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Diesen Bildreisebericht widme ich meiner Frau Christina  
und meinen Kindern Maurice und Marvin. 
 
Ebenso möchte ich allen italienischen Landsleuten 
meinen Dank für Ihre Herzlichkeit, Hilfe und Offenheit 
aussprechen.  
 
Seit neun Jahren fühle ich mich Tremosine verbunden.  
In den Begegnungen lag stets etwas Besonderes.  
 
 
Danke!   
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Vorwort 
 
 
 

 
1989 reiste ich erstmalig nach Italien.  
Es war die Toskana, die ich und die auch mich erreichte.  
 
Meine Fotoausstellung, im Centro di Cultura Münster,  
spiegelten 1990 meine ersten Eindrücke zu Detailansichten  
der Toskana und des Italienischen.  
 
Fünfmal bereiste ich dann noch die Toskana mit ihren immer 
wieder unterschiedlichen Gesichtern.  

 
 

Im Juni 2001 gelangte ich durch einen Zufall nach Tremosine, 
genauer Arias bei Pieve. Für wenige Tage lernte ich eine 
Angebotsvielfalt kennen, die ich teilweise auch schon in der 
Toskana schätzen gelernt hatte.  
 
September 2001, also drei Monate später, machte ich mit 
meiner Frau einen Familienurlaub in einer von Lucia´s 
Ferienwohnungen. Im Juni 2002 folgte wiederum ein Urlaub, 
mit meiner damals dann schwangeren Frau.  
Weitere Urlaube schlossen sich im Juni 2004, Mai 2006,  
Juni 2007, September 2008 und August 2010 an.  
Meistens blieben wir zwischen zwei und drei Wochen.  
 
Von unseren geliebten Ferienwohnungen und dem 
zugehörigen Swimmingpool aus gibt es einen Panoramablick 
über den Gardasee, wie sonst selten. Das Panorama erstreckt 
sich über schätzungsweise 20km Breite. Vieles erscheint zum 
Greifen nahe. Uns gegenüber erwächst der Monte Baldo mit 
über 2.000m Höhe.  
 
Die Ferienwohnungen mit eigener Kochmöglichkeit und 
Poolnutzung sind die ideale Basis, um mit Kindern in den 
Urlaubsalltag zu starten.  
Kleine Orte und viel Natur liegen immer im Nahbereich. 
Sportmöglichkeiten mit nahezu allen Bewegungsformen sind 
hier möglich. 
 
 
Vor neun Jahren verstanden die italienischen Lands- und 
Geschäftsleute in Pieve wenig bis kein Deutsch. Heute spricht 
und versteht man in den Geschäften die deutsche Sprache gut.  
 
Angenehm ist bei unseren Begegnungen mit italienischen 
Landsleuten, dass sie, wenn sie kein Deutsch sprechen,  
uns gleichwohl alles in ausführlich gestikulierender Sprache 
erklären, bis wir es verstanden haben, was wir wissen wollten. 
In Frankreich würden sie solche Verhaltensweisen vergeblich 
suchen und auch mal fragend schlicht stehen gelassen,  
so meine Erfahrungen. 
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Nun, haben der Gardasee und die Toskana vielleicht doch 
etwas gemeinsam?  
Beide sind geneigt die Herzen unvergleichlich und nachhaltig 
zu berühren. Sicherlich kommt die Toskana noch mit einem 
bedeutenden geschichtlich und kulturellen Fundus daher.  
 
In der Nähe zu Deutschland gibt es nach meiner Einschätzung 
hingegen keinen Binnensee, der die vielschichtigen 
mediterranen Klimazonen beheimatet. Die kulinarischen 
Genüsse orientieren sich in beiden Bereichen zunächst an 
Einfachheiten. Beide Landstriche sind von Arbeit und 
Landflucht der jüngeren Generation geprägt.  
 
Der Tourismus war sicherlich bereits dort in den Siebzigern und 
Achtzigern zuhause. Gleichwohl ist der Reiz heute immer noch 
vorhanden, lernt der Mensch die Dinge mit seinen Sinnen 
einmal anders wahrzunehmen. Die Toskana und Tremosine 
habe ich mit meiner Familie bislang vierzehn Mal intensiv 
bereist. In denke, mein Bild rundet sich. 
 

 
Tremosine gehört sicherlich zu einem der schönsten Flecken  
Europas, auch wenn die Familie gern mit Kindern unterwegs 
ist. 
 
Der diesjährige Reisebericht Tremosine 2010 fällt persönlich 
und nahezu tagebuchmäßig aus. Mag der Leser darin 
Bekanntes oder Neues erkennen, sich erinnern.  
 
Unsere Kinder sind heute gut fünf und knapp acht Jahre alt. 

 
 
 
Arias im August 2010 
 
 
 
 
Andreas Scharfenberg 
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(Fr.) 06.08.2010 Tag 1:  Die Anreise 
Ein Besuch in Ingolstadt Village Outlet   
und zur Zwischenübernachtung nach  
Oberschleißheim Hotel Kurfürst 
 
 

09:40 Uhr Abfahrt Beckum zuhause - KM-Stand auf 0 (173860km) 
Das Wetter ist schön. Die Sonne scheint.  
Gerd Glas winkt uns noch zu und wünscht gute Fahrt. 

 

 
   Christina hatte extra einen DVD-Player mit zwei Monitoren gekauft,  

um die Fahrzeit zu verkürzen. Malzeug, Unterlagen … es fehlt nichts. 
 

 
  11:55 Uhr Rasthof „Elsinger Höhe“ - 132 km  
   Die Kinder haben Hunger 
  

12:30 Uhr Rasthof „Mai-Autohof“ - 184km 
   Die Kinder müssen. 
 
 13:26 Uhr Die ersten 200km sind geschafft. 
 

15:20 Uhr Pause nach 377km. Marvin muss. 
 

 16:00 Uhr an Erlangen vorbei - 443km 
    

16:55 Uhr Ingolstadt-Nord - 540km 
runter zum Ingolstadt-Village Outlet, 14 Grad, Regen.  
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Im Internet wird es als etwas Besonderes beworben.  
In der Tat ist es eine Outlet-Stadt für sich. 

 

 
 

 
Fast alles was nationalen und internationalen Rang und Namen  
hat ist hier vertreten. Das Angebot ist groß. Schnäppchen gibt es 
gerade zum derzeitigen Sommerschlussverkauf schon. 

 
 

19:50 Uhr nach Einkauf bei Gaastra und Home, sowie Kaffee  
auf die Autobahn - 545km 
 

 20:20 Uhr Abfahrt Kreuz Neufahrn - 602km 
  

20:35 Uhr Ankunft Hotel Kurfürst - 614km 
Z.20, Kartoffelsalat und Schnitzelchen auf dem Zimmer. 
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Kartoffelsalat und Schnitzelchen kommen gut an. 
Unser Zimmer ist sehr großzügig und schlägt mit 90,-- EUR  
incl. Frühstück zu Buche. 
 

 
21:50 Uhr Licht aus. Bettruhe. 

 
 
 
 
(Sa.) 07.08.2010 Tag 2: Die Weiterfahrt und Ankunft 

Der Weg zum Village Hotel Lucia  in Arias (I) 
 
  

09:50 Uhr Abfahrt & Check out Hotel Kurfürst - 614km 
 Zimmer 20 kostet incl. Frühstück 90,-- €. Tiefgarage wurde nicht extra 

berechnet. WLAN ist immer noch kostenfrei. 
 
 11:10 Uhr Raststätte Kiefersfelden - 718km 
   Vignettenkauf 7,90€ und Kurzpause 
 
 11:25 Uhr Abfahrt Raststätte Kiefersfelden 
 
 12:00 Uhr Schwaz Jet-Tankstelle - 769km 

Auf der Autobahn sahen wir den Diesel-Preis bei 1,289€.  
Getankt: 70€. Diesel l/1,106€, Außentemperatur: 15 Grad 
 

 12:10 Uhr Abfahrt Schwaz 
 
 12:36 Uhr Schönberg Brenner Maut 8,--€ 
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   Nach Passieren des Brenner-Passes reißt erfahrungsgemäß  

die Wolkendecke auf. Die Temperaturen steigen deutlich bis Bozen an.  
Über dem Autobahnschild ist der erste blaue Himmel zu sehen! 

 
 

12:50 Uhr Italien erreicht - 833km 
 
14:15 Uhr        Bozen - 910km  

Außentemperatur: 27 Grad, Sonne, wenig Wolken.  
Das Navigationsgerät verrät: Noch 82km Autobahn 
und 124km bis zum Hotel Lucia in Arias. 
 

 
Verkehr stockend, Ferien- und Reiseverkehr im Radio 
 

15:40 Uhr Trento – Pause „Fini Grill“ - 954km 
Außentemperatur: 32 Grad 
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Pause bei Eis und Sonne 
 

 
 16:10 Uhr Abfahrt Rovereto Süd – 990km 

Maut 11,70€, Außentemperatur: 31 Grad 
Spätestens ab Nago und Torbole sind wir wegen des zäh fließenden 
Verkehrs nicht böse, genießt das Herz die See- und Berglandschaft!  
 
 

 
Ein Blick auf Torbole und die Westküste 
 
 

 
Eine Aussicht über Limone in der Abendsonne 
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Das Herz geht auf. Und dann immer wieder das Erlebnis,  
das Durchfahren der Brasa- Schlucht 
 

 
    

Das Foto zeigt nicht ansatzweise den Reiz der Schlucht. 
Aber so kurz vor dem Ziel hatte ich keine Lust auf Stopps 
mit Kameraeinstellungen. 

