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Alt, faszinierend, 
Bologna

Bologna, die Hauptstadt der Emilia-Romagna, 
besitzt eine der schönsten Altstädte Europas. 

Das Juwel unter den italienischen Metropolen hat 
vieles zu bieten, besonders im Bereich Kunst, 

Kultur und Architektur. Aber auch die köstlichen 
Spezialitäten wissen zu überzeugen.

Bologna, die faszinierende Universitäts-
stadt, ist immer eine Reise wert. Die Met-
ropole hat vieles zu bieten, vor allem Kultur 
und ein reges Treiben in den Straßen, Re-
staurants und Bars. Als Zentrum der Stadt 
gilt die Piazza Maggiore mit dem Neptun-
brunnen und der Basilika San Petronio. In 
Bologna gibt es vieles zu entdecken. Und 
wer die Augen offen hält, findet auch kleine 

Blick auf die 
Innenstadt von 
Bologna mit Sicht 
auf den Turm im 
Zentrum und den Platz 
Maggiore.
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romantische, verträumte Plätze, an denen 
sich hervorragend ausruhen lässt. 
Bologna ist nicht nur die Hauptstadt der 
gleichnamigen Region, sondern auch der 
Provinz Emilia-Romagna in Norditalien. 
Die Stadt liegt in der Poebene am Fuß des 
Apennins zwischen den Flüssen Reno, Sa-
vena und Panaro und ist nur knappe 150 
Kilometer vom Süden des Gardasees ent-

fernt. Bologna ist zudem die siebtgrößte 
Stadt Italiens und liegt im Herzen einer 
Metropolregion mit etwa einer Million 
Einwohnern. Bologna beherbergt die ältes-
te Universität der Welt (gegründet 1088), 
die auch heute noch fast 100.000 Studen-
ten in die Stadt lockt. Bologna gilt in Ita-
lien als die Universitätsstadt schlechthin.
Die Landschaft rund um die Hauptstadt ist 

abwechslungsreich und vielschichtig. Sie ist 
reich an ausgedehnten Ebenen, Hügeln und 
Badlands, mit dem Bologneser Apennin, 
dessen höchster Gipfel, Corno delle Scale, 
stattliche 2.000 Meter erreicht. Eine wun-
derbare Region, ideal zum Wandern, Biken 
und Reiten. Für passionierte Freeclimber 
empfiehlt sich ein Besuch von Badolo und 
seiner Felswand, die von den Kletterern 
„Rocca di Badolo” genannt wird. Zum Vo-
gelbeobachten empfiehlt sich der Ort Bora 
di San Giovanni, ein wunderschönes Na-
turgebiet, in dem zahlreiche Wandervögel 
verweilen. Das Gebiet umfasst unzählige 
Naturschutzgebiete, darunter den Parco dei 
Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, 
den Naturpark Parco dei Laghi di Suviana e 
Brasiamone und den Regionalpark Abbazia 
di Monteveglio. 

Plätze, türme und Paläste
Doch Bologna und dessen Umgebung bie-
ten nicht nur herrliche Landschaften und 
Natur pur, sondern auch Kunst und Kul-
tur. Und davon besitzt Bologna reichlich. 

Fläche:  140 km2

einwohner:  ca. 389.300

region: emilia-romagna

Provinz:  Bologna

Postleitzahl:  40100

vorwahl: 051

internet:  www.comune.bologna.it
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Kultur & Kulinarik

Die Madonna von 
San Girolamo del Corregio, 
La Scapigliata von Leonardi 

da Vinci, Die Kathedrale 
Santa Maria Assunta oder das 

Baptisterium von Antelai – 
es fällt nicht schwer zu 

verstehen, warum Parma zur 
Kulturhauptstadt 2020 bestimmt 

wurde.

Parma ist die „Italienische Kulturhaupt-
stadt 2020“. Dazu wurde die Stadt 2018 
vom Italienischen Kulturministerium, 
dem Ministerio di beni culturali e turismo, 
ernannt. Die Kommune in der Emilia-Ro-
magna setzte sich mit ihrem Konzept „La 
cultura batte il tempo“ („Kultur schlägt 
Zeit“) gegen neun Mitbewerber durch. 
Die Jury begründete die Entscheidung der 
Kommission unter anderem damit, dass das 
Konzept „La cultura batte il tempo“ ein Bei-
spiel hervorragender Kulturplanung sei, das 

auf eine dauerhafte Entwicklung zielt und 
eine starke, aktive Beteiligung sowohl von 
Privatpersonen als auch von Unternehmen 
in der ganzen Region vorsieht.
Parma ist einer der Orte, an denen Kunst, 
Musik, Literatur, Geschichte, Traditionen 
und Lebensfreude untrennbar miteinander 
verbunden sind. Es ist besonders aufschluss-
reich für das Erbe, das die großen Menschen 
der Vergangenheit der Stadt hinterlassen 
haben und das ihre kulturellen Qualitäten 
bestätigt – die Schönheit von Maria Luigia, 

das Genie von Toscanini, die Harmonie 
von Correggio und das Talent von Verdi .
Die Stadt bietet faszinierende Orte und 
Ecken, die Fragmente der Geschichte und 
Kultur auszugraben. Parma ist eine Stadt, in 
der Vergangenheit und Gegenwart auf dem 
gleichen Weg zusammenkommen. Es lohnt 
sich wirklich, sich in den engen Gassen zu 
verirren, um die geheime Seite der Stadt zu 
entdecken, die aus Legenden und Tradi-
tionen besteht. Parma ist eine Stadt voller 
Anmut, in der man eine Atmosphäre at-

