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Dem Berg und dessen Kultur hat Reinhold Messner ein Museumsprojekt mit fünf ungewöhnlichen Standorten in der
grandiosen Landschaft der Südtiroler Alpen gewidmet. Das Messner Mountain Museum ist eine Begegnungsstätte mit
dem Berg, mit der Menschheit und letztlich auch mit sich selbst.
Alla montagna e alla sua cultura Reinhold Messner dedica un progetto museale composto da cinque strutture, collocate
in cinque luoghi straordinari delle Alpi. Il Messner Mountain Museum è un luogo di incontro con la montagna, con
l’umanità e anche con sé stessi.

Aus der Mitte entspringt ein Fluss …
Erinnert Sie das an was? Robert
Redford führte Regie bei einem Film,
der sich schon bald in das kollektive
Gedächtnis der Menschen einprägen
sollte. Der Streifen ist eine Liebeserklärung an das Leben in der Natur,
mit der Natur. Der rote Faden durch
den Film ist das Fliegenfischen und
dessen tiefe Spiritualität. Das Fliegenfischen ist auch Titelthema dieser
Ausgabe vom Meran-o Magazine,
denn diese behutsame Art des Fischens
passt hervorragend zum Meraner
Land und seinen Stärken, die sich in
Natur, Nachhaltigkeit und Bewegung
vereinen lassen. Liebenswürdig, fast
schon melancholisch liest sich hingegen die Geschichte zu den Concierges
in Meran. Die wenigen noch übrig
gebliebenen dieses Metiers plaudern
aus ihren Erfahrungen in den Meraner
Nobelhotels und verraten, was sie im
Laufe ihrer vieljährigen Berufserfahrung erleben durften (S. 34). Jazz ist
nicht unbedingt ein Wort, das man
spontan mit Südtirol und Meran in
Verbindung bringt. Oder doch? 30
Jahre ist die Jazzszene nun in Südtirol
kontinuierlich beheimatet und hat
schon so manchen Weltstar in das
kleine Land geholt.
Auch in dieser Ausgabe der Hinweis:
Alle Ausgaben des Meran-o Magazine
können Sie auch auf Ihrem iPad lesen.
Holen Sie sich dafür die Gratis-App im
App-Store. Das Magazin hat auch eine
eigene Internetseite:
www.meranomagazine.com.
Und für Blog-Süchtige:
www.blog.meranolife.com

In mezzo scorre il fiume... Vi ricorda qualcosa? Robert Redford era il
regista di un film che in poco tempo si
imprimerà nella memoria collettiva
del genere umano. Una vera e propria
dichiarazione d’amore alla vita in
mezzo alla natura e con la natura. Il
filo rosso che attraversa la pellicola
è la pesca a mosca e la sua profonda
spiritualità. La pesca a mosca è anche
il tema dell’articolo di fondo di questo
numero di Meran-o Magazine; un approccio moderato all’arte del pescare
che si sposa a meraviglia con l’area
vacanze di Merano ed i suoi punti di
forza, che si possono riassumere nella
natura, nella sostenibilità e nel movimento. Amabile, quasi melancolica
è la lettura dell’articolo sui portieri
d’albergo a Merano.
Quattro chiacchiere con i pochi esponenti rimasti di un mestiere con radici
che affondano nelle antiche dimore
nobiliari (pag. 34). Jazz non è necessariamente una parola che si abbina
con naturale spontaneità a Merano
e all’Alto Adige. O invece sì? Sono 30
anni che il Jazz movimenta senza interruzione la scena altoatesina e porta
in regione nomi di calibro internazionale. Il Südtirol Jazz Festival Alto
Adige traduce tutto questo in realtà.
E per finire: Tutte le edizioni di
Meran-o Magazine possono essere
lette con il vostro iPad. Troverete l’App
gratuita nell’App Store.
La trovate anche in Internet all’indirizzo www.meranomagazine.com
Per gli assidui dei blog l’indirizzo da
non perdere è:
www.blog.meranolife.com

A River Runs Through It... Remind you
of anything? Robert Redford was the
director of this movie that will remain
in our collective memory for a long
time to come. It is a true declaration
of love; love of life in and with nature.
The main themes that run through the
film are fly fishing and a deep spirituality. Fly fishing is also the topic of the
main article in this issue of Meran-o
Magazine; it is a moderated approach
to the art of fishing that is a perfect
partner to the holiday area of Meran/
Merano, whose strengths, just like fly
fishing, can be summed up as the best
of the natural environment, sustainability and physical exercise.
Reading at its most amiable, almost
melancholic - this is the tone of the
article on the hotel porters in Merano,
representatives of a profession that has
almost completely disappeared. Jazz is
not necessarily a word that spontaneously brings Merano and South Tyrol
to mind. Or does it? The jazz scene has
been continually influencing South
Tyrolean cultural life for the last thirty
years and has succeeded in bringing
international names to the region.
And finally, also in this issue: It’s possible to read Meran-o Magazine with
your iPad. Search the App on the App
Store.
This magazine can also be read on the
Internet at
www.meranomagazine.com
And if you enjoy reading blogs, don’t
forget to go to our very own blog at:
www.blog.meranolife.com

Viel Spaß beim Lesen!
Stefan Stabler
Chefredakteur

Vi auguro una piacevole lettura!
Stefan Stabler
Direttore responsabile

I hope you enjoy reading this issue of Meran-o Magazine!
Stefan Stabler
Editor-in-chief
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Firtig, das andere Notizbuch
„Firtig“ (südtirolerisch für „blauer Schurz“) aus der Reihe
Pur Manufactur (junge Designer treffen auf alte Handwerkskunst) ist ein nützliches Notizbuch, das auch viel Raum für
eigene Notizen und Gedanken gibt. Ein Saisonkalender für
Obst und Gemüse und eine Südtirolkarte zum Vermerken
der eigenen Genusserlebnisse vervollständigen das Notizbuch. Erhältlich ist das Notizbuch „Firtig“ im Genussmarkt
Pur Südtirol (Meran, Freiheitsstraße 35).
www.pursuedtirol.com

Die Idee der Südtiroler Designerin Eva
Maria Moser: Schmuck aus Altpapier.
Diese nachhaltige Idee will der Kurzlebigkeit der heutigen Informationszeit
und seiner Vergänglichkeit ein wenig
die Zügel straffen und ihr ein kleines
bisschen mehr Beständigkeit gewähren.
www.evamariamoser.com
Un‘idea scaturita dalla mente della designer sudtirolese Eva Maria Moser:
gioielli realizzati con la carta riciclata.
Un‘idea ispirata dalla sostenibilità, che
intende tirare le orecchie al carattere
effimero dell‘odierna società dell‘informazione, proponendo spunti di durevolezza.
www.evamariamoser.com

Firtig, l’altra agenda
Meraner Waalrunde

Neue Hingucker

Die Meraner Waalrunde umarmt das Meraner Becken. Der Wanderer
kann auf einer Wegstrecke von über 80 Kilometern den Meraner Raum
umrunden. Der Weg verbindet elf Waalwege: den Algunder Waalweg,
den Kuenser Waalweg, den Waalweg Riffian, den Maiser Waalweg,
den Schenner Waalweg, den Brandiswaalweg in Lana, den Tschermser
Waalweg, den Marlingern Waalweg, den Partschinser Waalweg, den
Rablander Waalweg und den Wallburgweg in Naturns.
www.meranerland.com

