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Die Lagunenstadt Venedig ist die Hauptstadt 
der italienischen Region Venetien. Sie liegt 

nur wenige Kilometer östlich von Padua und 
ist durch Landzungen und einzelne Inseln 

von der Adria abgetrennt. Das besondere an 
Venedig sind die rund 175 Kanäle, welche sich 
über insgesamt 38 Kilometer durch das venezi-

anische Labyrinth schlängeln.

Region:  Venetien

einwohneR:  ca. 260.000

 

Fläche:  ca. 412 km2

lagune:  550 km2

Kanäle:  ca. 175

BRücKen:   über 440

inseln:  120

VENEDIG

siestRi (stadtteile):  San Polo, Santa Croce, 
Dorsoduro, Cannaregio, San Marco, Castello

Rialtobrücke am Canal 
Grande: Die 4 Kilometer 

lange Wasserstraße ist 
die Hauptschlagader der 

Stadt Venetien.
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Der bekannteste Kanal Venedigs ist der 
Canal Grande. Er hat eine Länge von 4 
Kilometern und ist je nach Position 30 bis 
70 Meter breit. Bevor man sich mit den 
Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen 
Venedigs beschäftigt, muss man natürlich 
zunächst mit dem Flieger, Schiff, Bus, 
Bahn oder Auto dorthin kommen. Um 

Die Stadt der Brücken: 
An so mancher Brücke 
müssen die Gondoliere 

die Köpfe einziehen.

Markusplatz: Die byzan-
tinische Basilica di San 

Marco ist das Herzstück 
Venedigs und reich an 
Mosaiken und Marmor. 

genau zu sein überlegen sich das jährlich 
etwa 25 Millionen Menschen, wie sie nach 
Venedig kommen. Eine unvorstellbare 
Zahl, die ihre Folgen hat. Wo in den 80er 
Jahren noch rund 400.000 Einwohner in 
Venedig und auf dem Festland lebten, sind 
es heute nur noch gut 260.000 und nur 
55.000 davon in Venedig selbst.
Der Tourismus hat seinen Preis. Frägt man 
so manchen Lagunenbewohner, dann wird 
man erfahren, dass er seine eigenen Nach-
barn in den Gassen der Stadt nicht mehr 
begegnet auf Grund der vielen Urlauber. 
Ein Szenario, das viele dort nachempfin-
den können und vielleicht ein Anreiz für 
Urlauber, umso freundlicher und rück-
sichtsvoller durch die Stadt zu streifen.

DIE VERSINKENDE LAGUNEN-
STADT VENEDIG
Die romantischste Stadt Venetiens wurde 
auf einem lehmigen Untergrund erbaut. 

Ein matschiger Boden bietet leider nicht 
die robuste Grundlage um eine Stadt mit 
solch gewaltigen Bauwerken und deren 
unzählige Touristen für die Ewigkeit zu 
tragen. Darum droht Venedig im Meer zu 
versinken.
Die vielen Holzpfähle im Wasser der La-
gunen wurden nicht konstruiert, um mög-
lichst viele Anlegestellen für die Boote zu 
gestalten. Im Gegenteil, die langen Holz-
pfeiler haben einen ernsten Hintergrund. 
Sie sollen die Mauern an den Ufern stabi-
lisieren um Venedig vor dem Untergang 
zu bewahren. Doch die Lagunenstadt 
versinkt unaufhaltsam jedes Jahr um eini-
ge Millimeter in dem Adriatischen Meer. 
Ursprünglich waren die Kanäle bis zu 
1,85 Meter tief, heute sind sie wesentlich 
flacher. Doch nicht nur der nachgeben-
de Boden im Wasser und das Salzwasser 
setzen der Lagunenstadt zu. Auch die 25 
Millionen Touristen die jedes Jahr in Ve-
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Kunst-Biennale 2017 
Venedig: Der it. Künstler 
Lorenzo Quinn schuf ein 

eindrucksvolles Werk 
zum Umweltschutz und 

dem Erhalt der Stadt.

nedig einlaufen zehren an der Konsistenz 
der Stadt. Denn größtenteils erreichen die 
Menschenmassen Venedigs Ufer in riesi-
gen Kreuzfahrtschiffen. Das sieht natür-
lich gigantisch aus, wenn die überdimensi-
onalen Kreuzfahrtschiffe in Zeitlupe den 
Kanal an Giudecca entlang verlaufend pas-
sieren. Da sitzt man am Markusplatz und 
schlürft seinen Kaffee und dann taucht 
solch eine voluminöse „Gondel“ auf und 

kreuzt die Kulisse. Das macht natürlich 
Eindruck in einer Stadt, deren Stockwerke 
nicht über die vierte Etage hinaus gehen. 
Für die Passagiere aus aller Welt ist es ein 
unvergessliches Erlebnis mit Ozeanriesen 
wie der MSC Divina dort anzukommen, 
für Venedig selbst sorgen die Kreuzfahrt-
schiffe für ständigen Wellengang, der dem 
Untergrund zu schaffen macht.
Allein im Jahr 2010 wurden 619 Passa-

gierschiffe und 581 kleinere Fähren ge-
zählt, die den Venezianern oft wochen-
lang die Sicht versperren und mit ihren 
Vibrationen den venezianischen Boden 
zum Beben bringen. Während 1999 noch 
etwa 100.000 Urlauber über den Wasser-
weg nach Venetien kamen, so waren 2013 
schon 1,9 Millionen Besucher alleine über 
diesen Weg zu verzeichnen.
In absehbarer Zeit sollen die Kreuzfahrt-
schiffe nicht mehr über den Lido und den 
Giudecca-Kanal nach Venedig einfahren, 
sondern die Passagiere werden über einen 
Hafen am Festland von Bord gehen - so 
der Plan. Die Urlauber werden dann durch 
eine Abkürzung in der Lagune an den Ha-
fen von Marghera gebracht und tausende 
von Passagieren kommen dann mit kleine-
ren Schiffen oder dem Bus nach Venedig. 
Dies bedeutet zig Millionen Euro für Um-
baumaßnahmen der Kanäle und Häfen, 
aber auf lange Sicht muss eine Verände-
rung folgen, um die Zukunft der roman-
tischen Stadt der Liebe zu gewährleisten. 
Dafür sollen kleinere Kreuzfahrtschiffe 
zukünftig das Privileg erhalten, am Mar-
kusplatz vorbei zu schippern, was für Tou-
risten wieder eine erfreuliche Nachricht 
sein dürfte. Bis in das 15. Jahrhundert war 

Venedigs Straßen: 
Das Leben spielt sich in 
Venedig meist auf dem 
Wasser ab, aber einige 
wunderschöne Gassen 

gibt es nur zu Fuß zu 
entdecken.
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Winter ist Hochwassersaison: 
Damit die Urlauber nicht 
baden gehen, halten viele 
Hotels Gummistiefel bereit.

Kreuzfahrtschiffe: Die 
Ozeanriesen steuern Venedig 
von Rabac (Kroatien), 
Patrasso (Griechenland) und 
aller Welt aus an.

die Mehrheit der Brücken Venedigs aus 
Holz und flach gebaut, damit Pferde und 
Karren sie überqueren konnten. Erst nach 
und nach wurden sie durch Steinbrücken 
ersetzt. Die berühmteste und architekto-
nisch eindrucksvollste ist die Rialtobrü-
cke. Bis zum 19. Jahrhundert war das die 
einzige Brücke, über welche der Canal 
Grande überquert werden konnte. Dann 
folgten mit der Accademia- und der Scalzi 
Brücke weitere Zugänge. An den meisten 
Nebenkanälen kann man nicht entlang 
gehen. Aber dank über 400 Brücken kön-
nen Fußgänger sie überqueren.

