
Soave: Viel mehr als nur INTRIQUING
Weinreisen

Weinliebhaber werden sicherlich vertraut mit dem Namen Soave.
Was die meisten nicht erkennen, jedoch ist das, was eine charmante
mittelalterliche Städtchen Soave ist. Es ist ein ideales romantisches
Wochenende Get-away oder ein perfekter Ort für die Erkundung der
umliegenden Weinstraßen.

 

 

 

Soave ist eine kleine Stadt in der Region Venetien in Norditalien, nicht weit von der romantischen
Verona. Natürlich hat es seinem Ruf dank der berühmten Weines Soave, in der Region gemacht. Es
gibt jedoch viel mehr als nur die Weinproduktion Soave. Seine Geschichte reicht lange zurück und
die mittelalterliche Atmosphäre bezaubert jeden, der durchläuft.

 

Das kulturelle Kleinod Soave ist das hiesige Schloss. Erste historische Erwähnung der Burg
geht zurück bis 943. Als ordnungsgemäße Fort, ist es umgeben von gut erhaltenen mittelalterlichen
Mauern, errichtet, um die Stadt im 13. Jahrhundert zu schützen. Sie winden sich um Soave und
2.400 Meter lang und 12 Meter hoch. Das Schloss ist in erster Linie über eine Zugbrücke
zugänglich. Wenn im Inneren werden die Besucher schätzen die Ruinen einer Kapelle 10.
Jahrhundert mit wertvollen Fresken, die stammen aus dem 13. und 14. Jahrhundert.

 

Ein weiteres beeindruckendes Stück Architektur ist der Justizpalast, im Jahre 1375 erbaut. Touristen
lieben seine mächtigen Bauwerks zu bewundern und in der Regel fällt es schwer zu widerstehen
Essen in feinen Restaurant, befindet sich im Erdgeschoss.

 

Soave ist auch berühmt für seine Kirchen. Das 15. Jahrhundert Santa Maria dei Domenicani und San
Rocco Kirchen sind ein wahres Spektakel. Außerdem stammt die Wallfahrtskirche Santa Maria della
Bassanella zurück auf das 11. Jahrhundert und ist sehr für seine Fresken des 14. Jahrhunderts
angesehen.

 

Wenn es um die Weinprobe kommt, kann man sich nicht leisten, sie zu entkommen. Es gibt mehrere
Weingüter in die malerische Umgebung und besuchen sie macht es zu einem großartigen Tag. Wine
Gläubigen oft hierher kommen während des "Festival-Saison". Besonders die mittelalterlichen White
Wine Festival im Mai zieht eine Menge Aufmerksamkeit, sowie die Musik-und Weinfest im Juni oder



die weit verbreitete Weinfest im September.
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