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Die Adria ist eines der 
schönsten Gebiete im 

Mittelmeer. Gerade die 
italienische Adriaküste übt 
einen unwiderstehlichen 

Reiz aus. Das milde Klima, 
lange Strände und viel 
Kultur und Kulinarik 

machen die östliche Seite 
des italienischen Stiefels 

zum Paradies.

Küstengeflüster

Nicht nur für die Itali-
ener ist die Adriaküste 
ein unendlicher Quell 
der Erholung, Freude 
und Kurzweil. Lange 

Sandstreifen, die oft hun-
derte Meter breit sind, 

laden zum Baden, Erholen 
und zum Sonnen ein. Aber die 

Küste ist mehr. Sie bietet Attrak-
tionen für jeden Geschmack, ob man 

nun Meer und Sand oder in den Städten 
Kunst und Kultur sucht. Das Gebiet ist so 
vielseitig, dass mit Sicherheit keine Lang-
weile aufkommt.
Die Adriaküste Italiens ist in etwa 800 
km lang und erstreckt sich von Nord nach 
Süd, großteils am östlichen Stiefel entlang. 
Italien zeigt hier seine vielen interessanten, 

Idylle pur: Boote 
im Hafen von 
Grado in Friaul-
Julisch Venetien.

Romantische 
Nacht am Strand 
von Bibione.
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spannenden und wunderbaren Gesichter, 
die das Land so beliebt machen. Bei einer 
Reise entlang der abwechslungsreichen 
Küste begegnen dem Reisenden schroffe 
Felsen, langgezogene Sandstrände und ro-
mantische Lagunen.

Die Provinzen
Die Adriaküste beginnt im Nor-
den in der Provinz Friaul-Julisch 

Venetien und erstreckt sich bis 
nach Apulien, der Ferse des italie-

nischen Stiefels. Bekannte Küstenorte im 
Norden sind Triest, das zugleich als Grenz-
stadt zu Slowenien dient.  Anschließend 
geht es weiter zur Laguna di Marano mit 
den bekannten Badestädten Grado, Ma-
rano Lagunare und Lignano Sabbiadoro. 
Ebenfalls an der nördlichen Adria liegt 
das wohl bekannteste Territorium Italiens: 
Venetien. Bibione, Caorle, Jesolo und na-
türlich Venedig sind die Hotspots dieser 
Region. Typisch für Venetien sind die La-
gunen. In einer solchen Lagune liegt auch 
Venedig, die Stadt im Wasser, die weltweit 
ihresgleichen sucht. Hier gibt es prächtige 
Natur, sehenswerte Kunstschätze und alte 
Traditionen. Kurzum: es dürfte für jeden 
etwas dabei sein.
An Venetien schließt sich Emilia-Romagna 
an. In dieser Provinz ist die wohl bekanntes-
te Stadt an der Adria und der Inbegriff des 
Badeurlaubs: Rimini. Aber auch Ravenna 
hat sich prächtig entwickelt. Etwas im Lan-
desinneren, aber dennoch nicht minder 
atrraktov befindet sich die Hauptstadt der 
Provinz Bologna. Und für Motorsport-

Aussicht auf 
den Strand von 
Numana bei 
Ancona.

Provinz Größe in km2 Einwohner  

Friaul-Julisch-Venetien 7.857 1.215.220

Venetien 18.391 4.905.860

Emilia-Romagna 22.123 4.459.480

Marken 9.694 1.525.270

Abruzzen 10.795 1.311.580

Molise 4.437 305.620

Apulien 19.365 4.029.050

Provinzen Der ADriAküste

freunde ist der Besuch von Modena eigent-
lich unabdingbar.
Bereits in Mittelitalien erwartet den Besu-
cher die Provinz Marken. Bekanntester Ort 
und zugleich Hauptstadt der Region ist An-
cona. Die elegante Hafenstadt mit ihrem 
raffinierten und bezaubernden Charme, ist 
seit der Antike ein wichtiger Knotenpunkt.
Für Naturliebhaber schließt sich südlich 
der Marken die Provinz Abruzzen an. Sie 
erstreckt sich entlang der Adria als flacher 
Küstenstreifen, der in eine Hügellandschaft 
übergeht. Rund ein Drittel der abruzze-
sischen Fläche steht unter Naturschutz. 
Hauptstadt ist das etwas unbekanntere, 
aber dennoch attraktive L’Aquila. Die 
Stadt liegt in etwa 100 km vom bekannten 
Küstenort Pescara im Landesinneren.
Molise ist nach dem Aostatal die kleinste 
Region Italiens. Mit knappen 4.500 km2 
und etwas über 300.000 Einwohnern ist die 
Provinz sehr übersichtlich. Direkt am Meer 
befindet sich Termoli, eine Kleinstadt mit 
knapp 34.000 Einwohnern. Das auf einer 
Landzunge liegende herrliche Altstadtvier-
tel lädt zum romantischen Spaziergang ein. 
Den Abschluss der italienischen Adriaküste 
bildet die Provinz Apulien. Die bekanntes-
ten Orte der Region dürften Bari und Brin-
disi sein. Letzterer ist dank seines Hafens 
das Tor in die Welt. Hier legen nicht nur 
Fähren nach Griechenland, Albanien und 
der Türkei an, sondern es ist auch ein großer 
Umschlagplatz für Waren aller Art.
Apulien ist sehr abwechslungsreich und 
bietet eine Vielzahl an wunderbaren Natur-
schauspielen, interessanter Geschichte, mit-
reißenden Traditionen, betörenden Düften 
und emotionalen Traditionen –  und das 
über das ganze Jahr. Die Menge an histo-
rischen Stätten lassen den Besucher in die 
spannenden Vergangenheit Apuliens ein-
tauchen.  (ag)
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Lignano Sabbiadoro an der nörd-
lichen Adriaküste ist bekannt für seine 
weiten Sandstrände.

Bei Bari in Apulien: Sonnenuntergang am Golf von Cala Paura mit 
dem Bastione di Santo Stefano und dem Monachilstrand Lama.
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Wenn man sich von Norden bis zum Süden an der Adriaküste entlang bewegt, 
kommt man zu vielen wunderbaren Städten. Jede einzelne ist einmalig und zieht ihre 
Besucher in ihren Bann. Dabei ist die Palette vielseitig, von der modernen Metropole 

bis zur romantischen Kleinstadt ist alles dabei.

Die Adriaküste ist nicht nur Baden, Son-
nen und Entspannen, sondern es gibt wun-
derbare, faszinierende Orte, die Kunst, 
Kultur, Shopping und auch Nachtleben 
bieten. Jede Stadt ist für sich einzigartig 
und besitzt das gewisse Extra. Für Span-
nung, Unterhaltung und kulinarischen 
Freuden ist bestens gesorgt. Die schönsten 
Städte der Adria vermitteln typisches italie-
nisches Gefühl umgeben von charmantem 

Stadtleben und der nächste Badestrand 
zum Erholen ist nicht weit. Eine Mischung, 
die die Adriaküste so attraktiv macht. 
Beste Zeit, um den Städten einen Besuch 
abzustatten ist der Herbst. Dann ist es nicht 
mehr so heiß und das Sightseeing in der je-
weiligen Metropole macht mehr Spaß. 
Die Städtereise entlang der Adriaküste be-
ginnt ganz im Nordosten der italienischen 
Republik und damit auch im Nordosten 

der Küste, direkt an der Grenze zu Slowe-
nien.