HOCHWASSER (ACQUA ALTA)
Die Holzpfähle in den verschiedenen 
Sand- und Tonschichten sollen Venedig 
über Wasser halten. Diese Technik der Fi-
xierung heißt palificazione und ist beson-
ders wichtig, da die Lagunenstadt oft auch 
mit Hochwasser (acqua alta) zu kämpfen 
hat. Im Jahr 1966 wurde Venedig von ei-
ner Sturmflut überrollt, die 1,94 Meter 
über dem Normalpegel war. Im Jahr 2018 
erreichte ein Hochwasser 1,56 Meter in 
den Gassen. Heute liegt der Meeresspiegel 
in der Lagune etwa 23 Zentimeter höher 
als noch vor ca. 100 Jahren.
In Venedig wurde darum 2004 ein Projekt 
zur Rettung der Stadt gestartet, das Projekt 
MOSE (modulo sperimentale elettromec-
canico). Dazu wurden 79 Schleusentore 
mitten auf dem Meeresgrund installiert, 
welche sich bei einem Hochwasserstand 
von 1,10 Metern über dem Normalpegel 
durch Druckluft aufrichten sollen. Aber 
auch weiterhin werden andere Lösungs-
ansätze wie das Ausheben weiterer Kanäle 
im Gespräch sein.
Doch in Venedig muss bisher noch nie-
mand baden gehen. Die Lagunenstadt 
baut immer wieder die „Passarelle“ auf, 
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sissi, schicksalsjahre einer Kaiserin 
(1957) - mit romy schneider

tod in venedig (1971) - von luchino 
Visconti (Thomas Mann)

wenn die gondeln trauer tragen (1973) 
- von nicolas roeg

der talentierte Mr. Ripley (1999) 
- mit Matt damon, Jude law, gwyneth 
Paltrow

Brot und tulpen (2000) - von silvio soldini

casanova (2005) - mit Heath ledger

casino Royale (2006) - mit daniel craig

the tourist (2010) - von Florian Henckel 
von donnersmarck

honig im Kopf (2014) - von Til schweiger

FILME IN VENEDIG

Die venezianischen Gondeln: 
Ein Muss für viele Touristen ist es 

wenigstens einmal mit einer ech-
ten Venedig-Gondel gefahren 
zu sein. Da staut es sich schon 

mal auf dem Canal Grande.

wenn das Wasser auf dem Markusplatz 
steht. Das sind kleine Holzbänke mit 
Metallfüßen, die zu schmalen Pfaden 
formiert werden. Auf ihnen können die 
einheimischen Venezianer und Touristen 
trockenen Fußes die vom Hochwasser 
überfluteten Gassen (calli) und Plätze 
(campi) überqueren.
Die Hochwasser-Saison findet im Dezem-
ber ihren Höhepunkt. Und am stärksten 
betroffen vom acqua alti ist der Markus-
platz, da er am tiefsten liegt und sich damit 
am schnellsten mit Wasser füllt. Grund für 

das ständige Hochwasser im Winter sind 
ein meteorologisches Tief und der Sciroc-
co-Wind, welche zusammen mit der Flut 
der Gezeiten das Adriawasser in die fla-
che Lagune drücken. Darum herrscht in 

Venedig zu dieser Jahreszeit ein erhöhtes 
Aufkommen von Gummistiefeln auf dem 
Markusplatz.
Sobald der Wasserspiegel die 1,10 Meter 
jedoch zu weit übersteigt, gilt „Codice 
Arancione“, Alarmstufe Orange und die 
Sirenen der Stadt ertönen. In dieser Sekun-
de beginnen Geschäftsleute ihre Waren ins 
Trockene zu karren und Wohnhäuser und 
Läden werden mit Barrieren gesichert. Das 
Salzwasser, das über die Ufer tritt und in 
die Gassen schwemmt, greift die jahrhun-
dertealten Paläste, Monumente und Kir-

Die venezianischen 
Gondeln sind über

10 Meter lang.

Am Fuße des 
Glockenturms: Ab und 
zu lohnt es sich inne zu 

halten und zu genießen 
und sich zu orientieren.
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chen an. Die Mauern und Fasseaden be-
ginnen mit der Zeit zu bröckeln, wenn sie 
zu viel Nässe ziehen. Auch die prächtigen 
Mosaike und der wunderschöne Marmor 
des Markusdoms tragen ihre Spuren.
Ein Mini-Dammsystem, welches bei 
Hochwasser die Piazza San Marco ab-
pumpt, ist in Planung. Dafür sollen 30 
Millionen Euro aufgewendet werden. 
Eine weitere Lösung ist auch notwendig, 
um die auf Holzpfählen und Sandinseln 
errichtete Stadt zu sichern. Betrachtet 
man Venedig um 1897 wird deutlich wie 
ernst die Lage ist, denn damals lag die 
Stadt noch 26 Zentimeter weiter oben.
Jeden Winter ertönen die Sirenen fünf bis 
sechs Mal, das ist doppelt so oft wie noch 
in den 70er Jahren. Alle drei bis vier Jahre 
erlebt Venedig mit mehr als 1,40 Metern 
Hochwasser sogar Alarmstufe Rot. In die-
sem Fall sind fast zwei Drittel der Stadt 
überflutet und die Menschen stehen knie-
tief im Wasser.
Das Projekt MOSE-Damm ist nun 
schon seit 15 Jahren im Gespräch und in 
der Entwicklung. Den Grundstein legte 
2003 noch der Premier Silvio Berlusconi 
und der Hochwasserschutz sollte 2011 
in Betrieb genommen werden. Der Start 
verschiebt sich seit dem Jahr für Jahr und 
es ist mittlerweile die Rede von einem 
Beginn im Jahr 2021. Auch am Budget 
nagt das Hochwasser gewaltig. Wo damals 
noch 1,6 Milliarden Euro geplant waren, 
sind heute bereits 5,5 Milliarden Euro ge-
flossen. Das liegt allerdings an korrupten 
Politikern und Unternehmern, die kräftig 
Geld für sich selbst einschoben. Das Pro-
jekt liegt mit zahlreichen Verhaftungen, 
Prozessen und technischen Problemen 
unter keinem guten Stern.
Jedoch werden die Venezianer mit Sicher-

heit nicht zusehen, wie Venedig unter der 
Wasseroberfläche verschwindet. Einen 
Turm gibt es schon, dessen Turmspitze aus 
dem Wasser ragt – am Reschensee in Süd-
tirol. Und bei einem solchen Vorkommen 
sollte es auch bleiben.

VENEDIG IST LEICHT ERREICHT
Im Westen von Venedig befindet sich die 
3.850 Meter lange und 22 Meter breite 
Freitheitsbrücke, sie ist die einzige Zu-
fahrtsstraße für Fahrzeuge nach Venedig. 
Die Freiheitsbrücke verbindet die Altstadt 
Santa Croce von Venedig mit den auf dem 
Festland gelegenen Stadtteilen Mestre und 
Marghera. Seit 1933 kann man über die 
Ponte della Libertà mit dem Auto direkt 
nach Venedig fahren. Jedoch sollte man 
bedenken, dass Venedig eine einzige gro-
ße Fußgängerzone ist und man mit dem 
Auto nicht sehr weit kommt. 

Parallel zur Freiheitsbrücke verlaufen die 
Schienen der Eisenbahnbrücke aus dem 
Jahr 1842. Die Zugverbindung verläuft 
von Venedig ohne Umwege in die Innen-
stadt von Mestra auf dem Festland. Vom 
Bahnhof Venedig führt die futuristische 
Fußgängerbrücke Ponte della Costituzio-
ne über den Canal Grande in das Innere 
der Lagunenstadt.
Das eigentliche Verkehrsnetz der Stadt 
sind die Kanäle, auf denen die Gondeln 
von Venedig ihre Bahnen ziehen. Das 
wichtigste öffentliche Verkehrsmittel sind 
die „Vaporetti“. Diese Wasserbusse steuern 
die einzelnen Anlegestationen der Innen-
stadt an. Sie befördern Passagiere aber 
auch auf die umliegenden Inseln der La-
gune. Sie steuern unter anderem den Lido 
di Venezia, Murano, Burano und Torcello 
an. Für die kleineren Nebenkanäle stehen 
Wassertaxis und schmale Transportschif-

Dogenpalast: Am Markusplatz 
verläuft der Säulengang des 
Dogenpalasts, dahinter sieht man 
die Kirche Santa Maria della Salute.

Überlick Venedig



fe zur Verfügung. Die Gondeln Venedigs 
stehen jederzeit zur Verfügung, allerdings 
sind Gondelfahrten kostspieliger als ihre 
Taxi-Pendants.
Wer mit dem Flieger nach Italien reist um 
Venedig zu erkunden, dem sei gleich ein 
Tipp mit an die Hand gegeben. Manch-
mal sind die Flüge nach Venedig günstiger, 
wenn der Reisezeitraum anstelle von 3 Ta-
gen 4 beträgt. Der Flughafen von Treviso 
befindet sich 20 Kilometer von Venedig 
entfernt, wohingegen der Flughafen Marco 
Polo direkt an der Küste vor Venedig liegt. 
Von hier aus kommt man mit Wassertaxis 
bis nach Venedig, oder mit dem Bus. Die 
Tickets für den Bus erhält man vor Ort 
oder auch im Bus selbst. Auf dem Lido gibt 
es ebenfalls einen Flughafen, dabei handelt 
es sich allerdings um einen kleineren Lan-
deplatz für Privatflugzeuge. Wer sich ein 
Hotel in der Innenstadt Venedigs nehmen 
möchte, der sollte frühzeitig buchen. Gera-
de zur Hauptsaison von April bis Oktober. 
In Venedig bekommt man dann aber auch 
wunderschöne Zimmer im typisch venezi-
anischen Altbau-Stil, das lohnt sich.
Sehr beliebt ist auch die Anreise nach Ita-
lien mit dem Auto, was von München aus 
einige Stunden dauert. Viele fahren gerne 
über Nacht um nicht im Stau zu stehen 

