GUIDA AL
PERCORSO

FORTEZZE
BIKE TOUR
FÜHRER DER ROUTE
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Intervento finanziato dal Progetto Leader II Pasubio - Vigolana con il FESR,
con fondi statali, provinciali e dei Consorzi dei Comuni del B.I.M. Adige e Brenta

LE ATTRAZIONI TURISTICHE LUNGO IL PERCORSO
FORTEZZE BIKE TOUR
TRENTO: CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO: sede del Museo Monumenti e Collezioni provinciali, sezione di
Archeologia, Arte antica, medioevale e Moderna - Tel 0461 233770 - Fax 0461 239497.
MUSEO STORICO DI TRENTO: Tel 0461 230482 - Fax 0461 237418 www.museo storico.tn.it
MUSEO STORICO DELLE TRUPPE ALPINE: racconta la storia delle gloriose truppe da alpine dalla loro istituzione fino ai tempi moderni. - Tel. 0461 827248.
IL MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI -Tel. 0461 270311 - Fax 0461 233830 - www.itc.it/mtsn/
IL MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO - Tel e Fax 0461 234419 - www.asteria.it/museo.htm
IL MUSEO D'ARTE MODERNA - Tel. 0461 234860 Fax 0461 234007 - www.mart.Trento.it
IL MUSEO G. CAPRONI AEREONAUTICA, SCIENZA E INNOVAZIONE - Mattarello di Trento Tel. 0461 944888
Fax 0461 944900.
VIGOLO VATTARO: FORTE FORNAS e BRUSAFERR : resti di due fortificazioni austroungariche poste all'imbocco dell'Altopiano della Vigolana che si raggiungono attraverso un percorso ciclopedonale denominato "I 60
KM DELLA VIGOLANA".
LAVARONE - FORTE BELVEDERE, IL MUSEO DELLE FORTEZZE: l'unica fortezza pefettamente conservata e
visitabile in Trentino, allestita con varie sale che ricostruiscono le vicende e le atmosfere della vita nella fortezza
durante la guerra. Tel. 0464 783226 - Fax 0464 783118.
LA CASA MUSEO DEL MIELE: presenta un'interessante percorso didattico alla scoperta delle varie fasi dell'attività dell'apicoltore. - Tel. 0464 783315.
AVEZ DEL PRINZEP: IL PIU' GRANDE ABETE BIANCO D'EUROPA. IL BIOTOPO DI MALGA LAGHETTO.
LUSERNA: CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI LUSERNA con alcune sale tematiche dedicate alle vicende belliche, agli ambienti naturali con la flora e la fauna locale, all'archeologia e alla storia del popolo dei Cimbri.
Tel. 0464 789638 - Fax 0464 788214 - email: luserna@tin.it
HAUS VON PRUK; ricostruzione di alcuni ambienti ad uso abitazione del secolo scorso - Tel.0464 789645
Fax 0464 788200 - email:kbllusern@tin.it
FORTE CAMPO DI LUSERNA attrezzato con percorso didattico interno ed esterno al forte.
FOLGARIA: MUSEO MASO SPILZI - COSTA DI FOLGARIA: presenta tre esposizioni a tema "La Grande
Guerra degli Altipiani" Biotopi e Foreste, Tracce sulla neve. - Tel. 0464 721133 - Fax 0464 720250
email:apt.altipiani@trentino.to
FORTE CHERLE E FORTE DOSSO DEL SOMMO: con percorsi didattici interni ed esterni ai forti.
IL GIARDINO BOTANICO A PASSO COE: percorso didattico sulla flora locale. Tel 0464 721133
Fax 0464 720250 - email:apt.altipiani@trentino.to
CASA MUSEO GROTT - GUARDIA DI FOLGARIA Tel. e Fax 0464 721638.
TERRAGNOLO: AREA FLORO-FAUNISTICA A MASO S. GIUSEPPE - Tel 0464 396122 - Fax 0464 396414
Percorso esterno con recinti di animali selvatici e domestici ed esposizione museale interna sugli aspetti naturalistici, ambientali, storici e culturali della valle con particolare riferimento all'area del Pasubio.
TRAMBILENO: POZZACCHIO - FORTE DI POZZACCHIO: esposizione museale sulle vicende belliche relative al
forte di Pozzacchio e percorso esterno illustrato nelle vicinanze del forte.
VALLARSA: MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA di RIVA DI VALLARSA: ambienti che ripropongono momenti di vita quotidiana di una civiltà contadina oramai scomparsa. Tel. 0464 869181 - 0461 378001.
ROVERETO: MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA PRESSO IL CASTELLO DI ROVERETO, espone cimeli della Prima Guerra Mondiale. Tel. 0464 438100 - Fax 0464 423410 Apertura da marzo a novembre.
IL SACRARIO MILITARE DI CASTEL DANTE che ospita le spoglie di oltre 20.000 soldati italiani, austriaci e cecoslovacchi caduti durante la Prima Guerra Mondiale.
MUSEO CIVICO DI ROVERETO - Tel. 0464 439055 Fax 0464 439487.
LE ORME DEI DINOSAURI: resti di alcune piste appartenenti a dinosauri erbivori e carnivori vissuti circa 200
milioni di anni fa.
MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA - Tel. e Fax 0464 438887.
MUSEO FORTUNATO DEPERO dedicato all'illustre esponente del futurismo - Tel. 0464 434393.
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FORTEZZE BIKE TOUR
Dalla Vigolana al Pasubio tra le fortezze
della 1° Guerra Mondiale
La presente guida è stata realizzata con l'obiettivo di integrare e completare le informazioni relative al percorso FORTEZZE BIKE TOUR presentando in maniera più dettagliata non solo
le risorse storiche e culturali del territorio interessato ma anche
la rete di ospitalità e di servizi che è stata organizzata per rendere più confortevole possibile il soggiorno in questa zona.
Ricordiamo che l'itinerario propone un interessante viaggio
in dieci tappe, alla scoperta delle fortificazioni e delle opere belliche realizzate dagli Austroungarici in preparazione alla Prima
Guerra Mondiale nei primi anni del XX secolo, su una vasta area
che si estende partendo da nord in corrispondenza della città di
Trento per svilupparsi in direzione sud comprendendo in successione le aree degli Altipiani della Vigolana, di Folgaria, Lavarone
e Luserna, e le Valli del Leno.
Nella prima parte di questa guida viene descritto il territorio
lungo il quale si snoda il percorso FORTEZZE BIKE TOUR, guidando il visitatore attraverso la varietà e la bellezza degli ambienti naturali e antropizzati che si attraversano, alla scoperta di
vicende storiche e culturali locali enfatizzate da alcune interessanti esposizioni museali, presentando l'unicità dei prodotti della terra e della gastronomia locale.
Ma l'iniziativa FORTEZZE BIKE TOUR non è solo una proposta di riscoperta storico-culturale ma è anche il prodotto di
un’aggregazione fra 26 albergatori locali dislocati lungo tutto il
percorso che propongono un'offerta particolare. Da questa collaborazione infatti è nata una proposta unitaria di ospitalità turistica con alberghi che si propongono quali punti di sosta attrezzati, dotati di particolari accorgimenti per rendere confortevole il soggiorno e il trasferimento lungo le varie tappe dell’itinerario.
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La seconda parte infatti è stata riservata alla presentazione
delle potenzialità e delle caratteristiche dei singoli hotel descritte attraverso delle semplici schede che riportano tutte le informazioni utili per prenotare i servizi ed organizzare il proprio
soggiorno.
Infatti gli hotel che aderiscono a questo club hanno dei locali appositamente attrezzati per gli appassionati del mountain
bike con dei servizi esclusivi di base come biciclette a noleggio,
locale ricovero e manutenzione, servizio lavanderia, informazioni sul percorso e cartografia a disposizione ; inoltre alcuni dispongono di una sala fitness con palestra, sauna e bagno turco
per i momenti di relax dopo le fatiche della giornata.
Per rendere più tranquilla possibile la percorrenza lungo l'itinerario, gli alberghi associati offrono gratuitamente un servizio di assistenza denominato - SOS MTB - che prevede il recupero dei bikers lungo il percorso in caso di rotture del mezzo o in
presenza di altri inconvenienti, compreso il trasporto dei bagagli da un hotel all'altro lungo le varie tappe del percorso. Infine
sono state predisposte particolari convenzioni con centri specializzati locali per la riparazione delle biciclette.