Manch einem werden sie schon aufgefallen sein,
die aufgestellten „Fernrohre“ im Meraner Land.
Dieses Projekt ist um zehn weitere Motive ergänzt
worden, und zwar Schloss Schenna samt Mausoleum, Schloss Goyen, St.-Katharina-Kirchlein in Dorf
Tirol, Bergstation Meran 2000, Schloss Tirol, Tötnmoar Stadel mit Heudach in Hafling, Hippolyth und
Schloss Braunsberg in Lana sowie Castel Katzenzungen in Tisens und Mayenburg in Völlan.
www.meranerland.com/architektur

Giro Rogge Meranesi
Il sentiero lungo le rogge abbraccia l‘intera conca di Merano. Gli ottanta chilometri complessivi dei tracciati consentono all‘escursionista
di fare tutto il giro del Meranese. Il Giro Rogge Meranesi abbina undici
sentieri delle rogge che sono i “Waalwege” di Lagundo, Caines, Riffiano, Maia Alta, Scena, Lana (Waalweg Brandis), Cermes, Marlengo,
Parcines, Rablà e Naturno (Waalweg Wallburg).
www.meranodintorni.com

Der Jaufen, „ein stengher perg“
Das MuseumPasseier in St. Leonhard eröffnet im Juni 2012 eine Sonderausstellung zum Thema „100 Jahre Jaufenstraße“. Von März 1903
bis Herbst 1911 wurde gebaut, und am 15. Juni 1912 wurde die neue
Verbindung schließlich feierlich dem Verkehr übergeben. In der Ausstellung kommen auch die Jahrhunderte vor dem Straßenbau zur Sprache, in denen der etwa 2000 Meter hoch gelegene Pass eine wichtige
Nord-Süd-Verbindung darstellte.
www.museum.passeier.it

100 anni strade del Giovo
Il MuseumPasseier a San Leonardo inaugura nel giugno 2012 una mostra ad hoc sul tema “cent‘anni della strada del Giovo”. I lavori procedettero dal marzo 1903 all‘autunno 1911; il 15 giugno 1912 vi fu poi
l‘inaugurazione solenne con contestuale apertura al traffico. La mostra
propone testimonianza anche dei decenni precedenti alla realizzazione della strada, durante i quali il passo, situato a 2000 metri di altitudine, costituiva un importante collegamento sulla direttrice nord-sud.
www.museum.passeier.it
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Nuovi cannocchiali
A qualcuno saranno balzati agli occhi, i cannocchiali
installati nel Meranese. Sono stati ora aumentati di
dieci unità, questi sguardi fissi focalizzati su obiettivi architettonici. Ad aggiungersi sono: Castel Scena
con annesso mausoleo, Castel Goyen, la Chiesetta
di Santa Caterina a Tirolo, la stazione a monte di
Merano 2000, Castel Tirolo, i tetti di paglia di maso
Tötnmoar ad Avelengo, Sant‘Ippolito e Castel
Braunsberg a Lana, ed infine Castel Katzenzungen
a Tesimo e Castel Mayenburg a Foiana.
www.meranodintorni.com/architettura

“Firtig” (termine sudtirolese che sta per “grembiule blu“),
della serie di Pur Manufactur (connubio tra giovani designer
ed artigianato tradizionale)
è un utile agenda e taccuino, con ampio spazio per
annotazioni e riflessioni di
vario tipo. L‘agenda contiene anche un calendario
stagionale della frutta e
della verdura ed una cartina geografica dell‘Alto
Adige per tenere traccia
dei propri spostamenti.
L’agenda “Firtig” è reperibile presso Pur Südtirol
(Merano, Corso della Libertà, 35).
www.pursuedtirol.com

Knit Cafe’
KNIT CAFÉ Merano geht zurück auf Bewegungen wie urban
knitting, yarn bombing, guerrilla knitting oder Strickgraffitti, welche allesamt in den USA oder in Nordeuropa ihren
Anfang genommen haben. Das Stricken wird zum Kommunikationsmittel und das Ergebnis ist ein gemeinsames Darüber-Nachdenken, wie man die Stadt nachhaltig auch mit
einfachen Lösungen verändern könne. KNIT CAFé Merano
wird im Café Kunsthaus Meran in der Sparkassenstraße jeden 2. und 4. Dienstag von 18 bis 21 Uhr abgehalten. Jeder
ist willkommen.
KNIT CAFÉ Merano trae ispirazione dal movimento di urban
knitting, yarn bombing, guerrilla knitting o Strickgraffitti
che è andato evolvendo negli ultimi anni in molte metropoli
ed aree urbane degli Stati Uniti e del Nord Europa. Il progetto presuppone l’utilizzo di un mezzo di comunicazione,
il filato lavorato, che diventa mezzo di comunicazione per
ripensare il proprio spazio urbano. KNIT CAFé Merano ha
luogo presso il Café Kunsthaus di Merano, in Via Cassa di
Risparmio dalle ore 18 alle 21 ogni 2° e 4° martedì del mese
ed è aperto a tutti.

Unsere Welt. Unser Bier.
Buona, perchè ha sempre vissuto quì.
Goodness founded on a lifetime here

Radweg komplett
Das letzte noch fehlende Teilstück des Radweges
zwischen Staben und Meran ist nun fertiggestellt.
Der 1.650 Meter lange Abschnitt verbindet den
Bahnhof Schnalstal und die Tschirlander Brücke.
Somit ist der Radweg nun durchgängig befahrbar. In Auftrag gegeben wurde das Teilstück von
der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt.
www.bzgbga.it

Via ciclabile completata
L‘ultimo segmento mancante della pista ciclabile
tra Stava e Merano è stato completato. Il tratto
di 1.650 metri collega la stazione ferroviaria della
Val Senales con il ponte di Cirlano. Pertanto, la
via ciclabile è ora percorribile per intero. L‘opera
è stata realizzata su incarico della Comunità comprensoriale Burgraviato.
www.bzgbga.it

Handschuhe für die Füße
Der Naturnser Robert Fliri hat einen Zehenschuh entwickelt,
der sich anfühlt, als ob man barfuß laufen würde. Durch die
einzigartige Konstruktion ist es möglich, die Umwelt auf
ganz neue Art zu „erlaufen“. Die spezielle Kautschuk-Sohle
schützt den Fuß und ermöglicht gleichzeitig hohe Flexibilität auf allen Untergründen – eine Art zweite Haut.
Im Sommer werden in der Region Meraner Land zahlreiche
FiveFingers-Wanderungen angeboten.
www.meranerland.com

A fil di piede

Ötzi

20

Ötzi-Sonderausstellung verpasst? Kein Problem,
die Sonderschau im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen wurde bis zum 13. Jänner 2013
verlängert. Im Mittelpunkt stehen 20 Jahre Forschung, Mediengeschehen und Kurioses um die
Gestalt der Mumie. Der Schweizer Kurator Beat
Gugger geht auf den vier Stockwerken des Bozner Museums den Spuren von Ötzi nach, nicht
den tatsächlichen aus der Kupferzeit, sondern
jenen der Wahrnehmung von Wissenschaftlern
und Medienleuten, genauso wie von neugierigen
Ötzi-Besuchern und Fans.
www.iceman.it

Robert Fliri, di Naturno, ha ideato una scarpa a cinque dita,
che si calza con una sensibilità tale, che sembra di andar quasi
scalzi. La particolare realizzazione costruttiva rende possibile una percezione tutta nuova dell‘ambiente “calpestato”. La
speciale suola in caucciù protegge il piede e regala al contempo un‘elevata flessibilità su tutti i terreni. In poche parole:
una seconda pelle.
Durante l’estate vengono offerte nel meranese diverse escursioni FiveFingers.
www.meranodintorni.com

