem Museo di Santa Giulia. Hier spie-
geln sich auf 12 000 Quadratmetern die Geschichte Brescias 
von der Bronzezeit bis zum vorigen Jahrhundert wider. Durch 
ihre Sonderaustellungen – beispielsweise über das Werk von 
Matisse vom 11. Februar bis 12. Juni 2011 – und so kostbare 
Schätze wie das Desiderius-Kreuz und die Lipsanothek (ein 
Reliquienkasten aus frühchristlicher Zeit) stellt das Museum  
S. Giulia das absolute Kunst-Highlight der Stadt dar. 
Mit der Betrachtung der geflügelten Victoria, einer nach grie-
chischem Vorbild geschaffenen römi schen Bronzestatue 
(siehe Foto oben), lassen wir den Besuch in dem Museum die-
ser sieggewohnten Stadt aus klingen.

Peter Prandke 
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Arabica oder Robusto 
Während es beim Wein weltweit unzählige Sorten gibt, sind es 
beim Kaffee lediglich zwei, die eine Rolle spielen: Arabica und 
Robusto. Geht es jedoch um den Geschmack, dann haben 
Wein und Kaffee viel gemeinsam. Auch bei den Kaffeebohnen 
spielen das Anbaugebiet und der Produzent eine wesentliche 
Rolle. Aromenvielfalt, Körper und Säure sind nicht nur je nach 
Land, sondern auch von Plantage zu Plantage sehr 
unter schiedlich. 
Kaffeesträucher gedeihen in den Hochlagen der tropischen 
Zonen entlang des Äquators. Je höher dabei die grünen Tep-
piche aus Kaffeesträuchern liegen, umso unverwechselbarer 
ist das Aroma der geernteten Kaffeekirschen. 
In höheren La gen zwischen 1 500 und 2 000 Meter, wie zum 
Beispiel in Äthiopien, dem Ursprungsland des Kaffees, wird 
ausschließlich die hochwertige und anspruchsvolle Sorte Ara-
bica angebaut. Schon bedingt durch die Lage, aber auch 
durch die Sorte, braucht die Arabica etwa drei Monate länger 
bis zur Reife (insgesamt neun bis elf Monate) als die Robusto, 
was sich natürlich positiv auf ihr Aroma auswirkt. 
Arabica hat einen feinen, ausgewogenen Geschmack und ent-
hält weniger Koffein als die güns tigeren Robusto-Bohnen, die 
sich durch höheren Gerbstoffgehalt auszeichnen und dadurch 
bitterer schmecken. Robusto, so habe ich mir von einem Kaf-
feeröster am Lago sa gen lassen, sorgt jedoch für eine dichtere 
Crema beim Espres so, die allerdings nicht ganz so fein ist, wie 
Gourmets sie lie ben.  
Die besten Spitzenkaffees, die meist in kleineren Röstereien 
frisch geröstet werden, bestehen hauptsächlich aus Arabica-
bohnen, von denen die besten wiederum aus Äthiopien, Ja-
maika, Kenia, Hawaii, Guatemala, Mexiko und Peru stammen.  

Von der Kirsche zur Bohne 
Hat man die dunkelbraunen Kaffeebohnen vor sich und steigt 
einem dann auch noch ihr verlockender Duft in die Nase, ist es 

Das geschäft mit espresso, cappuccino, latte  
macchiato & co. boomt. espresso ist fixer bestanD-
teil Des täglichen lebens, aber espresso ist nicht 
gleich espresso! echte Kaffeegeniesser wollen 
heute wissen, aus welcher anbauregion Die bohnen 
Kommen, wie sie geröstet wurDen unD wie Der  
Jahrgang war. 

Lebenselixier:
Espresso & Co.

fast unmöglich sich vorzustellen, dass es sich dabei um ehe-
mals kirschenähnliche Früchte handelt. Die Kaffeesträucher 
wuchsen ursprünglich mal als bis zu acht Meter hohe Bäume. 
Heute werden sie jedoch, um die Ernte zu erleichtern, nur etwa 
zwei Meter hoch kultiviert. Es dauert drei Jahre, bis es sich 
lohnt, die roten Früchte zu ernten. Jede Strauch trägt etwa fünf 
bis acht Kilogramm Früchte, woraus man ungefähr zwei Kilo-
gramm Kaffeebohnen gewinnen kann. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die Pflanzen echte Primadonnen sind, die hohe An-
sprüche an Boden und Klima stellen und Regen lieben. Ist es zu 
kalt oder zu heiß, wirkt sich das erheblich auf die Ernte aus. 
Die Ernte der Kaffeekirschen verlangt übrigens viel Erfahrung, 
nur richtig gereifte Früchte garantieren den späteren Hoch-
genuss. Nach der Ernte werden die Früchte aufwendig ent-
kernt und die beiden wie Erdnüsse aussehenden Powerkerne 
getrocknet. Daran schließt sich eine sorgfältige Auslese an, 
denn schon eine einzige schlechte Bohne kann einen ganzen 
Sack Kaffee ruinieren. Erst jetzt sind die Kaffee-Einkäufer aus 
aller Welt am Zuge.