BIKE TOUR DER FESTUNGEN
Von der Hochebene der Vigolana zum Pasubio
zu den Festungen des 1. Weltkriegs
Dieser Führer wurde geschrieben, um die Informationen bezüglich
des Pfades des BIKE TOURS DER FESTUNGEN zu ergänzen und zu
vervollständigen und um nicht nur die geschichtlichen und kulturellen
Ressourcen der betreffenden Gegend, sonder auch um die
Gastfreundschaft und die Dienste, die organisiert wurden, um den
Aufenthalt in dieser Gegend so bequem wie möglich zu gestalten, detaillierter vorzustellen.
Wir erinnern daran, dass der Tour eine interessante Fahrt, in zehn
etappe, anbietet auf Entdeckung der Festungen und der Kriegsbauten, die
von den Österreichungarn als Vorbereitung auf den Ersten Weltkrieg in
den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts errichtet wurden, dies auf einer
großen Fläche, die sich von Norden auf der Höhe der Stadt Trient bis in
den Süden ausdehnt und nacheinander die Flächen der Hochebenen der
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Vigolana, von Folgaria, Lavarone und Luserna, und die des Leno Tals
umfasst.
Im ersten Teil dieses Führers wird nämlich das Gebiet beschrieben,
durch die sich die Rundfahrt des BIKE TOURS DER FESTUNGEN
entlang windet, und der Besucher wird auf die geschichtlichen, künstlerischen und kulturellen Ressourcen der Gegend aufmerksam gemacht, er
wird durch die Vielfalt und die Schönheit der natürlichen und belebten
Umgebung begleitet, auf Entdeckung der lokalen geschichtlichen und
kulturellen
Ereignisse,
die
durch
einige
interessanten
Museumsausstellungen betont werden, und ihm werden die Einmaligkeit
der Produkte dieser Erde und die lokale Gastronomie vorgestellt.
Die Initiative des BIKE TOURS DER FESTUNGEN soll nicht nur
ein Vorschlag für geschichtliche und kulturelle Entdeckungen sein, sondern es ist auch das Ergebnis einer Zusammenschließung zwischen 26 lokalen Hoteliers, die auf der ganzen Fahrt entlang aufgeteilt sind und die
ein Sonderangebot anbieten. Aus dieser Zusammenarbeit ist nämlich ein
einheitlicher Vorschlag touristischer Gastfreundschaft entstanden mit
Hotels, die als Aufenthaltsstellen dienen, also in besonderer Weise ausgestattet sind, um den Aufenthalt und die Durchfahrt entlang der verschiedenen Etappen so bequem wie möglich zu machen.
Der zweite Teil ist der Vorstellung der Angebote und der
Eigenschaften der einzelnen Hotels gewidmet, die durch einfache
Beschreibungen alle nützlichen Informationen anbieten, damit man die
Dienste vormerken und den eigenen Aufenthalt organisieren kann.
Die Hotels, die zu diesem Club gehören, haben nämlich einige
Räume eigens für die Mountainbikeliebhaber ausgestattet. Zum Beispiel
wurde ein Raum eigens für die Fahrradablage und für Fahrradreparaturen
ausgestattet, einer dient als Fitnessraum mit Turngeräten, in einem gibt es
eine Sauna und ein türkisches Bad, damit man sich von den
Anstrengungen des Tages erholen kann.
Um den Ablauf der Radtour so reibungslos wie möglich zu gestalten,
bieten die zusammengeschlossenen Hotels außerdem einen kostenlosen
Dienst an, der SOS MTB genannt wird. Mit diesem Dienst werden
Fahrradfahrer, die auf dem Weg eine Panne haben oder deren Fahrräder
kaputt gehen, wieder zum Hotel geführt und das Gepäck der einzelnen
wird den ganzen Weg entlang von Hotel zu Hotel geführt. Außerdem
wurden mit lokalen spezialisierten Zentren für Fahrradreparaturen besondere Abkommen abgeschlossen, um den Mountainbikefahrern entgegenzukommen.
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L’ Altopiano
dellaVigolana
e la Valle del Centa
Die Hochebene der
Vigolana und Centatal

N

ell’ampia sella di origine preglaciale posta a spartiacque tra la valle dell’Adige e il
vasto bacino del lago di Caldonazzo, a pochi chilometri della città di Trento, l’altopiano della Vigolana prende il nome dal poderoso massiccio montuoso che lo delimita a
sud. Il clima, dolce e asciutto, ben riparato
dai freddi venti del nord, ha favorito la nascita degli abitati di Vigolo Vattaro (724
m), Vattaro (697 m) e Bosentino – Migazzone (680 m).

ie Hochebene der Vigolana liegt im weiten Sattel voreiszeitD
lichen Ursprungs zwischen dem Etschtal und der weiten Senke
des Caldonazzo Sees, wenige Kilometer von der Stadt Trient
entfernt; ihren Namen bekommt sie von der mächtigen
Berggruppe im Süden. Das sanfte und trockene Klima, gut geschützt gegen die Nordwinde, hat die Siedlungen Vigolo
Vattaro (724 m), Vattaro (697 m) und Bosentino –
Migazzone (680 m) entstehen lassen.
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Foto Nicoletti

Suggestiva testimonianza dei trascorsi medievali dell’altopiano è il Castello di Vigolo (XIII secolo) che per conto del
Principato Vescovile aveva il compito di proteggere la città
di Trento. Espressione della sentimento religioso di questa
terra è invece il Santuario della Madonna del Feles (XVIII
secolo), sorto nel luogo in cui, secondo la tradizione, la
Madonna apparve ad un pastorello muto ridonandogli la
voce. Al di là della tradizionale economia rurale, l’altopiano
si propone oggi come stazione turistica emergente collocata tra le suggestioni alpestri della Vigolana e la quiete lacustre del lago di Caldonazzo.
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Beeindruckendes
Zeugnis der mittelalterlichen Vergangenheit
der Hochebene ist das
Schloss von Vigolo
(13. Jahrhundert), das
für das Fürstbistum die
Aufgabe hatte, die
Stadt Trient zu schützen. Ausdruck der religiösen Gefühle des
Landstrichs ist hingegen der Wallfahrtsort
Foto Nicoletti
Madonna del Feles
(18. Jahrhundert), wo der Tradition nach die Muttergottes einem stummen Hirtenknaben erschienen war, der daraufhin
wieder sprechen konnte. Neben der traditionellen bäuerlichen
Wirtschaft stellt sich heute die Hochebene als bedeutender
Tourismusort vor, in seiner bezaubernden Lage zwischen dem
Gebirge der Vigolana und dem stillen See von Caldonazzo.

Vigolo Vattaro
Vigolo Vattaro (724 m) - disposto sul conoide del torrente
Rombonós, ai piedi del versante meridionale della Marzòla
(1738 m), l’abitato sorge su quella che fu un’antichissima
via di comunicazione, già strada romana, che collegava la
Val d’Adige all’Alta Valsugana. I segni della sua storia, strettamente legata al mondo rurale, sono leggibili nella parte
più vecchia del paese, nelle case dai caratteristici pòrteghi
(androni) e pontesèi (ballatoi) ma anche nei vari palazzi signorili, secenteschi e settecenteschi, simbolo di operosa
agiatezza.
Tra gli edifici storici più significativi figurano il vecchio palazzo comunale, la casa Bailoni con la cosiddetta casa delle
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decime dalla quale il 26 luglio del 1800 si sviluppò un furioso incendio che distrusse 98 case, quindi la casa dei Baroni
Malfatti, la chiesa delle filatrici (XVIII secolo), la chiesetta di
San Rocco (XVI secolo ma forse è più antica) e la chiesa parrocchiale di San Giorgio, nominata già nel XIII secolo, riedificata tra il 1538 e il 1558 e ampliata nel 1852. Nel corso della grande offensiva austro-ungarica del maggio 1916, Vigolo
Vattaro fu sede di comando del Terzo Corpo d’Armata.

Foto Fontanesi

Vigolo Vattaro (724 m) liegt auf dem Schuttkegel des
Rombonós-Baches zu Füßen des Südabhanges der Marzòla
(1738 m), an der uralten Verbindungsstrasse, ehemalige
Römerstrasse, zwischen dem Etschtal und der oberen Valsugana.
Seine ganz an die bäuerliche Welt gebundene Geschichte kann
man im ältesten Dorfteil ablesen, an den typischen Häusern
mit ihren dunklen Toreinfahrten und den Balkonen, aber auch
an den verschiedenen Herrenhäusern aus dem sechzehnten und
siebzehnten Jahrhundert, Beweis für durch Arbeit erworbenen
Wohlstand.
Zu den bedeutendsten historischen Bauwerken zählt das alte
Rathaus, die Casa Bailoni mit der so genannten casa delle decime (Zollhaus), von dem aus sich am 26. Juli 1800 ein wütender Brand ausbreitete, der 98 Häuser zerstört hat; sodann
das Haus der Barone Malfatti, die Kirche der Spinnerinnen
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(18. Jahrhundert), das Rochuskirchlein (16. Jahrhundert,
aber vielleicht älter) und die Pfarrkirche zum hl. Georg.
Schon im 12. Jahrhundert erwähnt, zwischen 1538 und 1558
neuerrichtet und 1852 erweitert. Während des großen österreichisch-ungarischen Angriffs vom Jahr 1916 lag in Vigolo
Vattaro das Kommando der dritten Armeekorps.

Bosentino
Bosentino (688 m) con il piccolo sobborgo di Migazzone
si trova sulla strada che collega Vigolo Vattaro al lago di
Caldonazzo. L’abitato mostra antiche abitazioni rurali ingentilite da grandi portali, caratterizzate da più ordini di ballatoi, testimonianza dell’intensa attività agricola dell’area.
Meritano una visita la chiesa parrocchiale di San
Giuseppe (1674) e, naturalmente, il vicino santuario della Madonna del Féles. A Migazzone da vedere sono le secentesche casa Perazzoli e casa Barrucchelli, quindi palazzo Ducati (o ‘dei baroni’), interessante esempio di residenza nobiliare di campagna.

Bosentino (688 m) mit der kleinen Fraktion von Migazzone
liegt an der Strasse, die Vigolo Vattaro mit dem See von

Foto Poli
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Caldonazzo verbindet. Hier finden wir alte Wohnhäuser,
durch große Steintore verschönert, mit ihren übereinanderliegenden Balkonen, als Zeugen einer intensiven landwirtschaftlichen Tätigkeit der Gegend. Einen Besuch wert sind die
Pfarrkirche zum hl. Josef (1674) und natürlich der nahe
Wallfahrtsort Madonna del Féles. Sehenswert in Migazzone
sind die Häuser Perazzoli und Barrucchelli aus dem 18.
Jahrhundert, sowie Palazzo Ducati (oder ‘der Barone’), ein
interessantes Beispiel eines adeligen Landsitzes.