TriesT
Der Hafen von Triest ist ein wichtiger Be-
standteil der Metropole. Er beherrscht die 
gleichnamige Bucht. Triest kann auf eine 
reiche und komplexe Geschichte zurück-
blicken. Diese ist voller Ereignisse, deren 
Schatten man auch heute noch feststellen 

städte



kann. Nicht nur wegen der interessanten 
Museen in der Stadt, sondern auch wegen 
der historischen Bauten.
Die Stadt liegt eingebettet zwischen der 
wilden Natur des Flusses Carso und dem 
Meer. Sie ist Bischofssitz der katholischen 
Kirche. Die zwei Observatorien für Ast-
ronomie und für Geophysik werden weit 
über die Stadtgrenzen geschätzt. Seit 1924 
ist Triest auch Universitätsstadt. 
Bekannte Großunternehmen haben in 
Triest ihre Heimat gefunden, wie beispiels-
weise der Kaffeeproduzent „illycaffè“, die 
Versicherungsgesellschaft „Generali“ so-
wie des Schifffahrtsunternehmens „Lloyd 
Triestino“.
Triest ist reich an Sehenswürdigkeiten. 
Zentrum der Stadt ist die spektakuläre 
Piazza dell’Unità d’Italia mit ihrem wie-
nerischen Einfluss. Dabei handelt es sich 
um einen großen rechteckigen Platz, der 
an drei Seiten von historischen Gebäuden 

umgeben ist. Die vierte Seite öffnet 
sich zum Meer.
Direkt auf den Klippen am Golf von 

Triest befindet sich in Sichtweite 
des Hafens das Schloss Mi-

ramare, das Erzherzog 
Maximilian von 

EinwohnEr: ca. 204.300

FlächE: 84,5 km2

rEgion:  Friaul-Julisch Venetien

PostlEitzahl: 34100

Vorwahl: 040

intErnEt: www.comune.trieste.it

TriesT

Habsburg für seine Gattin Charlotte von 
Belgien erbaute.
Auch Triest hat einen großen Kanal, ähn-
lich wie Venedig. Der Canal Grande in 
Triest liegt mitten im Zentrum auf halbem 
Weg zwischen dem Hauptbahnhof und 
der herrlichen Piazza Unità. Er wurde als 
schiffbarer Kanal konzipiert, der es Booten 
ermöglichte, das Herz der Stadt zu errei-
chen. Ursprünglich erreichte das Wasser 
die heutige Kirche Sant‘Antonio. 
Über den Kanal spannten sich drei Brü-
cken: die grüne, die weiße und die rote. Die 
grüne befand sich am Anfang des Kanals, 
direkt an der Mündung ins Meer. Sie wur-
de von der weißen Brücke flankiert, über 
die die Eisenbahn führte. Sie verband den 
alten Hafen mit dem neuen Hafen. Durch 
bauliche Maßnahmen verschmolzen Grü-

Blick auf das Schloss 
Miramare am Golf von 
Triest

ItalIen

Venedig

Adr i A

TriesT

AnconA

rimini

rAVennA

PescArA

Termoli

BAri

Brindisi

ViesTe
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ne und Weiße Brücke zu einem einzigen 
Bauwerk. Auf der noch vorhandenen 
roten Brücke mit dem Fußgängerweg 
steht eine Statue des irischen Schriftstel-
lers James Joyce, in Erinnerung an seinen 
Aufenthalt in der Stadt.
Um in die Lebensart und Geschichte ver-
gangener Zeiten besonders von ehemaligen 
reichen Bürgern einzutauchen, ist Triest 
prädestiniert.  Die Stadt besitzt zahlreiche 
Museen, von denen viele ehemalige Wohn-
stätten betuchter Bürger sind. Im Unter-
schied zu Schlössern und Burgen zeigen 
sie Mode und Geschmack des Bürgertums 
in verschiedenen Epochen und sind ein 
Zeugnis dafür, dass in Triest vor allem Ban-
kiersfamilien und reiche Kaufleute Kunst, 
Literatur und Wissenschaft unterstützten.

Venedig
Die wohl faszinierendste, wundervollste 
und atemberaubendste Stadt an der Adria 
liegt in einer herrlichen Lagune: Venedig. 
Diese Stadt ist schon seit früheren Zeiten 
Anziehungspunkt und Mittelpunkt von 
Handel und Tourismus. Die auf Pfählen 
im Wasser erbaute Metropole verströmt ein 
ganz eigenes Flair, das weltweit einzigartig 
sein dürfte.
Elegant, kostbar, unnachahmlich, lustig, 
romantisch: Das und vieles mehr ist Ve-
nedig, ein Juwel Italiens und natürlich der 
venezianischen Region. Kirchen, Paläste, 
antike Brücken, Denkmäler und Plätze er-
zählen von der künstlerischen und kulturel-
len Lebendigkeit der Stadt. Dank der vielen 
kleinen malerischen Gassen und selbstver-
ständlich Kanäle präsentiert sich Venedig 

äußerst romantisch. Kein Wunder, dass ge-
rade frisch Verliebte der Stadt einen Besuch 
abstatten, bei dem eine Gondelfahrt nicht 
fehlen darf.
Venedig ist reich an Sehenswürdigkeiten 
und historischen Baudenkmälern. Das 

Herz der Stadt ist der herrliche Markus-
platz, das elegante Wohnzimmer Europas, 
umgeben von Werken von unbestreitba-
rem Wert. Der imposante Glockenturm 
beispielsweise und die Basilika mit ihren 
fünf Portalen und Verzierungen aus Mar-

Das Rathaus „Palazzo del Municipio“ auf dem Piazza dell’Unità d’Italia wird vom „Palazzo del Governo“, 
dem „Palazzo Pitteri“, dem Hotel „Duchi d’Aosta“ und dem „Palazzo del Lloyd Triestino“ umsäumt.

Eine Gondelfahrt durch 
die engen Kanäle in Venedig 
ist immer wieder ein faszinie-

rendes Erlebnis.

Städte



Fröhliches 
Strandleben

ItalIen

Adr i A

Naturpark Gargano in 
Apulien mit wunderschönem 
türkisfarbenem Meer.
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Strand und Sonne sind der Inbegriff eines Urlaubs. 
Was gibt es Schöneres als sich im feinen Sand niederzulassen, 
die Sonne zu genießen und Abkühlung im klaren Wasser des 
Meeres zu erhalten? Die Adriaküste des italienischen Stiefels 

ist mit wunderbaren Stränden gesegnet. Hier eine kleine 
Auswahl für ein fröhliches Strandleben.

