
Der Lago d´Iseo strahlt einen ganz besonde-
ren Zauber aus und ist mit malerischen Orten, 

einer zackigen Bergkulisse im Hintergrund 
und der unverwechselbaren Insel Monte Isola, 
deren namensgebender Berg aus der Mitte des 

Sees ragt, noch ein echter Geheimtipp.Eine unbekannte Schönheit
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Wesentlich ruhiger als an den Ufern der 
nahe liegenden und berühmteren Nach-
barn Gardasee und Comer See geht es am 
lombardischen Lago d´Iseo, dem viert-
größten oberitalienischen Gewässer, zu. 
An Wochenenden schwärmen vor allem 
italienische Familien der umliegenden 

Auf der Monte Isola 
kommt man an und 
möchte bleiben.

Floating Piers:
Über das Wasser 

wandeln

Wie das duftet: Fangfrischer 
Fisch mit cremiger Polenta

Pures Glück: 

Casoncelli fatti a mano, 
hausgemacht

Provinzen Bergamo und Brescia aus, um 
in hübschen Städtchen wie zum Beispiel 
Iseo, Sarnico oder Lovere auf breiten See-
promenaden zu flanieren, in Geschäften 
und Boutiquen, die auch sonntags geöff-
net sind, zu stöbern und in den vielen klei-
nen Restaurants stundenlang zu tafeln. 

Floating Piers
Sebino oder Sebì (im Dialekt) nennen 
Einheimische ihren Lago, der 2016 kurz 
in aller Welt Munde war als der bulga-
rische Künstler Christo (1935 - 2020) 
– bekannt für spektakuläre Verhüllungs-
projekte – den See mit „Floating Piers“ be-

gehbar machte. Schwimmende, sechzehn 
Meter breite und mit Stoff überzogene 
Stege führten vom Ort Sulzano auf dem 
Festland zunächst zur Monte Isola, der 
größten Seeinsel Europas und von dort 
zur Mini-Insel San Paolo. Letztere befin-
det sich in Privatbesitz der Waffenherstel-
lerdynastie Beretta, einer der mächtigsten 
Industriellenfamilien Italiens. Obwohl 
damals mehr als eine Million Menschen 
auf den leuchtend gelben Stegen über das 
Wasser spazierten, versprüht der Iseosee 

noch immer nostalgisches Flair und ist 
ein perfektes Urlaubsziel für alle, die das 
ursprüngliche Italien schätzen. 

Monte isola
Zur Monte Isola, die wie ein schwim-
mender Berg auf dem rund 25 Kilome-
ter langen und bis zu 250 Meter tiefen 
Iseosee treibt, kann man mit Linien-
schiffen übersetzen, die zum Beispiel 
von Sulzano aus mehrmals täglich star-
ten. Die Insel zählt zu den „Borghi più 
belli d´Italia“, den schönsten Orten Ita-
liens – hier kann man problemlos einen 
ganzen Tag verbringen. Geht man im 
verträumten Peschiera Maraglio, dem 
Hauptort des Eilands, von Bord der Fäh-
re, überkommt einen sofort das Gefühl 
aus der Zeit gefallen zu sein. Das Leben 
der rund 1.800 Monteisolaner, die hier 
in zwölf quer über die Insel verspreng-
ten Dörfchen wohnen, geht noch einen 
beschaulichen Gang. Autos (außer von 
Amtspersonen) sind hier verboten. Fast 
jeder Insulaner besitzt deshalb ein Mo-
torino, Moped. Touristen erkunden die 
Insel am besten zu Fuß oder auf zwei 
Rädern – ein Radverleih befindet sich 
direkt an der Bootsanlegestelle. Für die 
schöne neun Kilometer lange Inselum-
rundung hügelauf und hügelab benötigt 
man etwa eineinhalb Stunden.  
Von allen Dörfern schlängeln sich be-
schilderte Wege vorbei an lichten Oli-
venhainen, Kastanien- und Feigenbäu-
men auf den höchsten Punkt der Insel, 
zur Wallfahrtskirche Santuario della 
Madonna della Ceriola auf 600 Metern 

Mountain Hospitality  
iseo lake

 urlaub zwischen Himmel und see  
Hochebene Bossico 

-nördlich des Iseosees-

Gastfreundschaft Ganzjährig geöffnet und mit 
Komfort ausgestattete Häuser und Appartements, 
umgeben von viel Grün, zwischen Wiesen und 
Wäldern, im Dorf des historischen Zentrums oder 
mit einem spektakulären Blick auf den Iseosee.

erfahrunGen, um mit Lake Mountain Experience  
zu leben, im Bereich des Iseosees, des Tals  
Camonica, zu entdecken Land-
schaften, Natur, Aromen und 
Geschichte...für Jung und Alt.