Castello di Torrechiara: 
Die mittelalterliche Burg 
befindet sich ca. 25 km 
nördlich von Parma.
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Castello di tabiano

In der authentischsten Emilia Romagna, auf den Hügeln von 
Parma, liegt das „Antico Borgo di Tabiano Castello“, ein char-
mantes Hotel unter österreichischer Führung in den historischen  
Häusern der befestigten Anlage von Tabiano Castello. Dank 
einer gelungenen Renovierung wurde die Authentizität und 
der Charme der Vergangenheit erhalten und jeder Komfort der 
Gegenwart miteinbezogen. Die Gäste werden während ihres  

Aufenthaltes mit lokalen Produkten im Restaurant „l‘Antico 
Caseificio“ verwöhnt können auch den Gemüse- und den Obstgarten 
besuchen. Der Komplex des Dorfes und das Schloss von Tabiano 
bilden ein exklusives Unikat in der gesamten Emilia Romagna, 
wo Tagungen, Kongresse, Hochzeiten und Veranstaltungen 
organisiert werden können, mit der Möglichkeit, bis zu  
180 Gästen eine Übernachtung anzubieten.

Antico Borgo di tABiAno cAstello - relAis di chArme   
 I-43039 Salsomaggiore Terme (PR)  •  Mob. +39 340 4849570  •  www.tabianocastello.com  •  travel@tabianocastello.com 

… ein glanzvoller rahmen für ihr besonderes ereignis

1_2 Tabiano Castello.indd   12 25.11.19   16:46

men kann, wie in einer kleinen Hauptstadt. 
Das Zentrum ist reich an künstlerischen 
Meisterwerken, großen Grünflächen sowie 
kleinen und großen Schätzen aus verschie-
denen Epochen.

SehenSwürdigkeiten
Das Baptisterium von Parma liegt neben 
der Kathedrale und stellt einen der höchs-
ten Ausdrucksformen der Kunst in Italien 
dar. Der Bau wurde 1196 begonnen und 

1307 fertiggestellt. Die Seiten des achtecki-
gen Bapisterium sind nicht gleich lang, so 
dass der Bau etwas schief steht. Antelami 
schuf das Gebäude aus rosa Veroneser Mar-
mor mit einem achteckigen Grundriss und 
vier übereinanderliegenden Loggien. Das 
mittelalterliche Bauchwerk vereint Malerei, 
Bildhauerei und Architektur zu einem Ge-
samtkunstwerk.
Die Kathedrale Santa Maria Assunta, die 
der Jungfrau Maria geweiht ist, kann als 

Piazza Garibaldi ist der zentrale Platz in Parma mit vielen Geschäften und schönen Strassencafés.

Parma



Im Ferrari-Land
Die Provinz Modena bietet neben schnellen Autos heute eine Mischung aus 

historischer Pracht und bürgerlicher Tradition.

Die Provinzhauptstadt Modena ist eine 
Stadt, in der sich der Charme der Geschich-
te mit den modernen Kreationen verbin-
det und in der man in den Theatern alte 
Traditionen und Musik entdecken kann. 
Das Stadttheater Luciano Pavarotti fügt 
sich perfekt in das historische Zentrum 
ein. Es wurde 1841 eingeweiht. Im Laufe 
seiner Geschichte hat es seine Schönheit 
intakt gehalten. In seiner jetzigen Form ist 
das Theater das Ergebnis einer sorgfältigen 
historisch-konservativen Restaurierung, die 
es zu seiner ursprünglichen Pracht zurück-

Ferrari Museum: Das Museo Casa Enzo Ferrari befasst 

sich mit dem Leben und den Werken von Enzo Ferrari, 

dem Gründer der Ferrari-Sportwagenmarke.
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brachte. Das historische Zentrum erinnert 
an die Größe der Familie Este. Modena 
wurde vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 
1859 zur Landeshauptstadt. 
Modena ist heute eine Universitätsstadt 
mit ca.185.000 Einwohnern, am südlichen 
Rand der Po-Ebene gelegen. Sie ist eine 
moderne Industriestadt mit historischem 
Stadtkern. Sie entstand an der historischen 
Via Emilia und soll etruskischen Ursprungs 
sein, weist aber auch spätere keltische und 
römische Siedlungsspuren auf. Wahrzei-
chen der Stadt ist der von dem Architekten 

