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v o n  M A R T I N  S W O B O D A ,  F o t o s  H O M O L K A 

GRANDIOSO! 
Er ist der größte See Italiens. Ein See 

voll Geschichte und G’schichterln. 
GUTE REISE war am Gardasee  

und hat dort Menschen  
kennengelernt, die ihrer Heimat  
hingebungsvoll verbunden sind
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INSPIRIEREND 

Angesichts des Sees 

ging auch Goethes 

Arbeit gut vonstatten, 

noch besser baumelt 

man in Malcesine mit 

der Seele.
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D ie Pracht der Jahr-
hundertwende wirkt 
noch immer nach, die 
Grand Hotels an der 
Promenade würden 
auch im Salzkammer-
gut gute Figur ma-

chen, und die Trutzburg an der Hafeneinfahrt zeigt bis 
heute, dass die Habsburger einst fest entschlossen wa-
ren, ihren Brückenkopf im Süden zu verteidigen. Ist ih-
nen, wie wir wissen, nicht gelungen. Dafür hat sich ein 
ein österreichischer Bootsbauer seinen Platz an der 
Mole erkämpft, die eleganten Taxiboote kommen 
durchwegs von Frauscher. Stolz weist ein Kapitän dar-
auf hin, dass der Importeur hier am See zu Hause ist.

TREFFPUNKT FÜR GENIESSER 
Auch wenn sich die durch Altstadt schlendernden Tou-
risten an nur allzu gerne Pizza und Pasta laben (wie 
könnte man ihnen das verdenken), bleibt immer noch 
genügend Platz für regionale Spezialitäten auf den Kar-
ten der echten Trattorie, und jedes Mal findet sich dar-
auf die Carne Salada, übersetzt gesalzenes Fleisch. Das 
beste kommt nach übereinstimmenden Aussagen der 
Wirte von der Macelleria Bertoldi, die ihre Produkte im 
Haus der Agraria Riva del Garda verkauft. An einem 
Kreisverkehr am Nordrand von Riva gelegen, gibt es 
dort alles, was dem Genießer das Wasser im Mund zu-
sammenlaufen lässt. Karnivoren werden von Matteo 
Bertoldi bereitwillig in die Geheimnisse der Carne Sala-
da eingeweiht – die Gustostücke vom Rind (selbstver-
ständlich aus eigener Produktion) reifen drei Wochen 
im Salz, bevor sie fein aufgeschnitten als alpines Car-
paccio begeistern. 
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Marco Usardi

Die nördl ichs te Zi t ronenplantage Europas in L imone

Tor te l l ino ( l inks) ,  France-
schini  kocht  genial  regional

Das gebirgige Nordende des Sees in 
Riva



Was sonst noch möglich ist, kann mir Marcello France-
schini zeigen, Küchenchef des Restaurant al Forte Alto 
in der Festung von Nago. Marcello hat er seine Küche 
unter das Motto „Custode del Sapore“ (Hüter des guten 
Geschmacks, Anm.) gestellt. Und so tischt er auf, was 
die Gegend zu bieten, von Carne Salada über Gerichte 
mit herkunftsgeschützten Zwiebeln, alten Zwetschken-
sorten bis hin zum Forellenkaviar aus der Sarca. Im Zu-
fluss des Sees gibt es seit jeher eine Fischzucht, man 
kann sie von der Terrasse sehen, wie auch alle Zugänge 
zum Tal, die Wasserburg unten im See, und natürlich 
auch die Passtrasse hinüber ins Etschtal. Von hier oben 
erkennt man auch schon deutlich die hohen Stützmau-
ern der Limonaie, die den steilen Felswänden gleich 
hinter der Grenze zur Lombardei abgetrotzt wurden. 
Der nördlichste Ort, an dem Agrumen gedeihen, heißt 
Limone, allerdings nicht wegen der Zitronen, die hier 
gehegt werden, wie Marco Usardi gleich erklären wird. 
Der braungebrannte Senior bringt GUTE REISE als 
Fremdenführer aus Leidenschaft den Ort und seine Be-
sonderheiten näher, der Name geht aufs lateinische Li-
mes zurück, die von der Geologie gezogene Grenze wur-
de also von den Habsburgern nur bürokratisch 
bestätigt. Doch sogar das Klima hält sich daran, früher, 
wenn hier im Winter absolut nichts geöffnet hatte, pil-
gerten die Frauen zum Einkaufen ab der Grenze durch 
den Schnee nach Riva. Um diese Jahreszeit waren die 
Zitronengärten schon längst abgedeckt, die nach Süden 
offenen Seiten mit Fenstern verschlossen. Und während 
die Stürme den See peitschten, überwinterten die emp-
findlichen Bäumchen sicher in ihren Glashäusern – die 
Früchte wurden per Ruderboot nach Garda transpor-
tiert und von dort per Bahn bis nach Wien und Pe-
tersburg.

