
„LandFrauen auf Reisen“ 
 

Reise an den Gardasee vom 19.06. – 28.06.2022 
 
Endlich, nach drei Jahren fiel für 35 LandFrauen der Startschuss zur langersehnten 
Reise an den GARDASEE in einem erstklassigen Fernreisebus des 
Reiseveranstalters Neubauer-Touristik mit Wunschfahrer Uwe Tschorr.  

 
Der Gardasee ist mit seinen 370 
km² der größte See in Italien. Die 
Region ist der Inbegriff des 
romantischen Italiens und zählt 
ohne Zweifel zu den schönsten 
und beeindruckendsten Natur-
regionen Europas. Die gesamte 
Gegend entlang der Uferstraße ist 
ein mediterraner Traumgarten, 
u.a.  mit leuchtend lilafarbenen 
Bougainvillea, Oleander, Kame-

lien, Zitronen- und Orangenbäumen. 
 

Bei strahlendem Sonnenschein und nach einer 
Zwischenübernachtung in Aalen erreichten wir 
unser Domizil für die nächsten 7 Nächte, das ****-
HOTEL MAJESTIC PALACE IN MALCESINE. 
Malcesine ist ein echtes mittelalterliches Dorf, 
bunte Häuser, blumenverzierte Balkone, 
mittelalterliches Flair und eine mächtige Burg, die 
schon Johann Wolfgang von Goethe inspirierte. 

 
Drei Tage begleitete uns die Reiseleiterin 
HANKA, die perfektes Deutsch sprach und 
uns die vielen kleinen Orte mit ihren Häfen, 
die wie an einer Perlenschnur den See säumen, 

namentlich benannte. 
Der Bus brachte uns 
bis SIRMIONE am 
Süd-ende des 
Gardasees. Als 
Höhepunkt wartete 
eine kurze Bootstour 
auf uns. Der Skipper 

zeigte 
uns, begleitet von italienischen Schnulzen, 
rasante Fahreinlagen mit erhöhtem Tempo. 
Die Route führte vorbei an luxuriösen 
Villen, u.a. von Maria Callas, und diversen 
Römischen Ruinen. 
Nach dem Abendessen fuhren wir in das 
gemütliche Centrum am kleinen Hafen zu 
fröhlichem Eis-Essen und prickelnden 
Getränken. Es waren immer noch knapp 
unter 30°C! 



VERONA - ist eine Stadt in der norditalienischen Region Venetien mit einer 
mittelalterlichen Altstadt, die zu beiden Seiten der sich dahinschlängelnden Etsch 

erbaut wurde. Riesige Bühnenskulpturen säumten die 
Straßen.  
Die Stadt ist bekannt als Schauplatz von 
Shakespeares "Romeo und Julia". Ein städtisches 
Wohnhaus aus 
dem 14. Jahrhun-
dert mit einem 
winzigen, auf den 
Innenhof gehen-
den Balkon, wird 
als "Haus der 

Julia" bezeichnet.  
 

 
 
Die Arena von Verona ist ein riesiges römisches 
Amphitheater aus dem 1.Jahrhundert, in dem Konzerte 
und hochklassige Opernaufführungen stattfinden. 
Es war so heiß, dass nicht alle LandFrauen das Haus 
und den Balkon der Julia besichtigen konnten, um sich 
zusammen mit der Bronzestatue der Julia fotografieren 
zu lassen – und sie zu berühren, denn das verspricht 
schließlich Glück in der Liebe. 
 
Entspannter war die Dolomitenfahrt, die durch das Eggental an den Karersee 

(Regenbogensee) unterhalb des imposanten 
Latermar Massivs und der Rosengarten Gruppe 
führte. Das Sellajoch ist umgeben vom 3181m 
hohen markanten Langkofel, dem 2485m hohen 

Col Rodella und dem 2974m hohen 
Sella-Massiv. Im Süden wird das 
Marmolata-Massiv mit seinen 
Gletschern sichtbar. In Wolkenstein in 
Gröden konnten wir uns endlich an 

Kaffee, Kuchen und Eis erfreuen, bevor die 
Fahrt direkt nach Malcesine ging.  
 

Es blieb gerade noch Zeit, uns in „Schale“ zu 
schmeißen, denn es erwartete uns ein 
köstliches Gala-Abendessen mit einer 
besonderen Speisenauswahl.  
 

Auch heute lud die große, gemütliche 
Terrasse an der Pool-Landschaft zum 
fröhlichen Beisammensein ein: Favoriten 
„Lemoncello spritz“ und „Aperol spritz“!  

 



Die Schifffahrt auf dem Gardasee begann 
wie immer bei hochsommerlichen 
Temperaturen. Der Katamaran brachte uns 
mit Gischt umrahmter Fahrt nach Limone. 
Am Fuß eines steilen Berghanges liegt 
terrassenförmig an den See gebaut das 
charmante Örtchen LIMONE, der Inbegriff 
von „BELLA ITALIA“. Übereinander 
geschachtelt kleben hier die Häuser am 
Felsen, die verwinkelten Gässchen der malerischen Altstadt sind 
blumengeschmückt, vorstechend leuchtende Bougainvillea! 