Italienischer Küchenworkshop

Costa Volpino – italy

lake Mountain Experience

www.hakunamatata.fun/ospitalita/
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Iseo: Das größte 
Städtchen am See 
punktet mit lau-
schigen Plätzen und 
Laubengängen

Riva-Boote sind zeitlos schön

Gelato! Gelato! Eisdiele 
la Gatta in Sarnico

Höhe. Von hier genießt man einen herr-
lichen 360-Grad-Panoramablick auf die 
türkisgrüne Weite des Sees. Nach dem 
teils steilen Aufstieg kann man sich in 
einer kleinen Café-Bar mit angeschlos-
sener Picknick-Zone stärken. 

essen … 
Wer sich fangfrische Fischsorten wie 
Forelle, Reinanke, Schleie oder Hecht - 

knusprig gegrillt oder duftend al forno 
(im Ofen gebacken) gefüllt mit Käse, 
Semmelbrösel und Petersilie, serviert 
mit dampfender Polenta auf der Zunge 
zergehen lassen will, ist am Lago d´Iseo 
richtig. Nicht entgehen lassen sollte 
man sich die „sardina essiccata“ – ausge-
zeichnet mit dem begehrten Slowfood-
Gütesiegel. Die kleinen Fische werden 
noch nach Jahrhunderte alter Tradition 

mindestens für 30 Tage auf Holzgestel-
len zum Trocknen aufgehängt. Außer-
dem stehen Spezialitäten wie Polenta 
con selvaggina oder carne (Polenta mit 
Wild- oder Fleischragù), hausgemachte 
Casoncelli (Pasta gefüllt mit Brotbrösel 

und Fleisch oder Käse) aber auch Käse-
Köstlichkeiten wie Taleggio aus dem na-
hen Val Taleggio oder Robiola (ein wei-
cher kurz gereifter Käse aus Kuh- oder 
Schafsmilch), Salame di Monte Isola 
und feinstes Olivenöl, das auf der Mon-
te Isola produziert wird auf der Karte.

… und trinken 
All diese Spezialitäten vertragen sich am 
besten mit regionalen Weinen wie zum 
Beispiel Valcalepio Rosso DOC, Valca-
lepio Moscato Passito DOC oder dem 
hochwertigen nach Champagner-Me-
thode gekelterten Franciacorta DOCG, 

Direkt am Seeufer liegt das Hotel Araba Fenice, 
eine repräsentative Jugendstilresidenz aus 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zu den 
Serviceleistungen zählen unter anderem der kom-
fortable Anlegeplatz für Boote, das suggestive 
Schwimmbad mit Sonnenterrasse, die Veranda am 
Wasser, die das Hotel umgibt, und das Restaurant 
„Bella Iseo“. Der Stolz des Hotels ist das exklusi-
ve „Floating Suite Spa“, ein Themenzimmer des  
berühmten Künstlers Christo von „The Floating 
Piers“, das mit einem privaten Spa besticht.  
Bistro auf der neuen 200 Quadratmeter großen 
Terrasse am See.

Hotel ArAbA Fenice**** 
Via caproni, 246  

i-25049 iseo, località Pilzone (bS)  
tel. +39 030 982 2004 

 info@arabafenicehotel.it  
www.arabafenicehotel.it
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… einfach in eine Fähre 
steigen und jeden See-

Moment genießen

Iseosee:  
www.visitlakeiseo.info und   

www.iseosee-info.de 

Weinstraße Franciacorta: 
www.franciacorta.wine 

Bergamo:  
www.visitbergamo.net 

Brescia:  
www.bresciatourism.it 

Borghi più belli d´Italia:  
Kleine Orte meist mit mittelalterlichem 
Charme, mancherorts mit Burg oder 

Festungsresten sowie einem gepflegtem 
autofreien centro storico werden in Italien 
„Borghi“ genannt. Sie sind kleine Juwele 
und überraschen mit gelebter Tradition, 
unvergleichlicher Lage und regionalen  

kulinarischen Köstlichkeiten.  
Dadurch werden sie dem Anspruch ge-

recht zu den „schönsten Dörfern Italiens“ 
(zur Zeit 325) zu zählen und dürfen das 
Qualitätssiegel „Borghi più belli d´Italia“ 

tragen.Informationen: 
www.borghipiubelliditalia.it

Weitere inForMationen:

der aus dem gleichnamigen sanft wel-
ligen Weinanbaugebiet stammt, das 
direkt an den Iseosee angrenzt. Wie er 
hergestellt wird, kann man sich – gegen 
Voranmeldung – in den vielen Wein-
kellereien entlang der Strada del Vino 
Franciacorta im Rahmen einer Führung 
und Verkostung zeigen lassen. Wer da-
bei ein oder zwei Lieblingssorten ent-
deckt, kann sich diese gleich ab Hof mit 
nach Hause nehmen. 