und die Reise damit unnötig in die Länge 
zu ziehen. Das Ziel der langen Reise ist 
dann oft der Lido di Jesolo oder einer der 
großen Campingplätze auf der südlichen 
Landzunge von Venedig. Hier befinden 
sich die Campingplätze Sant’Angelo, Jo-
ker, Union Lido, Cavallino, Marina di 
Venezia und Miramare. Die Urlauber ge-
nießen die Sandstrände dort und das um-
fangreiche Angebot für die ganze Fami-
lie. Und dank der Anreise mit dem Auto 
fährt man von den Campingplätzen aus 
bequem zum Fährhafen Punta Sabbioni, 
kann dort das Auto abstellen und in kur-

zer Zeit Venedig für einen Tagesausflug 
erreichen.
Aber auch auf der Festlandseite im Nor-
den von Venedig hat man rund um den 
Flughafen San Marco die Möglichkeit 
zum Valetparken. Dann weiß man sein 
Auto sicher verwahrt und legt die letzten 
Meter nach Venedig mit dem Bus oder 
Taxi zurück. Auf jeden Fall sollte man 
sich aber vorher nach den Preisen erkun-
digen. Das Parken in Venedig selbst ist 
eher nicht zu empfehlen, da die Kosten 
hier nach ein paar Tagen in den dreistel-
ligen Bereich steigen.

Markusplatz: Der 175 m lange 
und 82 m breite Markusplatz ist 
der einzige in Venedig, der die 

Bezeichnung piazza trägt. Alle ande-
ren werden campi genannt (von it. 

campo für „das Feld“).

Musikbegleitung am 
Markusplatz: Nicht sel-
ten kann man im Café 
Florian himmlischen 
Klängen lauschen.
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san Polo

san Marco

casTello

cannaregio

sanTa 
croce

dorsoduro

1

4

4

2

3

5

giudecca

6

1. Rialtobrücke

2. Markusplatz

3. Bahnhof venezia santa lucia 

4. canal grande

5. dogenpalast

6. santa Maria della salute

im überblick  
(ca. angaben, tendenz fallend)

 
1400 140.000 einwohner

1700 170.000 einwohner

1900 190.000 einwohner

1950 317.000 einwohner

1970 363.000 einwohner

1980 346.000 einwohner

1990 310.000 einwohner

2000 272.000 einwohner

2010 268.000 einwohner

EINWOHNERZAHLEN

WISSEN FÜR UNTERWEGS
Neben den bekanntesten Brücken wie der 
Rialtobrücke über dem Canal Grande und 
der Seufzerbrücke zwischen Staatsgefäng-
nissen und Dogenpalast, wird jeder Urlau-
ber vermutlich auch die Brücke am Ufer 
vor dem Dogenpalast überqueren. Dies ist 
die Ponte della Paglia (Strohbrücke). Sie 
formt einen Bogen über den Rio di Palazzo 
direkt vor dem Palast. Den Namen Stroh-
brücke hat sie erhalten, da dort früher mit 
Stroh beladene Boote anlegten.
Gegenüber dem Dogenpalast, direkt vor 
dem Markusplatz, befindet sich ein ein-
drucksvolles Gebäude vom Architekten 
Jacopo Sansovino. Es handelt sich dabei 
um die Alte Bibliothek von Venezien. Die 
Libreria Vecchia hat bereits seit 1540 Be-
stand und fällt dank einer künstlerischen 
Eigenheit auf. Die Kollonaden (Säulen-
gänge) wurden so versetzt vor den Bo-

gengang der Fenster gesetzt, dass sich zwi-
schen beiden ein eigenes System erkennen 
lässt. Diese Fenstergebung wird in Venedig 
nach ihrem Erbauer Codussi-Fenster ge-
nannt. Und so findet man auch heute an 
der Fassade der Bibliothek das Prinzip der 
Übereinanderlagerung von den alten tradi-
tionellen Rundbögen und den klassischen 
Renaissance-Strukturen.
Seit der Barockzeit gilt Venedig als Zent-
rum der abendländischen Musik, der Oper 
und des Theaters. Die Opernsaison dauert 
von Dezember bis Juni. In dem barocken 
Teatro La Fenice kommt man ganzjährig 
in den Genuss von Symphoniekonzerten. 
Das Teatro di San Giovanni Grisostomo 
galt um 1680 herum für lange Zeit als 
schönstes Theater der Stadt.
Die Stadt Venedig trägt auch einen ihr 
würdigen Namen. Sie wird auch „Serenis-
sima“, die Adlige, genannt. 
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Königin der   
Dolomiten
Cortina d’Ampezzo,  
berühmter Sommer-und 
Wintersportort, bietet  
seinen Gästen eine  
einmalige Gastfreund- 
schaft an, die diesen  
Ort auf der ganzen 
Welt bekannt 
gemacht hat.
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Cortina d‘Ampezzo ist eine kleine Stadt in 
den Dolomiten, einem Teil der Ost-alpen. 
Sie liegt im Nordosten Italiens, zwei Au-
tostunden nördlich von Venedig und nahe 
der Grenze zu Österreich.
Mit einer tausendjährigen Geschichte und 
einer langen Tradition als Tourismusziel 
erwartet Cortina d‘Ampezzo dank der 
Alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2021 eine 
glänzende Zukunft. Außerdem hat sich 
Cortina zusammen mit Mailand offiziell 
für die Winterolympiade 2026 beworben. 
Die Entscheidung fällt im September 2019. 

DIE DOLOMITEN
Die Schönheit des Ampezzotal zieht zu 
jeder Jahreszeit Besucher aus aller Welt 
an, denn die majestätischen Gipfel, die 
Dolomiten, die seit 2009 zum UNESCO 
Weltnaturerbe gehören, sind einfach faszi-
nierend. „Dolomia“ ist der Name der be-
sonderen Gesteinsart, die in dieser Region 
vorherrscht. Die einzigartige Mischung 
der im Gestein enthaltenen Mineralien 
verleiht den Bergen einen besonderen 
Lichtschatten, weshalb sie auch als „die 
hellen Berge“ bezeichnet werden. Bei Son-
nenuntergang und -aufgang werden die 
Dolomiten von den Sonnenstrahlen in 
einem Farbenspiel von rosa bis feurigrot 
in Brand gesetzt. Dies ist der Effekt des 

berühmten Enrosadira oder Alpenglows. 
Cortina d‘Ampezzo ist der perfekte Ort, 
um zu wandern und diese einzigartig 
schöne Welt mit riesigen vertikalen Mau-
ern, Türmen und Zinnen, grünen Tälern, 
Hochalmen, Wäldern, Bächen, Alpen-
seen, Canyons und Wasserfällen zu ent-
decken. Professionelle Bergführer stehen 
den Besuchern zur Verfügung, um die Do-
lomiten, die Geschichten sowie die hier 
lebende Flora und Fauna kennenzulernen.

DER NATURPARK AMPEZZANER 
DOLOMITEN
Der Naturpark der Ampezzaner Dolo-
miten wurde zum Schutz des Naturerbes 
der Dolomiten eingerichtet. Es erstreckt 
sich über eine Fläche von 11.500 Hek-
tar nördlich des Zentrums von Cortina 
d‘Ampezzo. Das Schutzgebiet enthält kei-
ne Wohnsiedlungen oder Skianlagen und 
umfasst einige berühmte Gebirgszüge.
Die große Vielfalt der Lebensräume er-
möglicht eine große Artenvielfalt, darun-
ter ein Dutzend endemische Arten, die 
ausschließlich in den Dolomiten vorkom-
men, wie die Blume Sempervivum Do-
lomiticum, Symbol des Parks. 160 Arten 
von Wirbeltieren leben im Park. Einige 
sind leicht zu erkennen, wie Murmeltiere, 
Rehwild, Hirsche, Füchse und Adler, wäh-

Cortina d‘Ampezzo: Hier 
tummeln sich sowohl die 
High Society als auch die 

normalen Wintersportfans.

rend andere Arten schwieriger zu finden 
sind, da sie sich in Wäldern und abgelege-
nen Gebieten verstecken.
Der Park umfasst auch eine Vielzahl von 
Pflanzen. Touristen und Botaniker aus aller 
Welt besuchen die Dolomiten, um die Blü-
te der Scarpetta-Madonna (Cypripedium 
calceolus) zu bewundern, eine der schöns-
ten Orchideen der europäischen Flora.