Avete perso l‘appuntamento con l‘Uomo venuto
dal ghiaccio? Niente paura: la mostra temporanea organizzata nel Museo Archeologico dell‘Alto Adige a Bolzano è stata prolungata fino al 13
gennaio 2013. Due decenni tondi che mettono
sotto la lente 20 anni di scienza, mass media e
curiosità intorno a Ötzi. Il curatore svizzero Beat
Gugger segue sui quattro piani del museo bolzanino le orme di Ötzi, non quelle vere e proprie
dell‘età del rame, bensì quelle che hanno lasciato
sul campo scienziati e professionisti dell‘informazione, ma anche visitatori interessati e fan.
www.iceman.it
8
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Auge in Auge mit dem Fisch
Fischen
im Rhythmus
der Natur
Text Susanne Pitro
Foto Georg Tappeiner

Fliegenfischen sieht gut aus, bietet sportliche Herausforderungen und schont die Fischpopulation mehr als andere Angelarten. Grund genug, die Fliege auszuwerfen, meint die Autorin Susi
Pitro, die beim Mitgehen selbst auf den Geschmack gekommen ist.

In eleganten Bögen schwingen die beiden Leinen über die Wasseroberfläche: Einmal, zweimal,
dreimal, viermal, dann wird die kleine Fliege auf
der Wasseroberfläche abgelegt. Mit einer lockeren Bewegung aus dem Handgelenk wird mit der
Schnur noch ein Bauch gebildet, und schon treiben die hellen Büschel des künstlichen Köders
mit der tanzenden Strömung mit, um anschließend erneut durch die Luft geworfen zu werden.
Seit einer Viertelstunde verfolgen wir vom Uferrand der Passer aus gebannt die Wurfkünste der
beiden Fliegenfischer in der Mitte des Flusses.
Das Stadtzentrum von Meran, gerade einmal
zwei Kilometer weiter flussabwärts, scheint hier
weit entfernt. Das dichte Grün der Ufervegetation, das laute Tosen der wilden Strömung, durch
das nur das Zischen der peitschenähnlichen Rutenbewegungen dringt, schirmen uns vom Rest
der Welt ab, lenken die Konzentration auf das
meditative Locken der beiden Angler.
Fliegenfischen hat sich in Südtirol vor allem in
den vergangenen 15 Jahren zunehmend zum beliebten Sport entwickelt. Lange war das Angeln
mit künstlichen Insekten, dessen Grundlagen bereits vor 500 Jahren in England entwickelt wurden, unter Fischern eine Ausnahmeerscheinung,
die von einigen wenigen Liebhabern gepflegt
wurde. Heute ist auch der Präsident des Südtiroler Fischereiverbandes, Andreas Riedl, passi-

Mücke, Libelle, Grashüpfer oder Biene:
Es gilt, den richtigen Köder beim Fliegenfischen auszuwerfen.

onierter Fliegenfischer. Wie viele andere Angler
hat Riedl, der uns mit seinem Kollegen Robert
Kofler in diese Technik einführt, nach jahrelanger
Fischerpraxis die Faszination des Fliegenwurfes
entdeckt. „Mit der Fliege legt sich der Fischer
selbst Grenzen auf – und das macht den Wettstreit mit dem Fisch etwas sportlicher und ausgeglichener“, sagt er.
Fein säuberlich geordnet tragen die beiden Fischer ihre Trockenfliegen in einer flachen Box
mit sich. Ob Mücke, Schnake, Libelle, Biene oder
Grashüpfer: Mit aus Fäden, Wolle, Draht, Haaren
und Federn gebundenen Ködern wird die natürliche Nahrung der Fische an der Wasseroberfläche
imitiert. In Gewässerabschnitten oder zu Tageszeiten, in denen Fische vor allem im Wasser nach
Nahrung suchen, greifen Fliegenfischer dagegen
zu Nymphen, mit denen im Wasser treibende Insektenlarven nachgeahmt werden.
Wird die Nymphe relativ unspektakulär ausgeworfen, ist es die Platzierung der Trockenfliege,
die zum Mythos dieser Fischereiart beiträgt. Entgegen dem Bild, das Robert Redford Millionen
Kinobesuchern im bekannten Film „In der Mitte
entspringt ein Fluss“ suggeriert hat, schnappt
der Fisch die Fliege zwar nicht im Moment des
Wurfes, sondern erst nachdem sie an der Wasseroberfläche abgelegt ist. Doch gerade darin liegt
die Kunst des Fliegenfischens: Um den Fischen
M E R A N O M AGA Z I N E
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den federleichten Köder möglichst vor
der Nase zu platzieren, braucht es nicht
nur eine besondere Schnur, die das nötige Wurfgewicht liefert, sondern auch
eine eigene Auswurftechnik.
Meter für Meter arbeiten die beiden
Fischer den Fluss ab. Nichts scheint
die rhythmische Abfolge aus Wurf und
Abtreiben der Fliege unterbrechen zu
können, als Andreas Riedl von einer
Sekunde auf die andere wie elektrisiert
wirkt. Jetzt sehen auch wir für Sekunden neben der abtreibenden Fliege
einen Fischkopf auftauchen, der nach
dem Köder schnappt. Was nun folgt,
wird in der Fischersprache Drill genannt: Der Fisch versucht, die Fliege
wieder loszuwerden, der Fischer versucht, den Fisch immer näher zu sich
heranzubringen. Mit hoch erhobener Rute dirigiert Andreas Riedl diesen Zweikampf, in dem vor allem die
Spannung der Schnur entscheidend
ist. Lockert sich diese, erhält der Fisch
die Chance, sich zu lösen. Doch trotz
mehrmaliger energievoller Sprünge
gelingt ihm das in diesem Fall nicht.
Mit seiner elastischen Rute federt Riedl
die Ausbruchsversuche des Fisches
sanft ab. Gleichzeitig nimmt er über
die Rolle immer mehr Schnur auf, bis er
die Regenbogenforelle direkt vor sich
hat und in einen Kescher befördert. Mit
schnellen und fachmännischen Griffen
und ohne direkte Berührung dreht er
den kleinen Haken an der Fliege aus
dem Maulwinkel des Fisches heraus.
Kurz darf das Exemplar noch bestaunt
werden, dann hält Andreas Riedl die
Forelle im Kescher mit dem Kopf gegen die Strömung – und entlässt sie
wieder in ihr Element.
Der Boom, den Fliegenfischen im letzten Jahrzehnt erlebt hat, geht Hand in
Hand mit einem verstärkten ökologischen Bewusstsein für Fließgewässer
und ihre Fauna. Stand früher eine möglichst effiziente Nutzung der Gewässer
im Vordergrund, die mittels massiven
Besatzes möglich wurde, hat heute die
Erhaltung einer natürlichen Reproduktion enorm an Stellenwert gewonnen.
Dies gilt ganz besonders für die einzige autochthone Südtiroler Forellenart,
die Marmorierte Forelle, die zeitweise
vom Aussterben bedroht war. Neben
direkten Schutzmaßnahmen eröffnet
die Fliegenfischerei hier die Möglichkeit einer schonenden Bewirtschaftung: Einerseits macht es die geringe
Verletzung durch den Köder möglich,

Mitten in der Natur und doch im Stadtzentrum:
Die Passer macht es möglich, denn sie fließt mitten durch die Kurstadt.