 
Limone war einst ein 
kleines Fischerdorf, ist 
aber heute einer der 
beliebtesten 
Fremdenverkehrsorte.  
Ein Spaziergang 
durch die zum Teil 
engen idyllischen 

Gassen ist immer wieder ein faszinierendes 
Erlebnis. Sie sind eine Fundgrube für jeden 
Andenken suchenden Reisenden. So auch für uns.  
Die meisten von uns sind fündig geworden und die 
große Hitze verlangte nach „wallenden“ Kleidern! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein wahres Kleinod ist der malerische Hafen. Er verleiht dem Ort 
seinen unverwechselbaren Charme. Im Außenbereich eines 
Cafés gab es Snacks und kalte Getränke und der Seewind 
brachte ein wenig Luft.  
 
  



VENEDIG (von Ute Rehders)  
Viele von uns erlebten zum ersten Mal diese einzigartige Lagunenstadt. 

Um ins historische Zentrum zu kommen, mussten wir in Shuttle-Boote umsteigen, 
denn das Zentrum liegt auf mehr als 100 Inseln in der Lagune von Venedig. Schon 
vom Wasser aus hatten wir die Sehenswürdigkeiten im Blick.  

 
 

 
 

 
 
Der Rundgang mit unserem Reiseleiter GUIDO führte uns vorbei am Dogenpalast, 
dem ehemaligen Regierungs- und Justizpalast von der ehemaligen Seerepublik 
Venedig mit seinen auf zwei Gebäuden verteilten Gefängniszellen, die mit der 
Seufzerbrücke verbunden sind. Über mehrere Kanalbrücken ging es dann weiter bis 
hin zum Markusplatz mit seinem Markusdom und den beiden aus Granit stehenden 
Säulen. Leider war der Dom an den Seiten eingerüstet, so dass wir uns die volle 
Pracht nicht ansehen konnten.  

 

 
Und dann kam das Highlight unserer Reise, eine Gondelfahrt über die Kanäle von 
Venedig. Venedig ohne Gondel, ist wie Suppe ohne Salz! Unser Busfahrer ließ es 
sich nicht nehmen von einer Brücke Fotos von uns in den Gondeln zu machen. 
Aufgrund des heißen Wetters und des stehenden Wassers roch es teilweise doch 
recht übel.  
  



 

 
Danach hatten wir noch reichlich Freizeit, um durch die schmalen Gassen zu 
bummeln, dort etwas zu essen und zu trinken und natürlich einen Abstecher zur 
Rialtobrücke zu machen. 
Unsere Angst, sich in Venedig zu verlaufen, nahm uns unser Reiseleiter, als er 
darauf hinwies, dass an jeder Hausecke ein Hinweisschild hängt, das den Weg zum 
Markusplatz weist. Es war mit Sicherheit ein anstrengender, aber auch ein sehr 
erlebnisreicher Tag für uns. 
 
Der letzte Abend im Hotel ist wie immer für unseren „gemütlichen Abend“ reserviert, 
der in der Bar stattfinden konnte. Bevor die Siegerehrung des Quiz vom Anreisetag  

 
mit Spannung über die Bühne ging, gab es eine große Dankesrede mit Geschenk für 
unseren hervorragenden Busfahrer. Außerdem gab es Anerkennungen für einige  

 

 
LandFrauen, die besonderen Einsatz für die Reisegruppe leisteten, und für die 
Reiseleitung Renate. Es war die letzte von ihr organisierte, mehrtägige Reise. Mit 
lustigen Sketchen, Gedichten und Geschichten nahm der Abend einen fröhlichen 
Abschluss. 
 



Unsere Rückreise führte uns durch das Vinschgau zum Reschenpass. Am 
Reschensee, einem Stausee, wo noch heute ein Kirchturm von der Überflutung  

 
mehrerer Orte zeugt, machten wir einen kurzen Halt. Ein Abstecher in die Schweiz, 
nach Samnaun, einem zollfreien Gebiet, ließ unsere Herzen höher schlagen, konnten 
wir doch dieses oder jenes etwas günstiger einkaufen. Über den Reschenpass in das 
Inntal und Blick auf die Zugspitze erreichten wir unser Hotel für die 
Zwischenübernachtung in Aalen, wo wir wieder mit einem köstlichen 3-Gänge-Menü 
verwöhnt wurden. 
 
Bevor es am nächsten Morgen über die Autobahn zurück nach Hause ging, durfte 
das obligatorische Gruppenbild von der Reisegruppe nicht fehlen.  
 

 
In Norderstedt angekommen, überraschten wir unseren Busfahrer mit einem 
Oleander-Bäumchen mit rosa Blüten, denn er betonte immer wieder am Gardasee, 
wie sehr er diese Pflanzen liebt.  



 
 
Liebe LandFrauen, mit diesem Bericht verabschiede ich mich als eure langjährige 
Reiseleiterin und wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und behütet. 
 
 

Herzlichst Eure Renate Jank 


