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Sommer 2017: „Endlich ist es mal 
bewölkt!“, „Hoffentlich regnet es 

ein bisschen“ – Stoßgebete dieser Art 
gehörten in den letzten Wochen am 
Gardasee zum Alltag, und dies im 
Speziellen unter den Einheimischen. 
Kein Wunder, schließlich wurden 
über viele Tage hinweg Temperatu-
ren weit über dreißig Grad verzeich-
net. 
Wer hingegen aus dem Norden an-
reiste, freute sich sicherlich über die 
hochsommerlichen Temperaturen. 
Auch in den kommenden Tagen 
werden die Sonnenhungrige nicht 

enttäuscht werden – hiervon gehen 
zumindest die „Online-Wetterfrö-
sche“ aus. Also: Badehose und Son-
nencreme bereithalten!
Sollte es jedoch mal an einem Tag 
weniger schön sein, dann gibt es 
hervorragende Alternativen zum 
Strand oder zum Pool: rund um 
den See gibt es viel zu entdecken, 
und auch das Umland hat so einiges 
zu bieten. Wie wäre es zum Beispiel 
mit einem Ausflug in eine der na-
hen Städte Trento, Mantua, Brescia 
oder Verona? Auch die Erkundung 
der vielen kleinen Dörfer rund um 
den See ist lohnenswert. Das West- 
und das Ostufer des Lago sind recht 

unterschiedlich, besonders in Be-
zug auf die Landschaft. 
Einer der Gründe, warum der 
Gardasee so beliebt unter den Fe-
riengästen ist, ist seine geradezu 
perfekte Mischung aus Natur, Kul-
tur, Gastronomie, Sport und Spaß. 
Jung und Alt kommen am Lago 
gleichermaßen auf ihre Kosten und 
besonders im Bereich „Freizeitge-
staltung“ hat man oft die sprich-
wörtliche Qual der Wahl. Auch in 
den kommenden Tagen steht rund 
um den See so einiges auf dem 
Programm. Ein absolutes „to do“ 
ist die „Märchennacht“ in Riva del 
Garda (siehe Artikel Seite 4). Auch 

das Oktoberfest im Gardaland, das 
Mitte September beginnt, sollte 
man nicht verpassen (siehe Seite 
19), oder die der Kunst und der 
Musik gewidmeten Veranstaltun-
gen in Bardolino (siehe Seite 24). 
Auch am Westufer erwartet man 
die Gäste mit verschiedenen Initi-
ativen: in Tremosine lädt man zu 
„Leben in den Dörfern“ (siehe Ar-
tikel Seite 44) und in Sirmione ist 
dem Sopran Maria Callas ein Kon-
zertreigen gewidmet (Siehe Artikel 
Seite 52).
Kurz: werfen Sie einen Blick in un-
sere Zeitung und lassen Sie sich in-
spirieren!

von KIRSTEN HOFER

BERENGARIO
SIEGT BEIM 
PALIO
The Winner ist: Berenga-
rio.Das Bisse-Team konnte 
vor wenigen Tagen in Torri 
del Benaco den Kampf um 
die „Fahne des Sees 2017“ 
für sich entscheiden. Mehr 
hierzu und zu den Feierlich-
keiten zum 50sten der Lega 
Bisse auf Seite 2. 
STIPPVISITE
IN TRENTO
Trento ist zu jeder Jahreszeit 
eine Reise oder einen Aus-
flug wert. Was die norditalie-
nische Stadt im Spätsommer 
und Herbst in Bezug auf 
Kultur, Sport und Genuss zu 
bieten hat, hierzu mehr auf 
Seite 13.
 

VALEGGIO 
FEIERT SEINE 
PRODUKTE 
Valeggio sul Mincio ist weit 
über seine Grenzen für die 
Tortellini berühmt. Ihnen, 
aber auch den anderen 
Produkten des Gebiets, ist 
Anfang September das „Tor-
tellini und Drumherum“ 
gewidmet. Mehr hierzu auf 
Seite 23.
 

EVENTS 
RUND UM 
DEN LAGO 
DI GARDA
Urlaub am Gardasee: das ist 
nicht nur Strand und Tage 
inmitten geradezu einma-
liger Natur. Am See und im 
Umland stehen auch vie-
le interessante Events und 
Veranstaltungen auf dem 
Programm. Eine Übersicht 
wird auf den Seiten 58 und 
59 geboten.
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Via Salita Tognon 5 - Ecke Piazzale Cesare Betteloni • 37019 Peschiera del Garda (VR)
Tel. +39 045 8240140 • www.rivieracarduccirooms.it • info@rivieracarduccirooms.it

Riviera Carducci Rooms: sechs elegante Zimmer in der Altstadt 
von Peschiera del Garda am Hafen mit wunderschönem Blick auf den See. 

