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Mosaike, legendäre Villen, Senknetze und malerische Altstädte 
Unerwartetes und Ungewöhnliches in und um Lignano 
 
Sommertage in Lignano müssen sich nicht auf das traditionelle Sonnenbad am Strand 
beschränken. Der Klassiker an der Oberen Adria, der vor mehr als 100 Jahren seine ersten 
Urlaubsgäste empfing, bietet auch Ecken voll Geschichte, Kunst und spannender 
Architektur. Aber auch ein Umland mit eindrucksvollen Naturschauspielen, das sich bestens 
per Rad oder vom Wasser aus entdecken lässt. Eine Auswahl an interessanten Führungen, 
Exkursionen und Bootstouren für alle, die noch mehr in den Ort und seine Umgebung 
eintauchen möchten, bietet die Reihe «Sea&Taste». 

Lignano Sabbiadoro (IT), 14. Juli 2022 - «Sea&Taste» heißt eine Reihe regelmäßig stattfindender 
Führungen und Exkursionen, die in den Sommermonaten in und um Lignano angeboten werden. Die 
Palette reicht vom zweistündigen Stadtspaziergang bis zum Ganztagesausflug. Geschichte, Kunst, 
Natur und Architektur sind dabei die thematischen Protagonisten. Die Führung «Die Straßen der 
Geschichte» etwa zeigt zu Fuß und per Rad Lignanos Weg von den Ursprüngen zum großen 
internationalen Badeort. Zu sehen sind die Spuren der Vergangenheit sowohl in der Ferienarchitektur 
als auch in der Zivilarchitektur. Beim geführten Spaziergang «Die Straßen der Kunst» tauchen 
Teilnehmer in den Stadtteil Lignano Pineta ein, der in den 1950er-Jahren als exklusives Urlaubsziel 
geboren wurde. Hier finden sich außergewöhnliche Architektur, zeitgenössische Skulpturen und 
wunderbare Mosaike der weltberühmten Mosaikschule von Spilimbergo. Auch der Genuss kommt wie 
immer in Italien nicht zu kurz: Beide Führungen schließen mit einer Degustation ausgewählter 
friaulischer DOC Weine ab. 

Die von Meer, Lagune und Flüssen umgebene Halbinsel macht es Urlaubern leicht, zu entschleunigen 
und Ruhe und Entspannung in der Natur zu finden. Besondere Momente in unberührter Natur 
garantiert zum Beispiel die Tour per Kanu durch das Naturschutzgebiet Foci dello Stella, die vom 
legendären Senknetz Bilancia di Bepi bis zu den traditionellen Fischerhütten der Lagune von Marano, 
den «casoni» führt. Das breite und üppige Schilfbett und die gewundenen Wasserwege beherbergen 
zahlreiche Vogelarten, die sich vom Kanu aus bestens beobachten lassen. Malerische Stimmungen 
bietet auch der Sonnenuntergang in der Lagune. Bei einem Ausflug mit dem Schiff Nuova Saturno bei 
einem Glas regionalen Wein und einer frischen Pasta mit Meeresfrüchten an Bord, lässt sich der 
Sonnenuntergang perfekt genießen.  

Malerische Altstädte, bedeutende Ausgrabungen und die pulsierende Hauptstadt des Friaul 
Auch kulturell hat die Umgebung Lignanos viel zu bieten. Einen Hauch Venedig etwa erlebt man bei 
einem «Sea&Taste» Ausflug mit Spaziergang durch die Altstadt von Marano Lagunare mit seinem von 
der Zeit unveränderten Charme. Obwohl die Stadt römischen Ursprungs ist, verdankt es seine 
kulturelle Prägung der Herrschaft der Serenissima vom fünfzehnten bis zum Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts. Marano ist immer noch die einzige friaulische Stadt, in der venezianischer Dialekt 
gesprochen wird und dessen Motto lautet: "Wenn es Venedig nicht gäbe, dann wäre Marano 
Venedig...". 
 
 



 
Die Sonneninsel Grado, die heuer ihr 130-Jahr Jubiläum feiert und das benachbarte Aquileia, eine der 
bedeutendsten Städte des antiken Roms stehen im Zentrum der Halbtages-Exkursion «Aquileia und 
Grado: Zwischen Kunst, Geschichte und Spiritualität». Oder man nimmt sich einen ganzen Tag Zeit und 
lernt Triest, die mitteleuropäische Stadt schlechthin, näher kennen.  Ein Kompendium eleganter 
Habsburger-Architektur und römischer Überreste, historischer Cafés und Schlösser, ein Grenzgebiet, 
in dem man die Verflechtung verschiedener Kulturen atmen kann. Mit auf dem Programm steht auch 
ein Besuch der riesigen «Grotta Gigante», die seit 1995 im Guinness-Buch der Rekorde steht, weil sie 
den größten natürlichen Raum der Welt enthält. 
 
Alle Ausflüge und Informationen: https://www.lignanoholiday.com/de/ausfluege-und-natur/ 

Weitere Informationen zu Lignano Sabbiadoro unter www.lignanosabbiadoro.it  Tel. +39 0431 71821 
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