Baden, Sonnen und Meer, das ist bei vielen 
die Devise, wenn es in den Süden geht. Das 
Strandleben ist etwas Besonderes. Man ist 
den ganzen Tag mehr oder weniger unter 
der Sonne, geht zum Abkühlen ins Wasser 
und erholt sich vom Alltagsstress. Wenn 
man dann noch Sport- und Freizeitmög-
lichkeiten vorfindet und das leibliche 
Wohl gedeckt werden kann, steht einem 
erholsamen, fröhlichen und wunderbaren 

Strandleben nichts mehr im Weg. 
An der knapp 600 Kilometer lan-
gen Adriaküste bietet Italien kilo-

meterlange Strände. Die meisten sind mit 
feinem Sand ausgestattet und flach abfal-
lend, optimal für Familien mit Kindern. 
Der Norden bietet zudem eine enorme 
Strandbreite, die oft mehrere 100 Meter 
betragen kann. Es gibt aber auch wild zer-
klüftete Felsabschnitte, die zur Kurzweil 
zum gemütlichen Klettern einladen.
Viele Strände gehören zu Hotels, Cam-
pingplätzen und Ferienanlagen und sind 
daher in Privatbesitz. Die Betreiber dieser 
Anlagen kümmern sich um Liegestühle, 
Sonnenschirme und vieles mehr, was den 

Aufenthalt am Strand so angenehm wie 
möglich macht. Dieser Service ist meist 
kostenpflichtig.
Es gibt aber zwischen den Privatstränden 
auch noch frei zugängliche Uferabschnit-
te, die dann naturbelassen sind. Man muss 
dann dort mit angeschwemmten Pflanzen 
und Strandgut rechnen.

strände



Bad befindet sich im Zentrum am Yacht-
hafen unweit des Leuchtturms. Hier gibt 
es Duschen, eine örtliche Krankenstation 
für Erste Hilfe, sowie Umkleideräume.  Seit 
seiner Gründung im Jahr 1903 weist der 
Strand eine Besonderheit auf: eine Mauer, 
die Frauen und Kinder von den Männern 
trennt. Diese ragt sogar weit ins Meer hi-
naus. So können beide Geschlechter vor 
neugierigen Blicken geschützt das Badever-
gnügen unbeschwert genießen.

Bucht von SiStiana
Weiter im Norden kommt man zur Bucht 
von Sistiana. Die Straße zwischen Triest 

und dem ruhigen Küstenort mit seiner 
spektakulärer Aussicht auf die Adria gehört 
zu den schönsten Panoramastraßen am 
Mittelmeer. Die 23 km lange kurvenreiche 
Strecke verläuft hoch über dem Meer mit 
traumhaften Ausblicken auf die Steilküste 
und hinunter in idyllische Buchten mit von 
Felsen eingerahmten kleinen Stränden und 
kristallklarem Wasser.
Die ehemalige Caravella liegt im Bereich 
des alten Steinbruchs von Sistiana. Duino 
Aurisina ist ein weiter Strand mit kleinen 
Kieseln. Der Strand ist besonders für Fami-
lien mit kleinen Kinder optimal. Es gibt ei-
nen sogenannten Baby Park mit Spielgerä-
ten und Gummiplanschbecken, Animation 
und Spielen im  Sand.
Nachts verwandelt sich der Strand. Lichter 
gehen an und Musik erklingt –  das Nacht-
leben in der Bucht von Sistiana beginnt.

Freie Strände in und Bei 
trieSt
Entlang der Küstenstraße gibt es größere 
und kleinere Buchten mit Stränden, die der 
Allgemeinheit kostenfrei zur Verfügung 
stehen. Der Zugang erfolgt jedoch oft über 
steile Pfade, ein wenig sportliche Betäti-
gung ist daher angesagt.
Filtri ist beispielsweise so ein Strand, an 
dem sich sogar ein Imbisstand befindet. 
Man erreicht den Strand wenn man der 
Sackgasse (Via Piccard) an der Abzwei-
gung Santa Grocce folgt, die zum Restau-
rant Bellariva führt. Sehr schön ist auch der 

(1) trieSt
In Triest, der nördlichen Adriastadt, befin-
den sich seit 1820 die öffentlichen Bäder 
im Stadtzentrum. Das unterscheidet Triest 
von vielen anderen Küstenstädten. Ab Mit-
te des 19. Jahrhunderts entstanden entlang 
der Küste in Barcola, Grignano, Sistiana, 
Muggia und an der Mole der Lanterna, nur 
einen Steinwurf vom Zentrum entfernt, 
mehrere öffentliche Bäder.

Bagno Lanterna
Das Lanterna-Bad ist das berühmteste in 
der Stadt. Es wird auch als „el pedocin“ 
bezeichnet. Das öffentliche barrierefreie 

Der Strand Costa dei 
Barbari mit seiner üppigen 

Vegetation und seinem 
kristallklaren Wasser.

Felsstrand in der Sistiana-Bucht 
bei Trieste mit Duino Castle und 
Felsen im Hintergrund.
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Strand von Liburnia. Man kann ihn über 
eine Eisentreppe, etwa 100 Meter nach 
dem natürlichen Tunnel, erreichen. Sie 
geht in einen steilen Pfad über, der direkt 
zum Strand führt. Ein weiterer schöner 
Kiesstrand ist der Costa dei Barbari. Er 
wird auf der einen Seite durch Porto Picco-
lo und auf der anderen durch das Hotel Eu-
ropa eingegrenzt. Merkmal dieses Küsten-
abschnittes ist die mediterrane Vegetation 
und das kristallklare Meer.

(2) grado
Der an der nördlichen Adriaküste gelege-
ne Ort hat sich in den letzten Jahrzehnten 
zum Tourismusmagneten entwickelt. Gra-
do gehörte einst zur österreichisch-unga-
rischen Monarchie und war bei der Habs-
burger Aristokratie sehr beliebt. Bereits 
Anfang des 19. Jahrhunderts begab sich der 
Adel wegen der Bäder und der geschätzten 
Meerwasserthermen auf die Insel. Heute ist 
Grado ein eleganter Küstenort mit einer 
venezianisch anmutenden Altstadt.
Hier gibt es gut ausgestattete Strandbä-
der, die neben Wassersport natürlich auch 
Entspannung, Erholung und Unterhaltung 
versprechen. Das Angebot ist so reichhal-
tig, das sowohl junge Besucher als auch 
Senioren auf ihre Kosten kommen. Ein 
effizientes Netz an Radwegen ermöglicht 
angenehme Ausflüge ins Landesinnere.
Der Strand von Grado ist annähernd drei 
Kilometer lang und in unterschiedliche Be-
reiche aufgeteilt. Es gibt beispielsweise eine 
Vip-Zone, einen Abschnitt für Mutter und 
Kind oder einen Bereich mit Sportanlagen.
Der Einstieg ins Wasser ist flach und daher 
auch für kleinere Kinder bestens geeignet. 