Heute fahren mit dem Boot hauptsächlich Touris-
ten. Vom Balkon des Restaurant Monte Baldo kann 
man sie beobachten, wie sie unsicher an Bord gehen, 
während man eine erfrischende Limonata oder, noch 
typischer, eine Cidrata geniesst. Die wird aus der Cedro 
gewonnen, einer schrumpeligen Riesenzitrone die gerne 

GENIESSEN 

Aqualux Hotel Spa & Suite. Ideal 
gelegen in Bardolino, hervorragende 
Küche, Pool und Spa – zwei Nächte, 
217 Euro.  aqualuxhotel.com

Cantina Zeni, Bardolino. Hier er-
fährt man alles über die Entstehung 
guten Weins. museodelvino.it

Ristorante alla Borsa, Valeggio sul 
Mincio. Pasta, für die man gerne 
einen Umweg macht und eine feine 
Panna Cotta. ristoranteborsa.it

Monte Baldo, Limone. Restaurant 
und Hotel in einem, beides vorzüg-
lich, feiner Blick auf den Hafen. 
montebaldolimone.it

Nautica Feltrinelli Residence San 
Carlo, Gargnano. Bei Mauro können 
Sie ein Frauscher-Boot kaufen, mie-
ten oder darauf schlafen, bequemer 
ist es aber in seinen neuen Cottages. 
nauticafeltrinelli.it

 GARDASEE ENTDECKEN 

Mit Blaguss an den Gardasee.
Der tiefblaue See, gesäumt von Zyp-
ressen und Zeder, im goldenen Licht 
der Novembersonne – so lässt sich 
der Spätherbst genießen. Bla-
guss-Termin: 2. bis 11. November, 
DZ 569 Euro. blaguss.com
lagodigardaveneto.com
gardatrentino.it; gardalombardia.com

S E E - T I P P S

Chi l len im Hote l  Aqualux

Bardol inos Fischerhafen
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von israelischen Touristen gekauft wird, weil sie im Ju-
dentum als heilig gilt und dementsprechend teuer ge-
handelt wird. Das Ausflugsboot wiederum lieben deut-
sche und österreichische Gäste, weil es an „ihr“ Ufer 
hinüberfährt nach Malcesine im Venezianischen. Be-
rühmtheit und seinen Status als frühes Fernwehziel der 
Deutschsprachigen erlangte der Ort mit der weithin 
sichtbaren Burg dank Wolfgang von Goethes Italieni-
scher Reise, des Dichters Aufenthalt dort verlängerte 
sich unfreiwillig, er hatte die Burg gemalt und sich so 
als Spion verdächtig gemacht. Das kann heute nicht 
mehr passieren, Deutsch ist hier Verkehrssprache, Bar-
dolino und Umgebung lebt gut von seinen Stammgäs-
ten und natürlich dem Wein.

ZU GAST BEI MAMA TORTELLINO 
Wer will kann sich bei den Zenis über die Geschichte 
des Bardolino und die Wandlung vom günstigen Souve-
nirgetränk zum hochwertigen Qualitätswein mit 
DOC-Garantie ein Bild machen. Federica Zeni führt 
durch das Museum, das ihr Vater Gaetano genau aus 
diesem Grund ins Leben gerufen hat. „Jeder kennt den 
Namen, die Gegend und die Weine, doch nirgends 
konnte man sich informieren“, erklärt sie Papas Intenti-
on. Und dass die Besucher beim der Gelegenheit auch 
auf den Geschmack kommen, war wohl auch nicht ganz 
unbeabsichtigt. Apropos Geschmack: zum Essen schlägt 
sie vor, ihre Freundin Nadia nach Valeggio am Mincio, 
dem Abfluss des Sees, zu besuchen. Ihre Mutter Albina 
ist die Hohepriesterin des Tortellino, von weit her pil-
gert man deshalb in den Ort unter der Skaligerburg.  

