
Doch auch die frühe Geschichte ist bis heute präsent - so hat man aus prähistorischen Zeiten zahlreiche
Pfahlbausiedlungen entdeckt, und die Römer errichteten an den Seeufern ganze Siedlungen, großzügige
Villen und Thermalbäder.

Was ansehen?

Prähistorische Pfahlsiedlungen und Felsritzzeichnungen: 1929 wurde im Lago di Ledro oberhalb von
Riva eine Pfahlbausiedlung entdeckt, 10.000 Pfähle und zahlreiche weitere Überreste konnten geborgen
werden. Ein zweiter Schwerpunkt der Pfahlbauten ist Desenzano am Südufer, das dortige Archäologische
Museum gibt umfassend Auskunft. Bis zu 3000 Jahre alt sind die Ritzzeichnungen auf den Felsen
zwischen Torri del Benaco und Garda.

Die Römer am See: Die monumentalen „Grotten des Catull“ bei Sirmione und die prächtige Villa von
Desenzano sind ihre bekanntesten Relikte.

Skaligerherrschaft: Im 13. Jh. unterwarfen die Skaliger aus Verona alle umliegenden Landstriche. Ihre
Burgen beherrschen heute den Osten und Süden des Sees: Malcesine, Torri del Benaco, Lazise, Sirmione
und Valeggio sul Mincio.

Venezianische Expansion: Im Kampf mit den Mailänder Visconti transportierten die Venezianer 1439

eine ganze Schiffsflotte über die Berge ins heutige Torbole, 2000 Ochsen wurden dafür eingesetzt.

Gonzaga und Visconti: Ihre Auseinandersetzungen am See kulminierten im Bau eines gewaltigen
Flussdamms im Mincio, mit dem die Visconti die Gonzaga-Stadt Mantua buchstäblich austrocknen
wollten.

Kirchen und Klöster: Die romanischen Kirchen Sant’Andrea in Maderno und San Severo in Bardolino, die
wunderbaren Fresken in der Chiesa di San Rocco bei Arco, der prächtige Dom von Salò, die
Wallfahrtskirche Madonna della Corona hoch über dem Etschtal, das Kamaldulenser-Kloster bei Garda und
natürlich die imposanten Kirchen in Verona und das zum Museum umgewandelte Monastero di Santa
Giulia im nahen Brescia - Kulturinteressierte kommen am und um den See auf ihre Kosten.

Das 19. Jahrhundert: Es war geprägt von den Kämpfen der italienischen Nationalstaatsbewegung gegen
die österreichischen Besatzer. Die Altstadt von Peschiera del Garda liegt inmitten einer mächtigen Festung
der k.u.k. Monarchie. An den Schauplatz einer der größten Schlachten erinnert der Turm „Monumento
della Battaglia“.

Das 20. Jahrhundert: Das pompöse Anwesen des Dichters Gabriele d’Annunzio in Gardone Riviera
versinnbildlicht den übersteigerten Nationalismus nach dem Ersten Weltkrieg. 1943 wurde der
entmachtete Mussolini als Marionette Hitlers in der faschistischen Republik von Salò eingesetzt. Nach
dem Zweiten Weltkrieg explodierte der Tourismus am See, das Museo del Turismo in Limone bereitet
diese Zeiten liebevoll auf.

Kulinarische Kultur

Nein, mal keine Pizza oder Pasta - am Nordufer Forellen aus der „Troticultura“ Armanini kosten und im
nahen Limone die Zitronen aus den örtlichen Gewächshäusern. Bei den letzten Seefischern in Gargnano
schmeckt der frisch gefangene Fisch und in Salò die süßen „Bacetti“ (Küsschen) von Vassalli. „Knoten der
Liebe“ werden die Tortellini von Valeggio genannt, sehenswert ist das Olivenölmuseum von Cisano, frisch
gerösteten Kaffee gibt es bei „Omkafè“ in Arco, und natürlich lohnt immer eine Weinprobe in den
Kellereien Masi Tenuta Canova und Guerrieri Rizzardi.



Erholung am See

Baden und Strände
Der Gardasee ist nicht die Adria - hier gibt es keine endlosen, sandigen Strände, die

sich Hunderte von Metern weit ins Wasser ziehen. In den meisten Fällen bestehen die

Ufer aus feinem bis grobem Kies, gelegentlich aus fester Erde. Dafür liegen häufig

Wiesen am See, oft mit gutem Baumbestand, so dass vielerorts ausreichend Schatten

zu finden ist.

♦ Die Badesaison beginnt im Juni, die Wassertemperatur liegt dann bei etwa 19

Grad. Im Hochsommer kann sich das bis 27 Grad Celsius steigern.

♦ Lufttemperatur

An manchen Uferstreifen erstrecken sich flache Kiesstrände, andere wurden zu befestigten Promenaden

umgewandelt, wieder andere sind stark verschilft - dort kann man oft von Holzstegen in den See steigen.

Wo es keine natürlichen Bademöglichkeiten gibt, hat man Molen gebaut, von denen Leitern ins Wasser

führen. An einigen Stellen, z. B. vor den großen Campingplätzen um Lazise und Bardolino, sind die



Badezonen künstlich besandet. Der Untergrund im Seichtwasser ist häufig steinig. Badeschuhe können

deshalb gute Dienste leisten, vor allem für Kleinkinder. An den meisten öffentlichen Stränden überwachen

Bademeister den Badebetrieb, ihre roten Boote sind rasch zu erkennen.