Vattaro
Vattaro (697 m) - Situato sul terrazzo morenico che si apre
ai piedi del Dòs del Bue
(o del Bugo), grazie all’ideale esposizione climatica ha sviluppato,
accanto alla tradizionale attività agricola e artigianale, una sua affermata proposta turistica
e ricettiva. Le origini sono rurali: ancor oggi
viene ricordata l’attività
dei vecchi caradóri (carrettieri) e dei montéri, Foto Poli
abili artigiani che, si dice, in epoche passate lavorarono anche alla costruzione dell’acquedotto di Vienna. Noti sono alcuni piatti tradizionali come gli gnocchi di patate e la torta
di pere, quest’ultima cucinata in occasione della sagra di
San Martino.
Anche Vattaro espone nella sua parte più antica le caratteristiche case rurali munite di ballatoi, profondi androni e
corti interne cinte da alti muri. Edifici storici meritevoli di attenzione sono il tardosecentesco Palazzo Bortolazzi, già
municipio e oggi sede scolastica, noto per l’interessante ci11

clo di pitture agresti del piano terra, quindi la chiesetta di
S. Rocco (XVI secolo) e la chiesa parrocchiale di S.
Martino (XIV secolo). Dal dosso soprastante l’abitato, il Dòs
del Bue (o del Bugo), si ha un’emozionante veduta panoramica sull’intero altopiano e sull’alta Valsugana.
Foto Nicoletti

Vattaro (697 m) liegt auf einer
Moränenterrasse zu Füßen des Dòs del
Bue (oder del Bugo), und hat sich dank
seiner idealen klimatischen Lage neben
der althergebrachten landwirtschaftlichen und handwerklichen Tätigkeit
zu einem anerkannten Fremdenverkehrsort entwickelt. Seine Ursprünge
sind bäuerlich: Heute noch erinnert
man sich an die alten caradóri oder
Fuhrleute und an die montéri, geschikkte Handwerker, die, wie man sagt, in vergangenen Zeiten selbst
am Bau der Wiener Wasserleitung gearbeitet haben sollen.
Bekannt sind einige traditionelle Gerichte wie die gnocchi di patate (Kartoffelnockerln) und die torta di pere (Birnkuchen), der
zum Kirchweihfest des hl. Martin gebacken wird. Auch im älteren Teil von Vattaro erscheinen die charakteristischen
Bauernhäuser mit den Balkonen den tiefen Hauseinfahrten und
von hohen Mauern umgebenen Innenhöfen.
Bemerkenswerte historische Bauten sind der Palazzo Bortolazzi
aus dem späten siebzehnten Jahrhundert, früher einmal Sitz der
Gemeinde und heute eine Schule, interessant wegen seinen im
Erdgeschoss gemalten ländlichen Szenen; dann das
Rochuskirchlein (16. Jahrhundert) und die Pfarrkirche zum
hl. Martin (14. Jahrhundert). Vom Hügel über dem Dorf, dem
Dòs del Bue (oder del Bugo) genießt man eine herrliche Aussicht
über die ganze Hochebene und die obere Valsugana.
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La Valle del Centa

Foto Poli

Profondamente incisa dal torrente Centa, a tratti aspra e
selvaggia, si incunea tra il massiccio della Vigolana e l’altopiano lavaronese: si apre infine nell’alta Valsugana, in prossimità di Caldonazzo. Fin dal XIII secolo il versante sinistro
della valle, da cui sporgono terrazzi e pianori prativi, è stato interessato da consistenti immigrazioni cimbriche che
hanno dato origine agli attuali ventuno nuclei frazionali che
compongono il comune.
L’abitato di Centa S. Nicolò (833 m) è il centro principale
della valle, sede del municipio e della parrocchia. Di interesse storico è la chiesa parrocchiale (XIV secolo), dedicata a S.
Nicola. L’area è nota per la produzione di ottime castagne:
l’intensa attività agricola non evitò, nel XIX secolo, un forte
movimento emigratorio transoceanico, in particolare verso
l’Argentina ove sorse Nuova Centa. Negli ultimi decenni significativo è stato lo sviluppo del turismo.
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Tief eingeschnitten vom Centa-Bach, zum Teil rauh und wild,
schiebt es sich wie ein Keil zwischen den Gebirgsstock der
Vigolana und die Hochebene von Lavarone: Es mündet schließlich in die obere Valsugana nahe bei Caldonazzo. Seit dem 13.
Jahrhundert wurde die linke Talseite, wo Terrassen und
Wiesenflächen liegen, von einer bedeutenden Einwanderung
von Zimbern betroffen, die dann zu den heutigen einundzwanzig Weilern führten, welche die Gemeinde bilden.
Das Dorf Centa S. Nicolò (833 m) ist das wichtigste Zentrum
im Tal, hier liegen Gemeindehaus und Pfarre. Historisch interessant ist die Pfarrkirche (14. Jahrhundert), die dem Hl.
Nikolaus geweiht ist.
Die Gegend ist berühmt wegen ihrer ausgezeichneten Kastanien;
die lebhafte landwirtschaftliche Tätigkeit konnte im 19.
Jahrhundert die starke Auswanderungswelle über das Meer, besonders nach Argentinien, nicht verhindern – dort entstand der
Ort Nuova Centa.
In den letzten Jahrzehnten hat sich ein bedeutender Tourismus
entwickelt.

Foto Poli
Foto Poli
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Informazioni utili
Nützliche Hinweise
Info turistiche:
Consorzio Turistico delle Pro Loco della Vigolana
Tel. 0461 848350 - Fax 0461 848050
web: www.vigolana.com
E-mail: prolocovigolana@valsugana.com
Comune di Bosentino:
Tel. e Fax 0461 848131
Comune di Centa S.Nicolò: Tel. e Fax 0461 722124
Comune di Vattaro: Tel. e Fax 0461 848433
Comune di Vigolo Vattaro:
Tel. e Fax 0461 848812
Vigili del Fuoco: 115 Primo soccorso: 118
Prodotti tipici: miele, castagne, mele, piccoli frutti, patate, salumi.

Touristische Info:
Touristische Genossenschaft
des lokalen Verkehrsvereins,
Tel. (0039) 0461 848350 - Fax (0039) 0461 848050
web: www.vigolana.com
E-mail: prolocovigolana@valsugana.com
Gemeinde von Bosentino: Tel.-Fax (0039) 0461 848131
Gemeide von Centa S.Nicolò: Tel.-Fax (0039) 0461 722124
Gemeinde von Vattaro: Tel.-Fax (0039) 0461 848433
Gemeinde von Vigolo Vattaro: Tel.-Fax (0039) 0461 848812
Feuerwehr: 115 Erste Hilfe: 118
Typische Produkte: Honig, Kastanien, Äpfel, kleine Früchte,
Kartoffeln, Salami.
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Gli Altipiani
di Folgaria,
Lavarone
e Luserna
Die Hochebene von
Folgaria, Lavarone
und Luserna
L’Altopiano di Lavarone

P

er taluni l’origine del toponimo Lavarone è da ricercare nel
latino labare, altri la individuano nel più suggestivo lovara, ad
indicare un territorio selvaggio, infestato dai lupi, come tale
doveva apparire nel 1184, all’epoca in cui questo ampio terrazzo prealpino, situato ad oriente dell’altopiano di Folgaria e
ad occidente di quello di Luserna, cominciava a dare qualche
notizia di sé. Degli Altipiani, con i suoi 28 kmq di superficie
(1172 m s.l.m.), è il secondo in ordine di estensione.
Lavarone è rinomata località di vacanza estiva ed invernale;
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dalla seconda metà del XIX secolo è stato infatti il turismo
che ha preso gradualmente il sopravvento sull’economia rurale ponendo un argine efficace e duraturo all’emigrazione
e al rischio di spopolamento dell’area.
Non per questo i lavaronesi hanno perso il legame con la loro cultura e tradizione: i noti formaggi Vézzena e Asiago
hanno sull’altopiano uno dei maggiori centri di produzione
così come il miele, nelle sue varie qualità e caratteristiche alpestri, si propone come uno dei prodotti locali più ricercati e
apprezzati. Il Museo del miele a Lavarone, raccoglie infatti
strumenti di lavorazione e pannelli illustrati sull’attività degli
apicoltori.
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M anche suchen den Ursprung des Namens im lateinischen
Wort labare, andere im überzeugenderen lovara, (Wolfsgrube),
zur Bezeichnung eines wilden, von Wölfen bevölkerten
Gebietes, wie es wohl im Jahr 1184 erscheinen musste, als diese weitläufige Voralpenterasse im Osten der Hochfläche von
Folgaria und im Westen von jener von Luserna zum ersten Mal
ins Licht der Geschichte getreten ist. Unter den Hochflächen
mit ihren 28 km≈ Oberfläche (1172 m Seehöhe) ist es die
zweitgrößte.
Lavarone ist ein bekannter Ferienort im Sommer und im Winter.
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat der Tourismus
nämlich nach und nach die bäuerliche Wirtschaft überholt und
so einen wirksamen und dauerhaften Riegel vor die
Auswanderung geschoben, die das Gebiet zu entvölkern drohte.
Trotzdem haben die Bewohner von Lavarone die Bande mit ihrer Kultur und Tradition nicht verloren: Die bekannten Käse von
Vézzena und Asiago besitzen vor allem auf der Hochfläche ihre Hauptproduktionsstätte, wie auch der Honig mit seinen verschiedenen und charakteristischen Gebirgseigenschaften, der sich
als eines der gesuchtesten und geschätztesten lokalen Erzeugnisse
anbietet (Honigmuseum in Lavarone).