Grado liegt an der Nordküste 
der Adria auf einer Küstendüne 

am äußersten Ende des Golfs 
von Venedig.

Blick von oben auf die  
Stadt Grado.

Für die Sicherheit der Gäste sorgt ein aus-
geklügeltes System von Rettungsschwim-
mern. Über die gesamte Länge des Strandes 
findet man Umkleidekabinen und Son-
nenschirme. Ebenfalls über das komplette 
Gelände verstreut befinden sich Süßwasser-
duschen, Toiletten und diverse Spielzonen. 
Der ausgedehnte Parco delle Rose schließt 
sich direkt an den Strand an. Mit seinem 
üppigen Grün dient er als Schattenspender.

(3) Lignano und BiBione
Während Grado am äußersten östlichen 
Zipfel der Lagune von Marano liegt, befin-
den sich Lignano Sabbiadoro und Bibione 
am westlichen Ende der außergewöhn-
lichen landschaftlichen Schönheit. Die 
Lagune ist vom offenen Meer durch eine 

Reihe von Inseln und Inselchen geschützt, 
wie zum Beispiel die Insel Sant‘Andrea und 
die Insel von Martignano, die auch als Isola 
delle Conchiglie bekannt ist.

Lignano SaBBiadoro
Internationales Flair, großartige Naturum-
gebung und die Blaue Flagge zeichnen Li-
gnano Sabbiadoro aus. Malerisch auf einer 
Insel liegt die Stadt oberhalb der Mündung 
des Flusses Tagliamento. zwischen dem 
offenen Meer und der Lagune von Mara-
no. Sie umfasst mehr als acht Kilometer 
goldenen Sandstrand. Er ist berühmt für 
seinen feinen Sand. Für Abwechslung ist 
bestens gesorgt. Dank der vielen Sport-
anlagen und einem tollen Freizeitpark 
kommt garantiert keine Langeweile auf. 

Strände



Friaul-Julisch 
Venetien

Ein GEbiEt, das untErschiEdli-
chEr nicht sEin könntE
Die langen Sandstrände werden nach 
Osten hin immer felsiger, bevor kurz vor 
Triest nur mehr kleine Kiesbänke zum 
Baden und Sonnen einladen. Der Karst, 
die heutige Grenze zu Slowenien, geht 
langsam in die charmanten Hügel der 
Weinberge (Collio) über.
Bevor man aber das Gebirge erreicht, 
sind in der südlichen Hälfte von Friaul-
Julisch Venetien viele Städte und Dörfer 
mit Charme zu finden. Mit Pordenone 
und Spilimbergo im Osten, Aquileia und 
Gradisca D’Isonzo im Westen sind nur 
einige davon genannt. Die besonderen 
Schönheiten dürfen sich mit dem Zusatz 
„Borghi più belli d’Italia“ schmücken.
Auch wenn es man nun Richtung Nor-
den an vermeintlich fast leeren Flussläu-

G o l f  v o n 
T r i e s T

Friaul-Julisch 

Venetien

Mehr als die obere adria 

Die langen Strände der Adria kennen viele seit 
Kindertagen. Auch die Stadt Triest mit den Habsburger 
Wurzeln ist so einigen ein Begriff. Doch die östlichste 

Region Italiens hat noch viel mehr zu bieten.

Lust auf Reisen | Friaul-Julisch Venetien 



Der Badeort Lignano 
Sabbiadoro

fen wie dem Tagliamento entlangfährt: 
es gibt ausreichend Wasser in dieser Re-
gion, das durch die dichten Wälder der 
Friauler Dolomiten, Karnischen und 
Julischen Alpen unterirdisch gebunden 
ist, um dann in teils spektakulären Was-
serfällen wieder an die Oberfläche zu 
gelangen. 
Egal ob Entspannung am Strand, Sport, 
Natur oder Geschichte - Friaul-Julisch 
Venetien bietet für jeden Geschmack das 
Richtige.  (ep)

Santa Maria Assunta 
in Gemona

Die sternförmige 
Stadt Palmanova

Sacile, auch der Garten 
Venedigs genannt

Die Teufelsbrücke
 bei Cividale

Überblick



Venzone war durch seine Lage 
am Tagliamento in unmittel-
barer Nähe zu den schroffen 

Felsen des Kanaltales ein idea-
ler Standort für die Gründung 

einer Siedlung. Die Kelten 
waren die ersten, die sich nach-

weislich hier niederließen.

Lust auf Reisen | Friaul-Julisch Venetien 



Venzone – 
wieder 

auferstanden 

Dass auch die Römer später diese Han-
delsroute nutzten beweisen noch heute 
immer wieder Hinweisschilder auf die 
„Via Julia Augusta“, die von Aquileia 
Richtung Österreich führte. Die Hun-
nen, die Langobarden und viele weitere 
Völker durchzogen dieses Gebiet, bevor 
es nach wechselvoller Geschichte zu Ita-
lien kam.
In den Nachkriegsjahren begann mit dem 
aufkeimenden Wohlstand der Adria-Tou-
rismus, der mit der Bundesstraße SS13 
direkt an Venzone vorbei führte. Doch 
das alleine reichte noch nicht, um für Be-

Manches wurde nach dem Erdbeben belassen wie es war.

Seit 2017 darf sich Venzone 
damit schmücken, zu den schönsten 
Dörfern Italiens zu gehören.

Venzone



Der hügelige
     Osten Italiens  

Seit einiger Zeit ist 
Gradisca d’Isonzo ein 
weiteres Mitglied der 

Vereinigung „I borghi più 
belli d’Italia“, in diesem Fall 
von Friaul-Julisch Venetien. 

Nicht zu Unrecht, wie man 
bei einem Spaziergang 

durch den Ort 
erkennen kann.

Gradisca d’Isonzo –
einst Salon der Habsburger

Einer der schönsten Orte Italiens!

Lust auf Reisen | Friaul-Julisch Venetien 



Fast an der Grenze zu Slowenien liegt 
die Ortschaft Gradisca d’Isonzo mit ca. 
6.500 Einwohner. Der Ort ist beschau-
lich und wenn man auf der Hauptstraße 
Richtung „Parco della Spianata“ und 
dem „Denkmal für den Löwen von San 
Marco“ fährt sieht man: Italien und Ös-
terreich geben sich hier die Hand. 
Die Bauweise der Häuser: typisch itali-
enisch. Aber das Teatro Comunale und 
gleich in der Nähe das Caffè Centrale 
(ein Kaffeehaus, das so auch in Wien 
oder Prag stehen könnte) lassen keinen 
Zweifel aufkommen, dass diese Ortschaft 