die städte: iseo
Das namensgebende Städtchen Iseo mit 
gut 8.900 Einwohnern ist das größte am 
See, punktet mit einer breiten von Pal-
men gesäumten Uferpromenade und ro-

mantischen Altstadt-Gässchen mit lau-
schigen Laubengängen, kleinen Läden 
sowie Restaurants und Trattorien, in 
denen gibt es regionale Küche zu fairen 
Preisen gibt. Im Süden der Stadt findet 
man ein großes öffentliches Strandbad 
und vom Hafen legen Linienschiffe zu 
allen größeren Orten am See ab. Im 
Sommer findet in Iseo jährlich das weit-
hin bekannte „Iseo-Jazz-Festival“  
(www.iseojazz.it) statt. 

sarnico
Der nach Iseo größte Touristenort am 
See ist berühmt für eine Werft, in der 
der italienische Bootsbauer Pietro Riva 
1842  seine luxuriösen Riva-Motor-

boote aus Mahagoni entwarf. Mit viel 
blitzendem Chrom, Panoramascheiben, 
weissem Steuerrad und Ledersitzen gal-
ten sie in den 1950er-Jahren als Status-
symbol und standen für unbeschwerte 
Lebensfreude. 
Der schönste Teil Sarnicos verläuft auf 
der Uferpromenade halbkreisförmig 
über eine Brücke, die sich über den Fluss 
Oglio spannt, nach Paratico. In der Piz-
zeria bei der Ponte sitzt man herrlich auf 
einer Sonnenterrasse direkt am Fluss-

ufer. Reizvoll sind die Jugendstilvillen in 
der Altstadt, sie zählen zu den schöns-
ten in der Lombardei.  

lovere
Der erste Eindruck täuscht – eine riesi-
ge Fabrik grüßt Besucher am Ortsein-
gang – denn Lovere hat sich mit pitto-
reskem Charme ebenfalls als eines der 
„Borghi più belli d´Italia“, schönsten 
Dörfern Italiens, qualifiziert. Es gibt 
eine lange Uferpromenade sowie einen 
mittelalterlichen Ortskern mit Gassen, 
die sternförmig auf der zentralen Piazza 
Vittorio Emanuele II zusammenlaufen, 
auf der sich der Stadtturm Torre Soca, 
von dem man einen schönen Blick auf 
den See und Lovere genießt, erhebt. 
In der Accademia di belle Arte Tadini 
sind Gemälde  aus dem 14. - 19. Jahr-
hundert, Wandteppiche, Skulpturen, 
Porzellan sowie archäologische Funde 
zu bestaunen. Hinter dem Yachthafen 
liegt ein großes Hallen- und Freizeitbad 
mit zahlreichen Rutschen – ideal bei 
Schlechtwetter.   (bg)

In Lovere ganz 

im Norden …

Der Campingplatz Eden liegt in Pisogne, am Fuße 
des Camonica-Tals, nur 200 m vom Bahnhof, dem 

Hauptplatz und einem großen Einkaufszentrum 
entfernt, direkt am Ufer des Iseo-Sees. Es ist die 

ideale Lösung für einen erholsamen Urlaub inmitten 
von Natur und Sport. Auf einer Fläche von 15.000 

Quadratmetern bietet er Stellplätze unterschiedlicher 
Größe, um den Bedürfnissen aller Gäste gerecht zu 

werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Camping EdEn
Via Piangrande 3/A  •  I-25055 - Pisogne (BS)

Tel. +39 0364880500  • www.campingedenpisogne.com
camping.eden.pisogne@gmail.com
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In der Ruhe des Iseo-Sees, mit einem spektakulären 
Panoramablick von oben, bietet der Agriturismo 
El Giardì helle Zimmer, die mit Komfort und einer 

Hydrojet-Dusche ausgestattet sind.  Lokale Küche 
und typische Produkte: Natives Olivenöl extra, 

Marmeladen und kleine Früchte. Zur Verfügung der 
Gäste: Schwimmbad, Garten, Frühstücksbuffet. 

Haustiere willkommen.

Agriturismo El giArdì
Via Monte Marone, 9 • I-25054 Marone (BS)

Tel. +39 030 9827400 • www.elgiardi.it
elgiardi@libero.it

                Agriturismo 

El giArdì
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Hier verbinden sich gutes Essen und Trinken mit einem aufregenden Aufenthalt am See. 

Als „La Foresta“ 1974 eröffnet wurde, war das Gebiet um den Iseosee touristisch noch nicht er-
schlossen. Das Hotel verfügt über 10 geräumige Zimmer mit Seeblick, Doppel- und Zweibettzimmer, 
mit eigenem Bad, Balkon oder Solarium. Restaurant mit Fischgerichten und lokalen Spezialitäten, 
Garten mit Liegestühlen, Bar, Steg für private Anlegestellen, Badesee. Der Panoramablick auf die Insel 
San Paolo macht die Location zum idealen Ort, um sich von den Wellen des Sees wiegen zu lassen.

RistoRante albeRgo

La Foresta

RistoRante La FoResta • Via Peschiera Maraglio, 174 • I-25050 Montisola (BS) • Tel. +39 030 988 6210 • www.forestamontisola.it • foresta@montisola.it           la_foresta_monteisola
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