




Montagnana

TIPP

Die Thermen der

Euganeischen

Hügelsind seit

Römerzeiten

bekannt und heute

auf 90 Hotels mit
hauseigenen

Thermatzentren in

fünf0rlschaften
verteiLt. Eine

SpeziaLität ist die

Fango-Therapie mit
Naturlehrn, der a!s
den kteinen Seen

von Arquä Petrarca

und Lispida
gewonnen wird.

ITATIEN
Venetien

ls wären wir im mittelamerika-
nischen Regenwaldl",
schwärmt Forograf Jürgen
Skarwan und iässt die Kamera

rattern. Tatsächlich wirkt die Szenerie

wie in,Jurassic Park": Die Hänge sind
mit dichtem, wild wucherndem Grün
bedeckt, darüber wabert fast greifbar
wirkender, feuchter Nebel. N7ürde
hierein Dryptosaurus aus dem Unter-
holz brechen, hättemanzwar recht be-
halten, wäre aber wohl kaum ent-
zückt.Ja, an solche Sachen denkt man,
$/ährend einem die Feuchtigkeit ins
Genickkriecht.
Und man überlegt noch kurz, warum
man eigentlich hier ist, in Italien, nahe
derKüste. Sollte danicht eigentlichdie
Sonne scheinen? 'War die nicht auch
liir heute angesagt?

Richtig. Und sie erscheinr auch eio
paar Kilometer später. Kaum haben
wir das kleine Ta.l hinter uns gelassen

und uns über ein paar Kehren in die

Monselice

Höhe geschraubt, blinzeln uns ar.rch

schon die ersten Strahlen ins Visier
und ein fantastisches Panorama faltet
sich auf: Htigel tber Htigel. Sie liegen
in einer Ebene, die aufder einen Seite
vom Apennin begrenzt wird, auf der
anderen voo den A1pen. Auf den weit
iiber 100 Kilometern dazwischen wä-
re man als Motonadfahrer die höchste
Erhebung - würde es nicht die Euga-
neischen Hügelgeben. Oderwie es im
Rennitalienischen heißt: die Colli Eu-
ganei.
Falls Sie noch nie davongehört haben:
kein Grund, rot anzulaufen. Die Eu-
ganeischen Htigel umfassen ja bloß
eine Fläche mit rund 15 Kilometer
Länge und 12 Kilometer B reite, ange-
siedelt im Veneto südwestlich von Pa-

dua. Mit so begrenzten Ausmaßen ist
es eine Miniaturlandschaft, ein Klein-
od, entstandenaus einerLaune derNa-
tur. Und dochist dieses Äreal groß ge-
nug, dass hierfast 100 Hrigel Platz D
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20,000
Schweinebeine

befinden sich hier
permdnent im

Zustand der

Reifung: Besuch in

der Satumificio

Fontana in

l\.4ontagnana

lindcn (sofern narr großzr:jrgig zaihh).
Dermiichtigsre unter ihncn, clerNlon-
tc Venda, erreichtsoglargLu 600Mccr
Scehöire. Das gcnügt, un bei klarcr
Lufi dic Bcrgketren ruoclum zu s..hen

und dic I-agune Vencdigs in-r Osten.
Soklein die Colli Eug'rnei eucll sird, so

grolJ ist ihre Geschichte. Untrennbar
mit der Htgclgruppe ist nämlich clas

Thcrmahvasser vcrbunclen. das hier
zutage tritt. In clenJlhrhundertcn vor
unscrer Zeitfechnung vefband man
danrit nrystischeWesen, clieRämerer
kanntcn clann rasch dic Vorzr:ige zeir,

-qemäLier Spa-Behand|,rngcn uncl -
Farrlenzerei. Daran hat sich bis hcutc
niclrts gelindert ( s eh! aLlaf der Ertr. T pp

irrf5e tc 9 21.

Die Kleinriiurnigkcit der Euganei
schen Hügc1 stehr abcr auch im kras-
sen\(/iderspruchzurvegererivenViel
Iält. dic hier ilnzutrellcn ist l)as hat
ficilich mit einen klmarischcn Phä-
nomcn zu tur, clas wir bereias kcnncn
gelernt h:rbcn: Währe nd die eine Seite
det Htigel oder manche Täler bei ent-
sprecllencler \X/itrerung rarsächlich
u,ic tropischc Regenrvrildcr v"'irkcn,
encfaltetsich aufderandcren Seite eine
Art \(cstentascheo-Toskana.
Der 13egrilfisr keinesrvcgs ablällig gc-
nleint, sondcrn als Kompliment: I,{an
mLrss hier keinc clcn(lslangen Distan-
zen abreiten, um grolJartige Einclrii-
ckc zu gcvinnen und doch Abwccirs
lung zr,r erlcbcn. Um r,on urzeitlich
rvirkenclen Steineichcn zu $/eiogrir-
rcn, Olivcnhainen. Oleandcrbrischcn
uncl (]instetstrüuchern zu gelangeo,
reichen olim als clrci beherz re G ass riilJe.