BEST OFT HE ALPS
Cortina d‘Ampezzo ist der einzige itali-
enische Ferienort, der in die angesehene 
europäische Vereinigung „Best of the 
Alps“ aufgenommen wurde, ein internati-
onales Gütesiegel, das die 12 berühmtes-
ten und exklusivsten Alpenresorts vereint, 
die für die Qualität ihrer Dienstleistungen 
und Einrichtungen geschätzt werden, für 
ihre beeindruckenden Landschaften be-
wundert werden und für ihr kulturelles, 
natürliches und ökologisches Erbe ge-
schätzt werden.
Best of the Alps ist ein Symbol für eine 
lange Gastlichkeitstradition, die den 
Weg für den Winter- und Sommerberg-
tourismus bereitet hat. In jeder dieser 12 
Destinationen werden die Schönheit der 
Landschaft und die Einzigartigkeit der 
Umgebung perfekt mit den Anforderun-
gen des modernen Tourismus kombiniert.

Cortina d‘ampezzo



VOR LANGER ZEIT
Die Geschichte von Cortina d‘Ampezzo 
ist von Legenden und Dramen geprägt. 
Es gibt Zeugnisse alter römischer Siedlun-
gen sowie Spuren der Barbaren. Dank der 
strategischen geografischen Lage an der 
Staatsgrenze gehörte Cortina zur Repub-
lik Venedig und dann 400 Jahre lang zum 
Österreichisch-Ungarischen Reich.
Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts erreich-
te die Eisenbahn die Grenzen von Cortina 
und brachte die ersten reichen angelsäch-
sischen, deutschen und russischen Reisen-
den, die diese wunderschönen Berge er-
kundeten. Dank der Zeitungsartikel und 
Reiseführer, die von Pionieren der Berg-
steiger geschrieben wurden, war Corti-
na d‘Ampezzo bald in der ganzen Welt 
bekannt. So entstanden die ersten Ho-
tels und touristischen Einrichtungen, die 
Cortina d‘Ampezzo zur wahren Haupt-
stadt der Dolomiten machten. Als Gastge-
ber der Olympischen Winterspiele 1956, 
der ersten live im Fernsehen übertragenen 
Spiele, hat sich Cortina d‘Ampezzo als 
prestigeträchtiger Wintersportort und 
bevorzugte Bühne für La Dolce Vita eta-

bliert. Heute ist Cortina d‘Ampezzo ein 
beliebtes internationales Reiseziel und 
Veranstaltungsort für viele internationale 
Sportereignisse, denn es wurden bereits 
25 Ausgaben des Women‘s Alpine World 
Cup, zahlreiche nordische Skiveranstal-
tungen, der Snowboard FIS World Cup, 
der Snowboard World Cup sowie viele an-
dere Großveranstaltungen durchgeführt. 
Die Stadt hat etwa 6.000 Einwohner, die 
in der Hochsaison auf fast 50.000 anstei-
gen. Sein Ruf als erstklassiges Reiseziel ist 
das Ergebnis einer beharrlichen und be-
wussten Entwicklung, bei der der Erhalt 
der natürlichen Landschaft und der reinen 
Luft im Vordergrund steht.

GOURMET
Cortina d‘Ampezzo ist ein Paradies für 
Feinschmecker mit zahlreichen aus-
gezeichneten Restaurants, einer an-
spruchsvollen Kundschaft und mehreren 
preisgekrönten Köchen, die selbst die an-
spruchsvollsten Gaumen zufrieden stellen 
können. Die lokale Küche ist sowohl von 
der venezianischen als auch von der Tiro-
ler Tradition geprägt. Die Stadt ist auch 

durch ihre Nähe zum Piave-Tal im Süden 
und zum Eisacktal (Südtirol) im Westen 
gesegnet, beides Gebiete, in denen große 
Weine produziert werden.
Cortina d‘Ampezzo bietet Restaurants, 
Weinstuben, Pubs und Cafés für jeden Ge-
schmack. Von trendigen Weinstuben und 
Gourmetrestaurants bis hin zu Bergbau-
ernhöfen und traditionellen Hütten – die 
Besucher von Cortina d‘Ampezzo haben 
die Qual der Wahl. Von Sonnenaufgang 
bis Sonnenuntergang, von Frühstück bis 
Abendessen, die Möglichkeiten sind end-
los, sowohl in der Stadt als auch auf dem 
Berg. Ein Aperitif vor dem Abendessen ist 
hier eine etablierte Tradition. Niemand 
verpasst diese Gelegenheit, sich am Ende 
des Tages bei einem Drink mit Freunden 
zu entspannen, begleitet von einer köstli-
chen lokalen Delikatesse.
SanBrite ist die neueste Ergänzung der 
herausragenden Restaurantszene von 
Cortina. Der talentierte Koch Riccardo 
Gaspari, der mehrere kulinarische Aus-
zeichnungen erhielt, darunter Artisan of 
Taste 2014, Premio Birra Moretti 2015 
und Best Agriturismo in the Adria Alps 

Die Hütte Col Gallina 
befindet sich in un-
mittelbarer Nähe des 
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der Dolomitenstrasse 
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2017, bringt seine Leidenschaft für neue 
Ideen und Aromen in die traditionellen 
Rezepte ein und bevorzugt lokale Zuta-
ten, mit Fleisch und Käse vom elterlichen 
Bauernhof, Wildkräuter von den um-
liegenden Almwiesen und frische Pro-
dukte aus dem eigenen Gemüsegarten.  
www.sanbrite.it

SHOPPING
Cortina d‘Ampezzo ist das Paradies für 
Shopping-Liebhaber. Corso Italia, die 
Fußgängerzone im Herzen des gesell-
schaftlichen Lebens von Cortina und der 
erste Anlaufpunkt für Shoppingfreunde. 
Schaufensterauslagen der renommiertes-
ten und exklusivsten Marken der Welt, 
Seite an Seite mit Kunstgalerien, berühm-
ten Juwelieren, Antiquitätenläden und 
Kunsthandwerkstätten, bieten eine ge-
konnte Mischung aus Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft, von Werken alter 
Meister bis hin zu den neuesten Designer-
trends, für ein Einkaufserlebnis für jeden 
Geschmack. In den Werkstätten und Ge-
schäften zeugen handwerkliche Objekte 
vom authentischen und originellen künst-

lerischen Ausdruck der lokalen Handwer-
ker. Das Angebot reicht von dekorativen 
Objekten für den Haushalt und traditio-
nellen handgefertigten Kachelöfen über 
exquisiten Schmuck bis hin zu Produkten 
aus Alpenblumen. Während Ihres Auf-
enthaltes in Cortina d‘Ampezzo sollten 
Sie sich die Zeit zu 
nehmen, eine der 
h a n d w e r k l i c h e n 
Läden oder Werk-
stätten zu besuchen. 
Sicherlich finden Sie 
ein kleines Souve-
nir, das Sie mit nach 
Hause nehmen können, um an Ihren Auf-
enthalt im Ampezzotal zu erinnern. Was 
Kleidung und Accessoires betrifft, so kann 
man die Mode der nächsten Saison ein-
fach durch einen Spaziergang durch den 
Corso Italia aufgreifen.

CORTINA IM SOMMER
Im Sommer ist Cortina ein wahres Para-
dies für Wanderer, Kletterer und Moun-
tainbiker, unterstützt von hochwertigen 
Einrichtungen und Dienstleistungen. 

Cortina d‘Ampezzo: 
Gourmet in 
den Bergen

Hier können MTB-Enthusiasten ihre 
Liebe zum Radfahren auf Hunderten von 
Kilometern markierter Wege in der herr-
lichen Dolomitenlandschaft ausdrücken. 
Mit Bike-Hotels mit maßgeschneiderten 
Dienstleistungen, engagierten Instrukto-
ren, Bike-Shuttles, Bike-Maps und dem 
Dolomiti SuperSummer Bike Pass für die 
Liftanlagen hat man das Rezept für einen 
perfekten Bike-Urlaub!

SPORTLICHE AKTIVITÄTEN
Cortina ist der ideale Ort für viele sport-
liche Aktivitäten: Tennis im Innen- und 
Außenbereich; Golf auf dem malerischen 
9-Loch-Platz; Wandern in einem Netz 
von Wegen in der Natur und in wunder-
schönen Landschaften; Klettern in der 
neuen Kletterhalle oder auf den Bergen; 
Eislaufen, auch im Sommer; Reiten, Can-
yoning und vieles mehr.
Für einen ruhigeren Urlaub können die 
Gäste durch das schöne Tal wandern und 
an einigen der vielen kulturellen Veran-
staltungen wie Konzerten und Ausstel-
lungen teilnehmen. Das Verweilen in der 
Schönheit des Zentrums, das Genießen 
der kulinarischen Tradition der Region 
und das Entspannen in einem der vielen 
Wellness-Angebote von Cortina sind 
auch gute Möglichkeiten, einen Urlaub 
im Herzen der Dolomiten zu genießen.