Avanzini ab 1634 erbaute Herzogspalast 
(Palazzo Ducale). Nach dem Exil der Fami-
lie Este und der Annexion des ehemaligen 
Herzogtums an das Piemont ging der Palast 
an das Königshaus von Savoyen über. Es 
war König Vittorio Emanuele II. anlässlich 
seines ersten Besuchs in Modena am 4. Mai 
1860, der es als Geschenk an die von Gene-
ral Manfredo Fanti eröffnete Militärische 
Infanterieschule übergab. Nach zwei Welt-
kriegen, nach denen der Palast beschädigt 
und geplündert wurde, gab der Präsident 
der Republik Enrico De Nicola am 8. De-
zember 1947 den herzoglichen Palast an 
die Militärakademie zurück, die dann ihren 
Sitz hier hat. Die Accademia Militare ist 
ein militärisches Ausbildungsinstitut mit 
universitärem Charakter, das zukünftige 
Offiziere der italienischen Armee und des 
Carabinieri Corps ausbildet.
Die Straßen von Modena sind stark ver-
schlungen, weil Paläste und Straßen ur-
sprünglich dem Verlauf der Kanäle folgten. 
Dies ist auch bei einer der typischsten Stra-
ßen der Fall, die von der Via Emilia gekreuzt 
werden, dem „Corso Canal Grande“ mit 
seinen Wohngebäuden. Der Corso ist si-
cherlich eine der schönsten Straßen Italiens. 
Es ist fast einen Kilometer lang und durch-
zieht die Stadt in Nord-Süd-Richtung, etwa 
an der Stelle, an der die Westmauern der 
römischen Stadt standen. Die öffentlichen 
und privaten Gebäude an diesem Corso 
sind imposant und von großer historischer 
Bedeutung. An der im 16. Jahrhundert an-
gelegten Strasse floss einst der Kanal, der 
Modena mit dem Po verband. Im Laufe der 

Zeit entwickelte sie sich zur Paradestrecke 
durchs Zentrum. An seinem Anfang befin-
den sich die Kirche „San Vincenzo“ und 
das Stadttheater, während man im weiteren 
Verlauf zum Herzogspalast gelangt, einem 
majestätischen, fürstlichen Gebäude aus 
dem 17. Jahrhundert, das teilweise auf den 
Überresten einer alten Burg der Este errich-
tet wurde und heute Sitz der renommierten 
Militärakademie von Modena ist. 

Piazza Grande
Die Stadt birgt wahre Kunstschätze wie 
den vollständig in weißem Marmor gehal-
tenen „Romanischen Dom“ auf der „Piaz-
za Grande“. Der Piazza del Duomo, erbaut 
im 12. Jahrhundert, ist seit der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts als Grande be-
kannt. Es war immer der Ort, von dem aus 
die politische Macht der Vertreter der Bür-
ger, aber auch die religiöse gelenkt wurde. 
Der Platz war vor allem der exklusive Ort 
des Marktes. Der Platz, der Markt, die Ge-
schäfte unter dem Portikus des Palazzo Co-
munale waren viel mehr als nur ein Ort des 
Handels. Sie waren ein Ort der Begegnung, 
des Dialogs, des Meinungsaustauschs, der 
politischen und religiösen Fakten und 
Bräuche. Die Justiz wurde auch auf dem 
Platz ausgeübt, meist am Tag des Marktes 
am Samstag. Das schreckliche Schauspiel 
der Gerechtigkeit zeigte sich auf dem Platz 
durch den Einsatz des Galgens. In der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts trat 
auf der Piazza Grande die Kultur in den 
Vordergrund. Von den zeitgenössischen 
Kunstinstallationen der 1970er Jahre und 

 Das Castello di 
Livizziano befindet 
sich 15 km südlich 

von Modena.
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Der Lenz ist da!

Sizilien

„Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild 
in der Seele: hier ist erst der Schlüssel zu 
allem.“, meinte schon Johann Wolfgang 
von Goethe auf seiner italienischen Reise 
1788. Und daran hat sich nichts geändert. 
Sizilien ist die größte Insel Italiens. Sie ist 
durch die Straße von Messina vom Fest-
land getrennt und wird vom Ionischen-,
vom Tyrrhenischen- und dem Mittelmeer 
umspült. Die südwestlich des italieni-

Hauptstadt: Palermo

FläcHe: 25.426 km2

provinzen:  9

einwoHner:  4,96 Mio.

FäHren: Grandi Navi Veloci,  

 SNAV, Grimaldi Lines

FlugHaFen: Palermo-Punta Raisi,  

 Catania-Fontanarossa,  

 Vincenzo Florio Airport

Bekannte strände: Sampieri (Scicli),  

 Scopello, San Vito lo Capo

internet:   http://pti.regione.sicilia.it

SiziLieN

palermo
Castellammare 

del Golfo

Cefalù

Messina

Taormina

catania

Noto

riserva naturale 
orientata dello 

zingaro
parco dei 
neBrodi

parco 
dell Ètna
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Die beste Reisezeit für den italienischen Süden, 
besonders für Sizilien, ist das Frühjahr. Die Temperaturen 
sind angenehm und laden zu vielen Freizeitaktivitäten ein. 
Und wer einmal die Mandelblüte auf der Insel erlebt hat, 

kehrt begeistert nach Hause zurück.

Ruinen des antiken
 griechischen Theaters in 
Taormina, über der Bucht

Giardini-Naxos desIonischen 
Meeres. Im Hintergrund ist 

der Ätna zu erkennen.

schen Stiefels gelegene Insel bietet wech-
selreiche Regionen. Wie ein quergelegtes 
Dreieck platziert sich Sizilien im Mittel-
meer. Dieser Form verdankt die Insel ih-
ren griechischen Namen „Trinikara“. Der 
Norden Siziliens wird etwas mehr besucht 
als der Süden und der Ätna im Nordosten 
der Insel  ist mit rund 3.323 Metern über 
dem Meeresspiegel der höchste aktive 
Vulkan Europas.