Nella storia lavaronese vi sono stati dei momenti che hanno
rappresentato un punto di svolta: tale è stata l’immigrazione tedesco-cimbra del XII – XIII secolo, quindi la dominazione veneziana del XV secolo, la crisi dell’economia rurale nel
XIX secolo col suo corollario di pestilenze ed emigrazione,
l’avvio della nuova economia del turismo che nel corso della Belle epoque lo vide mèta privilegiata della bella borghesia asburgica e, a rompere il sogno di un‘epoca, la
Grande Guerra, che lo ha visto in prima linea nella cosiddetta ‘guerra dei forti’.
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In der Geschichte von Lavarone hat es Augenblicke einer
Wende gegeben: Das war zum Beispiel die Einwanderung von
deutschen Zimbern im 12. und 13. Jahrhundert, dann die
Herrschaft Venedigs im 15. Jahrhundert, die bäuerliche
Wirtschaftskrise im 19. Jahrhundert mit seinen zusätzlichen
Seuchen und der Auswanderung, der Beginn des neuen
Wirtschaftszweiges des Tourismus, der im Laufe der belle epoque die Gegend zu einem bevorzugten Ziel der guten habsburgischen Gesellschaft gemacht hat, um den Traum einer Epoche
ein Ende zu bereiten, der Erste Weltkrieg, der sie an die erste
Linie des so genannten Krieges der Festungen gebracht hat.
La leggenda vuole che dove si trova il lago – il Lago di
Lavarone – ci fosse un tempo lontano un rigoglioso bosco
di abeti, proprietà di due fratelli i quali se lo contendevano
tanto violentemente che Dio, disgustato, li punì entrambi
facendolo sprofondare colmo d’acqua. Il lago è una piccola perla di natura, un romantico specchio alpino che tra il
1906 e il 1933 richiamò più volte sulle sue rive Sigmund
Freud (1856 – 1939), il padre della psicoanalisi, il quale
scelse la pace e la bellezza di questo incantevole angolo lavaronese per approfondire i suoi studi. Il bacino lacustre
conta due lidi balneabili e una bella passeggiata circumlacuale.
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Der Sage nach soll an der Stelle des heutigen Sees – des Sees von
Lavarone – einmal ein üppiger Tannenwald gestanden haben,
Eigentum zweier Brüder, die so heftig darum stritten, dass Gott
sie in seinem Ärger beide bestrafte und den Wald unter Wasser
setzte. Der See ist ein kleines Kleinod der Natur, ein romantisches Alpengewässer, das zwischen 1906 und 1933 öfters
Sigmund Freud (1856 – 1939) an seine Ufer gelockt hat, den
Vater der Psychoanalyse, der den Frieden und die Schönheit
dieses bezaubernden Fleckes ausgewählt hat, um sich seinen
Studien hinzugeben. Das Becken des Sees hat zwei Badestrände
und einen schönen Rundwanderweg.
Dei sette forti che in vista del conflitto contro l’Italia vennero costruiti tra Cima Vézzena e l’altopiano di Folgaria, forte
Gschwent – Belvedere (1909 – 1912) è l’unico ad essere
sopravvissuto all’opera demolitrice che negli anni Trenta li ridusse in ruderi per estrarre il metallo che contenevano. Ed
è uno dei più grandi, quasi interamente scavato nella roccia.
Disponeva di tre obici in cupola corazzata, ventidue postazioni di mitragliatrice e vari pezzi di piccolo calibro. Per
Trento basto io! era il motto di cui si fregiava, a controllo
della Val d’Astico. Oggi è un ‘forte – museo‘, il Museo dei
forti degli Altipiani.
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Von den sieben Sperrforts, die vor dem Krieg gegen Italien zwischen Cima Vezzena und der Hochebene von Folgaria erbaut
worden waren, ist das Fort Gschwent – Belvedere (1909 –
1912) das einzige, das der Zerstörung in den Dreißigerjahren
entgangen ist, als aus den Trümmern die Metallreste gewonnen
wurden. Es ist eines der größten, fast ganz in den Felsen gehauen. Es besaß drei Haubitzen in einer Panzerkuppel,
zweiundzwanzig MG-Stellungen und mehrere Stücke kleineren Kalibers. Für Trient genüge ich! War der Wahlspruch, mit
dem es sich schmückte, und das Astico-Tal unter Kontrolle hielt.
Heute ist es ein „Museums-Fort“, das Museum der Forts auf
der Hochebene.
Il Cimitero militare di Slaghenaufi è un’altra significativa
testimonianza del primo conflitto mondiale: situato poco a
monte dell’abitato di
Bertoldi, conta 750 caduti austroungarici ed è inserito in una cornice naturale di grande bellezza.
Dal dosso prativo che lo
ospita si nota chiaramente l’altura di Monte Rust
sulla cui sommità sono visitabili i resti del Centro
di collegamento ottico,
una stazione rice-trasmittente che si serviva di segnali ottici lanciati da
proiettori elettrici infissi
nelle pareti. Ai piedi del
versante, nella profonda
forra naturale di Virti, si
trovano i ruderi di quello
che fu il Comando tattico di settore.
Foto APT Altipiani
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Der Soldatenfriedhof von Slaghenaufi ist ein anderes beredetes Zeugnis des Ersten Weltkriegs: Etwa höher als der Weiler
Bertoldi gelegen, enthält er 750 österreichisch-ungarische
Gefallene und wird von einer herrlichen Natur umrahmt. Vom
Wiesenhügel aus, auf dem es liegt, sieht man klar die Höhe des
Monte Rust, auf dem die Überreste des optischen
Verbindungszentrums zu besichtigen sind, einer
Sendeempfang-Station, in der tiefen, natürlichen Schlucht von
Vitri, befinden sich die Ruinen des einstigen taktischen
Sektionskommandos.
Nel settore meridionale, sul ripido pendio che digrada boscoso nell’alta Val d’Astico, non può sfuggire all’occhio la
caratteristica chiesetta di Piccoli, edificata nel 1858 su un
grosso masso di frana. È dedicata alla Madonna di La
Salette (Francia).
Tutt’attorno si raccolgono le caratteristiche case del villaggio, con le pareti segnate a marcapiano e poco lontano, su
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un alta parete di roccia, si apre la profonda caverna del
Còvelo di Rio Malo. Era, al tempo dei Principi Vescovi, stazione di dazio e di controllo dell’Imperiala, la strada che
collegava il Principato alle terre venete della Serenissima.

Im südlichen, auf dem steilen, gegen das obere, bewaldete
Astico-Tal abfallenden Abschnitt entgeht dem Auge nicht die
auffallende kleine Kirche chiesetta di Piccoli, im Jahr 1858
auf einem großen Schuttkegel erbaut. Sie ist der Madonna von
La Salette (Frankreich) geweiht. Ringsum scharen sich die typischen dörflichen Häuser mit ihren Leisten, welche die
Stockwerke trennen, und unweit davon, auf einer hohen
Felswand, öffnet sich die tiefe Höhle des Còvelo di Rio Malo.
Das war zur Zeit der Fürstbischöfe eine Zollstation und ein
Kontrollposten der Imperiala, die Strasse, die das Fürstentum
mit den Ländern der Serenissima von Venedig verband.

Foto Banal
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Informazioni utili
Nützliche Hinweise
Info turistiche:
Apt degli Altipiani – ufficio di Lavarone
Tel. 0464 783226 e Fax 0464 783118
web: www.altipianitrentini.tn.it
e-mail: apt.altipiani.lavarone@trentino.to
Comune: Loc. Gionghi
Tel. 0464 783179 - Fax 0464 783665
e-mail: ufficiosegreteria@lavarone.com
web: www.lavarone.com
Vigili del Fuoco: 115 Primo soccorso: 118
Prodotti tipici:
Formaggio Vézzena, miele.

FOLGARIA
LAVARONE
LUSERNA
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA

Touristische Info:
Fremdenverkehrsamt
der Hochebenen – Büro von Lavarone
Tel. (0039) 0464 783226 und Fax (0039) 0464 783118
web: www.altipianitrentini.tn.it
E-mail: apt.altipiani.lavarone@trentino.to
Gemeinde: Ort Gionghi – Tel. (0039) 0464 783179
Fax (0039) 0464 783665
E-mail: ufficiosegreteria@lavarone.com
web: www.lavarone.com
Feuerwehr: 115 Erste Hilfe: 118
Typische Produkte: Vézzena Käse, Honig.
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L’Altopiano di Luserna
Luserna isola cimbra, il
Lont vo Cimbarn come
viene chiamato dagli
stessi lusernesi, eredità
vivente di quello che fu il
Cimberlant, l’ampia area
a colonizzazione tedesca
posta tra il Trentino e il
Veneto. Comprendeva i
Sette Comuni Vicentini,
gli Altipiani di Folgaria e
Lavarone, le valli di
Terragnòlo e di Vallarsa,
la valle di Ronchi e i
Foto Fontanesi
monti della Lessinia veronese. Luserna è un comune modesto nel territorio (8,5 kmq) ma unico sotto l‘aspetto storico
e culturale.
L’altopiano lusernese ha un solo centro abitato, Luserna
(1333 m), unito al sobborgo di Tézze (Tétsch). Dell’antica
cultura ancora viva è la lingua - il cimbro - insegnata nella
scuola locale e tutelata dal’Istituto Mocheno-Cimbro e dal
Centro di documentazione Luserna, con esposizioni sull’ambiente e la storia locale. Esempio di edilizia tradizionale
è l’Haus von Prükk, casa museo aperta al pubblico, accomunata ad altri esempi dell‘arte degli scalpellini locali. Delle
vicende legate alla Grande Guerra testimonianze sono invece Forte Lusérn, gli avamposti Wiatz e Oberwiesen, le
trincee di Millegrobbe e il cimitero militare di Costalta.

Luserna, zimbrische Insel, das Lont vo Cimbam, wie es die
Luserner selbst bezeichnen, ein lebendes Erbteil von dem, was
einst das Cimberlant war, das weite Gebiet deutscher Besiedlung
zwischen dem Trentino und dem Veneto. Es umfasste die Sieben
Gemeinden von Vicenza, die Hochebenen von Folgaria und
Lavarone, die Täler Terragnolo und Vallarsa, das Ronchital und
die Veroneser lessinischen Berge. Luserna ist eine bescheidene
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Gemeinde in diesem Gebiet (8,5 km≈), aber einzigartig vom geschichtlichen und kulturellen Gesichtspunkt aus. In der
Hochebene von Luserna gibt es nur eine Siedlung, Luserna
(1333 m), zusammen mit dem Ortsteil Tézze (Tétsch). Von der
alten Kultur hat noch die Sprache überlebt – das Zimbrische –
das in der Ortsschule gelehrt und von Institut für die
Fersentaler und Zimbern und dem Dokumentationszentrum
Luserna, mit einigen thematischen Saalen über Geschichte und
Natur geschützt wird. Beispiel einer urtümlichen Bauweise ist
das Haus von Prükk, ein öffentliches Museum, zusammen mit
anderen Beispielen für die Kunst der lokalen Steinmetze. Vom
Geschehen des Ersten Weltkrieges zeugen das Fort Lusérn, die
Vorwerke Wiatz und Oberwiesen, die Schützgräben von
Millegrobbe und der Kriegerfriedhof Costalta.
Forte Lusérn si fregiava del titolo di Padreterno, titolo che
non valse a salvarlo dagli effetti del pesante bombardamento italiano che tra il 24 e il 28 maggio 1915 ebbe la meglio
sulla sua spessa corazza di cemento ed acciaio e che lo costrinse alla resa. La capitolazione fu evitata per il pronto intervento dei vicini forti Busa Verle e Gschwent – Belvedere
che riuscirono ad impedirne l’occupazione. Interessato da
vari interventi di recupero, Forte Lusérn con i vicini avamposti di Oberwiesen e del Wiatz rappresenta oggi un’emozionante testimonianza del dispositivo fortificato del settore
orientale degli Altipiani.

