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ie Brenta ist ein 174 km langer Fluss in Norditalien. Sie
entspringt südöstlich von Trient und fließt durch das
Suganertal in östliche Richtung. Bei Bassano del
Grappa verlässt die Brenta die südlichen Kalkalpen
und setzt ihren ruhigen Lauf durch das schöne vene-

zianische Tiefland fort. An ihren Ufern kurz vor Venedig liegt das
kleine charmante Örtchen Mira. Im 17. und 18. Jahrhundert war die
Brenta eine frequentierte Reiseroute zwischen Padua und Venedig
und von zahlreichen Villen am Ufer begleitet. Bei den Villen handelt
es sich häufig um Landsitze von Adligen, die dort ihre Sommerfe-
rien verbrachten. Die Villen Venetiens an der Brenta gehören zu den
schönsten historischen Wohnhäusern der Region. 
Die Villa Franceschi in Mira ist eine dieser wunderschönen klassi-
schen Villen und sie ist ein Hotel. Das bietet den Vorteil, dass man
sie nicht nur besichtigen, sondern auch besonders romantisch
bewohnen kann. 25 unterschiedliche Zimmer und Suiten  beherber-
gen die historischen Räumlichkeiten und Nebengebäude, die selbst-
verständlich perfekt renoviert und eingerichtet sind. Das Haus aus
dem 16. Jahrhundert liegt inmitten eines großen parkartigen Gar-
tens, der mit seinen antiken Statuen zu einem idyllisch anmuten-
den Spaziergang einlädt. 

Die Lage zu der Lagunenstadt Venedig macht einen Aufenthalt in
der Villa Franceschi besonders reizvoll. Das Hotel liegt nur 15 Kilo-
meter von Venedig entfernt und die Piazzale Roma ist in einer
knappen Viertelstunde mit dem Taxi erreicht. Ein Tag in Venedig mit
einem schönen Mittagessen, aber am späten Nachmittag die Rück-

kehr in das ruhigere und malerische Hinterland runden ein roman-
tisches Wochenende an der Brenta ab. Das wunderschöne Venetien
zwischen Padova und Venedig bietet kulinarisch absolute Spitzen-
restaurants. Allen voran natürlich das Restaurant in der Villa Fran-
ceschi. Kreative und doch sehr traditionelle Gerichte verbunden mit
den besten Weinen der Region lassen die Herzen der Gäste höher
schlagen. Muss man sich in Venedig immer häufiger mit überteu-
erten „Touristen-Menüs“ abspeisen lassen, trifft man in der Villa
Franceschi noch auf „echte italienische“ Küche. Die Weinkarte bie-
tet seltene und erlesene Tropfen zu fairen Preisen und man ist
froh, nur wenige Meter zur Suite oder zum Zimmer zurücklegen zu
müssen. Die Zimmerpreise erfreuen das Herz, wenn man sie mit
den astronomischen Raten am Canale Grande vergleicht. Doppel-
zimmer beginnen bei 190 Euro, die Suiten sind etwas teurer. Die
Zimmer trumpfen aber hinsichtlich Ausstattung, Ausblick und der
charmanten Betreuung durch die Eigentümerfamilie mit einem
deutlich höheren Mehrwert als die Hotels in Venedig auf.

Im Sommer, wenn das eine oder andere „ Burchiello“ – das typische
Boot der Bentakanäle – an der Villa Franceschi vorbeizieht, ist es
fast so wie vor ein paar Hundert Jahren, als mit den Booten neben
den Gesellschaftsdamen und Adligen auch Abenteurer, Künstler und
Komödianten ins ruhige Hinterland kamen, um sich in den lauschi-
gen Gärten der Villen zu amüsieren und den Sommer weitab vom
stickigen Markusplatz zu genießen.  Wann kommen Sie nach Mira?

Weitere Informationen unter: www.villafranceschi.com

Restaurant Empfehlung in Mira und Dolo 
Restaurant Villa Margherita,  in der Villa Franceschi, Tel. +39 041 420879
Villa Goetzen, Via Matteotti 6, Dolo, Tel +39 041 510 23 00, www.villagoetzen.it
Die Villa Goetzen liegt in Dolo, ca. 5 Kilometer von der Villa Franceschi entfernt.
Das Restaurant ist berühmt für seine kreativen Antipasti. Es werden bis zu 10 
kleine verschiedene Fischvorspeisen serviert. Im Sommer mit hübscher, kleiner
Terrasse am Fluß.

Restaurant Empfehlung in Venedig
Restaurant Corte Sconta, Castello, Corte Pestrin, Tel +39 04 15 22 70 24
Eines besten und unbekanntesten Restaurants der Lagunenstadt, es wird ausnahms-
los Fisch serviert, im Sommer sitzt man romantisch im Innenhof unter Weinlaub.
Restaurant All´Altanella, Giudecca 270, Calle delle Erbe, Tel. +39 04 15 22 77 80
Die Trattoria auf der Insel Guidecca ist abseits der ausgetramppelten Touristenpfade.
Hier gibt es ausser Fisch auch den Klassiker “Fegato alla veniziana”. Im Sommer
genießt man von der kleinen Terrasse eine schöne Aussicht auf den Kanal. 

La Riviera di Venezia
Brenta, der Fluss der

Nobelresidenzen
vor den Toren Venedigs

Villa Franceschi lädt zum romantischen Wochenende nach
Venetien. Wer gutes Essen, die typische Landschaft Veneziens

und italienische Herzlichkeit liebt, wird um dieses Hotel
nicht herumkommen.
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