Nadia empfiehlt abschließend Sirmione zu erkun-
den, ihren Lieblingsort am See, und danach unbedingt 
Adriano in Gargnano: „Er ist ein bisschen verrückt, aber 
kochen kann er.“ Trifft sich gut, sein Ristorante Al Lido 
liegt zwischen de, Palazzo Feltrinelli, der gleichnamigen 
Villa und dem Cantiere Feltrinelli, der Werft von Mau-
ro, dem eingangs genannten Importeur der schicken 
Boote vom Traunsee. An dem Namen kommt man hier 
sowieso nicht vorbei, seit die Venezianer den ersten sei-
ner Familie, einen Fassbinder aus Feltre, im 15. Jahr-
hundert beauftragt hatten ihnen hundert stabile Ruder-
boote zu bauen auf dass sie den lästigen Habsburgern 
am See die Stirn bieten konnten. Dass es nicht gleich 
geklappt hat kann nicht an den Feltrinellis gelegen ha-
ben, die nutzten die Gunst der Herren weidlich, wurden 
bald Holzhändler, diversifizierten in Papier und Druck 
– auch der legendäre Verlag hat hier seinen Ursprung. 
Dass alles ganz mit rechten Dingen zugegangen sein 
soll, bezweifelte Mauro allerdings seit ihm die Oma vom 
Gehstock des Herrn Uronkel erzählt hat, in dem selbi-
ger angeblich immer ein paar Diamanten über den See 
geschmuggelt haben soll, damit ihm ja kein lohnendes 
Geschäft entgehen möge: „Tatsächlich hat er im Holz 

01+02
SEESCHLUSS
Tortellini im Risto-
rante alla Borsa in 
Valeggio am Mincio 

03
PROMENIEREN
Klassisches Kurver-
gnügen in Riva

04
GROSSER NAME
Villa (am Ufer) 
Mauro Feltrinelli (am 
Steuer)

Der See trennt und
verbindet drei Länder seit 

Jahrhunderten.  Burgen, Häfen 
und Paläste geben die

beeindruckenden Zeitzeugen
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W E S T b a h n - T I P P

Pizza-Genuss für Bahnfahrer. Nach einem 
langen Arbeitstag etwas Warmes essen und 
trotzdem mit der WESTbahn Zeit sparen? 
Die Catering-Innovation von WESTbahn und 
Anker macht‘s möglich: Ab sofort können 
WESTbahn-Kunden online für nur 6,90 Euro 
(WESTbahn Classic) eine Kombi aus war-
mem Snack und einem Getränk bestellen. 
Geliefert wird vor Abfahrt direkt zum Sitz-
plan (Reservierung ist im Preis inkludiert). 
Zur Auswahl stehen drei Pizza-Variationen 
und Spinattascherl mit Ricotta. westbahn.at

versteckt allerhand Sachen transportiert“, erzählt Mau-
ro. „Allerdings nicht in seinem Gehstock, sondern in 
den Baumstämme, die zu riesigen Flössen zusammen-
geschnürt, unauffällig über alle Grenzen trieben!“ 

Was genau da drinnen steckte weiß er zwar nicht, 
dass es sich gelohnt hatte, ist hingegen unübersehbar. 
Im Palazzo findet die Universität Mailand, der nach On-
kel Giacomos Ableben in Ermangelung von Nachfahren 
das Anwesen zufiel, Platz, die Villa Feltrinell beherbergt 
als teuerstes Hotel am See die Creme de la Creme des 
Jet Set. „Die gehört auch nicht mehr der Familie, ich 
selbst kann mir nicht einmal eine Nacht dort leisten!“ 
Will Mauro aber auch gar nicht, er ist glücklich bei sei-
nen Booten, arbeitet und wohnt direkt über den Werk-
stätten, den See zu Füßen. Und damit seine Gäste den gleichen Luxus 
genießen können, kann man bei ihm nicht nur Boote mieten, sondern 
in der Residence San Carlo fast genau so privilegiert wohnen. „Meine 
Gäste verstehen nicht, wie ich so nah bei meiner Arbeit wohnen kann, 
wo spät am Abend noch Kunden fragen, ob sie Benzin bekommen kön-
nen. Aber wenn ich dann auf meinem Balkon stehe, über den See auf 
den schneebedeckten Monte Baldo blicke, die venezianischen Türme 
drüben in Benaco oder Sirmione sehe oder die Habsburgerfestungen 
oben im Norden wüsste ich gar nicht, wo es schöner sein könnte!“ 

„Ich weiß 
nicht,
wo es 

schöner 
sein

könnte“
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