M E R A N O M AGA Z I N E

15

Etwas gefangen? Nein, ist aber auch gar nicht so wichtig!

zu junge Fische und geschützte Arten unbeeinträchtigt wieder zurückzusetzen. Andererseits erreichen Angler mit der Fliege weniger Standorte
als mit anderen Methoden, wodurch den Fischen
mehr Rückzugsorte bleiben.
Vorteile, die Fliegenfischer zu gern gesehenen
Gästen an Südtirols Gewässern machen. Die Zahl
der Strecken, an denen ausschließlich Fliegenfischen zugelassen ist, wächst jährlich. Die Preise
der Tageskarten liegen dort zwar manchmal etwas über dem Durchschnittspreis. Im Gegenzug
locken interessantere Strecken mit einer vielfältigen Population und größeren Chancen auf den
Fang wild aufgewachsener Fische.
Andreas Riedl und Robert Kofler können nach
zwei Stunden insgesamt drei Fänge verbuchen.
Mitgenommen wird an diesem Tag keiner. Eine
Bachforelle und zwei Regenbogenforellen sind
nach überstandenem Wettkampf längst wieder
auf Beutesuche, als wir uns durch die Ufervegetation den Weg zurück zur Straße bahnen. Ihr
Glück, dass der Beutetrieb der Fischer weit weniger ausgeprägt ist. Denn, wie der Präsident des
Südtiroler Fischereiverbandes betont: „Ich gehe
gerne fischen, nicht Fische fangen.“
16
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Fischen im Meraner Land
Wie?
Wer in Südtirol als Nichtansässiger fischen
will, braucht eine gültige Fischereilizenz sowie
eine Tageskarte. Für die Lizenz fallen Kosten
in Höhe von 30 Euro für Stempelmarken an,
Tageskarten kosten in Südtirol je nach Strecke
zwischen 20 und 35 Euro. Bei der Beschaffung
der Dokumente sind die Tourismusvereine und
einige Hotels behilflich.
Wo?
Anglerreviere finden sich im Ultental (Bergund Speicherseen, Falschauer), im Passeiertal
(Bergseen, Passer) sowie zwischen Meran und
Gargazon an der Etsch. Reine Fliegenstrecken,
die mit Tageskarten zugänglich sind, gibt es
im Passeiertal oberhalb des Quellenhofs, an
der Falschauer (Strecke Nr. 263) und an der
Etsch (Strecke 42/B, 46/A und – nur im November – 46/B).

Pesca a mosca
Negli ultimi 15 anni, in Alto Adige, la pesca a mosca è diventata sempre più uno sport per appassionati. Per lungo tempo la pesca con le esche
artificiali − le cui basi furono gettate 500 anni or
sono in Inghilterra − ha costituito, tra i pescatori,
non più di un‘eccezione portata avanti da sparuti
gruppi di appassionati. Il numero delle zone in
cui è consentita esclusivamente la pesca a mosca sta crescendo di anno in anno. I non residenti
che abbiano intenzione di pescare sul territorio
altoatesino devono munirsi di una licenza di pesca valida e di un permesso giornaliero. I costi
per licenza equivalgono alla marca da bollo da 30
euro, mentre per il permesso giornaliero si può
spendere in Alto Adige, a seconda delle zone di
pesca, tra i 20 e i 35 euro. Alcune associazioni turistiche ed alcuni alberghi assistono i propri ospiti
nel disbrigo della pratica burocratica. Zone riservate esclusivamente alla pesca a mosca si trovano
in Val Passira sopra il Quellenhof, lungo il Valsura
(tratto n. 263) e lungo il fiume Adige (tratto 42/B,
46/A e, soltanto in novembre: 46/B).

Alles für
Dein Bergerlebnis.
Tutto per la tua
avventura alpina.
Meran | Merano Lauben 270 Portici.
Alpin Meran | Merano Lauben 60 Portici.

Best in the Alps!
www.sportler.com
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Bis in die Achtzigerjahre führte der Jazz in Südtirol ein Mauerblümchendasein. Nicht, dass ab
und an nicht ein wichtiger Jazzmusiker, ein großes Konzertereignis im Kulturkalender standen.
Doch hatte der Jazz noch etwas vom Beigeschmack einer schwer verdaulichen Musik, wurde
häufig mit dem lärmenden Free Jazz assoziiert.
Das konservative Publikum konnte der Musik wenig abgewinnen. Von den lokalen Medien wurde sie vielfach ignoriert. Trotzdem hatten viele
Südtiroler in den Achtzigern den Jazz bereits in
den Ohren. Und die Musik gefiel: Sowohl ZDF
(„Aktuelles Sportstudio“, seit 1965) als auch ORF
(„Panoptikum“, seit 1975) hatten als Kennmelodien Jazziges laufen. Die RAI widmete sich ebenso
seit den Sechzigern dem Jazz.

Dennoch: Auch wenn der Ruf des wichtigsten
Südtiroler Jazzmusikers Franco D’Andrea bereits
in den Siebzigern im Mutterland des Jazz, in den
USA, angekommen war, erlebten progressive
Musiker noch viel Unverständnis im Lande. Nicht
zufällig spielte D’Andrea damals weltweit an vielen Orten, doch kaum in der Region.
Das änderte sich ab 1983 zusehends. Dann trat
nämlich der Bozner Verein Jazz Music Promotion
unter der Ägide von Nicola Ciardi an, der afroamerikanischen Musik in Südtirol ein jährliches
Podium zu bieten. Gleichzeitig hatte sich der
Jazz weltweit als anerkannte Musikform etabliert und seinen subversiven Stachel verloren.
Verdienst des rührigen Vereins war es, in einem
Festival vereint eine ganze Reihe der großen Namen nach Bozen zu holen. Darunter waren in den
ersten Jahren klingende US-Größen wie Gary
Burton, Steve Lacy, Don Cherry, Barry Altschul,

Charlie Haden, Jack DeJohnette und viel andere. Ende der Achtziger waren es dann die populären Superstars wie Chick Corea, Pat Metheny
oder Bobby McFerrin, die zeigten: Der Jazz war
in Südtirol angekommen und hatte eine große
Anhängerschaft!
In dieser Zeit wurde das Sommer-Jazz-Festival in
der eben errichteten Stadthalle Bozen abgehalten. Den Veranstaltern waren aber nicht nur die
US-Größen wichtig. Sie ließen ebenso Europäer
und italienische Jazzmusiker aufspielen. In den
Neunzigerjahren kam es zu einem programmatischen Wechsel, der nicht zuletzt mit knapperen
Mitteln zusammenhing. Die Bühnen wurden kleiner und die Gruppen unbekannter – mit der Folge, dass das Publikum ausblieb. Gleichwohl bot
das Festival nach wie vor Hochwertiges, setzte
allerdings häufig den musikalisch geübten Hörer
voraus.
Mit dem Jahrtausendwechsel kam es zu einer neuerlichen Wende. Zunehmend übernahm der Bozner Arzt und Jazzfan Klaus Widmann das Ruder.
Aus dem „Jazz Summer“ wurde für einige Jahre
auf der Suche nach einem zeitgemäßen Profil das
Festival „Jazz and other“. Die Verlagerung in den
Frühherbst, an neue Konzertorte in Bozen, der Namenswechsel und die Erweiterung des Musikspektrums spiegelten den Prozess äußerlich wider.
Seit 2007 hat sich das Festival nunmehr im
Frühsommer etabliert. Aus dem Bozner Jazzsommer ist ein regionaler geworden. Das Südtirol Jazz Festival ist zunehmend in allen Südtiroler
Tälern und Orten, auf Bühnen und im Freien auf
allen Höhenlagen zu Hause. Programmatisch bietet es eine breite Stilpalette, die sich nicht mehr
nur auf den Jazz beschränkt. 2012 feiert das
Jazzfestival mit einem reichhaltigen Konzertkalender sein dreißigjähriges Bestehen – lebendiger denn je!
www.suedtiroljazzfestival.com