Feuer weckt das Aroma 
An die 800 verschiedene Aromastoffe schlummern in einer 
einzigen Kaffeebohne. Erst die Röstung erweckt sie zum 
Leben und fügt zudem weitere hinzu, so dass sich schließlich 
über 1000 Aromen in jeder Kaffeebohne verbergen. Damit wir 
dieses Aromenfeuerwerk so frisch wie möglich genießen kön-
nen, wird der Kaffee immer erst im Importland geröstet. Be-
rühmte Kaffeestädte sind in Italien vor allem Triest und Neapel. 
Aber auch rund um den Gardasee gibt es zahlreiche kleine,  
familiär geführte Röstereien. In den meisten können Sie sogar 
zusehen, wie die in Jutesäcken angelieferten Kaffeebohnen 
frisch geröstet werden.  
Der diffizile Röstvorgang wird vom Röster mit viel Sachver-
stand und Fingerspitzengefühl gesteuert. Bei Temperaturen 
bis zu 260 °C werden die grünlichgrauen Bohnen allmählich 
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Olivenöl 
Flüssiges Gold 

Begünstigt durch das mediterrane Klima gedeihen am Nord-
zipfel des Gardasees die ersten Olivenbäume. Zwar findet man 
auch schon weiter nördlich einige der knorrigen Bäume, aber 
erst zwischen Riva und Torbole gibt es größere Haine, die eine 
Ölproduktion rentabel machen. Je weiter man am Ufer ent-
lang nach Süden fährt, desto zahlreicher werden die Bäume 
mit den silbrig glänzenden Blättern. Die Einheimischen nennen 
das Ostufer daher liebevoll Riviera degli Olivi. Obwohl das Gar-
dasee-Olivenöl lediglich etwa ein Prozent der italienischen Ge-
samtproduktion ausmacht – bei der Qualität spielt man in der 
obersten Liga mit. Das gilt sowohl für das Olivenöl aus Trenti-
no und Venetien als auch für das aus der Lombardei, Letzteres 
begeistert immer mehr Kenner. 

Wichtig für optimale Qualität
• der perfekte Reifegrad der Oliven
•  schonende Ernte von Hand oder vorsichtig mit  

elektrischen Kämmen 
•  die rasche Verarbeitung (innerhalb von vier bis  

zwölf Stunden nach der Ernte) 
•	 moderne Dekanter, die das Öl von Fruchtwasser und 

Trester trennen, am besten unter Luftausschluss

Typisches Aroma 
Die goldgelben Olivenöle mit den grünlichen Reflexen sind 
mildfruchtig mit angenehmer, ausgewogener Schärfe im Ab-
gang. Viele Öle faszinieren mit einem Aroma, das an frisch ge-
mähtes Gras und Wiesenkräuter erinnert. Sie sind dank ihrer 
finessenreichen Feinfruchtigkeit bestens zum Beträufeln von  
gegrilltem Fisch oder gedünstetem Gemüse geeignet.

Die klassischen Olivenölsorten 
Entlang des Seeufers werden vor allem die Sorten Frantoio,  
Casaliva und Leccino kultiviert. Das sind Olivensorten, die 
halb reif geerntet ein besonders fruchtig-grasiges Öl ergeben. 
Auf den Hängen des Valpolicella fühlt sich die widerstands-
fähige Sorte Grignana sehr wohl. Das daraus hergestellte Öl ist 
angenehm fruchtig mit eleganten Artischockennoten.
In den meisten Fällen sind Olivenöle eine Mischung verschiede-
ner Olivensorten. Erst in den vergangenen Jahren begannen 
einige Produzenten reinsortige Olivenöle herzustellen. Dies ist,  
ähnlich wie beim Wein, Geschmackssache und hat nicht  
direkt etwas mit der Qualität zu tun. Entscheidend ist die sach-
gemäße Herstellung.

