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Un giro montanaro

Der Berg ruft

Tourismus in den Dolomiten
Natur und Kultur in eindrucksvollen Formen erleben
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Die Region Trentino-Südtirol ruft die

Glocke an die Gefallenen aller Kriege.
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Kultur erleben
Dies gilt auch für die Liebhaber der
Kunstreisen: In den Provinzen Trient
oder Bozen fehlt es nicht an historischen

der zwischen Weinreben rege arbeitenden Bauern ein Bild von der Region
zu machen, in der Weinbau eine ausschlaggebende Rolle spielt.
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Stätten und sehenswerten Denkmälern.
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Aktiv-Urlaub

Auch Rovereto darf sich einiger

rer Schönheit ist auch der berühmte Ur-
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laubsort Meran mit seinen alten Arka-

nen verschiedene Touren unternommen
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werden - im Sommer Wanderungen bis
zur steilen Hammerwand, im Winter
sorgen Langlaufloipen für ungetrübten
Genuss der Landschaft.
Überall in der Region finden sich
Agriturismi, von diesen aus lassen sich
Fahrradtouren, Ausritte und Bergbesteigungen organisieren. Hier sind bei
ausgedehnten Touren auch Übernachtungen in Berghütten bedacht, die im
Winter zum Teil auch als Skihütten dienen. Nachdem in Madonna di Campiglio
vor einigen Jahren die Skisprung-Olympiade stattfand, ist der Ort kein Geheimtipp mehr für Schumacher und sonstige
Ferraristi und ist zu einem beliebten und
mondänen Zentrum für Wintersportler
geworden. Knapp 150 Kilometer Piste
ermöglichen es, bis in den Dorfkern zu
fahren, ohne auch nur einmal die Skier
abnehmen zu müssen. Insgesamt 26
Liftanlagen erschließen die Hänge unter den Gipfeln der Brenta und auf der
gegenüber gelegenen Talseite.
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Von hier aus ist auch das Skigebiet von Folgarida und Marilleva zu erreichen.

Natur Pur
Im Nationalpark Stilfser Joch findet der Naturfreund praktisch alles, vom
Talboden bis zur hochalpinen Gletscherregion und damit auch eine der seltenen
Sommerskiregionen bei über 3.900 Metern über dem Meeresspiegel. Und eigentlich ist dies kein Wunder: Der Nationalpark Stilfser Joch ist 134.620 Hektar
groß, zählt damit zu den größten Naturschutzgebieten in Europa und erstreckt
sich nicht nur über die Region Trentino,
sondern bis weit in die Lombardei hinein.
Den Park und seine rauhe Natur kann
man mit fast allen erdenklichen Wegen
und Fortbewegungsmitteln erkunden im Zweifelsfall sogar aus der Vogelperspektive, etwa mit einem Paraglider.

Natur kultiviert
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