CORTINA IM WINTER
Cortina d‘Ampezzo ist ein wahres Para-
dies für Wintersportler und bietet Skifah-
rern eine der atemberaubendsten Land-

schaften der Welt. Die 
3 Skigebiete des Ortes, 
Cortina Cube (Cristal-
lo und Faloria Berge), 
Tofana und Lagazuoi - 5 
Torri, sind durch einen 
kostenlosen Skibus ver-
bunden und bieten 115 

km Pisten mit Beschneiungsanlagen, die 
während der gesamten Saison perfekte 
Schneeverhältnisse garantieren. Cortina 
d‘Ampezzo ist Teil des Dolomiti Superski, 
einer der weltweit größten Skigebiete mit 
1.200 km Pisten in 12 Skigebieten, die mit 
einem einzigen Skipass erreichbar sind.
Das Flaggschiff des Wintersports in 
Cortina d‘Ampezzo, das Skifahren liegt in 
der DNA des Ortes. Cortina d‘Ampezzo 
ist nicht nur Austragungsort internati-
onaler Veranstaltungen wie der Frauen-

Cortina d‘ampezzo



WM, sondern auch berühmter Pisten, die 
internationale Skigeschichte geschrieben 
haben, wie die Olympia im Tofan.
Im Winter können jedoch noch viele wei-
tere Aktivitäten erlebt werden, die von 
hochadrenalinhaltig bis hin zu entspan-
nenden Möglichkeiten reichen: vom Ski-
tourengehen bis zum Rodeln im Mond-
schein nach einem Abendessen in einer 
Berghütte, vom Langlauf im Naturpark 
bis hin zu Schneeschuhwanderungen in-
mitten der Wälder.

LOKALE WEIHNACHTSTRADITIONEN
Wenn Sie das Glück haben, sich zu Weih-
nachten in Cortina zu befinden, ist diese 
magische Jahreszeit eine einzigartige Ge-
legenheit, alte Traditionen der Gegend zu 
erleben. Vom 1. bis 25. Dezember leuch-

tet jeden Tag ein Fenster des ehemaligen 
Rathauses mit leuchtenden Werken, die 
der Geburt  Jesu Christi gewidmet sind, 
und bietet einen Adventskalender, an 
dem die ganze Stadt am Countdown zu 
Weihnachten teilnehmen kann. Dienstag, 
5. Dezember um 17.30 Uhr: Aufwärmen 
mit Glühwein der Ampezzo Ladinischen 
Union auf der Piazza Dibona. Am 6. De-
zember werden die alten ladinischen und 
Tiroler Traditionen durch die Ankunft 

des Krampus – furchterregende, teufli-
sche Kreaturen, die St. Nikolaus beglei-
ten – auf den Straßen im Stadtzentrum 
wachgerufen.  Am 9. und 10. Dezember 
von 10.00 bis 14.00 Uhr ist der Krampus 
in der Averau-Hütte. Verpassen Sie nicht 
die traditionelle Weihnachtsparade und 
das Konzert der lokalen Marschkapelle in 
Tracht am 25. Dezember um 11:15 Uhr.

VALENTINSTAG IN CORTINA
Verbringen Sie den Valentinstag mit ei-
nem unvergesslichen Erlebnis in einem 

der romantischsten Alpenziele der Welt. 
Übernachtung in einer Berghütte mit 
Abendessen bei Mondschein. 
Die Scoiattoli-Hütte ist mit Schneeschu-
hen oder mit dem Sessellift erreichbar. Der 
holzbeheizte Außenwhirlpool mit den be-
rühmten 5 Torri als Kulisse ist der perfekte 
Rahmen für einen Champagner-Aperitif, 
um vor dem Abendessen in Stimmung zu 
kommen. Die ausgezeichnete Küche bie-
tet köstliche lokale Spezialitäten.
www.rifugioscoiattoli.it 
Das Rifugio Averau bietet eine ganze Wo-
che der Liebe mit einer speziellen Valen-
tinskarte, die garantiert die Herzen höher 
schlagen lässt.  
www.rifugioaverau.wixsite.com/averau
Das Rifugio Lagazuoi bietet ein unver-
gleichliches Panorama auf 2.752 m und 
eine fantastische finnische Außensauna. 
www.rifugiolagazuoi.com
Das Rifugio Croda da Lago auf 2.000 
m Höhe liegt märchenhaft am Ufer des 
bezaubernden Federa-Sees. 
www.crodadalago.it
Für ein Valentinserlebnis wie kein zweites, 
probieren Sie den Starlight Room Dolo-
mites Gourmet. Nach einem köstlichen 
Abendessen im Rifugio Col Gallina zie-
hen Sie sich in Ihr gemütliches Zimmer 
am Berg mit Decke und Wänden aus Glas 
zurück! Bewundern Sie den unglaubli-

Corso Italia –  
das pulsierene Herz 

von Cortina

Cortina d’ampezzo

3 skigebiete (1.224 m – 2.930m):

• Faloria-Cristallo-Mietres 
• Tofana-Ra Valles • Lagazuoi- 5 Torri 

• 120 km Pisten 
• 38 Bergbahnen • 11 schwarze Pisten 

• 28 rote Pisten • 27 blaue Pisten 
• 6 grüne Pisten

SKIGEBIET

Das Skigebiet Faloria 
bietet nicht nur 

traumhafte Skipisten, 
sondern auch einen 

herrlichen Ausblick 
auf die Dolomiten.
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chen Dolomitenhimmel bei Nacht und 
erwachen Sie zum Spektakel der Enrosa-
dira, wenn die aufgehende Sonne die um-
liegenden Dolomitenfelsen in Rosafarben 
tönt. www.rifugiocolgallina.com

SKIPISTEN
Neuer Hang in Tofana – die Vertigine: Auf 
der Piste, die im Sommer 2018 fertiggestellt 
wurde, finden die Abfahrts-, Superriesen- 
und Riesenslalomrennen der Alpinen Ski-
Weltmeisterschaft 2021 statt. Die spekta-
kuläre 3 km lange Piste wird aus einer Höhe 
von 2.373 m über Pomedes abstürzen und 
Rumerlo auf 1.568 m erreichen, mit einem 
Höhenunterschied von 805 m und einer 
durchschnittlichen Steigung von 31,6 %, 
max. 62 %. Drei Tunnel ermöglichen es den 
Skifahrern, die Piste auch bei Rennschluss 
zu überqueren. www.cortina2021.com
Scoiattolo – neue schwarze Piste in Fa-
loria. Die neue Scoiattolo-Piste beginnt 
in einer Höhe von 2.054 Metern und 
erreicht 1.816 Meter, mit einem Höhen-
unterschied von 238 Metern und einer 
durchschnittlichen Steigung von 27%, 
max. 55%, über insgesamt 905 Meter. Sie 
wird von der Sesselbahn Pian Bigontina-
Costa Faloria bedient, die eine Variation 
der Bigontina-Hänge bietet.  Die neue Pis-
te kann für Rennen und Skiclubtraining 
genutzt werden, ohne die Funktionalität 
des allgemeinen Skigebiets zu beeinträch-
tigen. www.cortinacube.it
Wintersonnenaufgang auf 2.475 Meter 
Höhe: Seien Sie der Erste, der die Pisten 
betritt und nur mit den frühesten Licht-
strahlen konkurriert, die die prächtigen 
schneebedeckten Dolomiten in rosa Farb-
tönen tönen. Das ist ein märchenhaftes 
Szenario, das dank der speziellen Däm-
merungsöffnungen der Tofana-Seilbahn 
möglich ist.  Da der Berg noch immer in 
Dunkelheit gehüllt ist, steigen Sie zum 
Restaurant von Capanna Ra Valles auf, 
wo Sie ein köstliches Frühstück erwartet. 
Nach einem spektakulären Sonnenauf-
gang genießen Sie einen unvergesslichen 
Abstieg zwischen monumentalen Dolo-
mitengipfeln. ww.freccianelcielo.com

NORDISCHES SKIFAHREN
Langlaufbegeisterte können 70 km per-
fekt präparierte Loipen inmitten von 
Wäldern und wunderschöner Dolomi-
tenlandschaft genießen, mit Routen für 

Anfänger und technischen Kursen für Ex-
perten. Genießen Sie die Ruhe des Natur-
parks der Ampezzaner Dolomiten, pro-
bieren Sie die spektakuläre Route entlang 
der Strecke der ehemaligen Dolomiten-
bahn oder fahren Sie zum Passo Tre Croci 
für eine technische Herausforderung in 
der Höhe. Cortina ist Teil des Dolomiti 
Nordic Ski.