Fort Lusérn rühmte sich mit dem Titel Padreterno (Herrgott),
der es aber nicht von den Auswirkungen des heftigen italienischen Beschusses zwischen dem 24. und 28. Mai 1915 retten
konnte, als der Einbruch des dicken Panzers aus Zement und
Stahl zu seiner Aufgabe zwang. Die Kapitulation wurde vermieden durch den raschen Eingriff der nahen Forts Busa Verle
und Gschwent-Belvedere, welche die Besetzung verhindern
konnten. Das Fort Luserna hat mehrere Eingriffe zu seiner
Wiederherstellung mitgemacht und bildet heute mit den nahen
Vorposten von Oberwiesen und Wiatz ein beredtes Zeugnis der
Festungsanlagen im östlichen Abschnitt der Hochebenen.
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Informazioni utili
Nützliche Hinweise
Info turistiche:
Ufficio IAT Apt Altipiani - Vor’s Lant
Tel. 0464 789641 – 0464 789638
Centro Documentazione Luserna:
Tel.0464 789638
web: www.luserna.it
e-mail: luserna@tin.it
Istituto mocheno-cimbro: Tel. 0464 789645
E-mail: kbllusern@tin.it
Comune: Tel. 0464 789714 – Fax 0464 789642
Vigili del Fuoco: 115 Primo soccorso: 118
Prodotti tipici: Formaggio Vézzena, funghi
Artigianato: Tombolo, composizioni di fiori secchi.

FOLGARIA
LAVARONE
LUSERNA
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA

Touristische Info:
IAT Büros Fremdenverkehrsamt
Hochebene - Vor’s Lant
Tel. (0039) 0464 789641 – (0039) 0464 789638
Dokumentationszentrum Luserna: Tel. (0039) 0464
789638
web: www.luserna.it E-mail: luserna@tin.it
Istituto Mocheno-cimbro (Institut für die Fersentaler und
Zimbern): Tel. (0039) 0464 789645
E-mail: kbllusern@tin.it
Gemeinde: Tel. (0039) 0464 789714
Fax (0039) 0464 789642
Feuerwehr: 115 Erste Hilfe: 118
Typische Produkte: Vézzena Käse, Pilze
Handwerk: Klöppelarbeit, Gestaltung trockener Blumen.
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L’Altopiano di Folgaria
Si vuole che il nome derivi dal latino
fulgor, la folgore,
per via delle ampie
distese di abeti
rossi e bianchi che
ammantano il territorio. Dei tre altipiani collocati sui
rilievi
montuosi
posti a sud-est di
Trento è il più esteso (72,8 kmq),
esposto a terrazzo
tra la Val Lagarina
e
l‘alta
valle
dell‘Astico. Erede
Foto Banal
di una secolare tradizione rurale (pastorizia e forestazione),
la sua economia è oggi prevalentemente turistica: Folgaria
è infatti una delle località di vacanza tra le più rinomate del
Trentino.
Agli albori del XIII secolo la comunità folgaretana fu soggetta alla colonizzazione tedesco-cimbra avviata dal
Principe Vescovo Federico Vanga. Tra i sui momenti storici
più rilevanti vi è senz’altro l’affermarsi della Magnifica
Comunità, la secolare lotta per la difesa della propria autonomia condotta contro il potere feudale del castello di
Beseno (Causa Trappia, 1505 – 1693) e le questioni confinarie. Dal 1440 al 1508 fu sottoposta alla dominazione veneziana: in quell’occasione il doge Foscari le concesse i noti ‘privilegi’ di comunità libera e indipendente.

Der Name stammt angeblich vom lateinischen fulgor, Blitz,
wegen der weitläufigen Fichten- und Tannenwälder, die das
Gebiet bedecken. Von den drei Hochflächen auf den Bergen
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südöstlich von Trient ist diese am ausgedehntesten (72,8 km≈),
terrassenförmig zwischen der Val Lagarina und dem oberen
Asticotal ausgebreitet. Mit einer jahrhundertealten bäuerlichen
Überlieferung (Weide- und Forstwirtschaft) lebt sie heute vorwiegend vom Tourismus: Folgaria ist in der Tat eines der bekanntesten Feriengebiete des Trentino.
Zu Beginn des 13. Jahrhunderts bekam Folgaria eine deutschzimbrische Kolonisierung, gefördert durch den Fürstbischof
Friedrich von Wangen. Zu den bedeutendsten geschichtlichen
Begebenheiten gehören sicher das Entstehen der Magnifica
Comunità („Herrliche Gemeinde“), der jahrhundertelange
Kampf um die Verteilung der eigenen Selbstständigkeit gegen die
Feudalherrschaft des Schlosses von Beseno (Causa Trappia, 1505
– 1693) und die Grenzfragen. Von 1440 bis 1508 kam die
Gegend unter Venedigs Herrschaft: Damals verlieh der Doge
Foscari die bekannten „Privilegien“ einer freien und unabhängigen Gemeinde.
Edifici di pregio storico.
Culturale e religioso
sono il Santuario della Madonna delle
Grazie (XVI secolo) e
la chiesetta di San
Valentino (XV secolo).
Il santuario fu fondato
nel 1588 da Fra Pietro
Daldosso, giovane frate folgaretano dell‘ordine dei Girolamini, su
Foto Banal
esplicita richiesta della
Madonna che gli sarebbe apparsa mentre era raccolto in
preghiera nel suo convento di Treviso. Nel 1955 la statua
miracolosa della Madonnina venne incoronata dal cardinale
Roncalli, prossimo a divenire Papa Giovanni XXIII, che la
consacrò Protettrice degli sciatori d’Italia.
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Gebäude von historischer, kultureller und religiöser Bedeutung
sind der Wallfahrtsort der Madonna delle Grazie (Mutter
der Gnaden – 16. Jahrhundert) und das Valentinskirchlein
(15. Jahrhundert). Der Wallfahrtsort wurde im Jahr 1588 vom
Fra Pietro Daldosso gegründet, einem jungen Mönch aus
Folgaria vom Orden der Girolamini; die Madonna habe ihn
eigens dazu aufgefordert, nachdem sie ihm während des Gebetes
in seinem Kloster von Treviso erschienen war. Im Jahr 1955
wurde die wundertätige Statue der Madonnina vom Kardinal
Roncalli gekrönt, der bald darauf Papst Johannes 18. werden
sollte, und der sie als Beschützerin der Skifahrer Italiens weihte.
Testimoni del primo conflitto mondiale sono le fortezze austroungariche di Cherle, Sommo alto e Dosso delle
Somme, quindi il cimitero militare (accoglie 2500 caduti, italiani e austroungarici, di cui 740 ignoti) situato in centro paese, Villa Pasquali a Folgaria est, all’epoca ospedale
del Sovrano ordine dei Cavalieri di Malta, Villa Cresséri
(ospitò l’imperatore Carlo) e Villa Piscel a Serrada, an30

ch’essa adibita a sede di comando e ad ospedale militare.
Sul resto del territorio sono ancora percorribili le ex strade
militari e sono visitabili trinceramenti, postazioni e caverne.

Zeugen des Ersten Weltkrieges sind die österreichisch-ungarischen Festungen von Cherle, Sommo alto und Dosso delle
Somme, dann der Soldatenfriedhof (er enthält 2500 österreichische und österreichisch-ungarische Gefallene, 750 davon unbekannt) mitten im Dorf, Villa Pasquali im Osten von
Folgaria, früher Krankenhaus des Malteserordens, Villa
Cresséri (dort war Kaiser Karl der Gast), und Villa Piscel in
Serrada, auch sie einmal Sitz einer Kommandostelle und eines
Militärspitals. Im übrigen Gebiet kann man noch auf alten
Militärstrassen fahren und Drahtverhaue, Redouten,
Stellungen und Kavernen sehen.
Forte Cherle (1911 – 1913) a quota 1445 m sull’omonima
altura controllava, in concerto con Forte Gschwent –
Belvedere, il profondo solco della vallata dell’Astico. Armato
di quattro obici da 10,5 cm sostenne pesanti bombardamenti da parte dei pezzi mobili del forte italiano di
Campomolon. Uscì dal conflitto sostanzialmente intatto ma
nel 1936 subì il destino degli altri forti folgaretani e venne
in gran parte demolito. Recenti interventi lo hanno reso ancora visitabile: dalla copertura si ha un’ampia ed emozionante veduta sul settore orientale degli Altipiani.

Forte Cherle (1911 – 1913) auf Quote 1445 m auf der gleichnamigen Höhe, beherrschte zusammen mit dem Fort Gschwent
- Belvedere den tiefen Einschnitt des Astico-Tales. Mit vier
Haubitzen von 10.5 cm bestückt, hielt es schwere
Bombardierungen durch die beweglichen Geschütze des italienischen Forts von Campomolon aus. Es ging beinahe unverletzt
aus den Kämpfen hervor, aber 1936 ereilte es das Schicksal der
anderen Forts von Folgaria und wurde zum großen Teil demo31

liert. Jüngst erfolgte Eingriffe erlauben noch einen Besuch: Von
der Decke aus hat man einen weiten und aufregenden Überblick über den östlichen Abschnitt der Hochebenen.
Forte Sommo alto (1911 – 1914) si trova sulla sommità 1613 m - della lunga dorsale che collega l’omonimo dosso
prativo al Passo del Sommo (1343 m). Concepito come punto di appoggio per la fanteria, in corso d’opera venne trasformato in vera e propria fortezza e armato con due obici da
10,5 cm in cupola corazzata più ventidue postazioni di mitragliatrice. Quattro avamposti, collegati al corpo del forte
mediante scale e tunnel sotterranei, permettevano il controllo del solco della Val Orsara a nord e l’accesso da Passo Coe
ad est. Per la visita interna è consigliata una torcia elettrica.

Foto Plotegher

Forte Sommo alto (1911 – 1914) befindet sich auf dem höchsten Punkt - 1613 m – des langen Höhenzuges, der den gleichnamigen Wiesenrücken mit dem Sommo-Pass verbindet (1343
m). Als Stützpunkt für die Infanterie gedacht, wurde das Werk
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dann in eine richtige Festung verwandelt, mit zwei Haubitzen
von 10.5 cm in der Panzerkuppel und zweiundzwanzig MGStellungen. Vier Vorposten, die mit dem Hauptteil durch
Treppen und unterirdische Tunnels verbunden waren, erlaubten die Kontrolle der Furche des Orsara-Tales im Norden und
den Zugang vom Passo Coe im Osten. Bei der Besichtigung des
Inneren sollte man eine Taschenlampe mitführen.