Fitr uns Nfotorradlahrer ist clic klcinc
Hügehielc natijrlich ein llr,rndus an

trlöglichkeiten. Allcin schon rvas clas

Fahren berrifft, zieht dic Gegencl allc
Rcgistcr': DieFahrbahnLreschallenhcit
rcichtvon gut irusgebautenStraJJenbis
hin zu einer Ärc inolfizieller Bergrenn-

Ein Schild, das man aLs Motorradfahrer äußerst gerne am Wegesrand findet

srreckc. clic narr,irlich auch clen Ord
nungshiltern gut bekannt ist. Sic lühl r
von N or(lostcn kom mcncl nach'feolo.
rvo man sich als Nlotorradfahrer am

!lroßen P:!rkpllLtz vo r cler BarCcntrale
trilli, bespricht uncl tlann noch einmal
aufKurvcnjagd gcht.

aocbcn passicrt o-iaa hier aber
euch winzige, cinspurigc
Bcrgscrallen un<1 nicht zulerzr
einige Schottcrrvege, die marr

in allcr Grol3zügigl<eit der Einhein.ii
schenbet'ahren kann. Selbstrvcnn man
hicr mehrere Tage untenvegs ist. wircl
man immcr noch ncuc Routen und je

rveils fiisclrc Pcrspektivcn aufclie Hr:i
gel finden, von denen übrigens kcincr
dcm ancleren glcicht: Es gibt spitze
und runcle, gezeakte und vr,rlkanslcr-
che (obrvohl cs hicr. trotz tatsrichlich
vulkanischen Ursprungs, nie Ausbri!
che gegcbcn het). Äls trlathematiker
hritte n'ran rvohl seine Freurlc uncl u,ur-
cle H,vpetbeln, Parabeln und lillipscn
iden cifizieren. Odcr, bcianclerel Sicht
\\,eise, gcwissc weibliche Anatonlieo.
Es sinci freilich nicht nlrr Srral]cn und
Ausblickc, clic man bci einer Expedi
rion in die Errganeische I{ügchvclr
entclecken kann, sondcrn arrch jccle

Mcngc kulinarischcr uLncl kuhuleller

Highli-rhts. Lctztcrc habcn sich in vic
len J:rhrhunderten angesalrDrelt, weil
nicht nur dic Römcr, sonclcrn spätcr
duch die reichen Venezianer erkannt
haben, dass es sich un Landegurleben
lässt. Iiür sie rvar es ja clic Terra ferma,
das Fesrland, uncl vielc ilüchtctcn in
cliese srillen Htigel nicht nur wegen cles

Trubels dcrScrcnissima. sondcrn aLrch

vor dem Schwarzen Tod.
Änclere rviederur suchten rarsächlich
Erbauung unrl ErholcLng, bcispicls-
weise derxke Geheilnrat Goerhe- Und
manchc sLrchten $,ie \\'ir ndch Abeo-
tcacrn r Casaoova soll auch hicr gcwc
scn scin.

Die Erinnemngen an diese Zeit sit-rcl

heute in Foln atembcraLLbend schö-

ncr Villcn odcr sogrr Paläste present,

auch clcr rveitlriufige,,Monumentalc
Garren von Valsanzibio' erinnerr cLa

ran. llincs der vielen Highliglrts dicscr
Anlage aus dern 17. fahrhundert isr

der riesige Lrguten, der lreilich kein
Kinclcrspielplatz ist, sondern eio his-
torisches Monuorcnt. I'.r bcstcht aus

6.000 bis zu i)0 Jahre alten Buchs
briumen, clie $i'ege uncl Ilrwege in
cincr Gesanrclängc von i,6 Kilomc
tcrn lormcn- als Synrbolftirclas Lclxn
selbst. Groi3e Siedlungen sincL in clen

klcinen Hügeln dic Ar,rsn:rhme: D



Oben:Die
prächtige Vitta dei

Vescovi aus dem

16,lahrhundert,
einst Feriendomi-

zildes Bischofs

von Padua. lJnten:

lungwinzerin Lisa

Loreggian

Hier flncler nen nur r', inzige Ör'rchen.
dic sicli Irccb rufdie Kr,ippcn dcr klci-
nc'rcn Htigcl geserzr hrbcn odcr a. dic
I{an.qedcreröl-lcrenkrallcn. Diccc*'as
raumgreifendcrcn Gcrleindensincl el

lcsamt anr Fuli dcr Hiigcl angesieclelt,
und das in jcrlerl limrrclsrichtung. A1s