 
18:05 Uhr Ankunft Hotel Lucia – nach 1032km  

   Außentemperatur: 25 Grad.  
   Ein Stück zuhause erreicht uns diesmal mit Appartement 41.  

Christina und ich trinken ein kühles Bier. Die Kids müssen in den Pool. 
 
 
 

(So.) 08.08.2010 Tag 3: Pieve und Festo del Volontariato 
Erstkontakte nach zwei Jahren 

 
 

08:15 Uhr Mein erster Fußweg nach Pieve ist der alltägliche Frühstückseinkauf 
von Ciabattine, Salami, Parma und Mortadella, sowie Käse. 15,-- €. 

 Auf dem Weg dorthin fällt mir manch Neues auf. Die Straße hat neue 
Laternen bekommen.  
Der Zeitungsladen ist raus. Er ist jetzt bei Enzo`s „K2“ drin.  
Mein erstes Ziel ist jedoch die S. Giovanni Battista Kirche.  
Die Tür ist weit geöffnet. War die Kirche früher wenig schmuckvoll,  
so ist sie heute reich verziert.  
 

 
Marvin (5Jahre) beim Anblick der Kirche von innen: 
„Hier müsste auch mal wieder geputzt werden, die Drecksbude!“ 
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Ich zünde eine Kerze an, wie ich es manchmal auch am Urlaubende 
gemacht habe. Einfach Danke sagen, für das Hier und Jetzt.  
 
Ich gehe weiter und schaue auf den Gardasee.  
Ich kann das Südufer heute klar erkennen. Eine herrlich klare Luft.  
 
 

 
Pieve: Ein Blick vom Platz der Eisdiele bzw. Miralago 
 

 
Pieve: Kirchplatz in Blickrichtung Ostkünste 
 

 
Pieve: Kirchplatz mit Blick auf das Miralago 
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Mister „Ferrari“. Er bietet Kinderspielzeug an. Doch Kinder dürfen die 
Autos draußen niemals anfassen, geschweige denn fahren. 
 

 
 
Ich kaufe ein, bleibe hier und dort stehen, mache ein paar Fotos.  
Ja, ich bin wieder angekommen. 
 

 
Zwischen Pieve und Arias 
 

 
Zwischen Arias und Pregasio oberhalb des Hotel Lucia 

 
 
An der Casa Bianca angekommen, frühstücken wir. Die Sonne scheint 
herrlich warm. Ich schwitze leicht vom Anstieg und springe zuvor noch 
fix in den Pool.  
 
Die Kinder sind ungeduldig und wollen unbedingt auch ins Wasser.  
Sie drängeln merklich. Es wird ein angenehmer Pooltag. 
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   Lucia´s Pool auf der Hochebene mit Blick auf Gardasee 
 

Der Pooltag dauerte bis 17:00 Uhr.  
Dann gehen wir zu Fuß nach Pieve. Der Weg führt eigentlich immer an 
der S. Giovanni Battista Kirche vorbei. Wenige Minuten inne halten 
und dann geht es nebenan zu einer kirchlichen Tombola.  
Dort zogen die beiden M&M´s Lose und hatten Spaß.  
 

 
 
Nun gab es, bei „1000Ennio“ an der Piazza Fossato,  
für uns einen oder besser gesagt zwei Pirlo´s, 
übrigens für uns die Besten … und für die Kids Eis.  
 

 
 
Der Pirlo kostet übrigens hier nur 2,50€! 
 
Auf dem Weg zum Fest der Tremosiner Volunters  
trafen wir noch Enzo und begrüßten ihn herzlich. 
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Auf dem Volunters-Fest (Rotes Kreuz) gibt es zu Essen und zu 
Trinken, Live-Musik und reichlich für Kids. 
 
Natürlich gehört auch in Italien das Kinderschminken zum Programm. 
Da die Veranstaltung auch auf dem Gelände des Sport- und Fußball- 
platzes von Pieve stattfindet, lässt es sich Maurice nicht nehmen 
mit anderen Kindern Fußball zu spielen. 
 
 

     
 

   
 

   
 

   
 
 
21.00 Uhr sind wir daheim. Das Sportgelände können wir von dort 
erkennen. Die Musik der Band hören wir bis zur Lucia.  
 
 
Maurice liest, was ich hier schreibe. Marvin malt.  
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(Mo.) 09.08.2010 Tag 4: Ein Sonnen- und Pooltag  
Ein Tag für die Seele 
 

 
Der Tag ist, wie der Vortag auch, von Sonnenschein, Wärme und 
leichter Brise beseelt. Mein klassischer Weg zum Brötchen holen 
beginnt bei diesem Anblick. Minuten später sind die Wolken weg. 
 

   
 
Ansonsten ist Bade- und Pooltag angesagt. Omas Urlaubsgeld landet 
bei den Kids im Getränke- und Knabberautomaten am Pool. 
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Den Kinder geht es gut. Maurice Gesicht ist augenscheinlich (noch) 
unauffällig. 
 
 
Am frühen Abend gehen wir nach Pieve. Unsere „Pirlo“-Bar hat heute 
geschlossen (Ruhetag). Wir entscheiden uns kurzer Hand über die 
Straße zu gehen und bei ANDER eine Pizza zu essen.  

 

 
 

 
Vor ca. zehn Jahren war dort die Pizza richtig gut, preiswert und der 
Service stimmte. Seit den letzten fünf Jahren gewinnen wir einen 
anderen Eindruck.  
 
So ist man heute, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der Lage 
das Gedeck mit Brot etc. herzurichten. Die Pizza-Preise sind normal. 
Mittlerweile wird die Pizza nahezu hauchdünn serviert. Ein „großes“ 
Bier (0,5l) kostet 4,-- EUR. Cola ist etwas günstiger. Wir werden alle 
nicht wirklich satt. Der „Laden“ ist leider nicht mehr unser Ding. 
 
Wir gehen noch ein Eis essen. Eine einzelne Kugel italienisches Eis 
kostet in Pieve übrigens 1,10€! 
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(Di.) 10.08.2010 Tag 5: Noch e in Sonnen- und Pooltag  
Ein Tag für die Seele 

 
 

Es gibt nicht viel Schöneres, als nach ein wenig morgendlicher 
Aktivität das gemeinsame Frühstück in der Sonne zu genießen, 
natürlich mit Panoramablick auf den Gardasee. 

 

    
 
Vorgenommen haben wir uns in unserem Urlaub rein Nichts. 
Also, ab an den Pool. Maurice linkes Auge fängt an anzuschwellen. 
Wir vermuten einen „Bremsen“-Stich bzw. eine Allergie. 
 

    
 
Marvin möchte von sich aus mit den Schwimmflügeln in das große 
Schwimmbecken. So richtige Angst hat er nicht. 
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Auch spritzendes Wasser macht ihm nicht ganz so viel aus. 
Und manches Mal ist er uns sehr entspannt. 
 

 
 

 
 
Marvin geht auch später ohne Schwimmflügel ins große Becken und 
hält sich an zwei Schwimmnudeln fest. Auch damit hat er quasi keine 
Angst. Auch die Taucherbrille mit Schnorchel von seinem Bruder muss 
im kleinen Becken herhalten.  
 
Das große Schwimmbecken wurde übrigens im tiefen Bereich baulich 
auf ca. 1,40m angehoben. 2008 hatte es an der tiefsten Stelle noch 
über 2,10m Wassertiefe. 
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Alle sind entspannt. Mama muss durchs Wasser pflügen. Küsschen!  
 

 
 

 



 

© 2010 lebenswind.de:   Urlaub in Tremosine (Gardasee) vom 06.-29.08.2010                             Seite 22 von 82  

 
 

 
 
Maurice ist fast nur mit den Taucherflossen unterwegs, 
übt Pumpen, Anker und alle möglichen Figuren. 
Doch sein rechtes Auge bereitet immer mehr Probleme. 
Kühlung muss her und … Lustlosigkeit stellt sich ein bei Maurice! 
 

  
 
Wir beschließen am nächsten Tag nach Riva zu fahren.  
Dort ist jeden zweiten Mittwoch im Monat Markt. Der ist ganz nett.  
 
In Arco wollen wir Einkaufen und mit Maurice eventuell zum Hospital 
fahren, wenn das Auge nicht besser aussieht. 
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(Mi.) 11.08.2010 Tag 6: Arco, Hospital und Einkauf, Kinderabend Pieve 
 
 

Der Morgen fängt gut an. Ich fange noch ein paar Impressionen ein. 
 

     
 

     
 

 
Ein verweilender Blick über den Gardasee, dann geht es nach Hause. 
 
„Die Löwen“ warten auf das Frühstück! 
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Als ich zuhause ankam, sehe ich Maurice.  
Mir ist klar, dass der nächste Weg des heutigen Tages nach Arco ins 
Hospital führen muss.  
 
Nach dem Frühstück starten wir nach Arco . Fünf Kilometer Stau vor 
Riva lassen uns bis Arco zwei Stunden Fahrzeit benötigen. 
 

 
 
 
Im Hospital finden wir uns Dank deutsch und englisch sprechendem 
Personal, sowie hilfsbereiten Italienern zurecht. So stehen wir dann 
auch bei der Notaufnahme und warten.  
Nach schätzungsweise einer halben Stunde erklärt uns eine jüngere 
Krankenschwester, dass wir hier nicht richtig seien. Dies sei zwar eine 
Ambulanz, aber nur für Notfälle. 
 