nicht immer italienisch war. Sehen und 
gesehen werden: hier flanieren nicht nur 
die Bewohner dieses netten Städtchens.
Fast 4 Jahrhunderte lang gehörte Gradis-
ca d’Isonzo zum Reich der Habsburger 
– unterbrochen durch ein kurzes Zwi-
schenspiel Napoleons – bevor das Orts-
gebiet in den Verträgen bei Beendigung 
des 1. Weltkriegs Italien zugesprochen 
wurde. Ein trauriger Teil der Geschichte, 
die Isonzo Schlachten, erinnern an diese 
verlustreiche Zeit.
Im 15. Jahrhundert waren es die Vene-
zianer, die hier, wie so oft im Norden 
Italiens, Besitzansprüche geltend mach-
ten. Aus dieser Zeit stammen auch die 
Befestigungsanlagen gegen die Türken, 

die noch sehr dominant ins Stadtbild 
eingebunden sind. Durch Unterlagen fix 
belegt ist, dass Leonardo da Vinci beim 
Entwurf einer Verteidigungsanlage mit-
gearbeitet hat. 
Zur Erinnerung befindet sich am Ein-
gang zur Porta Nuova (auch Porta di 
Alemagna genannt) eine Büste des Ge-
nies. Heute dient das Castello mit seinen 
sechs Türmen in der Verteidigungsmauer 
nur mehr als Sehenswürdigkeit; zu Zei-
ten der Habsburger wurde es allerdings 
als Gefängnis genutzt.

SehenSwürdigkeiten
Neben dem bereits erwähnten Kastell 
(um das man herum gehen kann) sind 

Der Markus-Löwe erinnert an die Zeit der Venezianischen Herrschaft

Die Fußgängerzone 
mit reizvollen Lokalen 

und Geschäften

Gradisca d’isonzo



Der Lago di Lugano wird bei Aufzählung der oberitalienischen 
Seen manchmal vergessen – vielleicht deshalb, weil er zu 
zwei Dritteln auf Schweizer Gebiet liegt. Dabei macht diese 
Verbindung der Welten gerade seinen Reiz aus. Der Luganer 
See jongliert elegant zwischen Italien und der Schweiz. 
Zwischen Bergen und Wasser. Zwischen alpiner Wildnis 
und mondänem Lebensgefühl.

Auf der Karte sieht er aus wie ein großer 
blauer Schnörkel. Zwar hat der Luganer See 
nur eine Fläche von knapp 50 Quadratki-
lometern, doch das schmale Band windet 
sich über eine Länge von rund 40 Kilome-
tern von Nordosten nach Südwesten und 
schwingt sich dann so rasant hinauf nach 
Norden, dass es sich fast wieder selbst begeg-
net. An seiner breitesten Stelle bei Lugano 
misst der See gerade mal drei Kilometer, 
aber im Schnitt ist er nur einen Kilometer 
breit. So hat man fast überall das Gefühl, die 

Buchten, Villen und Ortschaften am ande-
ren Ufer mit Händen greifen zu können. 

Der Lago di Lugano liegt in Italien zwi-
schen Lago Maggiore und Comer See, 
verteilt auf die lombardischen Provin-
zen Como und Varese. Zwei Drittel 
aber gehören zum eidgenössischen 
Kanton Tessin. Wie ein dicker 
Finger greift die Schweiz hier 
nach Italien hinein – fast so, als 
wolle sie unbedingt den größten 

Luganer See
Grenzerfahrungen

Reisen  |  Lombardei



Luganer See
Grenzerfahrungen

Osteno liegt auf der  
„wilden“ italienischen 

Seite des Sees und 
gehört zur Gemeinde 

Claino con Osteno.

PorLezza

Lugano

L u g a n e R  s e e

i taL ien

itaL ien

schweiz

LuganeR see



Teil des Sees für sich haben. Hier am Süd-
rand der Alpen herrscht mediterranes Kli-
ma, und die Temperaturen sind so mild, 
dass entlang des Seeufers sogar Zitronen 
wachsen. Den Menschen hat die Natur den-
noch nicht viel Raum gelassen. Fast überall 
steigen die bewaldeten Hänge direkt aus den 
Fluten in die Höhe und meist schlängelt sich 
die Straße eng am Ufer entlang. Trotzdem 
zog es schon im 18. Jahrhundert Reisende in 
diese Gegend, meistens Künstler und Aben-
teurer, die aus der wilden Natur Inspiration 
schöpften. Als dann 1874 der Damm von 

Melide mitten durch den See für Eisenbahn 
und Straßenverkehr eröffnet wurde, begann 
für Lugano und viele andere Orte das Da-
sein als Touristenmagnet.

Porlezza: Charmanter  
zugang zum lago di lugano 
Reisende, die sich dem See von Osten nä-
hern, also vom benachbarten Comer See 
aus, landen unweigerlich in Porlezza. Das 
mittelalterliche Städtchen mit nur knapp 
5000 Einwohnern liegt am östlichsten und 
zugleich nördlichsten Zipfel des Lago di Lu-
gano und ist mit seinem mediterranen Kli-
ma der Hotspot auf der italienischen Seite 
des Sees. In ebenso entspannter wie kosmo-
politischer Atmosphäre kann man durch die 
kleine Altstadt bummeln und anschließend 
an der Seepromenade in einer Trattoria fri-
schen Fisch essen und den Segelbooten und 
Windsurfern zuschauen. Beim Flanieren 
lohnt sich der Blick in die eine oder andere 
mittelalterliche Kirche im Ort, und echte 
Kulturliebhaber machen gern auch noch 
einen Abstecher an den Südrand von Por-
lezza, um den markanten romanischen Glo-
ckenturm der Chiesa di S. Maurizio aus dem 
12. Jahrhundert zu bewundern. Ein etwa 

20-minütiger Spaziergang führt vom Orts-
kern zu den Wasserfällen Cascate di Begna 
mitten im Wald, die auch ein beliebtes Ziel 
für Mountainbiker sind. 

Wildnis am südufer
Echte Naturliebhaber wenden sich von 
Porlezza aus nicht gleich nach Westen in 
Richtung Lugano, sondern geben auch der 
italienischen Südseite des Sees eine Chance. 
Wer das Abenteuer liebt und enge Kurven-
strecken nicht scheut, wählt das Sträßchen 
am Südufer des Sees entlang, das sich schon 
nach wenigen Kilometern vom Ufer ent-
fernt und in die Berge windet. Unterwegs 
locken noch die Grotten von Rescia: Sieben 
Höhlen am Berghang über dem See wurden 
vor hundert Jahren zu einem einzigen Kom-
plex verbunden und können von Ostern bis 
Ende Oktober ganz bequem besichtigt wer-
den. Der 500 Meter lange, mehrsprachig 
beschilderte Rundgang dauert etwa eine 
halbe Stunde und offenbart faszinieren-
de Ablagerungen im Travertingestein. Ein 
weiterer Höhepunkt der kleinen Tour ist 
der Blick auf die naheliegende Schlucht mit 
dem 70 Meter hohen Wasserfall der Heili-
gen Julia (Cascata di Santa Giulia).

Porlezza im Nordosten  
des Sees gibt sich gleichzeitig 
romantisch und mondän.

Farbenfroh und heiter strahlen  
die Häuser in den mittelalterlichen 
Gässchen von Porlezza.