Jazz Festival aktuell
Das 30. Südtirol Jazz Festival präsentiert
vom 29. Juni bis zum 8. Juli zehn Tage lange eine Vielfalt an Konzerten und Events
in ganz Südtirol. Der Eröffnungsabend am
Freitag, 29. Juni findet in Bozen statt. Weitere Aufführungen werden in Konzertsälen
und auf Freiplätzen in Meran, aber auch in
weiteren Gemeinden und auf ungewöhnlichen Plätzen, z. B. am Berg, organisiert. Siehe das aktuelle Programm auf der Webseite
www.suedtiroljazzfestival.com. Fortgesetzt
wird vom 11. bis zum 15. Juli mit dem Festival MeranJazz in Meran selbst.

Mitteleuropean
Jazz Academy

Mitteleuropean
Jazz Academy

Nach zehn Jahren wird aus dem mitteleuropäischen Jazzworkshop eine Sommerakademie
des Jazz. Die bei jungen wie fortgeschrittenen
Musikern beliebte und erfolgreiche Kursveranstaltung holt viele der wichtigsten deutsch- und
italienischsprachigen Jazzmusiker nach Meran,
die ihr Wissen an den Nachwuchs weitergeben.
Ein Artist in Residence von Weltruf, in diesem
Jahr der New Yorker Drummer Bobby Previte,
erweitert die Palette hochkarätiger Lehrer. Die
Kurse, didaktisch von Franco D’Andrea geleitet,
widmen sich nicht nur dem Instrumental- und Ensembleunterricht, sondern bieten ebenso eigene
Jugendangebote, Theorieunterricht, Vorträge
und Jamsessions an. 2012 findet sie gemeinsam
mit dem 16. Festival MeranJazz vom 11. bis 15.
Juli statt.

Dieci anni dopo, il jazzworkshop mitteleuropeo
diventa un‘accademia estiva del jazz. I corsi in
calendario, molto amati da giovani e progrediti,
riuniscono a Merano importanti musicisti jazz del
mondo italiano e tedesco, che mettono il loro sapere musicale a disposizione delle giovani leve.
Un resident artist di fama mondiale, nel 2012 il
batterista newyorkese Bobby Previte, completa
il corpo docente. Sotto la direzione didattica di
Franco D‘Andrea, i corsi si dedicano non solo
all‘insegnamento delle tecniche strumentali e di
musica d’insieme, ma offrono anche lezioni ad
hoc per giovani, seminari di teoria musicale, convegni e jam session. Nel 2012 la manifestazione si
svolgerà dall’11 al 15 luglio, in concomitanza del
XVI Festival MeranoJazz.

30 anni... e sempre più sulla cresta
dell’onda
Südtirol Jazzfestival Alto Adige festeggia il suo terzo decennio

Fino agli anni Ottanta il Jazz in Alto
Adige era considerato poco più di un
elemento di contorno. Non che di tanto in tanto non ci fosse in cartellone un
concerto di un importante musicista,
tuttavia il jazz era sempre stato considerato un genere musicale difficile
da digerire, anche perché veniva più
che altro associato all‘assordante Free
Jazz. Si aggiunga poi che il pubblico
locale, tradizionalmente conservatore,
non aveva un buon approccio con quel
genere musicale. I media locali, d‘altronde, lo ignoravano del tutto.
Ciononostante non erano in pochi ad
avere un orecchio sensibile per il jazz.
Ed alla fine piacque, forse anche perché veniva abitualmente trasmesso sia
dalla TV pubblica tedesca ZDF, sia dalla sua omologa austriaca ORF. Ma non
fu certo fenomeno di secondo piano
nemmeno alla RAI, che gli dedicava le
sue attenzioni fin dagli anni Sessanta.
Ad ogni modo, anche se la fama del
maggiore jazzista altoatesino, Franco
D‘Andrea, era giunta già negli anni

Settanta nel luogo in cui il jazz era
nato, gli Stati Uniti d‘America, la musica progressiva rimaneva largamente
incompresa nelle nostre zone. Non a
caso a quei tempi D‘Andrea aveva già
suonato in molte parti del mondo, ma
quasi mai in regione.
L‘anno della svolta decisiva fu il 1983.
L‘associazione bolzanina Jazz Music
Promotion entrò in scena sotto l‘egida
di Nicola Ciardi, allo scopo di offrire,
anno dopo anno, un palcoscenico alla
musica afroamericana in Alto Adige.
Al contempo il jazz stava guadagnando terreno a livello mondiale, perdendo il carattere sovversivo degli esordi.
Grazie al vivo impegno dell‘associazione bolzanina è stato possibile portare a Bolzano in un unico festival nomi
del calibro di Steve Lacy, Don Cherry,
Barry Altschul, Charlie Haden, Jack
DeJohnette e molti altri.
Sul finire degli anni Ottanta furono
poi superstar come Chick Corea, Pat
Metheny e Bobby McFerrin a dimo-

strare come il jazz aveva fatto presa
in Alto Adige riscuotendo l‘interesse
di un folto pubblico di sostenitori! A
quei tempi il Summer Jazz Festival si
teneva nell‘allora neoedificata struttura del Palasport di via Resia a Bolzano. Gli organizzatori, oltre ad ospitare
un buon numero di stelle USA, furono
bravi a capire che anche gli artisti europei ed italiani avevano bisogno del
loro spazio.
Gli anni Novanta si distinsero per
un‘inversione di tendenza, legata anche ad una minore disponibilità di
mezzi. I palchi divennero più piccoli e
ad essere ospitati furono gruppi meno
conosciuti, con un inevitabile allontanamento del pubblico. Il Festival continuò con la sua musica di qualità, ma
il principale destinatario era diventato
l‘ascoltatore musicalmente colto.
Il passaggio al nuovo millennio portò successivamente ad una seconda
svolta. Il timone fu preso sempre più
saldamente in mano dal medico bolza-

nino Klaus Widmann. Con il passaggio
dal “Jazz summer” al “Jazz and other“
il festival intendeva mettersi al passo
coi tempi. Lo spostamento ad inizio
autunno, i nuovi luoghi scelti per i concerti, il cambio del nome e l‘allargamento del target di pubblico furono
i passaggi chiave di quel processo di
rinnovamento.
Dal 2007 il festival si svolge stabilmente agli inizi dell‘estate. Un‘estate jazz
bolzanina che oramai chiama in causa
l’intera regione. Il Südtirol Jazzfestival
Alto Adige è oggi di casa in tutte le
valli e a tutte le altitudini, negli spazi
chiusi e nei palcoscenici a cielo aperto.
La gamma dei generi è molto ampia e
non si limita soltanto al jazz. Il trentesimo anniversario viene festeggiato nel
2012 con un ricco calendario di concerti, con più slancio che mai!
www.suedtiroljazzfestival.com