Sizilien besteht zu 80 Prozent aus Ber-
gen und Hügeln. Wandern, Klettern und 
Mountainbiken ist somit vorprogram-
miert. Aber bei den restlichen 20 Pro-
zent bietet die Insel wunderbare Ebenen 
und vor allem viel Meer mit Stränden 
aller Couleur. Man kann zwischen Sand-
strand, Vulkangestein oder Kieselstein-
strand wählen. Ganz nach dem Motto 
„was dem Urlauberherz beliebt“.

VARiAtioNSReiCheS KLiMA
Auf Sizilien gibt es mediterranes Klima 
mit heißen und sehr trockenen Som-
mern. Der Winter ist dagegen feucht 
und mild. An den Küsten ist der Som-
mer gut zu ertragen, die Durchschnitt-
stemperatur beträgt in etwa 26 Grad 
Celsius. Der Süden der Insel ist wegen 
des aus der Sahara wehenden Scirocco-
Windes sehr heiß. Temperaturen von 

Sizilien



Sommerurlaub in Pinzolo 
steht ganz im Zeichen von 
Wandern, Nordic Walking, 
Mountainbike, Golf und 
Klettern.

Val 
Rendena
Im Nordwesten des Trentino, 
zwischen dem Adamellogebir-
ge im Westen und dem Bren-
tagebirge im Osten, liegt das 
Tal „Val-Rendena“ – bekannt 
durch den Wintersportort 
„Madonna di Campiglio“

Das Val Rendena erstreckt 
sich etwa 20 Kilometer 
vom Dorf Verdesina (650 
m Höhe, im Süden) bis auf 
1.650 Meter Höhe in Campo 
Carlo Magno (im Norden). 
Es ist in einer natürlichen 
und unvergleichbare Natur-
pracht mitten des 1967 ge-

gründeten Naturparks Adamello-Bren-
ta. Die bekanntesten Ortschaften von 
Val Rendena sind Madonna di Campi-
glio, Pinzolo und Carisolo.
Das grüne Tal, das vom Fluss Sarca 
durchflossen wird – der übrigens in 
Torbole in den Gardasee mündet – hat 
verschiedene Seitentäler. Bekannt ist 
das Genovatal, ein Paradies für alle 
Naturfreunde. Geformt wurde dieses 
ursprüngliche Tal vom Wasser, das von 
den Gipfeln des Mandrone herabfließt. 
Reich an Flüssen, die den Gletschern 
entspringen, bietet das Tal auch eine be-
deutende Anzahl an Wasserfällen sowie 
Bergseen und eine große Artenvielfalt – 
hier kann man auch einige Braunbären 
antreffen.
Beim Durchfahren des Val Rendena 
trifft man auf charakteristische kleine 
Dörfer, oft nur ein paar Häuser umge-

Madonna di 
Campiglio

Carisolo
Pinzolo

Caderzone Terme

Spiazzo

Porte di Rendena

SS239

SS239

SS239

SS239

SS237
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Madonna di Campiglio: 
Die Pele der Brenter-
Dolomiten ist einer der 
renommiertesten Orte 
in Italien.

ben von den Kirchtürmen.  Die zwölf 
Gemeinden des Val Rendena Tales be-
herbergen kunsthistorische Sehenswür-
digkeiten und alte Traditionen. Im Tal 
findet man besonders viele Sakralbau-
ten, die mit Fresken geschmückt sind. 
Der Ort Pinzolo ist berühmt durch die 
Kirche San Vigilio aus dem 10. Jahr-
hundert. Diese ist insbesondere durch 
die Freskenmalerei des Totentanzes 
bekannt, die im Jahr 1539 von Simone 
Baschenis auf der nach Süden zeigenden 
Außenfassade gefertigt wurde.
Im Winter bietet der Ort mit 30 km 
Skipisten, 14 Aufstiegsanlagen, 22 Ab-
fahrten und 1 Snowpark ein Urlaubs-
vergnügen für die ganze Familie.

Madonna di 
CaMpiglio
Der bildschöne Ort ist das St. Moritz 
Italiens mitten im Herzen der Adamello 
Brenta-Dolomiten. Hier trifft sich das 
„Who is who“ der italienischen High 
Society. Schon Sissi, Kaiserin von Ös-
terreich, verbrachte 1886 ein paar fan-
tastische Sommerwochen im norditali-
enischen Bergsteigerdorf. Madonna di 
Campiglio (auf deutsch: Sankt Maria 
im Pein) ist aber nicht nur etwas für die 