SKI-BERGSTEIGEN
Skitouren oder Skilanglauf sind eine 
der besten Möglichkeiten, den Berg im 
langsamen Modus zu erleben. In Cortina 
wird diese Disziplin seit Jahrzehnten mit 
Leidenschaft betrieben, und jedes Jahr 
erfreuen sich immer mehr begeisterte 
Skibergsteiger an Ausflügen und Rennen 
zwischen den Gipfeln der Ampezzaner 
Dolomiten. Auf Steigungen mit Fellen 
folgen Abfahrten abseits der Piste. Es ist 
eine großartige Möglichkeit, den Berg 
und die magische Dolomitenlandschaft 
zu genießen. Lassen Sie sich bei der Pla-
nung Ihrer Ausflüge im Interesse der 
Sicherheit immer von Bergsteigern bera-
ten, die mit den örtlichen Gegebenheiten 
und dem Wetter vertraut sind. Tipp: Ver-
bringen Sie eine Nacht in einer Berghüt-
te, um den berühmten Sonnenauf- und 
-untergang der Dolomiten in der Höhe 
zu erleben. 

SCHNEESCHUHWANDERN UND 
SCHNEEWANDERN
Berghütten, Bauernhöfe, herrliche Gipfel 
und atemberaubende Landschaften war-
ten auf diejenigen, die sich zu Fuß oder 
mit Schneeschuhen auf den Weg machen. 
Genießen Sie die Schönheit der schnee-
bedeckten Dolomiten Schritt für Schritt, 
durch leichte Wander- und Schneeschuh-
routen, bei Tag und bei Nacht. 

RODELN
In Cortina ist Rodeln nicht nur für Kin-
der geeignet. Viele Hütten organisieren 
Abendessen, gefolgt von einer nächtli-
chen Schlittenfahrt zurück in die Stadt. 
Im Gebiet Mietres können Kinder jeden 
Alters eine eigene Rodelbahn genießen.

FAT BIKE
Das Fahrrad mit fetten Reifen ist perfekt 
für diejenigen, die in den Wintermonaten 
nicht auf das Radfahren verzichten wol-



len, oder für diejenigen, die einfach nur 
Spaß im Schnee mit Rädern haben wol-
len. Die Gegend um Col Gallina verfügt 
über eigene Strecken für „fette“ Fahrräder. 
Wenn Sie neu in diesem Sport sind, pro-
bieren Sie mal ein Fat E-Bike aus, um ein 
wirklich lustiges Erlebnis auf dem Schnee 
zu erleben. 

EISTREKKING, EISKLETTERN  
UND WINTERKLETTERN ÜBER 
KLETTERSTEIGE
Gefrorene Flüsse und Wasserfälle bieten 
winterliche Herausforderungen für die-
jenigen, die den vertikalen Nervenkitzel 
des Kletterns lieben. Cortina hat eine 
Reihe von spektakulären Klettersteigen, 
die auch bei winterlichen Bedingungen 
durchgeführt werden können. Lassen Sie 
sich im Interesse der Sicherheit bei der 
Planung Ihres Winters über Kletterstei-
ge oder Eisklettertouren immer von den 
Bergführern beraten. 

OFF-PISTE UND FREERIDE
Cortina hat eine Reihe berühmter Ab-
fahrten abseits der Piste für diejenigen, 
die das Gefühl lieben, durch Neuschnee 
zu schweben. Lassen Sie sich im Interes-
se der Sicherheit immer von den Berg-
führern über Schnee- und Wetterver-
hältnisse informieren.

FREESTYLE
Cortina hat zwei Snowparks für Snow-
boarder und Skifahrer, die Akrobatik 
und Sprünge lieben. Cortina Snowpark 
in Son Dei Prade und die Freestyle Sta-
tion in Faloria.

SNOWKITE
Mit seinen weiten offenen Flächen und 
perfekten Luftströmungen ist der Pas-
so Giau der ideale Ort, um Snowkite zu 
üben. Sogar der Weltmeister Guillaume 
„Chasta“ Chastagnol wurde hier mit sei-
nem Drachen gesehen!

HELI-SKI
Stellen Sie sich atemberaubende Abfahrten 
auf kilometerlangem jungfräulichem Schnee 
vor, die mit einem kurzen Hubschrauberflug 
erreicht werden. Zu den Heli-Ski-Zielen in 
Cortina gehören Punta Sorapiss auf 3.205 
m, der Marcora-Peak auf 3.154 m und die 
Tre Sorelle (Three Sisters) auf 3.005 m.

AUTOFAHREN IM SCHNEE 
Wenn Sie nach einem Tag auf der Piste et-
was anderes suchen, besuchen Sie Fiames, 
um die Techniken des Auto-Fahrens auf 
Eis zu erlernen. Snow Ice wird von Franco 
Munari, Fahrlehrer und ehemaliger pro-
fessioneller Rallye-Pilot, geleitet. 

OLYMPISCHE EISSTADION
Lernen Sie Schlittschuhlaufen 
im Eisstadion, das für die Olym-
pischen Winterspiele 1956 ge-
baut wurde. Die Instruktoren 
bieten Kurse in Eislaufen und 
Eiskunstlaufen auf allen Ni-
veaus an. Hier finden auch Eis-
hockeyspiele und internationa-
le Curlingturniere statt. 
www.serviziampezzo.it

Fazit: Cortina d’Ampezzo rüs-
tet auf. Die Skipisten des Tofa-

na-Gebietes, dem Austragungsort der Welt-
veranstaltung, werden verbessert: Olympia 
und Vertigine werden in ihren Pisten und 
Kurven erweitert und leicht modifiziert, um 
den Anforderungen der Weltmeisterschaf-
ten gerecht zu werden. Darüber hinaus wer-
den die Beschneiungsanlagen des Gebietes 
modernisiert, drei Tunnel gegraben, um den 
Zugang zu den Pisten zu verbessern, und es 
wird an der Vorbereitung des Zielgebietes 
in Rumerlo gearbeitet. Die Verbesserungen 
werden vor dem Female Ski World Cup 2019 
(19. bis 20. Januar) abgeschlossen sein, um 
den Gästen von Cortina für den Rest der Sai-
son Weltklasse-Pisten und Top-Skifahren zu 
bieten. Inzwischen hat eine der historischen 
Sportanlagen von Cortina ein wichtiges Jubi-
läum erlebt: die 50 Jahre der Seilbahn Tofa-
na-Freccia nel Cielo. Bei dieser Gelegenheit 
präsentierte die Liftgesellschaft das Projekt 
zur Erneuerung des ersten Abschnitts der 
Seilbahn vom Zentrum von Cortina nach 
Col Druscié, Schauplatz der Slalomwettbe-
werbe im Jahr 2021. Das Projekt beinhaltet 
den Ersatz der derzeitigen 70 Plätze Seilbahn 
durch einen neuen Lift mit 10er-Gondeln, 

Im warmen Wasser sitzen 
und Champagner trinken… 
Der Badebottich aus Fichte 
neben der Berghütte 
Scoiattoli macht dieses 
Vergnügen unter freiem 
Sternenhimmel möglich.

SanBrite in Cortina  

(„San“ bedeutet gesund 

im lokalen Dialekt) ist ein 

Restaurant, das die alten 

kulturellen Traditionen der 

Dolomiten mit einem raffi-

nierten Design interpretiert.

winterparadies  | Venetien



wodurch die Transportkapazität von 700 
auf 1800 Skifahrer pro Stunde erhöht wird. 
Mit einer neuen Zwischenstation in Colfiere 
ersetzen die Gondeln auch den bisherigen 
Sessellift für die A- und B-Pisten von Col 
Druscié. Angesichts des bevorstehenden 
Baubeginns für die neue Straße der Gebiete 
Col Druscié und Rumerlo werden die Gon-
deln auch als bequeme und umweltfreund-
liche Möglichkeit dienen, das Zielgebiet des 
Skiweltcups und der Ski-Weltmeisterschaft 
2021 zu erreichen. Die Basisstation wird 
komplett erneuert, mit neuen Räumen und 
Dienstleistungen für Skifahrer und einer 
neuen Après-Ski-Bar in einem hedgy design 
Gebäude. Die neuen Stationen werden mehr 

In Cortina ist Genuss ganz 
groß geschrieben. Großen 

Einfluß hat hier u.a. die 
Küche aus Südtirol.