Blauer Schnörkel als 
Grenze: Der Lago di 
Lugano gehört teils 

zu Italien und teils 
zur Schweiz.

Reisen  |  Lombardei



Im Doppeldorf Claino con Osteno 
zweigt die Straße dann vom Seeufer ab. 
Von hier an herrscht die pure Wildnis: In 
abenteuerlichen Kurven und Serpentinen 
schraubt sich das Sträßchen hinauf nach 
San Fedele Intelvi und auf der anderen 
Seite wieder hinunter in Richtung Comer 
See. Oben im Dorf ist man wie der Welt 

entrückt. Mehrere kleine Agriturismi bie-
ten nicht nur viel Ruhe und Entspannung, 
sondern verwöhnen ihre Gäste auch mit 
ländlich-lombardischen Spezialitäten. 
Das umliegende Val d’Intelvi ist ein Pa-
radies für Wanderer und Mountainbiker. 
Als höchster Punkt der Gegend lockt 
der Gipfel des Berges Sighignola. Der  

„Balkon Italiens“ bietet auf 1314 Metern 
herrliche Weitblicke über Lugano hinweg 
bis zu den Viertausendern der Hochal-
pen. Der Gipfel liegt wirklich ganz genau 
an der Grenze zur Schweiz, doch die Ter-
rasse des Aussichtsrestaurants – darauf  
legen die Italiener wert – befindet sich 
ganz knapp auf italienischem Terrain. 

Zwischen den Seen: Von  
vielen Stellen öffnet sich der 
Blick auf Comer See (links) 

und Luganer See.

Hotel Riviera
Unser freundliches 3-Sterne-Hotel liegt am Fuße des Monte 
San Salvatore direkt am Ufer des Luganer Sees und wird von 
unserer Familie seit über 40 Jahren mit Hingabe geführt. 
Ein schöner Spazierweg führt vom Hotel dem See entlang 
bis zum alten Dorfkern von Melide und weiter nach Bissone.  
Genießen Sie die Bademöglichkeit im See, das Schwimmbad, 
den Sonnensteg und eine Pedalo-Fahrt auf dem See. Im  

modernen Restaurant mit seiner Panoramaterrasse servie-
ren wir Tessiner Spezialitäten sowie hausgemachte Weine 
und Grappas. Alle Zimmer wurden erst kürzlich neugestal-
tet, sind thematisch eingerichtet und verfügen über Balkon 
oder Terrasse und allen modernen Annehmlichkeiten. 
Vier Garagenplätze, ein großer öffentlicher Parkplatz,  
3 Bootsplätze und 1 Boje komplettieren unser Angebot.

Hotel RivieRa 
Lungolago Giuseppe Motta, 7  •  CH-6815 Melide  •  Tel. +41 (0) 916401500  •  www.hotel-riviera.ch  •  info@hotel-riviera.ch 
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Laghi Monti    e Valli

Der Lago Maggiore ist ein bekannter Pub-
likumsmagnet im Norden Italiens. Auf der 
Westseite des berühmten Lago mit seinen 
bezaubernden Borromeo-Inseln, überge-
hend zu den klaren Gründen des ruhigen 
Mergozzosees bis zur verzauberten At-
mosphäre des Ortasees mit der Insel San 
Giulio gibt es aber ein unbekannte Tal mit 
hohen Bergspitzen, vielen Bergseen und 
großartigen Parks: das Val d’Ossola.

Lago Maggiore
Unter dem deutschen Namen Langensee 
ist der See in der Lombardei und Piemont 
kaum bekannt. Unter Lago Maggiore 
kennt ihn aber die ganze Welt. Auf itali-
enisch wird er auch gerne Lago Verbano 
gennant. Der Lago Maggiore entsprang 
einem Gletscher und wurde seit römischer 
Zeit Lacus Maximus genannt, da er im Ver-
hältnis zu den nahe gelegenen Seen grösser 
ist. 
Er erstreckt sich von Norden bis Süden 
über 66 km von der Schweiz bis nach Ita-
lien, von der Ebene bis zu den Alpen der 
Ossola und des Ticino. Der hauptsächlich 
durch die Flüsse Ticino und Toce gespeiste 
See liegt der See auf 194 m., mit einer Tie-A
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Laghi Monti    e Valli
Der touristische Bezirk der Seen, Berge und 
Täler im Norden des Piemonts, in der Nähe der 
Schweizer Grenze und der Großstädte Mailand 
und Turin bildet das ideale Reiseziel für einen 
entspannenden Qualitätsaufenthalt.

fe von bis zu 380 Metern in der Nähe von 
Cannero Riviera.
Der obere Seeteil, wo Ascona und Locar-
no liegen, gehört zur Schweiz, während 
der italienische Teil auf die drei Provinzen 
Varese, Novara und Verbano Cusio Ossola 
verteilt ist.
Das West- und das Ostufer sind völlig 
verschieden. Der Tourismus der piemon-
tesischen Westseite hat sich im Lauf der 

Die Statue des heiligen Karls wurde in Arona, 
dem Geburtsort des Borromäus, nach seiner 
Heiligsprechung und zu Ehren des Mailänder 
Erzbischofs errichtet. Sie war etwa zwei Jahrhun-
derte lang mit ihren etwa 35 Metern die höchste 
Statue der Welt. In die Statue aufzusteigen ist 
eine unglaubliche Erfahrung. Oben angekom-
men kann man durch einige Löcher, die den 
Augen, Nasenlöchern und Ohren des Heiligen 
entsprechen, hinausschauen. Weitere Fenster 
öffnen sich in Schulterhöhe und ermöglichen 
den Ausblick zum wunderbaren Panorama vom 
Lago Maggiore bis hin zur Rocca di Angera.

Colosso di san Carlo Borromeo
Piazzale San Carlo • I-28041 Arona (NO)

Tel. +39 0322249669   
www.statuasancarlo.it 

Colosso 
di san Carlo 

Borromeo
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Jahrhunderte mittels einer blühenden Tou-
rismusindustrie sehr gut entwickelt und ist 
heute bei den Deutschen und Schweizern 
eine sehr beliebte Urlaubsregion. 
Dank der strategischen Lage zwischen 
Italien und der Schweiz, der Eröffnung 
der Napoleonischen Strasse im Jahr 1805 
sowie der internationalen Bahnlinie des 
Simplons 1906 hat der Lago Maggiore im 
Laufe der Jahrhunderte eine nachhaltige 

Der italienische Barockgarten 
der Isola Bella mit seinen 

geometrisch angeordneten 
Statuen, architektonischen 

Dekorationen und botanischen 
Schätzen ist weltberühmt.



touristische Bedeutung erlangt. Ab Mitte 
des 15. bis ins 18. Jahrhundert hinein wur-
de das Seegebiet der reichen Mailänder Fa-
milie Borromeo als Lehnsgut überlassen, 
die es auch zu ihrem Ferien- und Repräsen-
tanzort erwählte. 
Die ca. 212 km2 große Wasserfläche, die 
Schätze wie die drei Borromeo-Inseln 
(Isola Bella, Isola Madre und Isola dei 
Pascatori) hütet, war nicht zuletzt Wahlort 
und Inspirationsquelle für Literaten, 
Schriftsteller und Musiker aus ganz 

Europa, die ihn zwischen dem 19. und den 
ersten Jahren des 20. Jahrhunderts zu einer 
der Etappen ihrer Grand Tour erwählten. 
Zu den bekanntesten hierunter zählen 
Stendhal, Byron, Dumas Vater, Flaubert, 
Ruskin, Dickens, Nietzsche, Dostojevski, 
Hemingway, Mendelssohn, Liszt und 
Wagner.

