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Park Golenale del Gruccione
„Wo man auf die Gewässer des Oltrepò, die Natur und Menschen trifft“

7

Träger: Gemeinde Sermide 
Gründungsjahr 2004
Fläche: 388 Hektar
Schutzstatus: Lokaler Park von 
übergemeindlichem Interesse
Beitrittsjahr zum Parksystem des 
Oltrepò von Mantua: 2007

Informationen
Umweltbüro der Gemeinde Sermide
T 0386 967000
www.sipom.eu
www.comune.sermide.mn.it
@ ambiente@comune.sermide.mn.it
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Rad- und Fußwege

Der Name des in der Gemeinde Sermide, im extremen südöstlichen 
Ausläufer der Lombardei gelegenen Parks geht auf die Anwesenheit 
einer gestärkten Kolonie an Bienenfressern („gruccioni“), Vögeln 
mit einem traumhaften Federkleid, zurück, die erst vor ein paar 
Jahren anfingen, regelmäßig entlang des Pos zu nisten.
Das 2004 eingerichtete Naturschutzgebiet erstreckt sich über eine 
Fläche von 388 Hektar, die größtenteils aus Flussauen und weitflä-
chigen Flussinseln besteht (wie die Inseln Schiavi und Bianchi). Hier 
dominiert die typische Landschaft des unteren Flusslaufs des Pos, 
bestehend aus am Hauptdamm liegenden Orten, landwirt-
schaftlich genutzten Ländereien in geschlossenen Auen, Pap-
pelwäldern, spontan in nicht mehr genutzten Gruben gewach-
senen  Sumpfwäldern, Flussarmen mit stehendem Wasser und 
weitflächigen Sanddünen. Dort, wo sich einst eine verlassene Gru-
be befand, findet man heute die Naturoase „Digagnola“ ( a ), ein 
zur Beobachtung der Natur ausgestattetes und frei nutzbares Ge-
biet mit einem circa einen Kilometer langen Rundrad- und Spazier-
weg. In der Nähe der Ortschaft Sermide ragt steil über dem Po das 
Gebäude der „Teleferica“ hervor ( b ), ein einzigartiges Beispiel für 
Industriearchäologie, das heute als Umweltlehrzentrum des Park-
systems des Oltrepò von Mantua dient. Nur wenige Schritte von 
der „Teleferica“ entfernt findet man den Touristenkai ( c ) und die 
angelegten Gebiete des Nautikverbands Sermidese. Bedeutend 
sind die im Ortsteil Moglia sichtbaren Wassererhaltungsanla-
gen der Konsortien zur Rekultivierung und Entwässerung 
des Landgebiets Mantua-Reggio ( d ) und Revere ( e ) (heute 
vereint in einer einzigen Genossenschaft namens Consorzio Terre 
dei Gonzaga in Destra Po), die auf den Beginn des 20. Jh. zurück-
gehen und einen Großteil des Wassers des Oltrepò von Mantua in 
den Großen Fluss Po führen. Hier startet der Fahrradrundweg auf 
einer 15 Kilometer langen Schotterstraße, die sich auf den Dämmen 
des Ausläuferkanals des Landgebiets Mantua-Reggio und Fossalta 
Superiore entlang schlängelt. Der Rundweg ist durch die Fahrrad-
wege Ciclovia dei Parchi mit den anderen Naturschutzgebieten 
des Parksystems des Oltrepò von Mantua verbunden. Der Park liegt 
entlang der Fahrradroute Eurovelo EV8 sowie des Fahrradwegs 
2d der Provinz Mantua. 