DOP − das Gütesiegel 
Steht auf dem Etikett DOP (Denominazione die Origine Pro-
tetta) hat der Verbraucher die Sicherheit, dass die Oliven für 
dieses Öl in der angegebenen Region gewachsen sind, das 
Öl dort gepresst und abgefüllt wurde. DOP ist eine geschützte 
Her   kunftsbezeichnung, vergleichbar mit der DOC-Bezeichnung 
für Wein. Sie sagt aber nicht unbedingt etwas aus über die 
Qualität, diese hängt sehr von der jeweiligen Mühle ab.
In Trentino gibt es die DOP Garda Trentino, die für das Hinter-
land zwischen Riva und Torbole steht. Das größte Herkunfts-
gebiet im Veneto ist die DOP Garda Orientale. Vom Valpolicel-
la bis Venedig erstreckt sich die DOP Veneto, die wiederum 
unter teilt ist in kleinere Gruppen: Valpolicella, Colli Euganei, 
Beri ci und Monte Grappa. In der Lombardei sind die DOP 
Garda Bresciana und DOP Laghi Lombardi bedeutend. Hinzu 
kommen die Untergruppen Sebino und Lario. 

Goldgelb, leicht grünlich fließt das Öl aus den Pressen,  
die heute vorwiegend moderne Dekanter (Zentrifugen)  
sind und eine aromaschonende Ölgewinnung ermöglichen.  

Genuss
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Reben, Reben und noch mal Reben bestimmen 
das landschaftsbild Rund um den GaRdasee. 
einziGaRtiG und spannend ist ihRe Vielfalt.

Weinreben
so weit das  Auge reicht

trentino doc 
Im Norden des Trentino, in der Rotaliana-Ebene, gedeiht ein 
kräftiger Rotwein, der Teroldego Rotaliana. Verlässt man die 
Autobahn an der Ausfahrt Trento Centro und fährt auf der 
Landstraße zum Gardasee, kommt man durch das zauber-
hafte Valle dei Laghi, das Tal der Seen, wo links und rechts die 
heimische Nosiola-Rebe wächst. Der weiße Nosiolawein ist 
der Hauswein der Trentiner, den man zu Antipasti, Fisch oder 
als Aperitif genießt.

120 Genuss

Rund um Rovereto, dem hübschen Städtchen mit dem bemer-
kenswerten Museum Mart, ist der Marzemino zu Hause. Eine 
rote Rebsorte, von deren köstlichem Rebsaft bereits Mozart 
schwärmte und der er in seiner Oper Don Giovanni ein Denk-
mal setzte. Bei Weinliebhabern besonders begehrt ist der ele-
gante Flaschengärsekt nach der Metodo classico. Gekeltert 
aus Chardonnay und Pinot nero lagert der Wein vor der Spoc-
catura (Degorgement) mindestens zwei Jahre auf der Flasche. 
Um sich von den Spumante, die im Tank vergoren werden, zu 
unterscheiden, steht auf dem Etikett Talento oder Trento DOC.

custoza doc 
Die Weißweine aus dem Custoza sind unkompliziert, aber 
dennoch ausdrucksstark. Es sind Cuvées aus verschiedenen 
Rebsorten, wobei der Hauptanteil meist auf die Garganega- 
Traube entfällt. Laut Gesetz dürfen zusätzlich Trebbiano Tos-
cano, Bianca Fernanda, Malvasia, Riesling Italico, Pinot Grigio 
oder Chardonnay begefügt werden. Neben dem Custoza 
clas sico gibt es natürlich einen Superiore und viele Winzer von 
Bussolengo über Valeggio bis Sommacampagna bauen auch 
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einen Garganega in purezza (100 Prozent) aus. 
Die fruchtigen, ansprechenden Weine harmonie-
ren perfekt mit den handgeformten, hauchdün-
nen Tortellini di Valeggio.

lugana doc 
Im Hinterland von Peschiera bis Desenzano sind 
die Winzer des Modeweins Lugana zu Hause. 
Lugana-Weine werden aus einer einzigen Reb-
sorte vinifiziert, der Trebbiano di Lugana. Die 
Rebstöcke haben auf dem moränischen Hügel-
land ein optimales Terroir gefunden und das 
spiegelt sich in den duftigen Weinen wider. Die 
vollmundi gen Weine bestechen durch elegante 
Fruchtig keit und leicht salzige Noten. Lugana-
Weine wer den jung getrunken und passen be-
stens zu Garda see-Fischen. Rei fen die Weine 
aus selektionierten Trauben ein Jahr, werden sie 
als Lugana Superiore vermarktet. Diese Weine 
müssen keine Angst vor dem Altern haben.
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die Vielfalt deR RebsoRten und deR daRaus 
GekelteRten Weine ist schieR GRenzenlos. 
Gehen sie auf entdeckunGstouR.



Gardasee Journal 2011

127Genuss

Weinregionen  
am Gardasee

Valténesi (Garda doc)

soave doc

lugana doc

custoza doc

bardolino doc docG

Valpolicella doc docG

trentino doc

Milano Verona

Brenner