Für deutsche und italienische Touristen gäbe es für Juli und August 
einen Medical Service  unter der Rufnummer +39 338 7828781. 
Dort solle man anrufen. Entweder wird ein Termin in Riva oder Ledro 
vereinbart bzw. der Arzt kommt an den Ort des Geschehens. 
 
Dort angerufen erklärte uns eine freundliche englisch sprechende 
Frauenstimme, dass der Arzt auch nach Pieve (Arias) de Tremosine 
kommen würde. Für diesen Fall solle unter der vorgenannten 
Telefonnummer eine SMS mit der Ortsangabe bezeichnet werden,  
wo der Arzt hin soll. 
 
Wir beschließen vor dem Absetzen der SMS noch in Riva Lebensmittel 
einzukaufen. Folgend setzten wir die SMS ab und fahren nach Pieve 
zurück. Mit dem Eintreffen erhalten wir eine SMS, dass der 
gewünschte Ort wenig außerhalb des Medical Services liege und kein 
Arzt kommen würde. 
 
Christina spricht mit Lucia im Hotel. Sie bestätigt, dass Arias kurz 
außerhalb des Grenzbereiches liegen würde.  
 
Lucia hat selbst auch einen kleinen Jungen und kennt wohl ebenso die 
Nöte von Eltern mit kleinen Kindern, wenn ärztliche Hilfe in den Bergen 
benötigt wird. Sie gibt den Hinweis an die wechselnde und ärztliche 
Sprechstunde in Pieve, mittwochs ab 17.00 Uhr. 
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Dessen Ort ist uns schon aus 2008 bekannt. Wir mussten dort mit 
Marvin wegen eines Zeckenbisses vorstellig werden. Folgend bekam 
er ein Antibiotikum. 
 
Ähnlich geschieht es auch diesmal. Christina hatte bereits das 
passende Antiallergikum verabreicht, weil Maurice bereits schon mal 
ein solches Problem hatte. Das Antiallergikum war noch aus 
Deutschland. 
 
Bereits am Morgen des Tages beschlich mich ein Gefühl, dass wir die 
Zeiten der lokalen ärztlichen Sprechstunde brauchen könnten und 
fotografierte den vorsorglich Aushang ab. 
 
 

 
 

 
   
 

 
Der Arzt wollte für die kurze Untersuchung keine Liquidation 
ausstellen. Eine kleine Spende für die Kaffeekasse war o.k.. 
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21:00 Uhr I Bambini protagonisti (Kinder im Mittelpunkt)  
 
Der Abend entschädigte die Familie durch eine Aufführung,  
nicht nur für Kinder, im Herzen von Pieve.  
Dort wurde Clownerie und Artistik geboten.  

  

  
 

  
 

  
 

   
 
 

Das Angebot war kostenfrei, sogar die Zuckerwatte für die Kids! 
Eine gelungene Veranstaltung! 
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(Do.) 12.08.2010 Tag 7: Von der Alpe Del Garda zum Valle Di Bondo (Paso No ta) 
Von der Hochebene Vesio  zum Paso Nota 
 
 
Heute Nacht gab es reichlich Gewitter und Regen. Kein Grund für die 
Jungs am Morgen danach auf Sonnenbrille und Styling zu verzichten. 
 

 
 
 
Nach dem Frühstück habe ich mich zur Touristen-Information nach 
Pieve begeben. Dort treffe ich zufällig die Frau wieder, der ich 2008 
von meinen Videoaufnahmen über „Vita Nei Borghi “ berichtet hatte.  
 
Eigentlich wollte ich nur anfragen, ob sie Fotos vom Vortag  
des „I Bambini Protagonisti “- Abend von mir übernehmen wolle.  
Sie sieht sich die Fotos an und ist begeistert.  
 
Nachdem ich die Original-Filmsequenzen zu Vita Nei Borghi 2008  
und meine Homepage vorgestellt hatte, war die Begeisterung groß! 
Kurzer Hand erhielt ich eine Einladung für eine eigene Tremosine- 
Fotoausstellung in 2011. Ich empfand das schon als Ehre. 
 
 

 
 
Gegen 13:30 Uhr bricht die Sonne durch. Wir verspüren Lust zur Alpe 
Del Garda (Käserei) zu fahren und dort etwas einzukaufen.  
Auch das selbstgemachte Milcheis schmeckt dort ausgezeichnet. 
 
Da wir in diesem Urlaub unsere Freizeit nicht verplanen wollten, 
lassen wir das Auto einfach mal rollen.  
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Hier am Gardasee waren wir in den letzten neun Jahren acht Mal. 
Unsere Wahrnehmungen haben eine Änderung erfahren. 
 

 
 

Unser Weg führte uns über die Hochebene von Vesio  hinweg. 
Immer wieder blitzen der Gardasee und die kleinen Dörfer  
der Provinz Tremosine durch. 
 

 
 

 
 
 
Da die Sonne scheint und es nicht nach Regen aussieht, 
entscheiden wir uns auf der Hochebene weiter in das Naturreservat 
Valle di Bondo zu fahren.  
 
Zunächst fahren wir ca. 4km in das Reservat und stellen das Auto ab. 
Weiter geht es zu Fuß. Die Kids haben Spaß am eiskalten Wildwasser. 
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Ich mache ein paar Fotoaufnahmen. 
 

   
Marvin & Maurice freuen sich über das eiskalte Wasser 
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Wir fahren weitere ca. 5km zum Passo Nota auf ca. 1200m Höhe. 
  
 

 
 
Dort ist schlicht nichts los. Eine Hand voll Mountainbiker begegnen uns 
auf dem Hin- und Rückweg.  
 
 

 
Kleine Alpenveilchen unter schützenden Baumwurzeln 
 
Wer mal intensiver nach links und rechts in die Vegetation schaute,  
der erblickte auch schon mal Alpenveilchen. 
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(Fr.) 13.08.2010 Tag 8: Ein Tag der Regenbögen  
Regen, Gewitter und Sonne treffen sich 

 
 

Die Nacht über hat es stark geregnet. Gewitter zogen hin und her.  
Der Morgen ist recht düster. Christina hatte aus der Käserei am Vortag 
einen Formagella Di Grotta  gekauft. Der schmeckte ihr so gut,  
dass sie ein Foto machen musste. Bitte schön, hier ist es. 
 

 
 
 
Der Tag ist bis zur Kaffeezeit quasi ein Gammeltag. 
Wir entscheiden uns in das Lucia-Hotel rüberzugehen. 
Dort bestellten wir Kuchen und Latte macchiato, sowie für die Kids Eis. 
 
Anschließend spielen die Kinder Karten und ich stöbere 
ein wenig in den lokalen Freizeitangeboten um Brescia.  
 
 

16:30 Uhr Sonnenstrahlen quälen sich durch die Wolkendecke und es fängt 
an zu nieseln. Wolken ziehen auf schätzungsweise 500m Höhe über  
den Gardasee. Hier und dort formieren sich mehrere Regenbogen. 
 
Ich hole meine D90 und mache bis in die Abendstunden ein paar 
Aufnahmen. 
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Abends hat Marvin noch Spaß daran gefunden am geöffneten Fenster 
zu malen. 
 

   Der Tag … relativ unspektakulär! 
 
 
 
 
(Sa.) 14.08.2010 Tag 9: Pieve und Pregasio  

Zwischen Ruhe und Beschaulichkeit 
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Ein kurzer Besuch in der S. Giovanni Battista Kirche 
 

     
 

     
 

     
 
 

 
Pregasio  ist unverkennbar durch sein augenfälliges Bergmassiv. 
Das Dorf ist auf einem Hochplateau gelegen. Ein steiniger Weg führt 
hinunter an den Gardasee nach Campione. 
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nachmittags & abends:  
Regen, Regen, Regen 
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(So.) 15.08.2010 Tag 10: Pieve und ein Sonnen- und Pooltag  
Sonnenschein bis nachmittags 

 
Morgens schaue ich skeptisch aus dem Fenster.  
Nach dem gestrigen Regentag weiß ich nicht,  
was ich anziehen sollte.  
Christina hat für sich nur Sommersachen mit und gestern  
schon meinen Sweaty und meine Regenjacke getragen. 
Italien und Regen im August … geht irgendwie nicht! 
 
Ich entscheide mich heute für leichte drei Lagen. 
Dann geht es morgendlich mit ein paar Fotoeindrücken los. 
 

 
Der Speiseraum des „Miralago“-Hotels frei über 350m Abgrund 
 

 
Am Ende erkennt man sogar das Südufer des Lago di Garda 
 

 
Die S. Giovanni Battista Kirche mit Fernblick zum Süden 
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 10:00 Uhr Da das Wetter sich am Gardasee abrupt ändern kann,  
hätte ich heute jede Wetterwette garantiert verloren.  
Der Wettergott entscheidet sich heute großzügig  
bis 17:00 Uhr für Sonne! 
 

 
Christina, das eigene Modell aus Deutschland,  
zeigt sich heute ebenso von ihrer sonnigen Seite. 
 