„Reichen und Schönen“. Hier macht 
jeder Urlaub, der die gute, alte und vor 
allem hochwertige Hotellerie und Gas-
tronomie schätzt. Natur und Genuss 
gehen in dem eleganten Dorf auf 1.550 
Metern Meereshöhe einher.
Der wunderschöne Ferienort mit rund 
750 Einwohnern befindet sich unweit 
vom Gebirgspass Campo Carlo Magno, 
der die Täler Val di Sole und Val Ren-
dena miteinander verbindet. Der Som-
mergast findet hier von Juli bis Ende 
September ein kleines Stück Geschichte 
des europäischen Golfsports. Der Golf 
Club Campo Carlo Magno wurde näm-
lich von dem Engländer Henry Cotton 
im Jahr 1923 inmitten der bezaubern-
den Bergkulisse der Brenta-Dolomiten 
gegründet. In Madonna di Campiglio 
kann man das Sportlerherz aber auch 
beim Rafting und Paragleiten erfreuen. 
Unbedingt sollte man die Trekking-
touren, Mountainbike-Strecken und die 
zahlreichen Wanderwege ausprobieren, 
die unglaublichen Spaß garantieren.
Ein netter Ausflug von Madonna di 
Campiglio führt über den „Sentiero 
dell’Orso“ (dt. Bärensteig). Der Wan-
derpfad führt wenige Meter durch den 
Wald hinauf und dann ziemlich flach 

Brenta-Dolomiten



Urlaub in 
den Fleimstaler 

Alpen

Das Fleimstal bzw. Val 
di Fiemme ist eines der 
Haupttäler der Dolomiten-
täler und erstreckt sich 
entlang des Flusses Avisio 
zwischen den Gebirgs-
ketten Lagorai und Latemar.

Das Fleimstal erstreckt sich entlang des 
Flusses Avisio zwischen den Gebirgsketten 
Lagorai und Latemar. Die Landschaft des 
Fleimstals ist von den Gipfeln und Hän-
gen der Dolomiten geprägt. Das Fleimstal 
verläuft zwischen zwei Naturparks: Pane-
veggio Pale di S. Martino mit großer Wild-
population und Trudnerhorn mit seltenen 
Vogelarten. 

Obereggen

Passo Lavazé

A L P e  C e r m i s

r O L L e  P A s s

Ziano di Fiemme

Pardatsch
Bellamonte

SS620

SS620

SS48
SS48

SS50

SS50Cavalese

Lust auf winterurLaub | TrenTino
Fo

to
s:

 ©
  A

lb
er

to
 C

am
pa

ni
le

, G
ai

a 
P

an
oz

zo
, F

. M
od

ic
a,

 P
ao

lo
 C

od
el

up
pi

, P
ie

rlu
ig

i O
rle

r, 
D

an
ie

le
 R

od
or

ig
o,

 A
P

T 
de

lla
 V

al
la

 d
i F

ie
m

m
e



Zudem wird das Fleimstal von zwei unter-
schiedlichen Bergprofilen geprägt. Auf der 
einen Seite ragen die Dolomiten des Late-
mars empor, die zu den schönsten Bergen 
der Welt zählen. Auf der anderen Seite be-
finden sich die wilden Gipfel der Lagorai-
Kette, mit vielen Bergseen und blühenden 
Alpenrosen. Zusammen ergibt es einen 
Reiz, den man sich kaum entziehen kann. 
Das Tal gehört zu den beliebtesten Feri-
enregionen des Trentino. Erreichbar über 
Bozen, bietet es seinen Gästen nicht nur 
Aktivitäten jeglicher Art, sondern auch 
attraktive Ferienorte. Cavalese und Pe-
drazzo sind die bekanntesten unter ihnen 
und gleichzeitig auch jene Ortschaften, in 
denen während der Hochsaison der Bär 
tanzt. Die besondere Heimatliebe und 
der ausgeprägte Hang zur Freiheit und 
Unabhängigkeit, hat im 12. Jahrhundert 

zur Gründung der Selbstverwaltung der 
“Magnifica Comunità della Val di Fiem-
me” geführt. Übersetzt “Die herrliche 
Fleimstaler Gemeinschaft” hat bis heute 
die Verwaltung des großen Waldbestan-
des über, unter anderem, das Gebiet im 
Paneveggio. Ein typisches Produkt des 
Tales ist auch das Holz dieser Wälder, 
welche dank des gesunden Baumbestan-
des zu den schönsten Wäldern von ganz 
Europa zählen. Die bekanntesten Orte im 
Tal sind Cavalese, Predazzo und Tesero. 
Das Fleimstal ist von Gipfeln einer selte-
nen Schönheit umgeben, wie die Türme 
des Latemàrs, von der Unesco als “Welt-
naturerbe” anerkannt. 

Skifahren
Winterurlaub ist für die ganze Familie im 
Val di Fiemme ein Vergnügen: 113 km 

Pisten (36 blaue Pisten: 37 km, 40 rote 
Pisten: 59 km und 15 schwarze Pisten mit 
17 km), 120 Skilehrer, 50 supermoderne 
Liftanlagen und ein Skibus-Service. Auf-
grund eines ausgereiften Beschneiungs-
systems kann man von November bis 
weit in den April Skilaufen und die Pisten 
des ganzen Tals mit modernen, schnel-
len Liftanlagen erreichen. Für die Snow-
board- und Freestyle-Freaks gibt es in den 
Snowparks jede Menge Spaß gute Laune 
mit den Halfpipes, Jumps, Kickers, Quar-
ters, Rails, Walls und Boardercross.
Den Skipass Fleimstal-Obereggen kann 
man in fünf Skigebieten nutzen: Alpe 
Cermis, Ski Center Latemar, Alpe Luisa, 
Passo Rolle und Oclini. In allen Gebie-
ten wird besonders großen Wert auf die 
Bedürfnisse der jüngsten Skifahrer gelegt 
– Skifahren lernen mit Spiel & Spaß wird 

Gute Küche: Das  Val di Fiemme steht für eine deftige Küche, würzige Käseseorten und Tradition – auch beim Skifahren.

