
Verona

Sie erleben:

• eine bedeutsame Festungsstadt (seit der Römerzeit), an den Vorhöhen der 
Lessinischen Alpen gelegen

• die „Stadt auf der Halbinsel“ mit ihren 10 Brücken über den Fluß Etsch, nur 
80 km entfernt von Venedig und dem Adriatischen Meer

• die geschichtsträchtige Stadt des berühmten Theoderich (Dietrich von 
Bern); auch Pippin wirkte hier

• die Stadt des mittelalterlichen Fürstengeschlechts der Scaligeri
• die Stadt Romeos und Julias
• eine Stadt, die auch schon Goethe faszinierte

In Verona entdecken Sie Interessantes zu Geschichte, Architektur und Kunst:

• das Archäologische Museum mit Zeugnissen aus vorgeschichtlicher und 
römischer Zeit

• das antike Forum der Römer; Teile der alten Römerstadt und Grabungen 
nach römischen Hinterlassenschaften

• das römische Theater aus der Zeit des Augustus
• die Arena, ein römisches Amphitheater aus dem 1. Jh. n. Chr.
• die über Jahrhunderte hinweg erweiterte und vervollkommnete 

Stadtbefestigung
• zahlreiche romanische Kirchen mit kunstgeschichtlich bedeutsamen 

Zeugnissen, u. a. der Dom mit dem Tizian-Gemälde „Mariä Himmelfahrt“
• prachtvolle Renaissancepaläste und -bürgerhäuser
• der Piazza della Erbe, einer der malerischsten Plätze Italiens, auf dem 

wochentags ein Blumen-, Obst- und Gemüsemarkt stattfindet
• interessante Bauwerke aus allen großen Zeitaltern (Antike, frühchristliche Zeit, 

Romanik, Gotik, Renaissance, Barock, Klassizismus etc.)
• im Castelvecchio, der im 14. Jh. erbauten Skaligerburg, dem heutigen 

Kunstmuseum: bedeutende Werke der Malerei, der Bildhauerei und des 
Kunsthandwerks (u. a. Veroneser Renaissancekünstler)

• die „Casa di Giulietta“ an der Via Capello, das Wohnhaus der Giulietta 
Capuletti, der „Julia“ in Shakespeares berühmtem Drama

• (Vom Balkon des im 13. Jh. errichteten Hauses aus soll Julia mit ihrem 
Romeo gesprochen haben.)

• der vermeintliche Sarg der Julia, im südlichen Teil der Stadt in einem 
Kreuzgang gezeigt (Tomba di Giulietta)



Weiterhin bietet Verona:

• Gärten, Parkanlagen und einen Zoo
• in der näheren Umgebung schöne Villen, besonders in Richtung Gardasee
• 16 km südwestlich von Verona: verfallene Burg der Stadt Villafranca di 

Verona; gepflegter Gartenpark „Sigurta“ in Valeggio sul Mincio
• 15 km östlich von Verona: Soave, ein kleines berühmtes Weinbaustädtchen 

mit interessanter Stadtarchitektur