 

     
Maurice macht eine Arschbombe              Christina macht kurz Pause … 
 

 
… bevor Marvin Ansprüche fordert. 
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(Mo.) 16.08.2010 Tag 11: Gardone Riviera und Salo  
Vom André Hellers Garden zur Pasticceria Vassalli  

 
 

Der Morgen ist von der Witterung her trocken. Die Sonne bricht durch. 
Geplant haben wir heute nichts. Nach dem Frühstück ist der André 
Heller Garten in Gardone Riviera Thema. Zum Einen haben wir den 
Garten bereits zweimal besucht und sind dabei jedes Mal von der 
Vielschichtigkeit des Gartens angetan. Zum Anderen sahen wir vor 
zwei Tagen in Italien eine Fernsehsendung über das Grande Hotel  in 
Gardone  und die André Heller Fondation  mit dem Hruska Garden . 
 

10:00 Uhr Kurz um. Wir fahren nach dem Frühstück los und benötigen für die 
rund 32km ein Stunde Fahrzeit. Der Eintritt für zwei Erwachsene und 
unsere Kids beträgt 26,-- €. Allerdings gehe ich heute mit der Kamera 
meine eigenen Weg und die Kids später auch. Ein paar Impressionen:  
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Weitere Fotoeindrücke aus dem Hruska Garden: 
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Das Wetter ist mit 22-26 Grad, Sonne mit wenig Bewölkung, herrlich! 
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Der Besuch des Gartens ist wieder einmalig. Einige Szenen kann ich 
mit der Kamera gut einfangen. Den Garten muss man einfach sehen 
und erleben. Er hat eine enorme Ausstrahlung, insbesondere jetzt im 
August, wenn die Hochblüte alles gibt. 
 
Anschließend gehen wir in den Innenstadtbereich von Gardone 
Riviera . Innenstadt und Uferpromenade sind Kern des mediterranen 
Gassenlebens. Mondän muten doch noch das Grande Hotel und die 
vielen alten Fassaden mit Jugendstilelementen an. 
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Anschließend fahren wir in das nur vier Kilometer entfernte Salo .  
Diese Stadt ist deutlich größer und lädt richtig zum Verweilen ein!  
 

 
Salo: Eine herrliche Kulisse mit einer wunderschönen, legendären  
         und bis heute von Hand gefertigten Holz-„Riva“ im Vordergrund 
 

 
Salo: Einkaufszone und Zentrum mit vielen mediterranen  
         Fassadenfarben und Blendläden 
 

                                
                               Salo: Papa, mach´ mal ein Foto von uns! – Gern! 
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In Salo  waren wir häufiger. Letztmalig waren wir vor zwei Jahren dort 
und legten mit einem gecharterten Motorboot an, um bei Vassalli  die 
vorzüglichen Kuchen- und Süßspeisen zu naschen. Eigentlich sind wir 
keine Kuchenmenschen. Aber wenn man in der Nähe ist, sollte man 
unbedingt dort einen Teil seiner Zeit verbringen. Das haben wir auch 
heute traditionell gemacht. 
 

 
   

 
 
 
Mit einer neuen Taucherbrille, Schnorchel und Schläppchen für die 
Kids geht es zum Auto. Christina kauft noch „fix“ im Supermarkt ein. 

 
 
 

17:00 Uhr Die Heimfahrt bei einem herrlich warmen Sonnenlicht an der 
Gardesana Occidentale  entlang, dann die Schlucht hoch bis Pieve, 
ist ein Genuss für Herz und Augen.18:00 Uhr sind wir daheim. 
Die Kids „müssen“ noch unbedingt in den Pool.  
Christina machte anschließend ein paar Gnocchi mit Butter und 
frischem Salbei. Unkompliziert und wohlschmeckend lecker. 
 
Ich möchte immer noch etwas zum Thema Wein anmerken.  
Unseren sonst gekauften Groppello  von Franzosi mag ich diesmal 
überhaupt nicht. Christina schmeckt er gut. Ein preiswerter Valpolicella 
hat bei Christina und mir gleichermaßen kein Glück.  
Im Moment trinke ich lieber ein Bier abends oder Mal einen Pirlo. 
Pirlo  ist ein frizzante Weißwein, der mit Aperol  gespritzt und mit 
Wasser und Kohlensäure versetzt wird.   
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(Di.) 17.08.2010 Tag 12:  Limone und La Forra 
Ein Traumtag zwischen Zitronen und Illumination 
 
 
Maurice hat mich gestern und heute zum Ciabattine- Einkauf begleitet. 
Nachdem er gestern neue Flip-Flops bekommen hat, hilft alles Reden 
nichts. Er muss heute unbedingt 3km mit Flip-Flops die Hügel rauf und 
runter Brötchen holen. Er wird es übrigens nicht mehr machen, weil er 
immer stolpern muss, sagt er später. 
 
 

    
 
Der Tag beginnt mit einem schönen Frühstück. Anschließend wollen 
die Jungs unbedingt das Geschirr sauber machen. 
 
 

    
 
 
Es folgt ein sonniger Pooltag. Marvin muss seine neue  
Taucherbrille ausprobieren und springt ungehemmt, zwar mit 
Schwimmflügeln, dafür mit leichtem Anlauf in das tiefe 
Schwimmbecken.  
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Irgendwann ab 16:00 Uhr schiebt sich eine leichte Bewölkung vor die 
Sonne. Wir satteln unseren Multivan und fahren nach Limone.  
Auf dem Hin- und Rückweg „müssen“ wir abermals durch die Brasa 
Schlucht. 
 
 

 
Brasa-Schlucht 
 

 
Brasa-Schlucht 
 

 
Brasa-Schlucht 
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Brasa-Schlucht mit zahlreich engen Tunnelpassagen 
 

 
Brasa-Schlucht 
 

 
Blick auf die Gardesana Occidentale und Campione 
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18:00 Uhr Limone - Eine Stadt der Touristen. Wir persönlich wissen nicht, was 
für viele Menschen hier so anziehend wirkt. Vielleicht ist es die Lage 
am Massiv, direkt am Wasser und den Gassen. Der Hafen ist eher 
unbedeutend, mit Ausnahme des Fähranlegers als solchem. 
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Neben reichlich Lokalitäten gibt es für uns nur ein erwähnenswertes 
Highlight. Es handelt sich um diesen Obst- und Gemüsestand.  
Hier gibt es u.a. die originalen Gardasee-Zitronen und auch Limonen, 
sowie handverlesene natürliche Ernährungsprodukte. 
 

 
20:30 Uhr Brasa-Schlucht  (La Forra)  

Seit einigen Jahren ist die Schlucht von Tremosine im Anstieg zu 
Pieve auch illuminiert. Uns spricht die Schlucht früh morgens nach 
Sonnenaufgang besonders an oder eben in den frühen illuminierten 
Abendstunden. Ein paar Schnappschüsse habe ich gemacht.  
Hier könnte man auch Stunden mit Kameraeinstellungen verbringen! 
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(Mi.) 18.08.2010 Tag 13: Sonniges Pieve und „Dolce Serata“ in Sermerio  
 Zwischen Pirlo, Pool, Musik und Süßigkeiten 
 
 Als ich morgens aus dem Fenster sehe, denke ich, dass es keinen 

sonnigen Tag geben würde. Marvin möchte heute unbedingt mit mir 
nach Pieve Brötchen kaufen gehen.  

 
Wir sind dann gegen 09:00 Uhr losgegangen und kommen auch kurz 
vor 10:00 Uhr wieder zurück. Marvin ist total glücklich, dass er 
mitgehen durfte.  
 
Die Sonne quält sich durch, dringt durch … und zum Ende des 
Frühstücks nieselte es für wenige Minuten.  
 
Marvin möchte unbedingt Teller waschen. Ok, soll er doch. 

 

  
 

 
Danach geht es zu Fuß nach Pieve .  
Für die Kids gibt es Eis und für uns Pirlo.  
 
Nach dem Pirlo- Genuss gehen wir auf unseren Spielplatz  
im Herzen Pieves. Hier sind wir mit den Kids hingegangen, als sie 
noch ganz klein waren. Auch heute fühlen sie sich dort noch wohl.  
 
Der Platz ist gleichzeitig auch Picknickplatz. Er ist rundherum mit alten 
Bäumen besetzt. Es ist ein herrlicher Platz, insbesondere auch an sehr 
heißen Tagen. Hier weht immer ein leichter Wind, weil der Platz auf 
einer leichten Anhöhe hergerichtet ist. Von hier ist eine herrliche 
Aussicht auf den Gardasee ebenso möglich, wie die über uns 
liegenden Bergdörfer. Der Besuch ist auch heute wieder kurzweilig. 
 
 
Ab ca. 15:30 Uhr sind wir wieder an unserem Lucia- Pool angelangt. 
Der Badenachmittag wurde eingeläutet. 
 
Abends fahren wir dann noch auf ein Fest in Sermerio  unter dem 
Motto: Dolce Serata (Süßer Abend)  
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20:00 Uhr Sermerio- Fest:  Tantissimi Dolce E Musica (Süßer A bend) 
 

Die Sermerio- Frauen haben Kuchen und süße Spezialitäten für das 
Dorffest gebacken. Der Erlös soll an ein Krankenhaus in Weißrussland 
gehen, um den Kauf eines Brutkastens zu unterstützen. 
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Wie üblich, muss man bei solchen Festen zunächst Geld in 
Wertmarken eintauschen. Damit kann man dann Back- und Süßwaren, 
aber auch Spirituosen kaufen. In den alten Gemäuern und Gassen 
spielen Musiker. Ab 21:00 Uhr ist das Dorf voll und weit und breit kein 
Parkplatz mehr vorhanden. 
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(Do.) 19.08.2010 Tag 14: Unterwegs an Seen und Wäldern      
Ein Natur- Badetag zwischen Ledro und Storo 

 
 

11:00 Uhr Wir entscheiden uns heute nach dem Frühstück, und bei 
strahlendem Sonnenschein, zum Ledro- und Idrosee zu fahren. 
Vor Jahren sind wir eine ca. 130 km lange Wegstrecke bereits 
gefahren. Allerdings schlug das Wetter damals in Regen um und der 
Weg über die Serpentine der Valle Toscolano wurde eher nervig. 
Christina hat da keine Erinnerung mehr dran. 
 