Ultime notizie Jazz
Il 30° Südtirol Jazz Festival Alto Adige presenta dal 29 giugno all‘ 8 di luglio una serie di concerti ed eventi in Alto Adige. La serata inaugurale si svolge venerdì, 29 giugno, a Bolzano.
Gli altri eventi si svolgono in sale concerto e
su piazze di Merano, ma anche in altri comuni
e luoghi insoliti come per esempio in cima ad
una montagna. Il programma dettagliato è visionabile sul sito www.suedtiroljazzfestival.
com. Dall’ 11 al 15 luglio si svolge a Merano il
Festival MeranJazz.
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Text Werner Oberthaler
Foto und Grafik Buch „Giancarlo Godio –
ein Stern für die bonne cuisine“

Kochen ist Handwerk, klar in Komposition und Ästhetik. Formen und
Farben gibt die Natur der Zutaten
vor. Einzigartiges im Einfachen,

Eine vergnügliche
Reise durch die
Geschichte des
alpinen Tourismus
Auf Schloss Trauttmansdorff bei Meran,
dem ehemaligen Feriendomizil der Kaiserin Elisabeth von Österreich („Sissi“),
befindet sich heute ein unterhaltsames Erlebnismuseum: das Südtiroler
Landesmuseum für Tourismus, kurz
Touriseum. Inmitten des botanischen
Gartens von Schloss Trauttmansdorff
gelegen, ist es das erste Museum des
Alpenraums, das sich einzig der Geschichte des Tourismus in Tirol widmet.
In lebendig inszenierten Räumen werden die Besucher auf eine spannende
Zeitreise eingeladen, die 200 Jahre
Tourismusgeschichte aus der Sicht der
Reisenden wie der Gastgeber erzählt:
die früheren Gefahren des Reisens, die
Entdeckung Tirols als Urlaubsziel, die
Epoche der Grandhotels, die Blechlawinen über die Brennerautobahn ab
den 1960er-Jahren und die Wandlung
von Bauernhöfen über Pensionen zu
Bettenburgen. Ein Zugabteil, Stuben
und eine Hotelbar gehören ebenso
dazu wie eine Original-BMW-Isetta
und zahlreiche Objekte wie ein Grandhotel in Form einer überdimensionalen
Puppenstube.

Il Touriseum – Un
viaggio attraverso
la storia del turismo
Un tempo dimora di villeggiatura
dell’imperatrice Elisabetta d’Austria,
Castel Trauttmansdorff a Merano oggi
ospita un divertente “museo vivo“: il
Museo provinciale del Turismo, ovvero Touriseum. Il Touriseum è il primo
museo dell‘arco alpino ad occuparsi in
grande stile del passato e del presente
del turismo. Grazie a fantasiose scenografie, il visitatore è proiettato nel passato e rivive la storia del turismo nel
Tirolo, rappresentata sia dal punto di
vista dei villeggianti sia da quello della
popolazione locale. L‘avventura inizia
in una paurosa gola tra pareti rocciose,
in cui giacciono i rottami di una carrozza rovesciata, per darci un‘idea di come
dovevano sentirsi, fino al Novecento, i
viaggiatori che attraversavano le Alpi.
Seguendo il percorso espositivo, i visitatori entrano in un vano che riproduce
una carrozza ferroviaria di quei tempi.
Nel primo piano viene presentata la
ripresa del turismo nel dopoguerra negli anni 50 e poi sempre più dinamica
a partire dal 1960. Al Touriseum, questi anni sono rappresentati tra l’altro da
un‘Isetta, l‘utilitaria della BMW con la
caratteristica portiera frontale.

Touriseum – Schloss/Castel Trauttmansdorff
St.-Valentin-Str./via S. Valentino 51/a
I-39012 Meran/Merano
Tel. +39 0473 270172 – www.touriseum.it
1. 4.–31. 10.: täglich 9–19 Uhr/tutti i giorni ore 9–19
Freitags im Juni, Juli und August: 9–23 Uhr
Venerdì in giugno, luglio e agosto: ore 9–23
1. 11.–15. 11.: täglich 9–17 Uhr/tutti i giorni ore 9–17
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Reduktion auf Wesentliches, frischer
Purismus. Giancarlo Godio war noch
nie so aktuell.

Der Sterne-Koch aus dem Piemont
hatte sich mit Weißbrunn auf 2.000
Meter im hintersten Ultental einen der
entlegensten Orte Südtirols für seine
Küche und Gourmets ausgesucht. Sein
Restaurant „Enzian“ war bis zu seinem
Unfalltod 1994 Treff für heimische, nationale und internationale Prominenz.
Godio ließ sich gerne inspirieren, liebte die mediterrane und französische
Küche, blieb sich aber treu, legte Wert
auf Eigenständiges, Selbstgemachtes.
Weg vom Trubel der Ebene zog er sich
zurück zum Herd, still, mit Haltung,
Disziplin und Respekt vor der Natur.
Er verschrieb sich dem in der unmittelbaren Umgebung gewachsenen
hochwertigen Produkt. Wilderer lieferten Frischfleisch, Bauern das Gemüse,
Kindern bezahlte er Beeren, Alpenrosen, Schnecken und Frösche. Fisch,
vor allem Lachs, besorgte er sich wöchentlich in Bozen. Für seine Wildkräuter legte er einen Garten an, wissend,
dass sie auf dieser Höhe ein besonderes Aroma entwickeln. Die Pilze suchte er sich am liebsten selbst. Für die
kleinen Steinpilzknöllchen stieg er um
2 Uhr morgens aus dem Bett: „Sie dürfen das Tageslicht nicht sehen, sonst
entfalten sie nicht den Geschmack und
das Aroma für meine ‚zuppa di cipolla
dei sette nani’.“
Oder eine ausgezeichnete Pâtè aus
Karfiolstängeln? Kleinigkeit. Weggeworfen wurde da oben nichts, sondern

GODIO
ein großer Koch
etwas Besonderes daraus gemacht.
Rastlos tüftelte er an Neuem, ließ
sich dabei nie auf die Finger schauen, experimentierte nachts, liebte das
Wagnis, die Überraschung, kreierte,
komponierte intuitiv, geschmackssicher, perfektionistisch. Seine Klassiker:
„Mohnstrudel mit Parmesan“, „Filet
Enzian“, seine „Bauernsuppe“. Mit ihr
kochte er sich 1973 zum „Cuoco d’oro“
Italiens. Das Ultental, das Restaurant

„Enzian“ und Godio – für die Italiener
wurden sie Synonyme.

Dann, 1978, der Stern von Michelin.
Godio verstand es als einer der ersten
Köche Südtirols seinen Stern auch erfolgreich zu vermarkten. Regelmäßig
rief er Fachjournalisten in sein „kulinarisches Paradies“, kochte sie ein,
Pressearbeit sozusagen. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere konnte es vorM E R A N O M AGA Z I N E
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kommen, dass sich Autokolonnen durch das Ultental schlängelten, alle hoch zu ihm, dem „Mago
2000“. Man bestellte kein Menü. Die Kellner notierten nur „fare noi“ – das hieß, man wollte von
Godio überrascht werden, z. B. Giulio Andreotti,
„Derrick“ Horst Tappert, Reinhold Messner und
viele andere.
Am Sonntag, dem 17. Juli 1988, als Johannes
Paul II. in Maria Weißenstein weilte, versammelte
26
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sich eine große Menschenmenge auf Weißbrunn.
Man glaubte gehört zu haben, dass der Papst zu
Godio eingeflogen käme. Gekommen ist weder
ein Hubschrauber noch Seine Heiligkeit, aber der
pfiffige Koch machte an diesem Tag ein Bombengeschäft.
Begonnen hatte es nicht einfach. Mit ihm war
in den 60er-Jahren ein Italiener ins Ultental gekommen, hatte hier eine Frau genommen, wo