I Iauptort tler ELrganeischcn Hügcl
.qilt natürlicir Äbeno Terme. rhs o'rit
clem benlrchbartcn Monrellrorro 'I cr
m! prilktisch zusalnmcngewacllsen
ist. I Iier bcfindct sich das Epizenrrr,rnr
cles Therrnc-n Toulisrnus, tler euch in
eiiligen nicht gi1rlz so tomxnrisahen
HochhriLrsern gipf clt.

cr's icll llischer nag, Lihrt
ins nalrc gclegene Arclu)
Petrarce. bcnlnnt n:rch

clenr nrit.l,tlrerli.hr'n
Diclrtcr urcl CleschichcsschrciLrer
Frencesco Pctrarca. cler hier seinen Le-
bcnsabcnd vcrbrachtc. Sein hr:ibsches

I{aus dienr mitrlcr*cilc lls NILrscunl

uncl Lisst sich bcsir lrticcn. Kurzrcsil
mee: kein schlechrcr Platz L,ir [-cbcns

abcnrlc.
\Vcnn nan in r\ rclui Pctrarcaisr, dann
zihlt sic| ein lreiterer Sprzier-ltanll
clurch cLic klcincn Grssen allcrvcil aus

aLLch Ncnn nral dxbeieinige Flihen
neter zurrücklcgcn muss. Dcr Off
züh1t nrimlich zu clen schdnsrcn Dörtl
chcn ltxlicns. Ll ell seinel stcinernen
Prachr. Dazrvischcr) \\'iichst einc
Ei._qenelr: clie Gir,rgriola - cinc llecrc,
clie man in unseren Breircn nichr
kcnnt. Und *con. .llnn Lloter denl
schrligcn Namen Ziziphus jujuba. In
Ärqui Petr:rrca nraclrt nrilr (larillrs

Mlrmclaclc oder einen überslilien Li
l<ör namens [Jroc]o cli GiLrggiolc.
KeinesiLlls verzichren sollrc man nuch

aui eineo Besuch in Este nrit seinerr
imposantcn Hruptplarz, in Xlonselice
(nrit schcnsrvcrtcrn Schlc'ss unci ,,Hci-
ligturn tlel siebcn Kirr lrcn") sorvic Jes

CastelLrcli(iatajo. rlesctrvas euJierhrlLr
von l:latta:lliaTcrmc Jicgt. AbgeseheLr

von sciucn bccincL-uckendcn Airsrra-
i.icn gibt es nrimlich ru(h e;re Verlrin
clung zu Öscerreich: Der Ietztc Bcsir
zcr vor clcrr Erstcn \\/cltkricg rval
Thronfolgct Frlnz Fertlinand. Dcr.
I-rzlicrzog sclbst hltrc rias Schloss gc-
erbt. rver abcr keinesucrs dLrs, was

Drao helrtzLt(rgr',rls ltalrl>hilcn Lre

zcicirncn \\'r:ir.lc. f)errcotsprechencl
scltcn \!'a! cr in (lcr ricsigcn Anlrge zu

BcsLrch, stettdcssen 1'erschlcpptr cr

dic lon den \rorbesrtzern gesanrmel-

ten KLrltLü-gr:iter lasch n.ch \Xric,l. \.J ic

orxn nr it einiccrmxlJcn salrrcm Llnter
ron nr).h herre.-17:ihlt
\X/cr cin l'aiblc tilr mircelalterliche
Baukunst hat, cicr solltc z Lrdcnr cincn
Austiu-s ins runcL 20 Kihmeter eot-
lernrc Nlooregnanl nrachcn. Der Ort
lrisst srch zu,rr nichr mehr,:lcn ColliEu-
ganei zurechncn, rc'chtlertigr aber clcn

Seirenspmng alleirr rvcgco dcr unrlaLL

lerrclcn StacltnrlLrcr eLLs Zicgcln. bc

wclrrt mit 
^.lrctten'f 

r:irnrahen.