Wie angemerkt, entschliessen wir uns zu einem erneuten Start. 
 
Von Arias fahren wir über Pieve, Vesio, Voltino (also nicht die 
Schlucht- Variante), Limone, … 
 

    
Panoramablick auf Limone sul Garda 

 
… die Gardesana Occidentale bis kurz vor Riva del Garda, kurz vorher 
nach links durch den neuen Tunnel zum Ledrosee. Im Wasser des 
Ledrosees kann bedenkenlos geschwommen werden. Das Wasser ist 
sehr sauber, aber auch kühl. Einige Camper- und Schwimmbereiche 
sind ausgewiesen. Das reizt uns keineswegs. Zwischen Molina die 
Ledro und Mezzolago parken wir das Auto und schauen uns mal um. 
 

     
 

     
Lago di Ledro 
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Nett anzuschauen und nach schätzungsweise dreißig Minuten reicht 
es uns. Wir fahren weiter. Nach Tiarno wird es durch die Valle 
d´Ampola für uns richtig spannend, weil Natur pur folgt.  
 
Ca. acht Kilometer vor Storo  sehen wir auf der linken Seite einen 
kleinen Flusslauf in Mitten der Gebirgswälder.  
Dort ist auch ein Parkplatz, eine Wiese mit Baumbestand und 
Grillmöglichkeit. 
Es ist Mittagszeit und die Kinder wollen natürlich Wasser fühlen.  
Einige Italiener genießen hier die Mittagszeit. Deutsche sind nicht dort. 
Also, da wo Italiener eher unter sich sind, kann es erst recht gut sein, 
denken wir, und schauen uns den Bereich näher an.  
 
Was wir dann sehen, trifft unser Herz sofort. Ein paar Fotos geben den 
Wohlfühleindruck besser wieder. 
 
 

     
 

     
 

     
 
 

28 Grad Ist es nicht herrlich, dieses Bad in einem herrlich kühlen Naturwasser? 
Anschließend setze ich mich auf einen der Felsen im Wasser zum 
Trockenen in die Sonne. Mich umströmte ein wärmender leichter 
Windhauch. Ich schließe die Augen leicht. Die Sonne blinzelte leicht 
durch meine Augenlider. Vor und neben mir das Geräusch des 
fallenden und platschenden Wassers … 

 … und dann holen mich herannahende natürliche Kinderstimmen 
meiner Kinder, sowie meine Frau ein. Wo bin ich gerade gewesen? 
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 Ich habe doch wohl nicht gerade abgeschaltet und mich angefangen 
besonders wohl zu fühlen? Jedenfalls genießen wir einige Stunden 
gemeinsam dort, an diesem wunderschönen Fleckenchen Natur und 
spüren diesen Lebenswind, ohne Zeitgefühl und einfach so. 

 
 Wir verlassen die Volle d´Ampola  nach Storo, um zum Lado d´ Idro 

zu fahren. Der See ist ca. vier- oder fünfmal so groß, wie der Lago d´ 
Ledro. Von der Sonne und der dem kühlen Wasser sind wir ziemlich 
entspannt. Man könnte auch sagen, etwas müde.  
In Idro gibt es für die Jungs ein Eis und für uns etwas Kuchen und 
einen Latte macchiato. Danach geht es uns besser und weiter. 
 
Von Idro geht es Richtung Valvestino kurvig hoch. Allerdings fahren 
wir nicht nach Valvestino, sondern durch die Valle Toscolano .  
Dort fahren wir ca. zehn Kilometer kurvig weiter. Ein ganzes Stück 
begleiten wir den Lago di Valvestino  in seiner tiefen Schlucht und 
gelangen zu der großen Staumauer. 
 

  
 Die Staumauer des Lado di Valvestino aus dem Süden 
 
Die Kurvenausläufe werden länger. Es ergeben sich Panoramablicke 
auf Gargano. Doch bis nach unten auf die Gardesana Occidentale sind 
es noch weitere kurvige vier Kilometer. Den Kids geht es gut! 
 

 
Gargano in Richtung Süden 
 
Ich fahre wieder durch die Brasa- Schlucht und mag keine Kurven 
mehr fahren. Es sind die Kurven, die damals bei Regen wohl doppelt 
so lang und nervig waren. Als Fahrer vergisst man es nicht. ;-) 
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(Fr.) 20.08.2010 Tag 14: Pieve und ein toller Pooltag      
   Der Stadtkern von Pieve 

 
 
Heute wird es ein reiner Pooltag. Das Wetter ist gut. 
Ich gehe morgens, wie immer los. Dabei mache ich ein paar Fotos,  
die lediglich ein paar alltägliche Dinge in Pieve zeigen. 
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(Sa.) 21.08.2010 Tag 16: Valle Dei Lago – durch Täler und Hochebenen  
   Zwischen Santa Massenza´s Nocino und Rango´s Kulturerbe 
 
 

Der Tag beginnt. Die Kinder schlafen übrigens länger als in den 
Vorjahren. Woran liegt es? Schwager Achim ist in diesem Jahr nicht 
mit dabei. Den haben die Jungs sonst immer früh wach gequält.  
Christina hat heute Morgen mal auf den Auslöser der Kamera 
gedrückt. Maurice hat noch sein Deckhaar unsortiert. Marvin malt. 
 

    
 
Mich erwischt es gerade nach dem morgendlichen Einkauf mit der 
Kamera. Heute ist es morgens ganz schön warm. Der Streckenverlauf 
und die Höhenunterschiede über drei Kilometer treiben den Schweiß 
raus. Danach gehe ich in den Pool, dusche … und dann erwartet mich  
bzw. uns das Frühstück. 
 

       
    Andreas nach Einkaufen   … und Duschen                  Christina im Spiegelbild 
 

 
Frühstücksbeginn ( … unter Palme mit Blick auf Gardasee) 
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Was machen wir heute? Christina möchte unbedingt noch unseren 
speziellen Wallnuss-Likör bei Giovanni Poli  einkaufen. 
Da wir vor zwei Jahren Pech gehabt haben und der Wallnuss-Likör 
von G. Poli im August ausverkauft war, verwies man uns damals an 
einen seiner Brüder. Dessen Wallnuss-Likör ist gut, aber eben nicht so 
überragend sehr gut, wie wir es gewohnt sind. Das soll uns jetzt nicht 
wieder passieren. Der Entschluss steht fest. Wir müssen eh noch in 
Riva einkaufen. Zudem habe ich noch einen Tipp hinsichtlich des 
Dorfes Rango , in der Nähe von Fiavé, mit sehr altem Dorfkern 
erhalten.  
 

11:00 Uhr Ok, fahren wir. Es geht über Riva, nach Arco in Richtung Dro.  
Dort steigt die Außentemperatur immer sehr an. Heute immerhin ca. 
31 Grad. Die Luft im Tal fühlt sich immer trocken und sehr warm, 
manchmal sogar stickig, an. Da loben wir uns das Klima in Tremosine! 
Zahlreiche Obstplantagen säumen die Straßen. Fluss- und 
Wasserläufe  begleiten uns zeitweilig. Das Wasser ist kristallklar und 
eiskalt. Wir erreichen Santa Massenza . Ein unspektakulärer Ort 
abseits der Straße. Eigentlich fahren hier nur Menschen hin, die 
wissen, was sie von wem hier wollen. 
 

  
Santa Massenza: Haus und Weinberge von Giovanni Poli 
 
Wir treffen nach unserem Einkauf in Riva etwa 12:30 Uhr in Santa 
Massenza ein. Am Haus angekommen, öffnet niemand auf Klingeln. 
Nach einer kurzen Verweildauer kommt Giovanni Poli mit seinem 
Trecker an und ist freundlich bemüht uns seine neuen Produkte 
probieren zu lassen. 
 
Wir kommen ins Gespräch und berichten von der Begegnung mit 
seinem Schwager in Mannheim, der dort eine kleine Eisdiele unterhält, 
und das wir eben 2008 keinen Nocino  mehr bekommen haben.  
Er lässt uns seinen aktuellen Nocino probieren. Er ist überwältigend! 
Dieser Wallnuss- Grappalikör ist ein reines Naturprodukt, mundet voll, 
aber niemals schwer. Unsere Freunde, die ihn bisher ebenso 
genießen durften, waren immer und gleichermaßen überwältigt. 
In Deutschland importierter Wallnuss- Grappalikör ist sehr bis extrem 
teuer und kommt geschmacklich an unseren Favoriten nicht heran. 
Kurz eine Nase dran und probiert, alles beim Alten! Den nehmen wir! 
 
