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TOUR 4 
 

GESCHICHTLICHES UND ESS-STRASSEN 
 

Casale Monferrato, die Hauptstadt des Monferrato, ist eine Stadt reich an Kunst und Tradition, 

mit vielen interessanten Sehenswürdigkeiten, die einen tiefen Einblick in die Kultur gewähren. 

Sie können mit einem Besuch der Burg, mit freien Parkplätzen vor dem „Castello“ beginnen. 

Am Dienstag und am Freitag macht es Spass über den Markt zu spazieren, der voll von 

markttypischen Sachen ist. An jedem zweiten Sonntag im Monat wird für Flohmarktliebhaber 

der Flohmarkt aufgebaut. 

Wir gehen zu Fuß weiter zum Stadt-Turm aus dem 11. Jahrhundert, zum Dom einem der 

schönsten Beispiele für Romanisch-Gothische Architektur in Piedmont. Den Palästen des 

barocken Bürgertums in der Via Mameli mit dem eleganten Beispiel des Treville Palastes und 

einer der schönsten Synagogen Europas im charakteristischen jüdischen Viertel. 

Vor der „Piazza Castello“ befindet sich in einem Kiosk die Touristeninformation, wo Ihnen die 

Mitarbeiter bei Zeitplanung und Besuchsorganisationen gerne helfen. 

Alternativ wenden Sie sich an die Seite von www.comune.casale-monferrato.al.it 

 

Während der Woche durchzieht oft ein wohlriechender Duft die Straßen der Stadt der die 

Sinne betört. Es ist der Duft der aus den Backstuben von Portinaro & Co., einem 

Backwarengeschäft in der Via Giovanni Lanza, 17 kommt. Hier werden die berühmten "Krumiri 

Rossi" hergestellt. Es ist unmöglich Ihnen zu widerstehen, Sie zu kaufen und Sie zu probieren.  

Ein paar Schritte weiter in der "Piazza del Cavallo" (Piazza Mazzini), müssen wir anhalten um 

einen "Ractagino", einen Kaffee mit einer speziellen Haselnusscreme im ältesten Keksladen 

Italiens zu genießen. Corino 1764 - antica drogheria Tel. +39 0142 435144. Weiter zur Piazza 

Castello überqueren wir den Eingang der alten Mauern und der schöne Innenhof öffnet sich, 

wo wir an der Enoteca Regionale del Monferrato anhalten, wo wir eine große Auswahl der 

besten Weine des Monferrato, leckere Schneidebretter typischer Produkte, handwerkliche Biere 

und eine Vitrine finden Von vielen anderen lokalen Produkten mit Abendveranstaltungen von 

großem kulturellen und künstlerischen Interesse bleibt nur noch der Kalender zu konsultieren! 

 

Nach diesem kulturellen Vormittag schlagen wir vor nach San Giorgio Monferrato zu fahren, 

vor der „Cantina Sociale di San Giorgio“ zu parken und ein Mittagessen im Restaurant Luna e il 

Falò zu genießen. Zu empfehlen sind verschiedene Risottos, die Spezialität des Hauses. 

 

Am Nachmittag schlagen wir eine Weinprobe in einem bestimmten Raum, der einmal der alte 

Stall im dazugehörigen Bauernhaus der Familie Beccaria war. Die Agricola Beccaria  

Landwirtschaft kann Weinliebhaber familiär in einer professionellen Art bewirten. Diese Firma 

wird seit 2007 als ein Lehrbauernhof anerkannt und bietet die Möglichkeit für Schulklassen, 

Gruppen und Familien sich über landwirtschaftliche Aktivitäten, den Essenskreislauf, das Gebiet 

und seine Geschichte zu informieren. Der Weinkeller und der Weinberg können nach 

Vereinbarung am Wochenende  und nach Vorankündigung während der Woche besichtigt 

werden.  

http://www.monferratotour.it/
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/
http://www.krumirirossi.it./
htpps%20/%20www.facebook.%20com/corino1764/
https://www.facebook.com/enotecaregionalemonferrato/?ref=br_rs
http://www.trattorialalunaeifalo.it/
http://www.trattorialalunaeifalo.it/
http://www.beccaria-vini.it/
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Obligatorischer Stopp an der Verkaufsstelle des Landwirtschaftsunternehmens Angelini Paolo 

an der Staatsstraße, die von Casale Monferrato nach Ozzano führt, wo Weine aus klassischen 

Monferrato-Reben wie Barbera und Grignolino hergestellt werden neue Pflanzen wie Viognier 

und Syrah. 

 

Zum Abendessen empfehlen wir die Kreativität von Chefkoch Massimo Coppo in der Hosteria 

Treville in Treville zu probieren. Er ist bekannt für seine Fähigkeit die traditionelle Küche des 

Monferrato zu erweitern um eine zeitgenössische Küche auf der Basis sowohl von Fleisch und 

Fisch als auch von teilweiser vegetarischer Küche zu erreichen.  

Für heimatliches Nachtschlafgefühl empfehlen wir in Ozzano Monferrato zu verbleiben und in 

La Terrazza sul Monferrato bei totaler Ruhe, Entspannung und der Wärme wie es nur ein  

Familienbetrieb garantiert zu übernachten. 

Falls Sie eine historische Unterkunft aus dem 19. Jahrhundert in Casale Monferrato bevorzugen 

empfehlen wir „San Giovannina 800“, ein Ferienheim mit Terrasse und Grill (Gabriella Tel. +39 

335 202894 - Roberto Tel. +39 335 7209165) 

Vom wunderschönen Garten aus, der vom Besitzer liebevoll gepflegt wird, können Sie den 

atemberaubenden Blick über die Stadt Casale und die umgebenden Hügel genießen. Tiere sind 

willkommen.  
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http://www.monferratotour.it/
http://www.societaagricolaangelinipaolo.com/
http://www.hosteriatreville.it/
http://www.hosteriatreville.it/
http://www.laterrazzasulmonferrato.it/