Foto APT Altipiani

Forte Dosso delle Somme (1911 – 1913), all’epoca conosciuto come Werk Serrada dal nome del centro abitato che
si trova più a valle, si trova a 1670 m sul rilievo prativo che
domina la media valle di Terragnolo e il passo della Borcola.
Era la terza delle fortezze folgaretane, la più imponente,
purtroppo demolita nel 1936 per estrarre il metallo che conteneva: armata con quattro obici da 10,5 cm disposti in torre corazzata venne duramente e ripetutamente bombardata. Difendeva l’accesso a Rovereto ma con i suoi pezzi appoggiò anche gli attacchi che i Kaiserjäger conducevano sul
contrapposto massiccio del Pasubio.
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Forte Dosso delle Somme (1911 – 1913), früher als Werk
Serrada bekannt, vom Namen des Ortes weiter unten im Tal,
befindet sich auf 1679 Metern Seehöhe, über dem
Wiesenrücken, der das mittlere Terragnolotal und den BorcolaPass beherrscht. Das war das dritte, mächtigste Fort von
Folgaria, leider 1936 zerstört, um das darin enthaltene Metall
zu gewinnen: Mit vier Haubitzen von 10.5 cm in einem
Panzerturm ausgestattet, wurde es hart und wiederholt beschossen. Es verteidigte den Zugang nach Rovereto, unterstützte
aber auch mit seinen Geschützen die Angriffe der Kaiserjäger
auf dem gegenüberliegenden Bergmassiv des Pasubio.

Foto Banal
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Informazioni utili
Nützliche Hinweise
Info turistiche:
Apt degli Altipiani – sede di Folgaria
Tel. 0464 721133 e Fax 0464 720250
web: www.altipianitrentini.tn.it
e-mail: apt.altipiani@trentino.to
Comune: Tel. 0464 729333
e-mail: folgaria@tin.it
Vigili del Fuoco: 115 Primo soccorso: 118
Prodotti tipici: Formaggio Asiago, speck, miele
Artigianato:oggetti in legno.

FOLGARIA
LAVARONE
LUSERNA
AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA

Touristische Info:
Fremdenverkehrsamt der Hochebenen
Sitz von Folgaria
Tel. (0039) 0464 721133 und Fax (0039) 0464 720250
web: www.altipianitrentini.tn.it
E-mail: apt.altipiani@trentino.to
Gemeinde: Tel. (0039) 0464 729333
E-mail: folgaria@tin.it
Feuerwehr: 115 Erste Hilfe: 118
Typische Produkte: Asiago Käse, Speck, Honig
Handwerk: Holzgegenstände.
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Le

Valli
del
Leno

Die Täler des Leno

L

e valli del Leno, due ampie e profonde vallate che convergono a ridosso della città di
Rovereto, separate dal massiccio montuoso
del Pasubio e percorse da due rami dello stesso fiume, il Leno. La Val di Terragnòlo è percorsa dalla SP n. 2 Rovereto – Folgaria e la
Vallarsa dalla SS n. 46 del Pasubio, arterie
stradali che attraverso Passo della Borcola e
Passo Pian delle Fugazze mettono in comunicazione il
Trentino sud-orientale con il Veneto e la provincia di
Vicenza.

ie Täler des Leno sind zwei weite und tiefe Taleinschnitte
D
im Rücken von Rovereto, umschließen das Bergmassiv des
36

Foto APT Rovereto

Pasubio und werden von zwei Ästen desselben Flusses Leno
durchteilt. Durch das Terragnolotal verläuft die Landstrasse
N.2 Rovereto-Folgaria, und durch die Vallarsa die Staatstrasse
N.46 vom Pasubio, zwei Strassenzüge, die über den BorcolaPass und den Pass von Pian delle Fugazze das südöstliche
Trentino mit der Provinz Vicenza verbinden.
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La Valle di Terragnòlo
La Valle di Terragnòlo è racchiusa tra il versante meridionale della linea montuosa Finonchio – Monte Maggio e il
versante settentrionale del Pasubio. Il significato del nome è
alquanto oscuro: si ritiene derivi da ‘terragno’, cioè terrazzo di piccole dimensioni, quali sono in effetti i campi abbarbicati sul ripido versante destro della valle o che sia stato dato nientemeno che da Attila il quale, si racconta, arrivato al Passo della Borcola e gettato uno sguardo alla valle
avrebbe esclamato: ‘terr’anc nolo!’ cioè ‘questa terra
non la voglio’. Ma i coloni cimbri la chiamavano Leimtal.
Come il vicino altopiano di Folgaria e la Vallarsa anche la
Valle di Terragnòlo venne interessata da immigrazioni di
coloni di lingua e cultura tedesche che con grandi fatiche
dissodarono i ripidi versanti della valle. Testimonianza di
questa presenza sono i molti masi sparsi sul versante destro,
esposto a sud, ma anche la toponomastica cimbrica e così
la memoria dello Slambròt, il dialetto degli avi. La sua economia è rimasta prevalentemente rurale, legata al pendolarismo con la città. Centro principale, amministrativo ed ecclesiastico, è Piazza (785 m).
Foto Fontanesi
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Das Terragnòlotal wird umschlossen vom Südhang des
Bergzuges Finonchio-Monte Maggio und dem Nordhang des
Pasubio. Die Bedeutung des Namens liegt ziemlich im
Dunkeln: er kommt vielleicht von „terragno“, kleine Terrasse,
wie sie tatsächlich die an der rechten Talseite wie
Schwalbennester am steilen, rechten Abhang des Tales zu finden
sind; oder gar von Attila selbst, der, der Sage nach, am BorcolaPass angekommen mit einem kurzen Blick auf das Tal ausgerufen haben soll: ‘terr’anc nolo!’ das heißt: ‘dieses Land will ich
nicht!’. Die Zimbrischen Siedler aber nannten es Leimtal.
So wie die nahe Hochebene von Folgaria und die Vallarsa hat
auch Terragnolotal Zuwanderungen von Leuten deutscher
Zunge und Kultur erlebt, die unter großen Mühen die steilen
Hänge des Tales urbar gemacht haben.
Davon zeugen zahlreiche über den rechten Hang verstreute, der
Sonne zugewandte Höfe, aber auch die zimbrischen
Flurnamen und die Erinnerung an das „Slambròt“, der
Dialekt der Urahnen. Die Wirtschaft ist hauptsächlich bäuerlich geblieben und hängt auch vom Pendelverkehr zur Stadt ab.
Hauptort für Verwaltung und Kirche ist Piazza (785 m).
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Trambileno
Situato all’imbocco della Vallarsa, adagiato sul versante sudovest del monte Pazul – Pasubio, Trambileno deve il nome
alla sua collocazione geografica: ‘tra ambi i Leni’. Come le
vallate contermini è composto da numerosi nuclei frazionali, testimoni del medesimo fenomeno di colonizzazione tedesca (XIII sec.). Gravita, anche economicamente, sulla sottostante città di Rovereto. L’abitato di Móscheri (257 m) è
sede del comune e della parrocchia.
Per Trambileno transita la via di accesso al settore sud-occidentale del Pasubio, l’esteso massiccio montuoso su cui tra
il 1916 ed il 1918 kaiserjäger e alpini si scontrarono furiosamente. La porta di accesso è Rifugio Lancia (1825 m) da
cui si raggiungono facilmente Cima Roite (2144 m), il
Dente austriaco (2127 m), il Dente italiano (2220 m), situati dirimpetto l’uno all’altro, e Cima Palom (2232 m). Il
13 marzo 1917 una potente mina austriaca esplose sotto il
Dente italiano facendolo crollare su sé stesso.

Trambileno liegt am Ausgang der Vallarsa auf dem südwestlichen Hang des Pazul-Pasubio, und verdankt seinen Namen
der geographischen Lage: ‘tra ambi i Leni’- zwischen den beiden Leno-Ästen-. Wie auch die anliegenden Täler besteht dieses

Foto Spagnolli
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aus vielen Siedlungskernen, Zeugnissen derselben Besiedlung
durch Deutsche (13. Jahrhundert). Auch wirtschaftlich liegt
sein Schwerpunkt im darunter gelegenen Rovereto. Im Weiler
Móscheri (257 m) haben die Gemeinde und die Pfarre ihren
Sitz.
Durch Trambileno zieht die Zugangsstrasse zum südwestlichen
Abschnitt des Pasubio, das ausgedehnte Bergmassiv, auf dem
sich zwischen den Jahren 1916 und 1918 Kaiserjäger und
Alpini erbittert gegenüberstanden. Das Zugangstor ist das
Schutzhaus Rifugio Lancia (1825 m), von wo aus man bequem die Cima Roite (2144 m), den Dente austriaco (2127
m), den Dente italiano (2220 m), die sich gegenüber liegen,
und die Cima Palom (2232 m) erreichen kann. Am 13. März
1917 explodierte eine mächtige österreichische Mine unter dem
Dente Italiano, so dass er in sich zusammenfiel.
Per il controllo del valico del Pian delle Fugazze e quindi dell’intera valle il gen. Von Hoetzendorf progettò un blocco
fortificato a Matassone e un forte corazzato a Pozzacchio.
Lo scoppio improvviso del conflitto vide però entrambe le
postazioni incompiute ed in particolare Forte Pozzacchio
41

(882 m – Werk Valmorbia), scavato interamente nella roccia, che pur privo di armamento pesante venne comunque
presidiato. Il 29 giugno 1916 in un drammatico ma inutile
tentativo di conquista gli italiani persero oltre trecento fanti della brigata Puglie. Il forte è visitabile con l’ausilio di torce elettriche presso la frazione di Pozzacchio é presente un’
interessante esposizione sulla storia del forte.