llncl lllls cl,rs alleiL-r noch niclrt errs

rcicht: \/or den Torcn llndct nen tlic-

Neithirr bckanltc SrlLrnriflcio Ijont:r
na. Der''fracLirionsbetrieb (seit L ! 191)

zlihlt zlr (lcn oiclrt cinnral z*'ci Dut
zcn(l L, ntcrnchrncn, (lic dcn Prosciur

to.li Vcneto zur Reiftrng bringen. Ein-
cinhdbJahre cleuert es. bis xus cirenr
Sclrl'cincLrcin cin zertcr Schinkcn
*irl. pcrmencnr hingen in dem Fanri
Licnbetrieb knapp 20.000 solchcr \icr
sprechungcn lür die ZLrkLrnli, die aus-

scirliclllich nrit Salz bch,rndclr rvcrclen.
g'ie (liacomo Fontaol, clcr Urcnkcl



cles Grilnclcrs, crklärr. ()egcn Voran-
mcklr,rng kann man clie Reifi'rüume
euch im Rnhn-ien eincrTour besuchen.

clort clic Schinken Lteschnuppcrn und
in Anschluss natr:irlich ar-rchverkosten.

Zur:lck in den Eug:rneischcrr Hügeln
isresrnderZeit,sich aufclieSuchenacl-i
clcm gccigneten SpeisenbcgJcitcr zu

machen. denn auch dafLirsind die CoLli

seit der Rämerzeit bckannt: \0ein.
Eine gute Auskun1is.1ue11e clazu ist

Giorgio Salvan, dcssen gleichnarnigcs

$Tcingut in cler Nähe von Battaglia
Terme liegt. Giorgio rvar auch Mitini-
riator dcr Eullaneischen \\ einstr^1Je

uncl er spricht cxzcllent Delrtsch. Eine

\rerkostung unter sciner Fr:ihtung ist

ein kulinarisches Etlebnis. das nicht
ar.rf dcn \ü/ein beschränkt bleibr: Er
kennt auch clic bcstcn Adressen tiir
Wl urst und Käse. AII das rvircl gcmcin
san mit vielen Geschichten über die

Gegend und seinc Nlcnschen serviert,

da vcrgisst man fast, an clcn Vcin zu

denken uncl zu trinkcn-
Ahnlich ergeht es uns cincn Tag spärer

bei Lisa Loreggian in Arqträ Pctrarca.

Die junge Winzerio hat vor cin paar

Jahren clas ckerlichc Veingut tibcr-
nonrlllen Lrnd kr:iftig modernisicrt.
Der Verkostungsraum ist cin iuftig
hcllcr Iravrilon und könnre schon als

Resraurur durchgchen. Ahnlich
sommcrlich sind die \X/eine. zrLrn Bei-
spielcler Serprino, cinc örtlicheSpezia

1ität: cin heller, lcichtcr und sogar cin

wcnig moussicrcndet \ü/eißrvcin, der

als llrizzantc durrchaus einc Altcrnati-
ve zum Proscccoist- Auch beiLisalatrlt
eine Vcinverkostlrng rlie vorab in

drci vcrscl-ricdcnen Paketen buchbar
ist - unccr Beglcitung regionder Spe

zialitiiren ab.

u clicsen zählt nacürlich ar-rclr

das Olivcnä1. \riele \Winzcrs,ie

Lrsa stcllen das hier typischet-
rvcisc dichtgelbe, ct*'as herbc-

re uncl schärfere Öl ncbenbei her. An
dcre, wie die Familie Ctllegaro, l.iaben

sich zur Gänze der Olivcnölproduk-
tion verschricbcn. Die Ölmtihlc und
dcn klcincn Shop ändct man untet.lcr
Bczeichnung ,,Lvo clel Borgo ' cin rve-

nig aul)crhelb von Arqui Petrarca.

-200.000 Lirer Öl prcsst man hicr jirhr

lich, claruntcr auch in Bio-Qualitär so-

*'ic Öl eus der in clcn Colli Euganci

alrtochthorcn Sortc Rasara. Jtingsle
Krearion r.on Robcrto sind Govilrzölc
nrit Zitrone. Chili odcr Lorbeer. Spc-

ziell Letztercs ist cin rromatiscircs Lr
lebnis clcr bcsondcren Art r,rnd muss

ulbcclirrgt in die Seitenkofler unsercr

Triumph Tiger900 rvancletn in bcs

rer Gesellscl-rafi rnit vielcn ander-en

Souvenirs aus dcn letztcn Tegen.