Ein einzigartiges Ambiente für Ihre Erholung.
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Was sagt der 
Experte dazu? Für weitere Infos und Fragen, schreiben                    

Sie an: info@tedeschinitalia.it

RUBRIK VON 

DOTT.SSA CLAUDIA CALLIPARI 
Deutsche und Italienerin, zweisprachig 
aufgewachsen, Juristin und Präsidentin 
des Vereins für Wahlitaliener Associazione 
Italiana Tedeschi in Italia - Italienische 
Verein Deutsche in Italien

Die italienische Straßenverkehrs-
ordnung verbietet die Benut-

zung von Mobiltelefonen während 
der Fahrt mit wenigen Ausnahmen 
(zum Beispiel für den Fahrer von 
Militärfahrzeugen). Die Benutzung 
von Mobiltelefonen ist nur mit Frei-
sprechanlage oder mit Kopfhörer er-
laubt, sofern der Fahrer angemessen 
hört und die Benutzung der Hände 
für den korrekten Betrieb nicht not-
wendig ist. Für die Autofahrer, die 
mit Handy am Steuer erwischt wer-
den, ist die Abnahme des Führer-
scheins bereits vorgesehen, jedoch 
nur im Wiederholungsfalle. Laut Ar-
tikel 173 der neuen Straßenverkehrs-
ordnung riskieren Autofahrer in Ita-
lien mit Mobiltelefon am Steuer eine 
Verwaltungsstrafe von 161€ bis 647 
€ und Abzug von 5 Punkten vom 
Führerschein. Dies gilt in der Recht-
sprechung auch in den Fällen, wenn 
der Autofahrer am Stoppschild oder 
an der roten Ampel steht, angesichts 
dessen, dass das Auto in diesen Fäl-
len nicht geparkt ist, sondern sich 

Welche Strafen riskiert der Autofahrer 
mit Handy am Steuer?

auf Fahrt betrifft. Die Abnahme des 
Führerscheins von 1 bis 3 Monaten 
ist jedoch nur in den Fällen vorge-

sehen, wenn der gleiche Autofahrer 
nochmals mit Handy am Steuer in-
nerhalb von 2 Jahren nach dem ers-

ten Verstoß erwischt wird. Derzeit 
ist auf politischer Ebene eine Dis-
kussion im Gange zur Einführung 

des Führerscheinentzugs bereits 
beim ersten Verstoß und nicht wie 
jetzt nur im Wiederholungsfall.
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Bereits ab 2014 wurde es in 
Italien für alle Geschäfte und 

Freiberufler Pflicht (besonders 
für all diejenigen, die den Ver-
kauf von Produkten und Dienst-
leistungen ausübten), einen 
"POS" , also das Gerät zur Zah-
lung mit Bankkarten zu haben. 
2016 wurde im Zuge des sog. 
Gesetzes zur Stabilität (legge di 
stabilità) diese Pflicht verschärft, 
indem die Untergrenze von 30 
Euro abgeschafft wurde, unter 
der die Zahlung mit Bankkar-
ten verweigert werden konnte. 
Das was bis jetzt weiterhin noch 
fehlt ist jedoch eine Sanktion für 

denjenigen, der die Zahlung mit 
Bankkarten verweigert. Wenn 
daher auch formell alle Freibe-
rufler und Geschäfte diese Zah-
lungsmodalität nicht verweigern 
könnten, geschieht dies jedoch 
noch immer. Seit kurzem scheint 
es aber, dass der stellvertretende 
Wirtschaftsminister Luigi Ca-
sero in einem Interview mit der 
italienischen Tageszeitung „La 
Repubblica“ die Einführung von 
Sanktionen bis September ange-
kündigt habe, um die Steuere-
vasion zu reduzieren und Italien 
den anderen europäischen Län-
dern gleichzustellen. 

Dürfen Geschäfte die Zahlung mit Bankkarten verweigern?

Ist es in Italien legal, ein Telefongespräch mit dem 
Gesprächspartner ohne sein Wissen aufzunehmen? 
Ist dies ein Strafvergehen oder eine Verletzung 
der Privatsphäre Dritter?