Um den Übergang von Pian delle Fugazze und damit das ganze Tal zu kontrollieren, beabsichtigte der General von
Hötzendorf eine befestigte Blockade in Matassone und ein
Panzerfort in Pozzacchio zu errichten. Beim plötzlichen
Ausbruch der Feindseligkeiten waren aber beide Stellungen
noch nicht vollendet; besonders das Forte Pozzacchio (882 m
– Werk Valmorbia), das völlig in den Fels gebaut war, wurde
trotz Fehlens schwerer Geschütze gehalten. Am 29. Juli 1916
verloren die Italiener in einem dramatischen, aber erfolglosen
Versuch, es zu stürmen, über dreihundert Infanteristen der
Brigade Puglie. Das Fort kann mit Hilfe von elektrischen
Taschenlampen besichtigt werden. Im Fraktion Pozzacchio eine
Museumaustellung über die Kriegsereignisse.
Foto Fontanesi
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La Vallarsa

Foto Spagnolli

Ad sud della città
di Rovereto, tra la
Val di Terragnòlo,
il massiccio montuoso del Pasubio
e il gruppo Zugna
– Caréga, si trova
un’ampia e verdeggiante vallata
di origine glaciale
la Vallarsa. La
Brandtal, come
veniva chiamata
all’epoca dei roncatores cimbri, è
via di contatto - attraverso il Passo Pian delle Fugazze (1159
m) - tra l’area trentino-lagarina e l’area veneto-vicentina, una
valle che grazie alle risorse storico-naturali di cui dispone sta
progressivamente affermando una sua peculiare vocazione turistica.
Valle dalla morfologia complessa: declivi, pianori e vallecole
ammantate di foresta fanno da cornice ad aspre pareti di
roccia, alle suggestive cime del Caréga (2259 m) e ai tormentati rilievi del massiccio del Pasubio (2235 m). Valle fertile che ha conosciuto il duro lavoro dei coloni tedeschi (roncadori ma anche minatori) che verso la fine dell’XI secolo
hanno preso a dissodarla, pertinenza dal 1234 dei signori
feudali insediati nel castello di Lizzana che se la spartirono a
metà con il Principe Vescovo di Trento, sottomessa alla dominazione veneziana nel XV secolo e infine aggregata, nel
1508, alla contea tirolese di Rovereto.

Südlich der Stadt Rovereto, zwischen dem Terragnolotal, der
Berggruppe des Pasubio und der Gruppe Zugna-Caréga liegt
die Vallarsa als weites und grünes Tal glazialer Entstehung. Das
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Brandtal, wie es zur
Zeit der zimbrischen
roncatores (Rodern)
hieß, bildet den
Passo Pian delle
Fugazze (1159 m)
die Verbindung zwischen dem Gebiet
der Trentiner Val
Lagarina und jenem
von Vicenza im
Veneto; dank seiner
geschichtlichen und
landschaftlichen
Foto Spagnolli
Ressourcen nimmt es
allmählich eine besondere Stellung im Tourismus ein. Das Tal
ist sehr unterschiedlich aufgebaut: Abhänge, ebene Stellen und
bewaldete Tälchen umgeben rauhe Felswände, bis hinauf zu
den eindrucksvollen Spitzen des Caréga (2259 m) und zu den
zerklüfteten Höhen des Pasubio (2235 m). Das Tal ist fruchtbar und hat die harte Arbeit der deutschen Siedler erlebt (die
mit Rodungen und im Bergbau beschäftigt waren); gegen Ende
des 11. Jahrhunderts wurde es durch Rodung urbar gemacht,
gehörte seit 1234 den im Schloss Lizzana sesshaften
Feudalherren, die es sich mit den Fürstbischöfen von Trient teilten; im 15. Jahrhundert kam es unter venezianische Herrschaft
und wurde schließlich im Jahr 1508 zur Tiroler Grafschaft
Rovereto geschlagen.
Per la Vallarsa lo scoppio della Grande Guerra fu un momento drammatico. Venne occupata nel 1915 dalle truppe
italiane e il 19 maggio 1916, sulla spinta della
Strafexpedition, la popolazione venne fatta evacuare nei
campi profughi di Legnago. Uno stillicidio di bombarda44

menti distrusse le case e i paesi. Emblematici sono i versi del
poeta Eugenio Montale che proprio in Vallarsa, in armi, fu
testimone di quegli eventi. Il 10 luglio 1916 su Corno
Battisti (1760 m), l’altura che sporge sulla valle dal Pasubio,
caddero prigionieri Cesare Battisti e Fabio Filzi, ‘martiri’
dell’Irredentismo trentino.

Für die Vallarsa sollte der Ausbruch des Ersten Weltkrieges dramatische Folgen haben. Im Jahr 1915 wurde es von den italienischen Truppen besetzt und am 19. Mai 1916 wurde die
Bevölkerung, infolge der Strafexpedition in die Flüchtlingslager
von Legnago ausgesiedelt. Bomben zerstörten nach und nach die
Häuser und Dörfer. Beispielhaft sind dafür die Verse des
Dichters Eugenio Montale, der ja als Soldat in der Vallarsa
Zeuge dieser Ereignisse wurde. Am 10. Juli 1916 wurden auf
dem Corno Battisti (1760 m), dem Höhenzug über dem
Pasubiotal, Cesare Battisti und Fabio Filzi gefangen genommen,
die als Märtyrer des Trentiner Irredentismus gelten.
Foto Fontanesi
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La testata superiore della valle, cioè Passo Pian delle
Fugazze (1162 m), è la porta di accesso al settore sudorientale del Pasubio. Poco lontano, sul colle di Bellavista, si
erge il Sacrario, dedicato ai caduti del grande conflitto. Il
passo è punto di partenza per impegnative ma gratificanti
escursioni sul massiccio montuoso che lo sovrasta, testimone di drammatiche pagine di storia: la Strada degli Eroi, la
Galleria Gen. D’Havet e la Strada delle 52 gallerie sono tra i percorsi più conosciuti. Meta comune è il Rifugio
Gen. Papa, situato a 1934 m di quota. A Riva di Vallarsa
da visitare il locale Museo della civiltà contadina.

Das hintere Talende, der Pass von Pian delle Fugazze (1162
m), ist die Eintrittspforte zum südöstlichen Abschnitt des
Pasubio. Nicht weit davon, auf dem Bellavista-Hügel, steht das
Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Der Pass ist
Ausgangspunkt für anstrengende, aber lohnende Ausflüge auf
das darüberliegende Gebirgsmassiv, auf dem sich dramatische
Seiten der Geschichte abgespielt haben: Die Strada degli Eroi
(Heldenweg), die Galleria Gen. D’Havet und der Weg der 52
Tunnels sind davon die bekanntesten Routen. Gemeinsames
Ziel ist das Schutzhaus Gen. Papa auf Quote 1934 m. Im Riva
di Vallarsa ein Museum der bauerlichen Kultur zu besuchen.
46

Informazioni utili
Nützliche Hinweise
Info turistiche:
Pro Loco, Tel. 0464 396413 (privato)
Apt di Rovereto, Tel. 0464 430363
Fax 0464 435528
web: www.apt.rovereto.tn.it
e-mail: rovereto@apt.rovereto.tn.it
Comune di Terragnolo: a Piazza, Tel. 0464 396122
Fax 0464 396414
Comune di Trambileno: a Moscheri, Tel. 0464 868028
Comune di Vallarsa: a Raossi, Tel. 0464 869117
Vigili del Fuoco: 115 o 0464 396448
Primo soccorso: 118
Prodotti tipici: miele, ortaggi

Artigianato: oggettistica in legno.

Touristische Info:
Pro Loco, Tel. (0039) 0464 396413 (privat)
Fremdenverkehrsamt von Rovereto
Tel. (0039) 0464 430363 – Fax (0039) 0464 435528
web: www.apt.rovereto.tn.it
E-mail: rovereto@apt.rovereto.tn.it
Gemeinde Terragnolo: in Piazza,
Tel. (0039) 0464 396122 – Fax (0039) 0464 396414
Gemeinde Trambileno: a Moscheri, Tel. (0039) 0464 868028
Gemeinde Vallarsa: a Raossi, Tel. (0039) 0464 869117
Feuerwehr: 115 oder 0464 396448
Erste Hilfe: 118
Typische Produkte: Honig, Gemüse
Handwerk: Holzgegenstände.
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Schede alberghi
Hotelverzeichnis
LEGENDA-ZEICHENERKLÄRUNG

15
2

Camere
Zimmer

Idromassaggio
Whirlpool

Appartamenti, Suite
Appartements, Suite

Palestra
Fitnessraum

Ascensore
Aufzug

Locale lavanderia
Waschraum

Sala lettura
Lesesaal

Servizio lavanderia
Waschservice

Sala TV
Fernsehraum
Sala Riunioni
Versammlungssaal
TV in camera
Zimmer mit TV
Cassaforte
Safe
Ricovero per bici
Fahrradstellplatz

Accessibile disabili
Behindertengerechte
Ausstattung
Discoteca, sala ballo
Diskothek, Tanzsaal
Servizio E-mail -Fax
E-mail und Fax-Service
Campo bocce
Bocciaspielbahn

Parcheg. auto coperto
Überdachter Parkplatz

Ricovero cavalli
Pferdeunterkunft

Parcheg. scoperto
Parkplatz

Volo libero - Paragleiding
und Hängegleiter

Parco giochi bambini
Kinderspielplatz

Animali
Haustiere gestattet

Piscina
Schwimmbad

Noleggio bici
Fahrradverleih

Sauna
Sauna

Officina bici
Fahrradwerkstatt

Hotel Alpenr ose
1

★★★

Località Zoch - 38040 Vattaro (TN)
Tel. (0039) 0461 848590 - Fax (0039) 0461 848205
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Hotel Capriolo
2

★★★

Fraz. Stengheli, 102 - 38046 Lavarone (TN)
Tel. (0039) 0464 783187 - Fax(0039) 0464 783187
alessandrogiordani@vivasity.it - web.tiscali.it/hotelcimone

29
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Hotel Caminetto
3

★★★

Fraz. Bertoldi - 38046 Lavarone (TN)
Tel. (0039) 0464 783214 - Fax (0039) 0464 780668
hotel.caminetto@cr-surfing.net

18

2

Agritur Galeno
4

Via Cima Nora, 34 - 38040 Luserna (TN)
Tel. (0039) 0464 789723 - Fax (0039) 0464 789723

13

50

Hotel Cer vo
5

★★★

P.zza Milano, 2 - 38040 Lavarone (TN)
Tel. (0039) 0464 783237 - Fax (0039) 0464 783794
info@albergocervolavarone.it - www.albergocervolavarone.it
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Hotel Miramonti
6

★★★

Via Gionghi, 1 - 38040 Lavarone (TN)
Tel. (0039) 0464 783129 - Fax (0039) 0464 783105
matgheser@tiscalinet.it - web.tiscalinet.it/miramontilavarone
28
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Hotel Montever de
7

★★★

Via Gionghi, 112 - 38040 Lavarone (TN)
Tel. (0039) 0464 783174 - Fax (0039) 0464 783892
cebolzo@tinit.it

66

Hotel Nido V er de
8

★★★

Via Trieste, 35 - 38046 Lavarone (TN)
Tel. (0039) 0464 783151 - Fax (0039) 0464 783151
nidoverde@cr-surfing.net