es damals nicht selten vorkam, dass einheimische Buben bei Nacht Auswärtige überfielen,
mit Lärchenpech beschmierten, in Hühnerfedern
wälzten und beim Tal hinausprügelten. Dazu die
Bomben der Feuernacht. Das ENEL schlug Stollen und Galerien ins Tal, vertrieb Bauern von
jahrhundertealten Höfen, baute sechs Stauseen.
Der Tourismus stand in den Kinderschuhen. Für
die Gastronomie des Tales war Godio damals
ein kauziger, konkurrierender Exot. Man nannte

ihn das „walsche Mandl“, den „kleinen Italiener“.
15 Jahre leuchtete Godios Stern. 1993 entzog
ihm Michelin diese Anerkennung ohne offizielle
Begründung. Das hat ihm zugesetzt. In der Geschichte der Südtiroler Gastronomie hingegen
gehört Godio ein fester Platz. Er hat mit seinen
intuitiven, schlichten und authentischen Kreationen die gehobene Küche des Landes nachhaltig
bereichert.

M E R A N O M AGA Z I N E
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larità i giornalisti specializzati nel suo paradiso culinario, li
ammaliava, e sapeva come “gestire” le pubbliche relazioni.
All’apice della sua carriera, poteva accadere che si formassero lunghe colonne per le strade della Val d‘Ultimo per
arrivare fin lassù da lui, il “Mago 2000”. Si poteva benissimo
fare a meno di chiedere il menu. Ai camerieri bastava annotare “fare noi”; stava a significare che si voleva essere letteralmente sorpresi da Godio; a fare così erano, ad esempio,
Giulio Andreotti, Horst Tappert (Derrick), Reinhold Messner,
e molti altri.
Quando la domenica del 17 luglio 1988 papa Giovanni Paolo II si intrattenne al santuario della Madonna di Pietralba,
una moltitudine di persone si concentrò a Weißbrunn. Si
credette di aver sentito che il papa avrebbe fatto incursione
da Godio. Per la verità non si vide né un elicottero, né Sua
Santità in persona, ma si sa per certo che quel giorno lo
scaltro cuoco fece lauti affari.

Giancarlo Godio davanti al suo ristorante Enzian

Godio, un grande cuoco
Cucinare è un’arte. Forme e colori prendono vita a seconda dell’ingrediente. Unicità nel semplice, riduzione all’essenziale, purismo verace.
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Boutique Portico‘s

Via Leonardo-da-Vinci-Str.20
I-39012 Meran/o
Tel: +39 0473 27 00 28
info@porticosuomo.it
www.porticosuomo.it

La stella di Godio brillò per 15 anni. Nel 1993 la Guida Michelin gli tolse quel riconoscimento senza una motivazione
ufficiale. Accusò il colpo. Nella storia della gastronomia altoatesina, invece, Godio occupa un posto fisso. Con le sue
intuizioni e le sue creazioni semplici e autentiche ha arricchito per sempre la bonne cuisine in regione.

donna

particolari. I funghi preferiva andarseli a cercare
da solo per i boschi. Per raccogliere i bulbi di funghi porcini esattamente come li voleva lui, riusciva ad alzarsi dal letto alle due del mattino: “Non
devono neppure intravedere la luce del giorno,
altrimenti non sprigionano gli aromi e i sapori
per la mia zuppa di cipolla dei sette nani”. Un
eccellente paté di steli di cavolfiore? Una sciocchezzuola. Lassù non veniva buttato via niente,
e qualcosa di particolare saltava sempre fuori.
Instancabile, amava perfezionare il nuovo e non
permetteva che qualcun altro lo spiasse, sperimentava di notte, amava il rischio, la sorpresa,
creava in modo intuitivo, padroneggiava i sapori,
era un perfezionista.
Le sue classiche creazioni: “Strudel di papavero con parmigiano”, “Filetto Genziana”, la sua
“Zuppa del contadino” che gli permise nel 1973
di ottenere il riconoscimento di “Cuoco d’oro”
d’Italia. La Val d’Ultimo, il ristorante “Genziana”
e Godio erano oramai dei sinonimi per gli italiani. Poi, nel 1978, fu la volta della stella Michelin.
Godio fu uno dei primi cuochi sudtirolesi a intuire
e sfruttare le potenzialità commerciali di quella
celebre stella. Amava invitare con una certa rego-

Das Buch „Giancarlo Godio – Ein Stern für die bonne
cuisine“, 2009 „schönstes Buch Österreichs“, würdigt
diesen großen Koch, versteht sich als eine respektvolle, etwas verschmitzte, alles in allem gewagte Annäherung.
Il libro “Giancarlo Godio. Una stella della bonne cuisine”, eletto miglior libro nel 2009 in Austria, è un‘appassionato viaggio biografico-culinario in retrospettiva. Un riuscito omaggio a questo grande cuoco.
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▪ Be Moore ▪ Rosso 35 ▪ Sermoneta Gloves ▪ Riviera Cashmere ▪ Ballantyne ▪
Daniello ▪ Mia Milano ▪ Anissey ▪ La Fileria ▪ PTO Woman ▪ Philo ▪ Heavy Project ▪
Scervino Street ▪ Paolo Vitale ▪ Gransasso Vitale ▪ Herno ▪ Not your daughter Jeans
▪ Gaetano Navarra ▪ LBM ▪ B>More Camice ▪ My Flowers ▪ Une Cocquine ▪

GRAPHICS & DESIGN

Godio sapeva come trarre ispirazione, amava
la cucina mediterranea e francese, rimase però
fedele a sé stesso, sapeva valorizzare tutto ciò
che si poteva produrre e creare da sé, in piena
autonomia. Lontano dal trambusto della città si
era ritirato tra i suoi fornelli, senza strepito, con
contegno, disciplina e rispetto per la natura. Si
era votato ai prodotti di qualità coltivati nelle immediate vicinanze. I bracconieri gli portavano la
carne fresca, i contadini la verdura, i bambini gli
procuravano frutti di bosco, rododendro, lumache e rane. Il pesce, in primo luogo il salmone, se
lo andava a prendere personalmente, ogni settimana, a Bolzano.
Per poter avere le sue erbe selvatiche decise di
crearsi un orto, sapendo bene che a quella altitudine avrebbero sviluppato aromi e sfumature

li ▪ Ballantyne ▪ Montecore ▪ Allegri Milano ▪ PT01 PT05 Jeans ▪ Jacob
Cohen Premium Collection ▪ Gimo’s Pelle ▪ Del Siena Cashmere ▪ Zanella ▪ Boglioli ▪ Della Ciana Cashmere ▪ Mazzarelli ▪ Gallotti Pelle ▪ LBM ▪
Pignatelli Ceremonie ▪ Canali Milano ▪ Moorer Verona ▪ Ing Joseph ▪ Burlington Calzetti ▪ La Fileria ▪ Mattabisch Napoli ▪ Lubiam ▪ Siviglia White
▪ Maurizio Miri ▪ Herno ▪ Rosi Ghezzi ▪ Riviera Sciarpe ▪ Sermoneta Gloves ▪

MP

Cuoco stellato piemontese, aveva deciso che
Weißbrunn (Fontana Bianca), a 2000 metri in Val
d’Ultimo, una delle località più fuori mano di tutto l’Alto Adige, sarebbe stato il luogo ideale per
la sua cucina. Il suo ristorante Enzian (Genziana)
è stato fino al 1994, anno della sua tragica scomparsa, punto di incontro di personalità locali, nazionali ed internazionali.