Val di Fiemme



Die Königin 
der Dolomiten

Im Jahr 2026 wird Cortina wieder Gastgeber der Olympischen 
Spiele sein, 70 Jahre nach den berühmten Winterspielen, die 1956 

den Ort Königin des weißen Sports eingeweiht haben. Cortina 
ist sicherlich etwas „in die Jahre gekommen“. In den nächsten 

Jahren wird hier nun einiges renoviert und neu aufgebaut, so dass 
Cortina wieder zur strahlenden Königin der Dolomiten wird.

Zwei Städte, Mailand und Cortina, haben 
sich mit Unterstützung der Lombardei, 
Venetien und Trentino-Südtirol zusam-
mengeschlossen, um gemeinsam die XXV. 
Olympischen Winterspiele zu organisieren. 
Für Cortina ist dies die einmalige Chance, 
wieder ins Rampenlicht der Winterurlau-
ber zu kommen. Cortina war in den 50er- 

bis 70er-Jahren der Inbegriff für Winter-
sport, weltbekannt durch die Olympiade 
1956, wo erstmals das TV die Wettkämpfe 
übertragen hatte. In den letzten Jahrzenten 
hat sich das Wintererlebnis aber immer 
mehr nach Südtirol und Trentino verscho-
ben. Klar hier wurden neue Sportanlagen 
sowie zahlreiche neue Hotels gebaut, wäh-

rend in Cortina hier die Zeit etwas stehen 
geblieben ist. Dies wird sich aber nun stark 
ändern. 2020 finden in Cortina das FIS-
Weltcup-Finale, 2021 die FIS-Weltmeister-
schaft und 2026 die Winterolympiade statt. 
Bis 2026 wird Cortina wieder voll im Glanz 
erscheinen, denn hier sollen dann die Wett-
kämpfe für Alpin-Ski, Curling. Biathlon 

Lust auf WinterurLaub | Venetien
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Cortina d’Ampezzo ist 
Teil eines der größten 

Schikarussells der Welt: 
Dolomiti Superski. Es umfasst 

12 in die Dolomiten einge-
bettete Talschaftsgebiete.

(Antholz), Rennrodeln, Bobsport und Ske-
leton stattfinden. Im Jahr 2009 erklärte die 
UNESCO die Dolomiten wegen ihrer ein-
zigartigen und monumentalen Schönheit 
zum Weltnaturerbe. Cortina d‘Ampezzo, 
die Königin der Dolomiten, ist wie ein Ju-
wel in der Krone inmitten dieser prächtigen 
Gipfel gelegen.
Dolomit ist der Name der besonderen Ge-
steinsart, die in dieser Region vorherrscht. 
Die einzigartige Mischung der im Gestein 
enthaltenen Mineralien verleiht den Bergen 
einen besonderen Lichtschatten, weshalb 
diese auch als „die hellen Berge“ bezeichnet 
werden. Bei Sonnenuntergang und -auf-
gang werden die Dolomiten jedoch von den 
Sonnenstrahlen in einem Farbenspiel von 
rosa bis feurigem Rot in Brand gesetzt. Dies 

ist der Effekt des berühmten Alpenglühens 
oder Alpenglows.
Cortina d‘Ampezzo ist der perfekte Ort, um 
zu wandern und diese einzigartig schöne 
Welt mit riesigen vertikalen Mauern, Tür-
men und Zinnen, grünen Tälern, Hochal-
men, Wäldern, Bächen, Alpenseen, Can-
yons und Wasserfällen zu entdecken.

Der Naturpark ampezzaNer 
DolomiteN
Der Naturpark wurde zum Schutz des 
Naturerbes der Dolomiten eingerichtet. 
Es erstreckt sich über eine Fläche von 
11.500 Hektar nördlich des Zentrums 
von Cortina d‘Ampezzo. Das Schutzge-
biet enthält keine Wohnsiedlungen oder 
Skianlagen und umfasst einige berühmte 

Gebirgszüge. Die Vielfalt der Lebensräu-
me ermöglicht eine große Artenvielfalt, 
darunter ein Dutzend endemische Arten, 
die ausschließlich in den Dolomiten vor-
kommen, wie z.B. die Blume Sempervi-
vum Dolomiticum, Symbol des Parks. 160 
Arten von Wirbeltieren leben hier. Einige 
sind leicht zu erkennen, wie Murmeltie-
re, Rehwild, Hirsche, Füchse und Adler, 
während andere Arten schwieriger zu fin-
den sind, da sie sich in Wäldern und ab-
gelegenen Gebieten verstecken. Der Park 
umfasst auch eine Vielzahl von Pflanzen. 
Touristen und Botaniker aus aller Welt 
besuchen die Dolomiten, um die Blüte der 
Scarpetta-Madonna (Cypripedium cal-
ceolus) zu bewundern, eine der schönsten 
Orchideen der europäischen Flora.