Der Mottarone: Zwischen dem Lago 
Maggiore und dem Ortasee liegt der Mot-
tarone, eine der schönsten natürlichen 
Terrassen des gesamten Piemonts. Seine 
Reliefbildung erlaubt es, den Blick von der 
Poebene bis zu den Alpenspitzen schwei-
fen zu lassen. Ins Auge springen als Erstes 
die Spitzen des Monte Rosa und die sieben 
Seen (Lago Maggiore, Orta-, Varese-, Com-
abbio-, Monate- und Biandronnosee). Der 
Mottarone hat zu jeder Jahreszeit etwas zu 
bieten, sowohl Wintersport als auch Trek-
king und Mountain Bike im Sommer. Ein 
Abstecher nach Alpyland zur Bobbahn, 

voller Geschwindigkeit die Hänge runter, 
ist einen Versuch wert! Beim Lido in Car-
ciano (Stresa) befindet sich die Talstation 
der Seilbahn Stresa-Alpino-Mottarone, die 
Sie in 20 Minuten auf 1.491 m bringt.
Der Botanische Garten Alpinia befindet 
sich in Alpino (Stresa), 300 Meter von der 
Mittelstation der Seilbahn entfernt, mit 
einer Aussichtsterrasse auf den Lago Mag-
giore, die Borromäischen Inseln und die 
umliegenden Bergspitzen. Ungefähr 1.000 
alpine Arten können hier bewundert wer-
den.

Festung Rocca Borromea: Im 13. Jh. er-
hielt Arona ein Schloss, dessen Reste auf 
der Rocca Borromea besichtigt werden 
können, inmitten des heutigen Parks im 
Grünen mit traumhafter Aussicht. Inner-
halb der Festung der Rocca wurde 1538 
San Carlo Borromeo im „Drei-Seen-Zim-
mer“ geboren, so genannt aufgrund der 
drei Ausblicke auf den See. San Carlo, der 
sich sowohl innerhalb der Familie Borro-
meo als auch im Bereich der katholischen 
Kirche auszeichnete, war Sekretär des 
Papstes Pius IV sowie, während des Kon-
ziliums von Trient, unnachgiebiger Erzbi-
schof Mailands, er ist einer der Stadtheili-
gen dieser Stadt, in dessen Dom auch seine 
Reste ruhen.

Die Botanischen Gärten der Villa Taran-
to: Im Jahr 1931 erwarb der schottische 
Kapitän Mc Eacharn vom Graf Conte di 
Sant’Elia eine großflächige Liegenschaft 
auf dem anliegenden Hügel. Ein Vorfah-
re des Kapitäns erhielt von Napoleon den 

www.stresafestival.eu  |  info@stresafestival.eu

In der herrlichen Kulisse des Lago 
Maggiore wird jedes Jahr zwischen 
Juli und August eine neue Ausgabe des 
Festivals in exklusiven Konzertorten 
eröffnet: darunter der Gobelinsaal des 
Palazzo Borromeo auf der Isola Bella, 
der Garten der Kaschmir-Loggia auf 
der Isola Madre und die eindrucksvolle 
Einsiedelei Santa Caterina del Sasso in 
Leggiuno.
Seit 2000 ist die künstlerische Leitung 
Gianandrea Noseda anvertraut, 
der sich für die Erneuerung der 
Programmlinie einsetzt. Wenn die Musik 
im Mittelpunkt der Konzertvorschläge 
bleibt, wurden andere künstlerische 
Disziplinen wie Tanz, Kino, Literatur, 
Theater und Multimediatheater eingefügt.

2020: vom 11. bis 21. Juli und vom 
21. August bis 6. September.
Bei seiner 59. Ausgabe im Jahr 2020 
wird Stresa Festival das Beethoven 
2.0-Projekt als Leitfaden haben: 
Höhepunkt ist das an verschiedenen 
Abenden verteilten Gesamtkorpus 
der Konzerte für Klavier und 
Orchester; Gianandrea Noseda 
wird an der Leitung der EUYO für 
das Eröffnungskonzert sein und zwei 
weitere Konzerte mit der Zürcher 
Philharmonie dirigieren.
Bemerkenswerte Pianisten sind Fazil Say, 
Seong-Jin Cho und Javier Perianes.
Eine willkommene Rückkehr nach 
Stresa ist die des Geigers Renaud 
Capuçon, der zusammen mit dem 
Kammerorchester Basel Beethoven-
Seiten für die Hommage an den Bonner 
Komponisten anbietet.
Die Traditionsveranstaltungen in der 
prächtigen Kulisse der Isola Bella 
widmen sich ebenfalls Beethoven: 
Zum einen das Trio Wanderer, zum 

Stresa Festival, das von der 
Associazione Settimane Musicali di 
Stresa organisiert wird, ist ein wichtiges 
Festival im Panorama der europäischen 
Klassische- und Jazzmusikfestspiele.

anderen der englische Tenor Ian 
Bostridge, der eine Auswahl von 
Liedern von Beethoven, Schubert und 
Wolff zu Texten von Goethe aufführt.
Und auch Streifzüge in die Welt des 
Kinos, des Tanzes und der Literatur, die 
sich mit der Musik verbinden werden.
Komplettes Programm ab April unter 
www.stresafestival.eu.
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Fahren Sie mit der Seilbahn 
auf den Mottarone und genie-
ßen dann den herrlichen Blick 
über den Lago Maggiore.

Am Ufer des Lago d‘Orta 
befindet sich die kleine 
Stadt Orta San Giulio, Knapp 
400 m entfernt liegt die schö-
ne Insel San Giulio.

Lust auf Reisen | Piemont 
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Die Villa ist eine prestigeträchtige Residenz am Ufer  
des Lago Maggiore, die Charme und Authentizität vereint. 
Hier wird jede Veranstaltung zum erfolgreichen Event, jede 
Hochzeit bietet den Gästen wahrhaft magische Momente. 
Zimmer und Suiten mit Panoramablick, Schwimmbad im 
Grünen und ein Privatstrand mit Steg vervollständigen  

das Angebot.