Wie in den anderen Jahren auch, sind der weiße Nosiola  und der rote 
Rebo  immer noch eine sehr gute Wahl. Auch davon nehmen wir mit. 
Der Vino Santo  ist auch hier immer ein sicher Tipp.  
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Wir entscheiden uns stattdessen für das ebenfalls prämierte Olio  
2009. Auch davon probierten wir. Bemerkenswert wie auffällig gutes 
Olivenöl schmecken kann!  
 
Alles verstaut, fahren wir ein Stück des Weges zurück, um der Sarca  
in Richtung Ponte Arche zu folgen. Immer wieder ergeben sich 
eindrucksvolle Aussichten auf verschiedene Hochebenen und 
Wasserfälle. 
 

    
Fiume Sarca 
 
 
Wir erreichen Rango  und einen recht einzigartigen unter 
Denkmalschutz stehenden Altstadtkern der etwas anderen Art. 
 

    
 

    
 
Eine solche Bauweise haben wir bislang noch nirgends gesehen. 
Wir treffen extrem dicke Mauerwerke und Kreuz- und Tonnengewölbe 
an, teils hergerichtet, aber auch verfallen. 
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Wir befinden uns auf ca. 700m Höhe. Auffallend sind hier um Rango 
herum die hohe Anzahl von Wallnussbäumen.  
Einige Wallnussbäume  stehen in regelrechten Gruppen beieinander. 
In der Form haben wir die Bäume noch nie gesehen. 
 
Es zieht uns weiter über Ballino  in Richtung Lago di Tenno .  
Der Tenno- See liegt mit seinen knapp 570 Höhenmetern deutlich 
höher als die etwa vier Kilometer entfernte Stadt Tenno. 
Der See macht optisch einen sauberen Eindruck und hat seichte 
Einstiege ins Wasser, ideal für Kinder. Gleichwohl entscheiden wir uns 
gegen einen Stopp, weil der Bereich uns menschlich zu überlagernd 
scheint.  
Über Tenno sind wir bislang noch nie nach Riva gelangt. Es hat den 
Eindruck, als wenn man von einem Flugzeug aus herunter nach Arco 
und Riva del Garda schaut. Ein wenig schön, aber auch ein wenig 
unschön, der Anblick. Wir blicken auf ein Häusermeer und den Lago di 
Garda.  
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Pieve: Das Montmartre- Fest „Come a Montmartre“ 
 
In Pieve angekommen, machen wir einen Halt. Das Montmartre- Fest 
hat für zwei Tage begonnen. Eine kleine Pause zunächst für uns. 
 

     
 Pieve:  Die Kids was Eisiges – Wir was Heißes  
 
 
Die Gassen sind noch leer. Die Bilder werden alle schon gezeigt. So 
hat man die Möglichkeit viele Bilder sehr gut zu sehen und natürlich 
Gesamt- und Detaileindrücke mit der Kamera einzufangen. 
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(So.) 22.08.2010 Tag 17:  Heiße Sommernacht in Limone   
 Tagsüber Sonne und Pool – nachts Festival in Limone 

 
 

 
 

    
 
Ein wunderschöner Morgen, blauer Himmel, Sonne, Wärme und ein 
kühlendes Lüftchen. Bade- und Sonnentag an unserem Pool. 
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Abends essen wir in der Alpia del Garda. Christina kauft noch etwas 
„Grotten“- Käse ein.  
 

ca. 20:30 Uhr Dann fahren wir nach Limone  zur „Serata Fantasia e Magia “ 
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Gezeigt wird in Limone an diesem Abend vieles zum Thema Magie, 
Live- Musik, künstlerische Darbietungen, wobei die Kinder nie zu kurz 
kommen. 
 

 

    
 

       
 

Der Abend ist sehr warm, ca. 31 Grad. Um  23.15 Uhr sind es immer 
noch 26,5 Grad. Wir fahren nach Arias aufs Hochplateau mit 23 Grad.  
Die Kinder sind im Auto eingeschlafen und werden ins Bett getragen! 
Das kennen wir nicht! Unsere Kinder platt? 



 

© 2010 lebenswind.de:   Urlaub in Tremosine (Gardasee) vom 06.-29.08.2010                             Seite 67 von 82  

Christina und ich liegen noch draußen auf unseren Liegen und blicken 
in die Nacht, schauen rüber nach Malchesine, genießen den 
nächtlichen Panoramablick auf den Gardasee … und die Ruhe.  
Wir reden gleichwohl, ein wenig. Der Genuss der Ruhe ist ebenso 
wichtig, ebenso schön! 0:30 Uhr geht unser Nachtlicht aus. 

 
 

 
 

 
(Mo.) 23.08.2010 Tag 18:  Ein warmer Pool- und Sonnentag 

Sommerlicher Badespaß nicht nur für Kinder 
 
 

    
Maurice     Marvin & Maurice 
 

    
Christina    Sophie & Marvin 
 

    
Abendstimmung am Pool   … vom Hotel Lucia 
 

 
   fast Vollmond 
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(Di.) 24.08.2010 Tag 19: Sonnenbaden – bei Lucia Essen – Sterne schauen 
   Ein Genusstag, aber ohne Sophie 
 
 

Der heutige Tag wird ein Genießertag. Allerdings beginnt der Tag nach 
dem Frühstück mit der Verabschiedung einer Spielgefährtin unserer 
Jungs. Sophie reist mit ihren Eltern ab. 
 
Marvin & Sophie hatten am Vorabend noch auf dem Spielplatz gespielt 
und gebacken. Jetzt sind doch glatt noch die Kuchen im Backofen. 
Marvin verspricht sie nach der Abreise aus dem Ofen zu holen und 
Sophie die Bilder zu schicken. Bitte, es hat doch geklappt! 
 

    
 

    
 
 
Folgend wird es ein sonnig warmer Badetag am Pool. 
Gegen Abend gehen wir erneut bei Lucia Essen. Das Essen ist dort 
wirklich vorzüglich und sehr gut geworden. Vorher war es vielleicht 
eher durchschnittlich gut. Auch die Preise und der Service stimmen. 
Auch an diesem Abend werden wir nicht enttäuscht. 
Die Speisenzubereitung im Hotel Lucia hat sich zu einer unbedingten 
Empfehlung gemausert! 
 
Danach haben wir den stimmungsvollen Mondaufgang vor der 
Panoramakulisse des Hotel Lucia, ähnlich wie am Vortag, beobachten 
können. Dann sind wir zu unserem Ferienappartement gewechselt, 
richten unsere Liegen Richtung Mond und Gardaseeblick aus und 
erzählen.  
Es kommen ein Kopfkissen und eine Decke dazu. Dann noch ein 
Kopfkissen. Und eh wir uns versehen, träumen wir so in den Himmel. 
Marvin schläft dann ein. Christina, Maurice und ich sahen noch eine 
Sternschnuppe … und wünschen uns natürlich alle heimlich was.  
Die Nacht ist recht warm.  
Irgendwann wechseln wir nach und nach ins Haus. 
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(Mi.) 25.08.2010 Tag 20:  Vom Markttag Riva del Garda nach Campione  
 Die Gesichter einer Stadt und der Niedergang eines Dorfes 

 
 

Der Marktag in Riva del Garda  ist alle vierzehn Tage mittwochs. 
Die Stadt ist dann voll von Besuchern. Staus an der Gardesana 
Occidentale und an den Parkhäusern sind vorprogrammiert.  
Eine Anreise vor 09:00 Uhr ist empfehlenswert. Einige Schnäppchen 
kann man durchaus auf dem Markt machen. Ein Besuch lohnt 
durchaus. Im August ist, wie bei uns in Deutschland, auch in den 
Geschäften Schlussverkauf. Es gibt Skonti von 30-50%.  
Die Wassersportsaison neigt sich dem Ende. Wir können für unsere 
Kids O´Neil Badebekleidung zum halben Preis erstehen.  
Bei der Qualität haben wir nicht lange überlegen müssen. 
 
Da es heute zur Mittagszeit sehr heiß ist, ungefähr 34 Grad, haben wir 
uns treiben lassen. Ein paar Bildeindrücke habe ich natürlich auch 
eingefangen. 
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Den Fotos sieht man die Überfüllung der Stadt nicht an, habe ich doch 
mein Augenmerk auf „andere“ Dinge gerichtet. Mich beeindrucken 
durchaus die Fassaden in ihrem Farbspiel. Die Sicht ist von der 
Wärme eher trüb und nicht klar. 
 
 
Campione – Ein Dorf im Ab- und Umbruch 
 
Auf dem Rückweg machen wir einen kurzen Stopp in Campione . 
Wir haben eine Zeitungsannonce gelesen, in der scheinbar exklusive 
Appartements zum Kauf angeboten werden. Da wir schon zwei oder 
sogar vier Jahre nicht mehr dort gewesen sind, schauen wir uns die 
Sache mal näher an.  
 
Ein Foto habe ich mir erspart. Wir haben uns dort ca. 15 Minuten 
aufgehalten. Uns hat es gereicht. Das Dorf ist zu schätzungsweise ¾ 
eine Abbruchbaustelle. Viele Surfer sind in Campione – klar.  
Auch Sonnenhungrige auf den Kiesstränden, müssen wir nicht haben. 
Die exklusiven modern wirkenden Wohneinheiten haben wir von 
außen gesehen. Harmonische Einfügung ist was Anderes. Ich werde 
mal in zehn Jahren wiederkommen und schauen, eher lohnt sich es 
zumindest für uns nicht. 
 

 

    
 
Der Nachmittag gehört den Kindern bei uns am Pool. 