Die Wasserqualität wird von der Umweltorganisation „Legambiente“ regelmäßig geprüft. Dank einer

bereits in den neunziger Jahren angelegten Ringkanalisation und einer großen Kläranlage bei Peschiera ist

die Lage insgesamt stabil. Problematisch sind lediglich der Südwesten um Desenzano und Padenghe

sowie die großen Touristenorte Garda, Bardolino und Lazise. Im Südwesten ist deshalb eine komplett neue

und modernisierte Kläranlage geplant. Die Blaue Flagge (Bandiera Blu) der Stiftung für Umwelterziehung

wurde am Gardasee nur ein einziges Mal vergeben und zwar für Gardone Riviera am Westufer. Aufsehen

erregten Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kamen, dass das Seewasser mit mikroskopisch kleinen

Plastikteilchen versetzt ist - doch bekanntermaßen ist das kein Einzelfall mehr und auch von den

Weltmeeren bekannt.

Nordufer

Die Strände bei Riva del Garda und Torbole gehören zu den besten am See. Gepflegte Wiesen mit üppigem

Baumbestand gibt es um Riva, während die Strände bei Torbole meist schattenlos sind. Den Platz muss

man sich mit den Windsurfern teilen, vor allem bei Torbole sind einige Strandabschnitte für das windige

Vergnügen reserviert. Herrlich ist der Blick auf den See, der sich hier in seiner ganzen Weite zeigt - und

nachmittags beleben Hunderte von bunten Surfsegeln das Wasser. Die Temperatur ist um ein, zwei Grad

niedriger als im Süden, dafür ist es um die Sauberkeit besser bestellt, Motorboote sind zudem verboten.

Westufer

Zu den schönsten Stränden gehören der lange Kiesstrand von Limone und die zahlreichen Strände im

Gebiet La Valtenesi im Südwesten. Abseits vom Massentourismus badet man im versteckt gelegenen

Campione del Garda, relativ ruhig geblieben sind auch die zwei Strände um den hübschen Ort Gargnano.

Ostufer

Der Norden zwischen Torbole und Torri del Benaco ist mehr oder minder ein einziger langer, schmaler

Kiesstrand, teilweise vom Autoverkehr beeinträchtigt, oft aber auch abgeschirmt von der Straße. Ab Garda

ändert sich das Bild, die Strände werden breiter und massentauglich, Bardolino und Lazise gehören zu den

beliebtesten Badeorten am See, hier liegen auch die größten Campingplätze.

Südufer

Die Strände um Peschiera del Garda sind lang und bestens besucht, es gibt zahlreiche Campingplätze. Das

idyllische, jedoch vom Massentourismus überrollte Sirmione besitzt dank seiner unvergleichlichen Lage

auf einer nadelförmigen Halbinsel mehrere gute Strände und Bademöglichkeiten. Seit ein Zugangsweg

gebaut wurde (früher musste man Hunderte von Metern durchs Wasser waten), ist der „Geheimtipp“

Jamaica Beach an der Spitze der Landzunge der neueste Hit.

Seen im Umkreis

Der Lago di Tenno gilt als einer der schönsten Seen im Alpenraum. Damit das auch so bleibt, ist nur an

einer einzigen Uferstelle das Baden erlaubt.



Am ruhig gebliebenen Lago di Ledro oberhalb von Riva laden Kiesstrände und Liegewiesen zum Baden

ein, einige Campingplätze liegen direkt dahinter.

Abwechslung bringt ein Abstecher zum Idro-See, und ein ganz spezielles Badevergnügen bieten die zwei

30 und 34 Grad warmen Thermalseen im Parco Termale del Garda bei Lazise.



Surfen und Biken

Outdoor

Die Nordhälfte des Gardasees und ihre Umgebung ist die sportlichste Ecke Italiens,

wenn nicht Europas: der große See mit seinen Winden, dazu die vielfältige Bergwelt

mit zahllosen Wander- und Laufwegen, Mountainbike-Routen und Klettersteigen -

wunderbare Kontraste, die sportliche Naturen in Scharen anziehen.

Seit über dreißig Jahren findet in Arco alljährlich der „Rockmaster“ statt, der als inoffizielle

Weltmeisterschaft der Freeclimber gilt. Die aktuell acht bestplatzierten Männer und Frauen der

Weltrangliste kommen dann zusammen und kämpfen um den Titel.

Canyoning: Abseilen, klettern, springen, rutschen und schwimmen in den Schluchten von Brasa und San

Michele - Thomas Engels und sein Team von SKYclimber haben ihren Standort auf der Hochebene von

Tremòsine.

Gleitschirmfliegen: Ihr Revier sind die Hänge des Monte Baldo, an guten Thermiktagen schweben die

bunten Farbtupfer gleich dutzendweise über dem See. Startplatz ist die Bergwiese Colma di Malcesine,

wenige hundert Meter nördlich der Bergstation der Seilbahn von Malcesine, gelandet wird

publikumswirksam auf einer Wiese am Seeufer.

Klettern: Eines der bedeutendsten Klettergebiete Europas sind die Kalksteinwände des Sarcatals bei Arco

nördlich vom Gardasee, wo über 2000 Kletterrouten aller Schwierigkeitsgrade ausgewiesen sind. Im

August findet dort alljährlich die Weltmeisterschaft der Freeclimber statt. Ein weiteres bevorzugtes