Villa Claudia dei MarChesi dal Pozzo
strada statale del sempione, 5 • i-28832 Belgirate (VB)

Tel.+39 0322 772011 • Mob. +39 349 5269554
www.villaclaudiadalpozzo.com • dalpozzo.claudia@gmail.com 

Villa Claudia 
dei Marchesi dal Pozzo
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 Von Marion TruTTer

Schweinchenrosa mit weißem  
Mosaik: Mortadella gilt als Aushänge-
schild der Fleischer von Bologna.  
Die sanft-würzige Wurst schmeckt   
nicht nur als Brotbelag, sondern  
auch als Zutat in der Küche.

Wurstklassiker 

aus Bologna:

Mit der Mortadella nimmt man es in  
Bologna sehr genau. Schon im Jahr 1661 
erließ Girolamo Farnese, Kardinal von 
Bologna, einen Erlass, der bestimmte, dass 
die begehrte Spezialität ausschließlich aus 
Schweinefleisch hergestellt werden durf-
te. Wurstmacher ohne die erforderlichen  
Qualifikationen durften fortan keine Mor-
tadella mehr produzieren und das Endpro-
dukt musste bereits damals ein Qualitäts-
siegel tragen. Zu diesem Zeitpunkt war die 
rosafarbene Kochwurst in Italien seit etwa 
2000 Jahren bekannt. Schon die Etrus-
ker sollen eine Art Mortadella aus Fleisch 
und Gewürzen hergestellt haben, und bei 
den Römern diente eine solche Wurst den 
Legionären als wichtiges Nahrungsmittel. 

Mortadella

Im Archäologischen Stadtmuseum von 
Bologna zeigt eine Stele aus der römischen 
Kaiserzeit sieben Schweine auf dem Weg 
zur Weide und auf der anderen Seite einen 
Mörser mit Stößel, wie ihn die Römer ver-
wendeten, um Fleisch mit Salz und Gewür-
zen zu zerstampfen. Die Stele gilt als ältestes 
Dokument für Wurstproduktion in Nord-
italien und führte zu dem Schluss, dass der 
Name der Mortadella auf die Verwendung 
des Mörsers zurückgeht: Mortarium heißt 
auf Lateinisch nämlich Mörser. Doch auch 
der Begriff farcimen myrtatum könnte dem 
Namen zugrunde liegen. Er steht für eine 
mit Myrte verfeinerte Fleischzubereitung 
aus der Römerzeit, die in mehreren antiken 
Schriften zu finden ist. 

Teurer als edler schinken
Im Mittelalter gab es in Bologna fast 300 
Wurstgeschäfte, die sich der Herstellung von 
Mortadella widmeten. Das erste Mortadella-
Rezept soll allerdings um 1560 Cristoforo 
di Messisbugo, Koch am Hof der Herzogs- 
familie d‘Este in Ferrara, festgehalten haben. 
Da mit der Zeit immer mehr Varianten der 
Wurst kursierten – auch mit Esel-, Lamm- 
oder Ziegenfleisch – sah sich im Jahre 1661 
besagter Kardinal Farnese bemüßigt, die 
Herstellung zu reglementieren. Sein Er-
lass gilt als weltweit erstes Beispiel für den 
Schutz eines kulinarischen Produktes, ver-
gleichbar mit den heutigen EU-Gütesiegeln. 
Dies steigerte den Wert der Delikatesse 
enorm: Zeitenweise kostete Mortadella drei-
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mal mehr als Schinken. Allmählich verbrei-
tete sich der Ruhm der feinen Fleischwurst 
aus Norditalien in aller Welt. Napoleon soll 
sie in Frankreich bekannt gemacht haben, 
und 1890 engagierte ein Wurstfabrikant aus 
Bologna Buffalo Bill mit seiner Wild-West-
Show – angeblich, um für Mortadella zu 
werben. Im Film „La Mortadella“ von 1971 
sieht man Sophia Loren als Maddalena, die 
bei der Einreise nach New York vergeblich 
versucht, für ihren Verlobten eine italieni-
sche Wurst am Zoll vorbei zu schmuggeln. 

Seit 1998 darf die Spezialität aus Bologna 
das EU-Siegel einer geschützten geogra-
phischen Angabe (g.g.A., ital. IGP) tragen, 
wobei Mortadella Bologna nicht nur in der 
Emilia-Romagna, sondern auch in anderen 
Regionen wie etwa Piemont, Lombardei 
und Toskana produziert werden kann. Alle 
Produkte, die nicht unter die festgelegten 
Produktionsrichtlinien des Kontrollgre-
miums fallen, dürfen nur als gewöhnliche 
Mortadella vermarktet werden und weder 
das IGP-Siegel noch den Namen Bologna 
tragen. Dass dies häufig unterlaufen wird, 
liegt auf der Hand, denn in vielen Gegenden 
außerhalb der Stadt wird Mortadella auch 
ganz einfach „Bologna“ genannt. 

nur schwein und Gewürze
Echte Mortadella Bologna besteht nur aus 
Schweinefleisch, das sehr fein gekuttert und 
dann mit Salz, Pfeffer und Zucker gewürzt 
wird. Auch Pistazien, Kräuter und einige 
andere Gewürze sind erlaubt. Sehr typisch 
ist auch das deutlich sichtbare „Mosaik“ aus 
Speck. Es entsteht dadurch, dass man festen, 
weißen Speck vom Schweinehals in lange 

In Bologna ist die Mortadella 

zu Hause. Mitten in der Altstadt 

präsentiert seit kurzem das Museo 

della Mortadella die Geschichte 

der berühmten Wurst. 

Streetfood alla Bolognese: Mit  
hauchdünnen Mortadella-Scheiben dick belegt,  
wird aus einfachem Brot ein Gaumenschmaus.

Volle Mahlzeit: Aus frischem  
italienischen Weißbrot, feinster Mortadella 
und einer Garnitur aus Salat und Gemüse 

lässt sich im Handumdrehen ein  
köstliches Essen zaubern.

Zierlich kommt diese Mortadella daher. 
Es  gibt aber auch Varianten, die 100 Kilo oder 
mehr auf die Waage bringen.



Eine Küste zum Entdecken
Friaul-Julisch Venetien

MEER ERFAHREN

Eintauchen in das kristallklare Wasser von Grado, im sauberen Sand 
spielen oder an diesem zauberhaften Ort einfach nur entspannen: 
die Sonneninsel ermöglicht Ihnen ein familienfreundliches 
Reload-Erlebnis. Erleben Sie das Meer von Lignano Sabbiadoro 
mit bestens ausgestatteten und sicheren Stränden, und 
Wassersportarten für jedes Alter. Die erlebnisreichen Radausflüge 
und Green-Tours in die Lagune werden Ihnen grenzenlose Freude 
bereiten!
Erkunden Sie die Buchten und Felsenstrände des Golfs von Triest, 
bewundern Sie die Klippen des Duino-Reservats oder entdecken 
Sie die Unterwasserwelt des WWF Meeresreservat Miramare.
Die Familienunterkünfte des Family Experience Mare stehen 
bereit, um Sie in vollkommener Sicherheit zu begrüßen.
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