An wen wendet man sich in einem Land, dessen 
Sprache nicht der eigenen entspricht? Möchten Sie 
gerne in Italien andere Personen deutscher Mutter-
sprache kennenlernen und mit diesen Erfahrungen 
austauschen? Sowie in diesem Land eine Anlauf-
stelle finden, an die Sie sich auch für Informationen 
wenden können? Wenn die Antwort auf diese Fra-
gen ja ist und Sie neugierig geworden sind, dann ist 
vielleicht der „Italienische Verein der Deutschen in 
Italien,“ kurz AITI genannt das richtige für Sie!  Be-
suchen Sie einfach die Internet Seite www.tedeschi-
nitalia.it oder schreiben Sie eine E-Mail an info@
tedeschinitalia.it.
 

DAS AITI-TEAM UND DER 
HERAUSGEBER DER GARDASEE ZEITUNG

COSTADORO
Valentino und Irene erwarten 

Sie täglich von Montag bis 
Samstag zu Verköstigungen 
hervorragender Produkte 

des Betriebes Costadoro. 
Wir stellen Weine der Her-

kunftsbezeichnung Bardolino 
Doc und Docg, Garda Doc, 
Spumante Metodo Classico 
und Charmant, Grappa und 

natives Dop Olivenöl her. 
Für Gruppen Besichtigungen 
mit Verköstigungen wird um 

Anmeldung gebeten.
VIA COStADOrO, 5
BArDOLINO (Vr)

t 045 72.11.668 - F 045 62.27.330 

WeINGut@AGrIturISMOCOStADOrO.COM

Im Gegensatz zu dem, was man 
oft meint, ist die Aufnahme bzw. 

Registrierung einer Konversation 
zwischen Anwesenden ohne deren 
Wissen, oder die Aufnahme eines 
Telefonats mit einer anderen Per-
son, die nichts davon weiß, weder 
ein Strafvergehen noch eine Ver-
letzung der Privacy. Dies weil nach 
Meinung des obersten italienischen 
Gerichtshofes (der sog. "Cassazio-
ne") die Registrierung nichts ande-

res macht, als in einem elektroni-
schen Gedächtnis das zu festigen, 
was bereits "unser Eigen" ist, da 
unser Gehör es aufgenommen hat. 
Die Aufnahme zu verbieten, wäre 
in etwa als ob man befehlen würde, 
eine "Konversation zu vergessen". 
Dies wäre offensichtlich absurd. 
Es ist jedoch die Verbreitung der 
Konversation verboten (z.B. wenn 
man es Dritten hören lässt, sie in 
Internet veröffentlicht usw.) Dies 

wäre ein strafrechtlich verfolgbares 
Vergehen. Für die Veröffentlichung 
einer Konversation muss die Zu-
stimmung all derjenigen vorliegen, 
die daran teilgenommen haben. Die 
einzige Möglichkeit, die man hat, 
um eine Aufnahme zu verbreiten, 
indem man es Dritten hören lässt, 
ohne das Gesetz zu verletzen, ist 
diejenige zum Schutz eines eige-
nen Rechts: das kann z.B. vor dem 
Richter im Rahmen eines Zivil-oder 

Strafprozesses er-
folgen. Anders liegt 
der Fall eines Drit-
ten, der ohne Zustim-
mung der Betroffenen 
und ohne Genehmigung 
der Staatsanwaltschaft (auf 
Italienisch "Pubblico Minis-
tero“) im Rahmen eines Strafpro-
zesses die Telefonate Dritter auf-
nimmt. In diesem Fall ginge es um 
ein unrechtmäßiges Abhören. 

OSCAR SANDRI       
Rivoli Veronese (VR) Via Polveriera, 23
Tel. +39 045 7280076 - info@oscarsandri.it      

www.oscarsandri.it

jedes von mir mit meinen HÄnden hergestellte Werk ist das Ergebnis 
der Vereinigung von zwei Seelen: die des Kunden und die des Bildhauers, 

die sich langsam miteinander vereinigen

WIR VERWIRKLICHEN IHRE 
TRÄUME IN MARMOR

Offnungzeiten 
des Ateliers:

8.30 - 12.30
14.30 - 18.30

Showroom
(nur 3 Min. vom Atelier)

Affi (VR) Via Volta, 1

OSCAR SANDRI
SCULPTOR