Cortina d‘ampezzo



Zu keiner anderen Zeit des Jahres wird so viel 
„Prickelbrause“ getrunken wie zwischen Weihnachten und 

Neujahr – in Italien genauso wie bei uns. Was genau  
aber verbirgt sich hinter Begriffen wie Spumante, Frizzante 

oder Prosecco? Und was kann man mit ihnen in der  
Küche so alles anstellen?

 Von Marion TruTTer

Kerzenlicht, Sterne und ein festliches 
Menü zu Weihnachten. Eine Woche 
später dann Party, Feuerwerk – und 
Linsen für üppigen Geldsegen im neu-
en Jahr. So feiert Italien Weihnachten 
und Silvester. Natürlich gehört auch 

das eine oder andere Glas Schaumwein 
zum Fest, und was den Deutschen ihr 
Sekt oder den Spaniern ihr Cava, das 
ist den Italienern ihr Spumante. Der 
Urahn all dieses Schäumens aber ist der 
französische Champagner.

Spumante, 

Frizzante oder 

Prosecco?

Glasim

Erfunden wurde das das sinnliche Pri-
ckeln wohl eher zufällig – und ausgerech-
net in einem Kloster: Der französische Be-
nediktinermönch Dom Pierre Pérignon, 
Kellermeister in der Abtei von Hautvillers 
in der Champagne, hatte um 1700 einen 
Wein zu früh in Flaschen abgefüllt. Der 
Rebensaft gärte weiter, bis einige Flaschen 
im Keller explodierten. Pérignon koste-
te den sprudelnden Wein und soll dabei 
ausgerufen haben: „Brüder, eilt herbei, 
ich trinke Sterne!“ Mit der Zeit perfek-
tionierte der Mönch die Herstellung des 
perlenden Getränks, das als Champagner 
Weltruhm erlangte. Bis heute darf aus-
schließlich Schaumwein aus der französi-
schen Region Champagne diesen Namen 

Sterne

Genuss | Spumante



Schaumweins entkorkt hatte. Der italieni-
sche Winzer aus dem Piemont verbrachte 
1848 bis 1850 zwei Jahre in Reims und 
erlernte in der Champagner-Region die 
Herstellung edler Schaumweine. Zurück 
im Piemont, setzte er sein Wissen mit den 
typischen Muskateller-Trauben seiner Hei-
mat um und präsentierte 1865 den ersten 
italienischen Schaumwein, den er Spuman-
te Italiano nannte. Der nach der klassischen 
Methode (metodo classico) produzierte Asti 
Spumante stammt heute aus den drei pie-
montesischen Provinzen Asti, Alessandria 
und Cuneo. Um die natürliche Süße der 
Muskateller-Trauben zu bewahren, wird 
die Gärung der Grundweine frühzeitig un-
terbrochen und diese einem komplexen Fil-
trierungsprozess unterworfen. Dem Zeit-
geschmack entsprechend, gibt es heute aber 
auch immer mehr trockene Asti-Schaum-
weine aus Rebsorten wie Chardonnay und 
Pinot Noir, die in ihren edelsten Varianten 
zehn Jahre und mehr auf der Flasche rei-
fen und einen Vergleich mit Champagner 
nicht scheuen müssen.

Prosecco in aller Munde
Der Name Prosecco bezeichnete bis vor 
wenigen Jahren eine weiße Rebsorte aus 
Norditalien und auch die daraus herge-
stellten Weine – egal ob Still, Perl- oder 
Schaumweine. Umgangssprachlich war 
Prosecco aber vor allem im Ausland auch 
ein Synonym für einfache italienische Pri-
ckelwässer, was gerade den Produzenten 
hochwertiger Schaumweine aus Venetien 

Edle Fische wie Lachs 
harmonieren wun-
derbar mit Prosecco. 
Dieser schmeckt nicht 
nur als Wein zum 
Essen, sondern auch 
in der Sauce.

wird er entkorkt und die Hefe aus der 
Flasche entfernt. Zu guter Letzt setzt der 
Kellermeister dem Wein noch die Dosage 
zu, eine Mischung aus Zucker und Wein 
– je nachdem, wie trocken oder süß der 
Schaumwein am Ende sein soll. 

asti sPuMante
In den 1960er-Jahren, als immer mehr 
Deutsche ihren Urlaub an der Adria ver-
brachten, schwappte als Erinnerung die 
Asti-Spumante-Welle über die Alpen 
nach Norden – etwa hundert Jahre, nach-
dem Carlo Gancia die erste Flasche dieses 

tragen. Allerdings wird heute in fast jeder 
Weinregion der Welt auch Schaumwein 
produziert, so auch in Italien. 