WINTER EVENTS 2018/2019

Cortina fashion Weekend – 8. bis 9. dezember 2018 
Das glamouröseste Wochenende in den Dolomiten findet um den 8. 
Dezember herum statt, wenn die Königin der Dolomiten die Wintersaison 
offiziell eröffnet. Eine Reihe von fabelhaften Events,  
darunter Cocktailparties, Modefotos auf der Piste, Musik, Gala-Dinners, 
Modeschauen und Late Night Shopping, werden im und um das 
Stadtzentrum herum stattfinden. www.cortinafashionweekend.com 

fis snowboard Weltcup – 14-15 dezember 2018 
Im Skigebiet Faloria werden auch in diesem Winter die Wettbewerbe 
des FIS Snowboard World Cup stattfinden. Traditionell wird das 
Sportereignis von vielen Nebenveranstaltungen begleitet, die das ganze 
Wochenende zu einem Fest für Sport und Spaß machen.  
www.cortinasnowboardworldcup.com

Weihnachts- und neujahrsfeierlichkeiten  

zweite dezemberhälfte – 6. Januar 2019 
In Italien gehören Weihnachten und Neujahr zu den wichtigsten 
Feiertagen. Cortina teilt die alpine Tradition der Weihnachtsmärkte. 
Hier werdenheiße Getränke, Dekorationen und handwerkliche 
Produkte verkauft. Die Märkte werden traditionell an den kalten 
Winternachmittagen besucht. Der Schnee, die Holzhäuser, die Bäume 
und die Weihnachtsbeleuchtung bieten eine magische Atmosphäre.
Silvester ist die Nacht zum Feiern! Restaurants, Hotels, Bars, Clubs und 
Berghütten bieten besondere Veranstaltungen, Dinner und Soirées für 
jeden Geschmack. Um Mitternacht wird das neue Jahr traditionell mit 
Feuerwerk und Jubel begrüßt.

fis damen alpin ski Weltcup – 19.-20. Januar 2019 
Auf der spektakulären Olympiapiste im Skigebiet Tofane in Cortina wird 
wieder der Weltcup der Damen im alpinen Skisport ausgetragen. Ein 
Wochenende voller Sport und Unterhaltung wird Cortina in der Hauptstadt 
des Winters und des Skis verändern. www.cortinaclassic.com

Granfondo toblach Cortina – 2-3 februar 2019 
Dieses historische und lang erwartete internationale Langlaufrennen 
findet entlang der spektakulären Strecke der ehemaligen Dolomitenbahn 
statt, die von vielen als eine der schönsten Langlaufrouten der Welt an-
gesehen wird. Die Veranstaltung ist Teil der VISMA Ski-Classics, die die 
wichtigsten und traditionsreichsten nordischen Skirennen zusammenfas-
sen.  www.dobbiacocortina.org

Valentinstag in Cortina – 14. februar 2019 
Genießen Sie den Valentinstag mit einem unvergesslichen Erlebnis in 
einem der romantischsten Alpenziele der Welt! Jedes Jahr organisieren 
Berghütten, Restaurants und Geschäfte besondere Veranstaltungen, 
Dinner und Erlebnisse für den Tag der Liebe. 

Cortina C.a.i. schneeabfahrt – 23. februar 2019 
Der Club Alpino Italiano organisiert die dritte Ausgabe der Cortina Snow 
Run, ein halbautonomer nächtlicher Lauf im Berg, der auf präparierten 
Skipisten vom Glockenturm im Zentrum von Cortina aus stattfindet. 
Die Teilnehmer können zwischen dem Trail (17 km und 1.380 m 
Höhenunterschied in maximal 4,5 Stunden) und dem Mini Trail (9,5 km 
und 550 m Höhenunterschied, die innerhalb von 2 Stunden bewältigt  
werden müssen) wählen. www.cortinasnowrun.it

Komfort und eine bessere Erreichbarkeit für 
die Kunden garantieren. Die Bauarbeiten sol-
len im Frühjahr 2019 beginnen.
Auch der Beherbergungssektor erlebt eine 
fieberhafte Aktivität: Die angekündigten 
Umbau- und Restrukturierungsarbeiten 
an mehreren Hotels werden erwartungsge-
mäß fortgesetzt. Viele Hotels erneuern ihre 
Zimmer und Hotelanlagen, führen bauliche 
Maßnahmen durch oder bauen neue Einrich-
tungen für ihre Gäste ein. Cortina ist auf dem 
besten Wege wieder die absolute Top-Adresse 
für einen traumhaften Urlaub zu werden.

Weitere Informationen rund um Cortina:
www.dolomiti.org/de/cortina



Die Geschichten, die sich um die Ent-
stehung des Panettone ranken, mögen 
erfunden sein. Aber mit ihrer Romantik 
passen sie so wunderbar zu Weihnachten, 
dass man sie einfach erzählen muss: 
Zu Zeiten des Mailänder Herzogs Lu-
dovico il Moro im 15. Jahrhundert soll 
sich Ugo, der Falkner des Herzogs, 
Nacht für Nacht in die Mailänder Alt-
stadt geschlichen haben – angeblich 
um dem Bäcker Toni zu helfen, der kein 
Personal bezahlen konnte. Tatsächlich 
aber wollte Ugo die Tochter des Bä-

In Italien ist das 
Weihnachtsfest ohne 
Panettone kaum vorstell-
bar. Jede Region hat ihr 
eigenes Rezept.

Absoluter Klassiker unter 
den Weihnachtsbroten, der 
es längst auch unter unsere 
Christbäume geschafft hat, 

ist der Panettone. Dieser 
Weihnachtskuchen stammt 

ursprünglich aus der nordita-
lienischen Metropole Mailand, 

wo man ihn schon vor 500 
Jahren kannte und liebte.

ckers erobern. Als sich die Lage der 
Bäckerei weiter verschlechterte, stahl 
Ugo seinem Herrn zwei Falken und 
machte sie zu Geld. Vom Erlös kaufte 
er feinste Butter, die er heimlich in To-
nis Brotteig mischte. Plötzlich verkauf-
te sich das Brot besser, und als Toni zu 
Weihnachten auch noch Eier, Rosinen 
und kandierte Früchte dazu gab, fand 
es wahrhaft reißenden Absatz. Das pan 
del Toni (Tonis Brot) hatte den Laden 
gerettet – und Ugo und die Bäckers-
tochter konnten endlich heiraten.

Der tradtionelle
WeihnachtskuchenPanettone 

Genuss | Weihnachtsspezial



„Pan de oro“ (wörtlich „Brot aus Gold“) 
war ursprünglich eine Brotspezialität, die 
in adeligen venezianischen Familien als 
krönender Abschluss eines fulminanten 
Mahls serviert wurde – mit viel frischer 
Butter und zu allem Überfluss mit Blatt-
gold belegt oder mit feinstem Goldpuder 
bestäubt. 
Die Tradition des Pandoro reicht in Italien 
bis in das 18. Jahrhundert zurück, aber in 
Frankreich geht man davon aus, dass die 
Brioche ein Vorläufer des Pandoro sei und 
seine Historie bis in das 1. Jahrhundert 

Pandoro bedeutet 
„goldenes Brot“ 
und wird gerne zu 
Weihnachten und 
Silvester gegessen. 

Was den Mailändern ihr 
Panettone ist den Venezianern 

ihr Pandoro. Auch dieses 
klassische Weihnachtsgebäck 
wird aus Hefeteig hergestellt 

– allerdings ohne Rosinen, 
kandierte Früchte oder 

Schokolade

zurückreicht. Vergil und Titus Livius be-
schrieben eine ähnliche Brotart und nann-
ten sie „libum“. In Italien geht man davon 
aus, dass der Pandoro rein italienischen 
Ursprungs ist und während der Renais-
sance erfunden wurde. Es gibt allerdings 
auch ein öffentliches Datum, als am 14. 
Oktober 1884 Domenico Melegatti beim 
Patentamt einen Kuchen präsentiert, be-
sonders weicher Hefeteig, der in einer be-
sonderen „achteckigen Sternform“ geba-
cken wird, Form die vom Maler Dall´Oca 
Bianca entworfen worden war.

Brot aus Gold
Pandoro

Genuss | Weihnachtsspezial



Heute steckt in jeder Pandoro-Packung 
ein Päckchen Vanillezucker, so dass man 
den Kuchen kurz vor dem Verzehr noch 
hübsch verzieren kann – auch wenn es 
nicht mit echtem Gold ist.
Die Rezeptur für ein echtes Pandoro hat 
sich seit dem Mittelalter nicht verändert: 
Man knetet den Teig aus Mehl, Zucker, 
Butter, Eier und Bierhefe und backt daraus 
in speziellen Formen sternförmige Ku-
chen mit acht Zacken. Wie den Panettone 
gibt es auch Pandoro in unterschiedlichs-
ten Geschenkverpackungen – bis hin zum 
Spiegeltablett im Paket.
Traditionell wird Pandoro in Italien am 
Heiligabend als Dessert gegessen. Und 
nichts würde besser dazu passen als Vin 
Santo aus der Toskana oder ein süßer Mus-
katellerwein.
Neben dem klassischen Rezept gibt es 
auch Variationen. So wird unten ein Stück 
aus dem Teig herausgeschnitten und mit 
Sahne oder Gelato-Creme gefüllt. Eine 
andere Variante des Pandoro besteht aus 
einer Schicht Schokolade. 