12

52

Alber go Esperia
9

★★★

P.zza Italia, 29 - 38046 Lavarone (TN)
Tel. (0039) 0464 783124 - Fax (0039) 0464 783124

16

Hotel Da V illa
10

★★★

Viale Dolomiti, 6 - 38046 Lavarone (TN)
Tel. (0039) 0464 783116 - Fax (0039) 0464 783116
famdavilla@yahoo.it
15

2
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Hotel Monte Rust
11

★★★

Via Trento, 1 - 38040 Lavarone (TN)
Tel. (0039) 0464 783140 - Fax (0039) 0464 783720
www.gattei.it/monterust

31

Hotel Al Lago
12

★★★

Via Lago,21 - 38046 Lavarone (TN)
Tel. (0039) 0464 783222 - Fax (0039) 0464 783042
info@hotelallago.com - www.hotelallago.com

27

54

3

Alber go Al Bivio
13

★★★

Via G. Prati, 2/4 - 38040 Nosellari (TN)
Tel. (0039) 0464 783182 - Fax (0039) 0464 783182
info@albergoalbivio.it - www.albergoalbivio.it

25

Hotel T r entino
14

★★★

Via Manzoni, 63 - 38064 Carbonare (TN)
Tel. (0039) 0464 765129 - Fax (0039) 0464 765105
info@hoteltrentino.it - www.hoteltrentino.it
25
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Alber go Due Spade ★★★
15

Via L. Nazionale, 41 - 38064 S. Sebastiano (TN)
Tel. (0039) 0464 765116 - Fax (0039) 0464 765416
info@albergoduespade.com - www.albergoduespade.com

25

Albergo Rifugio Paradiso ★★
16

Loc. Monte Cornetto - 38064 Folgaria (TN)
Tel. (0039) 0464 721505 - Fax (0039) 0464 721505
info@rifugioparadiso.it - www.rifugioparadiso.it

18
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Hotel Rosalpina
17

★★★

Via S. Nuova, 8 - 38064 Folgaria (TN)
Tel. (0039) 0464 721240 - Fax (0039) 0464 723703
info@hrosalpina.com - www.hrosalpina.com
26

Club Hotel Alpino
18

★★★

Via E. Colpi, 170 - 38064 Folgaria (TN)
Tel. (0039) 0464 721102 - Fax (0039) 0464 720195
hotelalpino@tin.it
www.clubhotelalpino.it
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Hotel Gar den
19

★★★

Via A. Maffei, 84 - 38064 Costa (TN)
Tel. (0039) 0464 721482 - Fax (0039) 0464 721482
www.hotelgardenfolgaria.it - info@hotelgardenfolgaria.it

25

Hotel La Baita
20

★★★

Loc. Fondo Piccolo, 20 - 38064 Folgaria (TN)
Tel. (0039) 0464 721566 - Fax(0039) 0464 720242
info@hotellabaita.it - www.hotellabaita.it

24

58

2

Hotel Monte Maggio
21

★★★

Loc. Fondo Grande, 223 - 38064 Folgaria (TN)
Tel. (0039) 0464 721600 - Fax (0039) 0464 721600

info@hotelmontemaggio.com - www.hotelmontemaggio.com

31

2

Alber go V illa Cristina ★★★
22

Via E. Fermi, 25 - 38064 Serrada (TN)
Tel. (0039) 0464 727117 - Fax (0039) 0464 727117

18
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Alber go Alla Lanter na ★★
23

Fraz. Foxi, 23 - 38060 Vallarsa (TN)
Tel.(0039) 0464 869144 - Fax (0039) 0464 869257
info@lanternafox.com - www.lanternafox.com

15

Alber go Alpino
24

★★

Fraz. Campo Silvano , 63 - 38060 Vallarsa (TN)
Tel. e Fax (0039) 0464 869133

27
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Alber go Al Passo
25

★★

Fraz. Martini, 37 - 38060 Pian delle Fugazze (TN)
Tel. (0039) 0464 869135 - Fax (0039) 0464 869250
info@albergoalpasso.it - www.albergoalpasso.it

12

Alber go Passo Buole ★★
26

Fraz. Riva di Vallarsa, 14 - 38060 Vallarsa (TN)
Tel. (0039) 0464 869269 - Fax (0039) 0464 869269

15
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Le principali manifestazioni
Die wichtigsten Ereignisse
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DIE TOURISTISCHEN SEHENSWÜRDIGKEITEN AUF DER FAHRT
BIKE TOUR DER FESTUNGEN
TRIENT: CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO: Sitz des Denkmalmuseums und der Landessammlungen, Sektion
für Archäologie, alte, mittelalterliche und moderne Kunst - Tel 0461 233770 - Fax 0461 239497.
HISTORISCHEN MUSEUMS VON TRIENT: Tel 0461 230482 - Fax 0461 237418 www.museo storico.tn.it
HISTORISCHES MUSEUM DER GEBIRGSTRUPPEN: beschreibt die Geschichte der glorreichen Gebirgstruppen
von ihrer Gründung bis zur heutigen Zeit. Tel. 0461 827248.
DAS NATURWISSENSCHAFTLICHE MUSEUM VON TRIENT
Tel. 0461 270311 - Fax 0461 233830 - www.itc.it/mtsn/
DAS DIÖZESANMUSEUM VON TRIENT - Tel und Fax 0461 234419 www.asteria.it/museo.htm
DAS MUSEUM FÜR MODERNE KUNST - Tel. 0461 234860 Fax 0461 234007 - www.mart.Trento.it
DAS MUSEUM G. CAPRONI LUFTFAHRT, WISSENSCHAFT UND NEUENTWICKLUNG
Mattarello bei Trient - Tel. 0461 944888 - Fax 0461 944900.
VIGOLO VATTARO: FORT FORNAS und BRUSAFERR : Reste von zwei österreichisch-ungarischen Festungen,
die am Eingang der Hochebene der Vigolana liegen und die man über einen Fuß- und Fahrradweg erreichen
kann, der „ DIE 60 KM DER VIGOLANA” genannt wird.
LAVARONE: FORT BELVEDERE, DAS MUSEUM DER FESTUNGEN: die einzige noch perfekt erhaltene Festung
im Trentino, man kann sie besichtigen und sich in den verschiedenen Sälen die Ereignisse und die Atmosphäre
des Lebens, die während des Krieges in der Festung stattfanden, ansehen.
Tel. 0464 783226 Fax 0464 783118.
DAS MUSEUMSHAUS DES HONIGS: stellt eine interessante und lehrreiche Ausstellung vor über die verschiedenen Fasen der Imkertätigkeit - Tel. 0464 783315.
AVEZ DEL PRINZEP: DIE GRÖSSTE WEISSTANNE EUROPAS DAS BIOTOP VON DER LAGHETTOALM.
LUSERNA: DOKUMENTATIONSZENTRUM VON LUSERNA mit einigen thematischen Sälen, die den
Kriegsereignissen, den Naturgebieten mit der lokalen Flora und Fauna, der Archäologie und der Geschichte des
Zimbervolkes gewidmet sind. - Tel. 0464 789638 - Fax 0464 788214 E-mail: luserna@tin.it
HAUS VON PRUK; Wiederaufbau einiger Wohnräume des vorigen Jahrhunderts.
Tel. 0464 789645 - Fax 0464 788200 E-mail: kbllusern@tin.it
FORT CAMPO VON LUSERNA innerhalb und außerhalb des Forts als Lehrpfad ausgestattet.
FOLGARIA: MUSEUM MASO SPILZI - COSTA DI FOLGARIA: stellt drei Ausstellungen zum Thema “der Erste
Weltkrieg der Hochebene”, Biotope und Wälder, Spuren im Schnee, vor.
Tel 0464 721133 - Fax 0464 720250 E-mail: apt.altipiani@trentino.to
FORT CHERLE UND FORT DOSSO DEL SOMMO: mit Lehrpfaden innerhalb und außerhalb der Forts.
DER BOTANISCHE GARTEN AUF DEM COEPASS: Lehrpfad über die lokale Flora.
Tel 0464 721133 - Fax 0464 720250 E-mail: apt.altipiani@trentino.to
MUSEUMSHAUS GROTT - GUARDIA VON FOLGARIA Tel. und Fax 0464 721638.
TERRAGNOLO: FLORA- FAUNISTISCHES GEBIET AM MASO S. GIUSEPPE - Tel 0464 396122 - Fax 0464 396414
Wanderpfad mit Umzäunungen für Wild- und Haustiere und interne Museumsausstellung über die naturalistischen, umweltbezogenen, geschichtlichen und kulturellen Aspekte des Tales, mit besonderen Bezug auf die
Gegend des Pasubio.
TRAMBILENO: POZZACCHIO – FORT VON POZZACCHIO: Museumsausstellung über die Kriegsereignisse,
die sich auf den Fort von Pozzacchio beziehen und beschrifteter Wanderpfad in der Nähe des Forts.
VALLARSA: MUSEUM DER BÄUERLICHEN KULTUR von RIVA DI VALLARSA: in zwei Sitzen aufgeteilt, stellt in
verschiedenen Räumen Momente des täglichen Lebens einer Bäuerlichen Kultur vor, die es nun nicht mehr gibt.
Tel. 0464 869181 - 0461 378001.
ROVERETO: ITALIENISCHES HISTORISCHES KRIEGSMUSEUM IM SCHLOSS VON ROVERETO, stellt
Fundstücke des Ersten Weltkrieges aus. - Tel. 0464 438100 - Fax 0464 423410 Offen von März bis November
MILITÄRGEDENKSTÄTTE VON CASTEL DANTE; auf welcher die Leichname von über 20.000
italienischen, österreichischen und tschechischen Soldaten liegen, die während des Ersten
Weltkriegs gefallen sind.
LANDESMUSEUM VON ROVERETO - Tel. 0464 439055 Fax 0464 439487.
DIE SPUREN DER DINOSAURIER: Reste einiger Spuren von pflanzenfressenden und fleisch
fressenden Dinosauriern, die vor circa 200 Millionen Jahren gelebt haben.
MUSEUM FÜR MODERNE UND GEGENWÄRTIGE KUNST - Tel. und Fax 0464 438887.
MUSEUM FORTUNATO DEPERO; welches dem berühmten Exponenten des Futurismus gewidmet ist. - Tel. 0464 434393.
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