Perlen und schauM
Kohlensäurehaltige Weine entstehen, in-
dem man einem Grundwein Zucker und 
Hefe zugibt und damit eine zweite Gärung 
anregt. In Italien unterscheidet man zu-
nächst zwischen vino frizzante und vino 
spumante. Vino frizzante (Perlwein) gilt als 
„halbschäumender“ Wein, da er relativ we-
nig Kohlensäure aufweist. Diese kann wäh-
rend der zweiten Gärung des Grundweins 
im Drucktank entstehen oder auch von au-
ßen zugesetzt werden. Der Druck beträgt 
maximal 2,5 bar. Erst ab 3 bar spricht man 
von einem vino spumante (Schaumwein). Er 
wird nach strengeren Maßstäben produziert 
und darf nur gärungseigene Kohlensäure 
enthalten, also Kohlensäure, die bei der 
zweiten Gärung im Tank entsteht und sich 
durch feinere Perlen auszeichnet. Da diese 
besser im Wein eingebunden sind, bleibt das 
Prickeln in einem Spumante länger erhalten 
als in einem Frizzante, der schon nach kurzer 
Zeit schal schmecken kann. 

Wer allerdings die Crème de la Crème 
des italienischen Schaumwein-Genusses 
kosten möchte, greift zu einem Spuman-
te Metodo Classico, der wie Champagner 
mit klassischer Flaschengärung hergestellt 
wird. Nach der Lagerung auf der Hefe 

Panettone wird in der 
Weihnachtszeit gern 
mit einem Glas süßem 
Spumante gereicht.



An Heiligabend essen die Italiener 
traditionell kein Fleisch. Das heißt 
aber nicht, dass sie darben müssen. 
Denn die Natur beschenkt sie zur 

Weihnachtszeit mit ganz besonderen 
Köstlichkeiten – von frischen Austern 
über Aal bis hin zu weißen Trüffeln 

aus Alba, die wunderbar mit den 
Schätzen aus Fluss und Meer 

harmonieren.

 Von Marion TruTTer

Feiner Fisch 
             zum Fest

Meeresfrüchte gehören  
zu den Köstlichkeiten, die 
das Essen an Heiligabend 
zum Genuss machen.

Genuss | Fisch zum Fest



Feiner Fisch 
             zum Fest

Adventszeit ist Fastenzeit. Jedenfalls nach 
überlieferter christlicher Kultur. Während 
sich heute schon in den Wochen vor Weih-
nachten die Tische mit Süßigkeiten und 
anderen Leckereien nur so biegen, nutzte 
man früher die Zeit nach dem Martinstag 
am 11. November bis zum 24. Dezember 
als Phase der spirituellen Einkehr. In Vor-
bereitung auf die Feier von Christi Geburt 
wurde streng gefastet, und die Stille Nacht 
vom 24. auf den 25. Dezember war wirk-
lich eine Nacht des Gebets. Ursprünglich 
orientierte sich die Länge der Adventszeit 
an den 40 Fastentagen Jesu in der Wüste. 
Außerdem markierte San Martino, der 
Martinstag, für die Bauern das Ende des 
Erntejahres, und da wurde nochmal so 

richtig geschlemmt. Vor allem Fleisch, das 
für die nächsten sechs Wochen tabu war, 
kam zu diesem Anlass auf den Tisch, eben-
so Eier und Milchprodukte. Um das Jahr 
600 legte Papst Gregor der Große die Ad-
ventszeit für die Westkirche dann auf vier 
Sonntage fest. In der Kirchenprovinz Mai-
land und einigen angrenzenden Gebieten 
zelebriert man allerdings – ebenso wie in 
Teilen Spaniens und der Schweiz – bis heu-
te den ambrosianischen Ritus: Demnach 
beginnt die Adventszeit am Sonntag nach 
Sankt Martin, und der Advent hat damit 
sechs Sonntage.

HocHsaison für aal
Aber ganz gleich, ob man tempus adventus 
Domini, also „die Zeit der Ankunft des 
Herrn“, vier oder sechs Wochen lang feiert: 
Gefastet wird in dieser Zeit kaum noch – 
ganz im Gegenteil: Die letzten Wochen 
des Jahres gelten als Hochzeit der Schlem-
merei. Gehalten hat sich bei den meisten 
Italienern allerdings die Sitte, an Heilig-
abend kein Fleisch zu essen. Das typische 
Menü der vigila di Natale besteht also in 
erster Linie aus Fisch und Meeresfrüch-
ten, ergänzt durch Salate, Gemüse und 
Süßes. Die Natur meint es mit Genießern 
in dieser Zeit so richtig gut, denn einige 
ganz besonders edle Delikatessen haben 
ausgerechnet vor Weihnachten Hochsai-
son. Von September bis Dezember dauert 
beispielsweise in den Valli di Comacchio, 
einer Lagunenlandschaft im Nordosten 
der Emilia-Romagna, die Zeit des Aal-
fangs. Durch das gute Nahrungsangebot 
im Brackwasser können die fettreichen Fi-
sche bis zu zwei Kilogramm auf die Waage 

Schlemmerei zum 
Fest: Zu Schwertfisch 

mit Garnelen und 
Tintenfisch passt ge-

schmorter Radicchio.

Fisch aus dem Ofen 
kann man mit diversen 

Fischsorten zuberei-
ten - ob ganz pur, mit 
Mandeln und Zitrone 

oder sogar gefüllt.

Schlicht und edel: Austern aus dem Golf von 
Tarent und ein Glas  

Wein oder Spumante.



Val di Fiemme
110 km Pistenvergnügen im 
UNESCO-Naturparadies!

www.visitfiemme.it
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