15g Hefe in 60 g  lauwarmer Milch auflösen und mit 25 g 
Puderzucker und dem Eigelb verrühren. 50 g Mehl dazugeben und 
gut vermischen. Mit Plastikfolie abdecken und zirka 1 Stunde ruhen 
lassen bzw. bis sich das Volumen der Mischung verdoppelt hat. 
Nun die restliche Hefe in 3 EL warmer Milch auflösen und der 
Hefemischung beimengen. Schließlich den restlichen Zucker und 1 
Ei, dann 200 g Mehl und 30 g zerkleinerte Butter hinzu und so lange 
kneten, bis eine homogene Konsistenz entsteht. Eine weitere Stunde 
ruhen lassen bis sich das Volumen nochmals verdoppelt hat.
Dann das restliche Mehl, 2 Eier, das Innere der Vanilleschote und 
Salz hinzufügen und gut vermischen. Den Teig in eine mit Butter 
gefettete Schüssel geben, abdecken und 1 Stunde lang an einem 
lauwarmen Ort ruhen lassen. Sobald sich das Volumen verdoppelt 
hat, dann ca. 12-15 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Den 
Teig auf einer bemehlten Fläche sanft mit den Fingern ausbreiten 
und mit einem Nudelholz zu einem Quadrat ausrollen.  Einen 140 
g Butterwürfel in die Mitte des Quadrats legen und die vier Ecken 
zur Mitte hin falten. Den Teig gut schließen, damit die Butter nicht 
herauskommt. Den Teig zur Hälfte falten, die kurze Seite zu sich dre-
hen und wieder ausrollen. Jetzt in 3 Teile falten und 15-20 Minuten 
im Kühlschrank ruhen lassen. Diesen Vorgang noch 3 mal wieder-
holen (ausbreiten, falten und kühlen). Teig dann wieder ausrollen 
und in eine quadratische Form bringen und die Ecken wie beim 
ersten Mal nach innen falten, umdrehen und einen Ball formen. Eine 
Pandoroform (750 ml) gut mit Butter einfetten und den Teig mit der 
glatten Seite nach unten in die Form legen.
Den Teig mit 20 g geschmolzener Butter bestreichen und ca. 4 
Stunden an einem warmen Ort mit Folie bedeckt ruhen lassen, bis 
der Teig die Form gefüllt hat. Den Pandoro in einem vorgeheizten 
Umluftofen anfänglich 15 Minuten lang bei 160 °C  backen, dann 
auf 130 °C (Umluft) reduzieren, die Oberfläche mit Aluminiumfolie 
abdecken und weitere 40-45 Minuten backen.  Zahnstocherprobe: 
Wenn er trocken herauskommt, ist der Pandoro fertig. Sofort aus der 
Form nehmen, abkühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

Zubereitung

Rezept Pandoro

• 480 g gesiebtes Mehl, Type 0 • 170 g weiche Butter in kleinen Stücken
• 125 g Puderzucker • 60 g + 3 EL warme Milch  • 20 g frische Bierhefe

• 3 Eier • 1 Eigelb • 1 Vanilleschote • 1 schwacher TL Salz
• Puderzucker zum Bestäuben

• Etwas Mehl für das Nudelbrett und Butter zum Ausstauben der Form

Zutaten



Eine andere Legende, ebenfalls am 
Hofe Ludovicos angesiedelt, erzählt 
von einem Weihnachtsabend, an dem 
der Küchenchef versehentlich das Des-
sert für die noblen Herrschaften ver-
brannt hatte. Ein treuer Küchenjunge 
namens Toni opferte untertänig den 
Hefeteig, den er für sein bescheidenes 
Weihnachtsessen zu Hause zur Seite 
gelegt hatte. Er gab viel Butter, frische 
Eier, Rosinen und kandierte Früchte 
dazu und kredenzte seinen Herren ein 
köstliches Kuchenbrot. Ludovico soll 
der Speise als Anerkennung an seinen 
Erfinder im Dialekt dann pan del Toni 
getauft haben, aus dem sich das Wort 
Panettone entwickelte.
Nicht so ergreifend, aber dafür schlicht 
und plausibel ist, dass man in Mailand 
mit dem Wort panattun einfach das 
große Brot bezeichnete, das an Weih-
nachten auf den Tisch kam. Daraus 
wurde der Panettone. 

VARIATIONEN FÜR JEDEN  
GESCHMACK
Der Panettone besteht traditionell aus 
einem süßen Weizenhefeteig, ange-
reichert durch Rosinen und kandierte 
Zitrusfrüchte. Er wird in einer Papier-
form gebacken, die dem Kuchen seine 
charakteristische Pilz-Form gibt, weil 
der Teig beim Aufgehen oben über 
den Rand quillt. Heute haben Genie-
ßer beim klassischen Panettone die 
Wahl zwischen einer hohen und einer 

niedrigen Variante. Beide sind aus dem 
gleichen Teig und beide ziert auch nach 
dem Backen die Papierform wie eine 
Bauchbinde. Die Größen reichen vom 
Mini-Panettoncino mit 50 Gramm bis 
zum Zehn-Kilo-Koloss für die Groß-
familie. Außer dem Klassiker mit Ro-
sinen und kandierten Früchten gibt 
es jede Menge Variationen – etwa mit 
Schokosplittern oder Erdbeeren. Der 
klassische Panettone milano ist oben 
nackt, der Panettone glassato aus dem 
Piemont wird mit einer Zuckerschicht 
überzogen. Und der neueste Gag klingt 
einfach unwiderstehlich: Für gefüllten 
Panettone werden die ohnehin schon 
üppigen Teigtürme nach dem Backen 
„geimpft“, etwa mit flüssiger Schokola-
de oder mit Crème brûlée, und dann zu 
allem Überfuss noch mit Schokolade 
überzogen. 
Sehr beliebt ist der Panettone in sei-
ner Heimat als Geschenk, und auch 
in unseren Feinkostabteilungen findet 
man längst eine Auswahl unterschied-
lich gestalteter Pappkartons mit der 
Schleckerei. In Italien gibt’s den Weih-
nachtskuchen auch in Kistchen und 
Körbchen verpackt, mit Schleifen und 
allerlei Geglitzer verziert. So wird aus 
dem einfachen Geschenk ein manch-
mal recht kitschiges Dekorationsobjekt 
– wenn der Weihnachtskuchen etwa in 
einer Körbchenschaukel daherkommt 
oder in einem kleinen Wagen aus ver-
schnörkeltem Gusseisen.

• 500 g Mehl • 1 Würfel Hefe
• 100 g Zucker • 300 ml Milch
• 1/2 TL Salz • 100 g weiche Butter
• 4 Eigelbe • 150 g Rosinen
• 100 g Orangeat, gehackt 
• 100 g Zitronat, gehackt
• 150 g Mandelsplitter 
• Mehl für die Arbeitsfläche
• Fett für die Form 
• 1 Eigelb zum Bestreichen
• 1 EL Puderzucker

Zutaten

Das Mehl in eine Schüssel geben, in die 
Mitte eine Mulde drücken.  
Hefe mit 1 EL Zucker hineinbröckeln. Die 
Milch erwärmen und dazu gießen. Das 
Ganze abgedeckt an einem warmen  
Ort 15 Min. gehen lassen.
Dann den restlichen Zucker, Salz, Butter 
und Eigelbe zufügen und alles zu einem 
elastischen Teig verkneten. Rosinen, 
Orangeat, Zitronat und Mandelsplitter 
vorsichtig unterkneten. Den Teig abge-
deckt nochmals 1 Std. gehen lassen.  
Auf einer gut bemehlten Arbeitsfläche 
den Teig zu einer Kugel formen und  
diese in eine gut gefettete Panettone-
Form oder andere hohe Backform 
geben. Oben kreuzweise einschneiden 
und zugedeckt an einem warmen Ort 
nochmals 1 Std. gehen lassen.
Den Backofen auf 200 °C vorheizen.
Den Panettone im vorgeheizten Ofen  
10 Min. backen. Dann das Eigelb mit 1 
EL Wasser verquirlen und den Panettone 
damit einpinseln. Auf unterster Schiene 
bei 170 °C weitere 30-40 Min. backen, 
bis der Kuchen goldbraun und glän-
zend ist.
Abkühlen lassen und aus der Form stür-
zen. Mit Puderzucker bestäubt servieren.

Zubereitung

Rezept Panettone