 
 



 

© 2010 lebenswind.de:   Urlaub in Tremosine (Gardasee) vom 06.-29.08.2010                             Seite 72 von 82  

(Do.) 26.08.2010 Tag 21: Riva del Garda und Notte Di Fiaba  
Nach dem Baden geht es wieder in das Nachtleben 
 
 
Der Tag schenkt mir heute einen schönen Morgen. Zu Fuß gehe ich 
wieder meinen Weg. Es sind nur noch wenige Tage, blitzt es durch 
meinen Kopf, dann müssen wir wieder nach Hause fahren, dorthin wo 
es gerade seit Tagen regnet. 
 
Ich sitze um kurz vor acht Uhr auf der Bank in Pieve an der Eisdiele 
und gegenüber vom Kirchturm. Dort genieße ich den Panoramablick 
über den Gardasee. Der See liegt friedlich dort. Das Wasser ist eine 
glatte Fläche. Surfer sehe ich nicht. Ein paar Schwalben fliegen kreuz 
und quer vor mir von Felswand zu Felswand. Die Geschäftswelt hat 
noch nicht geöffnet. Touristen sind nicht da. Diese Ruhe und 
Ausgewogenheit – einmalig. 
 
Mein Blick schweift in Richtung Süden und dann zum Kirchturm.  
Das Glockenspiel begrüßt jeden Morgen um acht Uhr, mit Ausnahme 
des Sonntages, die Einwohner und Besucher in den Tag hinein. 
Um Acht öffnen dann auch die ersten Geschäfte. Ich hole meine 
Ciabattine. Auf dem Rückweg ist auch die S. Giovanni Battista Kirche 
geöffnet. Die Küsterin zündet gerade eine Kerze an einem der 
Nebenaltäre an. Ich grüße, stelle meinen Rucksack in der letzten Bank 
ab, gehe ein paar Bänke weiter und setze mich.  
 
Wie oft war ich an der S. Giovanni Battista Kirche angelangt, hätte 
noch mal einen Moment verweilen wollen und sie war geschlossen. 
Ich hielt inne und zündete eine kleine Kerze an, so wie es manchmal 
gemacht habe. Dann machte ich mich auf den Heimweg. 
 
 

    
 

       
Frühstück - heute mit selbst gepflückten Feigen, für die Jungs das erste Mal. 
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Pooltag – die Bilder dazu kennen wir ja, wie an den Vortagen. 
Neu ist, dass die Jungs mittlerweile die Bade- und Spielsachen an den 
Pool tragen und auf den Liegen ausbreiten. Papa und Mama brauchen 
sich dann nur noch hinlegen. Den Service wollen wir beibehalten! 
 

 
 
 
 
 
Riva del Garda - Notte Di Fiaba 
Theater, Konzerte, Musik, Spiel & Spaß, unter dem Motto „Piraten“, 
stehen im Mittelpunkt des Geschehens und im Zentrum der Altstadt. 
Überall sind Kinder und Erwachsene unterwegs. Für das leibliche 
Wohl ist ebenso gesorgt. Eine tolle Stadtveranstaltung! 
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(Fr.) 27.08.2010 Tag 22 :  Marvin lernt schwimmen – Abends bei Lucia  
Die letzte Tagesmischung  

 
Nach dem Frühstück geht es heute an den Pool. Es ist der letzte 
ganze Tag den wir hier noch zur Verfügung haben. Es ist durchaus 
warm, bewölkt und wird gegen Mittag drückend. 
Maurice und Marvin sind natürlich die Ersten von uns, die in den Pool 
springen. Marvins Luft in den Schwimmflügeln habe ich an einem der 
Vortage zur Hälfte herausgelassen. Ich habe ihm erklärt, warum ich 
das gemacht habe und dass er damit schneller werde. Marvin 
bekommt einen Riesenspaß und ich muss ihn aus allen Lagen und 
Drehungen ins Wasser werfen.  
 
Heute streift Marvin einen Schwimmflügel ab, wirft ihn ins Wasser.  
Dort kann Marvin nicht mehr stehen. Er sagt, dass er ihn nicht mehr 
brauche. Dann hüpfte er ins Wasser hinterher und lacht.  
Nun kommt das Highlight. Der zweite Flügel wird ausgezogen. 
„Ich will jetzt Ohne Reinspringen“, sage er … und springt …  
… nicht einmal, sondern immer wieder, strampelt und paddelt er, 
wie ein junger Hund. 
 
Erstaunlich finden wir, dass Marvin tauchen möchte.  
Der Kopf muss unter Wasser und Marvin will es seinem Bruder gleich 
tun und einen Handstand im Wasser probieren. 
 
Diese Sorglosigkeit hätte ich als Kind haben wollen. Ganz schön 
mutig, der kleine Mann. Es wird klar, dass wir heute noch Stunden am 
Pool verbringen sollen und auch wollen. 
 

 

    
 

    
 

 
Nachmittags fahren wir noch zur Alpe del Garda, über Vesio nach Villa 
zum Garten-Center, Eis in Pieve und abends bei Lucia Essen. Il conto 
per favore. 
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(Sa.) 28.08.2010 Tag 23: Zwischen Abschied und Swarovski Kristallwelten 
Wehmut kauft Zypressen - Kristalle in Perfektion 
 

 
Morgens werde ich vom Sonnenlicht geweckt. Wie spät mag es sein, 
an diesem letzten Tag in Tremosine? Ein Blick auf die Uhr.  
Sie zeigt 07:38 Uhr. Fix angezogen und Zähne geputzt.  
Es ist für mich der diesjährige letzte Gang nach Pieve und zurück. 
Einen Termin würde ich doch noch einmal wahrnehmen wollen.  

 

    
 
Eine Minute vor Acht stehe ich vor meinem Panorama. Ich atme frei 
durch. Meine Augen blinzeln im Sonnenlicht und folgen dann den 
Schwalben. Das Wasser liegt ruhig vor mir. Und nun bin ich bereit, 
für das Glockenspiel der S. Giovanni Battista Kirche. 

 

    
 
Es ist ein so harmonischer und friedvoller Moment. Vor meinen Augen 
sehe ich noch einmal die Bilder meiner erlebten Urlaubsreise 
vereinzelt vor mir. Die Sonne schenkt mir Wärme. Ich fühle mich wohl. 
In mir kommt tiefe Dankbarkeit hoch, dass ich das alles so erleben 
darf, ich mit mir und meiner Familie. Gott sei Dank. 

 

    
 
Dann kaufte ich noch Ciabattine und warf eine Postkarte ein. 
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Auf dem Heimweg drücke ich noch hier und dort auf den Auslöser. 
Ich merke, dass ich doch noch etwas „einsammeln“ und mitnehmen 
möchte. Gibt denn diese Sehnsucht keine Ruhe? 
 

    
 

       
 

    
 

Die Straße führt von Pieve nach Arias, vorbei an einem Friedhof, 
einigen Häusern mit Tonnen und Kreuzgewölben. An vielen Häusern 
befinden sich Marien-Statuen.  
 
Als ich zuhause ankomme, stehen die ersten Koffer zum Verladen 
bereit. Wir frühstücken, laden ein, spülen und gehen in den Pool. 
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11:15 Uhr Nach dem letzten Bad im Pool erfolgt die Abfahrt (175516km). 
     32 Grad In Riva wird der Multivan noch für 30,-- EUR (1,269 EUR/l) betankt.  

Das reicht für den Billig-Stop bis Schwaz (A). Ich kaufe am Stadtrand 
noch drei Zypressen in einer Gärtnerei für zuhause ein. Das mache ich 
häufiger, um ein wenig Toskana und Gardasee mit rüber retten. 
 

    
Brennero Maut                                    von der Europa-Brücke 

 
 15:00 Uhr Ca. 16km vor dem Brenner (nach 193km) wird die italienische Maut  

von 11,70 EUR fällig. Der Vignettenkauf schlägt folgend mit 7,90 EUR 
zu Buche. 
 

 15:40 Uhr Die Brenner-Maut (232km) wird mit 8,-- EUR fällig. 
 

16:10 Uhr Schwaz Tanken nach 269km | 82,40 EUR | 73,64l 
   13 Grad Essen & Trinken im Cafe Central und dann zu … 

 
 

  Swarovski  Kristallwelten 
 

Zwischen Schwaz und Innsbruck befinden sich die Kristallwelten von 
Swarovski. Ein Besuch ist wegen der Architektur allein lohnenswert.  

 
 

    
 

       
 

18:50 Uhr Abfahrt Swarovski 
20:30 Uhr Ankunft Hotel Kurfürst (454km) 
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(So.) 29.08.2010 Tag 24: Oberschleißheim und Schloss Lustheim  
Entspannt und gestärkt ins Münsterland 
 
Wir haben wieder im Chalet des Hotel Zum Kurfürst sehr gut 
übernachtet und gefrühstückt. Das Chalet liegt direkt an der Schloss- 
und Parkanlage des Schlosses Lustheim. Die großzügigen Zimmer 
sind, je nach Saison bzw. Messebetrieb, zu Preisen zwischen 80-120 
EUR buchbar.  
 
