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Von Seen umgeben 
Mantua ist die Hauptstadt der gleichnamigen 
Provinz im südöstlichsten Zipfel der Lombardei. 
Die 2339 km2 grosse Provinz besteht aus 92% 
Ebenen, durchzogen von vielen Flüssen, die im 
Süden in den schlingenreichen Po münden. 
Mantua liegt am Mincio, der sich etwa vierzig 
Kilometer weiter südöstlich in den Po ergiesst und 
hier seit alters her ein riesiges Sumpf- und 
Überschwemmungsgebiet bildet. Die Stadt 
entwickelte sich auf einer geringen Anhöhe und 
war ursprünglich – wie auf einer Insel gelegen – 

von vier Seen umgeben. Schon im 12. Jahrhundert wurden Regulierungsarbeiten vorgenommen, 
weil die Kommune häufig bedroht war. Schleusenbrücken trennen seither gestaute Seen, die also 
unterschiedliche Niveaus haben. Der vierte See, der Lago Pailo, wurde im 18. Jahrhundert 
trockengelegt. So fliesst heute der Mincio zuerst in den nördlich der Stadt gelegenen Lago 
Superiore, der durch eine Schleusenbrücke vom östlich der Stadt gelegenen Lago die Mezzo 
getrennt ist. Südlich des mittleren Sees schliesst der Lago Inferiore (Foto oben) an, aus dem der 
Mincio herausfliesst. (Sein ganzes Flussgebiet zwischen dem Gardasee und dem Po ist 
Naturschutzgebiet.) 
 
Der Rio 
Ein kanalähnliches Flüsschen, der Rio Sottoriva (Foto rechts), kurz 
Rio genannt, fliesst direkt vom Lago Superiore in den Lago 
Inferiore – quer durch Mantuas Innenstadt und trennt somit den 
nordöstlichen Zipfel der Altstadt so ab, dass dieser quasi ganz vom 
Wasser umgeben ist. An seinem unteren Ende überwindet der Rio 
den Niveauunterschied in einem eigens dafür errichteten 
Stollenhaus. Bevor er in den Lago Inferiore mündet, durchfliesst er 
den Porto Catena, wo einige Touristenschiffe vor Anker liegen. 
 
Freizeitliche Vergnügen 
Wer eine ruhige Kugel schieben und vom Wasser profitieren 
möchte, unternimmt eine kommentierte Schifffahrt auf dem Lago 
di Mezzo und Lago Inferiore. Die Erläuterungen aus den 
Lautsprechern sind noch an den Ufern vernehmbar. (Die 
Bootsausflüge in den Sommermonaten führen bis zum Mündungsgebiet am Po. Der Flusstourismus 
gewinnt zunehmend an Bedeutung.) 
Den drei Seen entlang richtete die Stadt hübsche, lang gezogene Pärke mit vielen Schilfbeständen 

und Spazier- und Velowegen ein. Top 
ausgerüstete Fischer lagern an den Gestaden. 
(Die Freizeitindustrie deckt sie mit allem 
erdenklichen Schnickschnack ein. Dicht an 
dicht harren die hochgerüsteten Wasserjäger 
aus.) 
Abenteuerlustige Liebespärchen fahren mit 
ihren Autos an die Ostufer, verkriechen sich 
ins Gebüsch und wünschen, nicht erwischt 
zu werden. Wer sich besonders mit dem 
Wasser verbunden fühlt und es sportlich 
haben muss, paddelt zwischen hundert Bojen 
herum. 