Dcr i\bschied naht. cinc letzte Rundc
lilhrt uns noch cinmal mr,rnter clurch

clie Htigel. Dort finclen rvirclen bislang
scliönstcn Aussichtspunkt: Än-t Rü-
cken des Montc \rcntolone. hoch über
Arcluä Pctrarca und im goldcnen Licht
clcs Abcnds. n'ird der Blick frei nacl.r

Südwesren einlach zum Dahin-
schnrelzeo. rVic schrieb Petrlrca vor
650Jal-ircn an seinen BruclcrT ,,Hier in
dcn liugrneischen Hügeln habe ich

ncincn Scclenliieclen gcfirnden, fern-
ab von L.irn'1. Gcrlichten und Aufl
rncrksamkeit ..."- PETER sCHÖNLAUB

Das riesiBe

Castelto diCataio
mit 350 Zimmern
gehörte Thron-
folger Franz

Ferdinand;
darunter Wand-

schmurk im Haus

Petrarca



Leben entlang der Route
Hotel- und Restauranttipps ftir eine gelungene Reise

DieCollillr,rgancisinrlsehrkleinLitLmig( 1 5

Kilometerlang unrl kaum mchr a1s L2

Kiloncrerbrcit), dic grölJerenOrtschaf ccn

dahcr an cler-en Rand angcsicdclt: Abano
Termc, Nlontegrotto Terme. X[onsc]icc
oderEste. DcrhöchsteHr:igelisr derNf ontc
Venda mit 601 ,\{ctcr Seehöhe. Aulgmnd
cles milclen KLmas Iüssr cs sich auch im
fr-ihen Frühjahr oder noch im Spätherbst
lL ir ,\l.L rrr.rJ t-.lrcn oder rr. n l. n, J.r
Somrner kann hciß rvcrdcn.

Giorgio Selr,an unrlscinc Ehcllau machen
chrliche, bLrdenstündigelWeine unrl bictcn
Jr. q \. rl'.\r.,fili.n n irJ- r.e.rr. L,r, n-r
spriclit cxzcllcnt I)crLtschl
Cantina Salvan, Due Carrare,

w\/w.salvan.it

Dic junge \Vinzerin Lisa Loreggian har das

We ingrLt ihrcr Eltcrn übcrnommcn uocl

norlernisierr. Schijner Verkostungsreum,
auch hicr nach Voranmcldung nrit.)aLrsc

nöglich. Sehrgure \Yeine zu fteundlichen
Pr".Ln rr.rr.,'ur'.rr',1 ..r-t rv." 1.,'..
eigener Procluktion!
Cantina Loreggian, Arquä Petrarca,

www.viniLoreggian.it

Feincs Olivcnöl aus r,erschiedencn Sortc',
(auchinBio QrLalitit).clazusclbstkrcicrtes
Wiirzö1. llnbcclingr mir Lorbeer
probierenl
Frdntoio Evo del Borgo, Arquä Petrar(a,

www.evodetborgo.com

liin gutes Dutzend en Bctricbcn
srellt in der Region clen Prosciurro
cli\reneto hcr. L)ie Salumificio
fontana ziihit zu den traditionsreichsrerr.
Führung rrnd Vcrkostuog nach

Voranmelclrrng möglich.
Salumiticio Fontana, lVontagnana,

www.fontanaprosciutti.it

Äls schönes. ncttes und gesclimackvolles

Resraurant irn Zcntnrn von Nlontegnanl
corplchlcn rvir:
Osteria Due Draghi, Montagnana,

\4'ww d u ed rag h i. it

Schönc Äurssichtslagc. hcrrliche Pesre,

gtlnstig:
Trattoria Tre tamini, Cataone,

trattoriatrecamini-it.webnode.it

Das Crstcllo cliMonselice ist mehrllurg als

Schloss, mir spckrakulärcr
Walf ensarrmlr,rng r,rnd schiincn Kanincn.
Ein Spaziergang zurn nrhe gelegenen

Sanrr-rarioGiubilarcclelleSerreChiesezahlr
sich auch aus.

www.casteLtodimonselice.it

Das Castcllo dcl Catajo. Birttaglie Tcrnrc.
isr eine riesige Änlagle mit interessilnrer
Gcschicl-rte; sic gcJrörte unter anclerem

Thronlolgcr lir:rnz licrdinand untl vcrlügt
r:iber insgesrmr li0 Zimmer-
www.cdstellodeLcatajo.it

Dcr C r.rrJ-n.Xlon..rncnr.',. l-\. L. nz'L -
' rb:r rr.'... l--R,rr' ..n.,;.'n.r rrrir

vicIlcutigcr Architckrur, sclrcncn
ß riumen Lrnd grofJzügigem

BuchsbaLrnJ-abyrinch.
www.vatsanzibiogiardino.com

\\rcr cinen TourgLriclc brrchcn rvill: I-ovivo
Tour l:xpcricncc ist cinc in Abano Terme
ensrissigc Ägentur, clie euch Fahrräcler

vcrlciht und Touren organisiert.

Veitere Inlbs finden sich ,,rntcr:

www.visitabanomontegrotto.com/de
www.enit.at
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