Morgens mache ich vor dem Frühstück mit Maurice einen kleinen 
Spaziergang durch die Parkanlage des Schlosses. Die Sonne scheint 
und der Himmel ist blau. Gleichwohl ist es kühl.  
Maurice erinnert sich noch an den Besuch des Schlossgartens vor 
zwei Jahren. Es war am späten Nachmittag sehr heiß und Maurice 
erfrischte sich unter den großen Bewässerungsspritzen des Parks. 
Dabei lief er kreuz und quer durch die Wasserstrahle und war am 
Ende der Jagd klatschnass. 
Auch erinnere ich mich an die Heckenwirtschaft. Unter den alten 
großen Kastanien haben wir kühles Bier getrunken. 
Naja, und die Flugwerft Schleißheim ist auch durchaus sehr 
sehenswert! Zur Allianz-Arena ist es ein Katzensprung und in die 
Innenstadt Münchens ist es nicht wirklich weit. 
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10:45 Uhr Nach dem immer wieder ausgiebigen und guten Frühstück starten wir 
bei strahlendem Sonnenschein. Bei 17 Grad Temperatur kann man 
nicht von Wärme sprechen. Die Kilometeranzeige notiere ich kurz 
(175970km). 
 
Wir versuchen nicht nach Hause zu rasen, sondern stressfrei 
anzukommen. Ca. 13:50 Uhr (nach 319km) machen wir am Rasthof 
Rhön an der A44 Halt. In der Pause Essen und Trinken wir etwas. 
14:40 Uhr geht es weiter. 15:55 Uhr (894km) meldet sich Marvin.  
Er muss mal. Es regnet stark und unentwegt. Wie sich herausstellt 
wird der Regen ein Dauerzustand, bis wir um 17:45 Uhr zuhause 
ankommen (1062km). Dort erfahren wir auch, dass es hier in den letzten 
Tagen durchgängig so gegossen haben muss. Teilweise war im 
Münsterland regelrecht Land unter.  
 
In unseren Keller war auch Wasser gedrungen. Nicht viel, ca. zwei gut 
gefüllte zehn Liter Eimer Wasser. Dummerweise hatten wir unsere 
Drainagepumpe im erwarteten Hochsommer des Augustes ausgebaut 
gelassen. Wer rechnet schon mit solchen Wassermengen? 
 
In jedem Fall sind wir stressfrei angekommen. Stressfrei haben wir 
unseren gesamten Urlaub empfunden.  
 
 
 
 

   Reisestatistik 
 
 Geld haben wir ausgegeben. Wie viel, wissen wir nicht.  

Jedenfalls ist das Geld ja nicht weg. Es hat ja nur jemand Anderes. 
 
 Gestartet sind wir mit unserem VW T4 Multivan. Der ist jetzt ziemlich 

genau zehn Jahre alt und hat uns immer treu gedient. 
 Auf der Heimfahrt vom Gardasee bis nach Hause sind wir 1062km 

gefahren. Dabei hat sich der Multivan 7,7l/100km im Schnitt 
genehmigt. Da kann man sehr zufrieden sein, insbesondere bei der 
Volllast des Fahrzeuges ein traumhafter Dieselverbrauch,  
war die Fahrweise wirklich alles Andere als Schongang. 

 
In den 24 Tagen der Reise sind wir 2718km gefahren, davon ca. 
600km am Gardasee selbst. 
 
Das Wetter war nahezu ideal. In jedem Fall war es nicht zu heiß.  
Für italienische Verhältnisse war es eher ein kühlerer August wie 
gewohnt. Gestört hat es uns nicht, im Gegenteil.  
In der Nacht hatte man eine entspannende Schlaftiefe.  
Diese ist in Tremosine, speziell bei uns zwischen Arias und Pregasio, 
meist immer im Preis inbegriffen. Das Klima ist herrlich! 
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Nachwort 
 
 
 

 
Mit Erstaunen stelle ich fest, wie schnell die Reisezeit von immerhin 
vierundzwanzig Tagen ihren Abschluss findet. Geplant hatten wir 
nahezu nichts in Tremosine, außer unserer Unterkunft bei Lucia.  
Die Tage haben wir so genommen, wie sie kamen. Dabei haben wir 
mit den Kindern sehr viel erlebt.  
 
Der vorliegende Bildreisebericht war nicht geplant. Vielmehr habe ich 
angefangen einfach ein paar Bilder und Gedanken festzuhalten.  
Ab und an habe ich den Bildreisebericht genommen und überflogen. 
Dabei war ich erstaunt, wie schnell die Zeit wirklich umgeht.  
Manche Tage laufen anhand der Bilder wie ein kleiner Film vor mir ab.  
 
Mich überkommt dann eine tiefe Zufriedenheit. Könnte man doch 
möglichst lange diese Zeitmomente erinnern und nachfühlen.  
Ich sehe besonders die freudigen Kinderaugen unserer beiden Kids. 
Kinder die Neues ausprobieren, die endlosen Dampf haben …die aber 
auch keine Zeit verspüren.  
 
Ich persönlich habe mir Zeit genommen, bin jeden Morgen mit der 
Sonne nach Pieve und zurückgegangen. Manches Mal habe ich inne 
gehalten, mir Details zu Dingen angeschaut, mit dem Einen oder 
Anderen geredet, soweit es möglich war. 
Nebenbei habe ich auch deutsche Touristen wahrgenommen,  
die meinen, hier die Hügel und Berge rauf und runter rennen zu 
müssen, mit oder ohne Pulsuhr, die Blicke starr auf den Boden 
gerichtet, Kopfhörer im Ohr und scheinbar nur sich wahrnehmend und 
eher verkrampft. Einen Tagesgruß den Einheimischen gegenüber – 
Fehlanzeige?! Nur gut, dass hier keine Reisebusse hoch können! 
 
Unsere Kinder werden überall herzlich empfangen und dürfen in 
manche Küche mit rein. Einige Italienerinnen und Italiener sprechen 
unsere Kinder an, streichen ihnen sanft über den Kopf und grüßen mit 
einem Ciao. Dabei lächeln sie liebevoll.  
 
 
Naja, bucht man dann noch eine Unterkunft mit Pool,  
wird der Urlaub erheblich entspannter – für Alle.  
Kinder brauchen Wasser!  
 
 
Der August 2010 ist in Tremosine nicht heiß ausgefallen.  
Der Sommer hatte hier oben in Pieve ca. 24- 30 Grad tagsüber.  
Dabei ist es hier oben meistens klar und die Wärme wird als 
angenehm empfunden, insbesondere mit der Poolnutzung. 
Ein anderes Gefühl kommt auf, ist man ca. 350-400m unterhalb in 
Limone, Riva oder gar Arco. Dort ist es auch abends deutlich wärmer 
und stickiger. 
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Tremosine  ist klimatisch wunderbar. Besonders eindrucksvoll 
empfinden wir das Klima zwischen Pieve und Pregasio, eben bei 
Lucia. Von hier aus starten wir bei Bedarf in alle Richtungen.  
Wenn alles gut läuft, ist man in ca. 35 Minuten bei 23km in Riva.  
Läuft es schlecht, auch schon mal zwischen ein und zwei Stunden.  
Aber, wir sind ja nicht auf der Flucht, sondern haben Urlaub.  
Ansprüche zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo seien zu müssen, 
sollte man hier versuchen abzulegen. 
 
Was war für uns in 2010 markant anders als in den Vorjahren? 
Unsere Kinder sind älter und damit ein wenig selbständiger geworden. 
Damit können wir mit den Kids auch abends zu der einen oder 
anderen Veranstaltung bzw. zu Festen. Übrigens, italienische Kinder 
gehen natürlich zu einer Feier abends nach zwanzig Uhr mit, klar! 
 
Unsere Kinder sind durchaus neugierig auch in einem 
familiengeführten Restaurant etwas zu Essen. Dort gibt es auch halbe 
Portionen vieler Gerichte und die Kids können auch mal so richtet die 
Servierte einsetzen. 
Beide Kinder schaffen im Übrigen ein deutliches Laufpensum.  
Das mag bei Maurice an seinem nun über zweijährigen Fußballspielen 
liegen. Marvin steht dem aber nicht wirklich nach. Konditionell machen 
die Jungs mit und auch beim Geschäftsbummel gibt es kein Murren.  
Allerdings sorgen wir auch für Bade- und Spielpausen, bieten auch 
mal was Neues an.  
 
Es ist natürlich ein Erlebnis in einem richtigen großen Bach oder 
kleinen klaren Fluss zu baden, mitten in der Natur. 
 
Marvin überraschte uns mit einem Highlight. Wenn Kinder drei 
Wochen im Wasser dümpeln, springen und tauchen ist der Wunsch 
zum schwimmen können nicht weit. Am vorletzten Tag wollte Marvin 
uns unbedingt zeigen, wie er ohne Schwimmflügel im großen und 
tiefen Becken schwimmen kann. Das zeigte er uns dann auch sehr 
ausgiebig für wenige Meter. Aber auch mit Anlauf und Sprung ins tiefe 
Wasser rein, Untertauchen und ein paar Schwimmzügen reicht es. 
Na bitte, man muss halt auch Anreize bieten, dann klappt es 
irgendwie. 
 
Die Urlaubszeit in und um Tremosine war wieder nach unserem 
Geschmack. Wie im Vorwort eingeführt, bleibe ich dabei, dass es hier 
ein schönes Fleckchen Erde ist, an dem man fast alles machen kann. 
 
In 2011 sind wir wieder hier. Wir werden sehen, ob die Jungs dann um 
die Wette tauchen und welche der zahlreichen Angebote wir hier noch 
wahrnehmen. 
 
 
 
 
Andreas Scharfenberg 

 