Gli inizi, però, non furono per niente facili. Negli anni ‘60
era considerato l’italiano che era venuto in Val d‘Ultimo,
dove aveva trovato moglie e dove un tempo poteva accadere che uno “straniero” venisse assalito da giovanotti del
posto, cosparso di pece e ricoperto di piume per poi essere
sbeffeggiato fino a valle. A questo si aggiungano le bombe
della notte dei cristalli. L’ENEL costruì cunicoli e gallerie nella valle, cacciò i contadini da masi secolari, eresse sei dighe.
Il turismo era a livelli insignificanti. Per la gastronomia della
valle Godio era considerato a quel tempo un tipo stravagante. Veniva chiamato “il piccolo italiano”.

Allegri ▪ Montecore ▪ Siviglia ▪ White
lia ▪ Cest l‘amour ▪ Herno ▪ Kamax
Barba ▪ Boglioli ▪ Gallotti ▪ Paolo P
Jucca ▪ Heavy Project ▪ Tua Nua ▪ Be
Rosso 35 ▪ SermonetaOur
Gloves
▪ Rivier
labels
mere ▪ Ballantyne ▪ Daniello ▪ Mia M
▪ La Fileria
▪ PTO
Woman
Fay ▪ Kiton Napoli ▪ Ermenegildo Zegna Anissey
Sartoria Life
▪ Longhi
▪ Barba
Napo-

Boutique Antigua

Galleria Kurhauspassage 24
I-39012 Meran/o
Tel: +39 0473 27 01 65
info@antiguadonna.it
www.antiguadonna.it

NATURE
Text Bettina Alber
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Seit 100 Jahren per Seilbahn aufs Vigiljoch

Acht Minuten liegen zwischen Abfahrt und Ankunft – und doch liegt eine ganze Welt zwischen
der Tal- und Bergstation der Seilbahn Vigiljoch. Vom hektischen Treiben unten im Tal ist hier
oben auf 1.486 Meter nichts mehr zu spüren. Friedvolle Ruhe breitet sich aus, würziger Waldduft liegt in der Luft, ein überwältigender Panoramablick bis in die Dolomiten eröffnet sich und
eine weitgehend unberührte Landschaft liegt Wanderern zu Füßen.
Das Vigiljoch oberhalb von Lana ist eines der
idyllischsten Wandergebiete des Meraner Landes. Ausgedehnte Lärchenwälder, unberührte
Wiesen, saftige Weideflächen – und dazwischen
malerische Wege und Pfade, die allein für Wanderer reserviert sind. Denn auf dem autofreien
Vigiljoch trüben weder Motorenlärm noch Abgase das einmalige Naturerlebnis. Eine Besonderheit, die zum großen Teil auch der Seilbahn zu
verdanken ist, die im Jahr 1912 errichtet wurde.
Der in Lana lebende Pionier Luis Zuegg schuf mit
der zweiten Seilbahn Europas einen umweltschonenden Zugang aufs Vigiljoch, das vorher nur
durch einen mühsamen Fußmarsch erreichbar
war. So wurde die Entwicklung des Vigiljochs hin
zu einem Erholungsgebiet überhaupt erst möglich – zunächst für prominente Kurgäste, später
auch für einheimische Sommerfrischler. Heute
ist das „Joch“, wie die Lananer ihren Hausberg
nennen, als vielseitiges Freizeitgebiet beliebt.
Sportler nutzen die reizvolle Landschaft als Fitness-Paradies, zum Wandern, Mountainbiken,
Nordic Walken oder Gleitschirmfliegen. Erho-

Mittelgebirge par excellence: das Vigiljoch

lungsuchende genießen die liebliche Landschaft
ganz entspannt vom Sessellift aus oder bei einem
Picknick inmitten einer Blumenwiese. Und manch
Glücklicher besitzt hier eines der urig-romantischen Sommerfrische-Häuschen, um den heißen
Sommer unter schattigen Lärchen zu verbringen.
Die Seilbahn hat den Zugang auf das Vigiljoch stets
begrenzt, und so konnte sich hier oben ein nos
talgisches Naturparadies erhalten, das zum großen
Teil auch als Quellgebiet unter besonderem Schutz
steht. Das besonders reine Wasser der 14 Vigiljocher Quellen wird seit den 60er-Jahren als Meraner
Mineralwasser abgefüllt. Dem Vigiljoch gelingt es
beispielhaft, seine Ursprünglichkeit zu bewahren
und zugleich neue Projekte, wie etwa das Fünf-Sterne-Resort „vigilius mountain resort“, nach höchsten
ökologischen Maßstäben zu realisieren. So ist das
Vigiljoch heute ein wahres Kleinod der Natur – und
das „Jocher Bahnl“ ist dafür gleichermaßen Grund
wie Garant. Im August 2012 feiert die Lebensader
des Vigiljochs ihr 100-jähriges Jubiläum und wird
mit einem großen Event-Reigen gewürdigt.
www.vigiljoch.com

Das Vigiljoch ist ein wahres Wanderparadies.

PR-Artikel

La via verso il paradiso
Un secolo di vita per la funivia che sale a
Monte S. Vigilio

Otto soli minuti separano la partenza dall‘arrivo della funivia di San Vigilio, ma stazione a monte e stazione a valle sono due mondi distinti. Lassù a
1.486 metri non v’è traccia dello stress quotidiano che regna giù a valle. Una
calma serafica che si estende a vista d’occhio, l’intenso aroma che pervade i
boschi di montagna, uno straordinario panorama che si apre sulle Dolomiti
ed un paesaggio largamente incontaminato costituiscono il tesoro tanto
ambito dagli escursionisti.

Monte San Vigilio presso Lana è una
delle zone escursionistiche più idilliache di tutto il Meranese. Boschi di larici
a perdita d‘occhio, prati incontaminati,
abbondanti pascoli, e tutt’intorno sentieri e viottoli pittoreschi, ad esclusivo
uso del viandante. Monte San Vigilio e
la sua natura primigenia sono una zona
off limits per i motori e i loro gas di scarico. Una caratteristica che si deve anche e soprattutto alla funivia, costruita
nel 1912.
Fu il pioniere Luis Zuegg di Lana, a tracciare un via d’accesso ambientalmente
sostenibile quando realizzò la seconda
funivia d’Europa su Monte San Vigilio,
raggiungibile prima di allora soltanto
dopo una lunga marcia a piedi.
Grazie alla sua opera divenne possibile trasformare l’intera zona in un’area
ricreativa, dapprima per le personalità in villeggiatura e successivamente
anche per la popolazione in loco, alla

ricerca di un fresco sollievo nelle giornate estive.
Su Monte San Vigilio l’offerta per il
tempo libero è ampia e variegata. I più
sportivi sfruttano l‘elettrizzante panorama come paradiso per il fitness, per
le escursioni, per un giro in rampichino,
per una camminata nordica o per un
volo in parapendio. Gli amanti del relax
possono ammirare il ridente paesaggio
in tutta calma dalla seggiovia oppure
fermarsi a fare pic-nic nel bel mezzo
dei prati in fiore. Fortunati sono coloro
che possiedono una romantica casetta
in stile e riescono a sfuggire alla calura
estiva sotto l‘ombra dei larici.
La funivia ha sempre svolto una funzione di contenimento degli accessi al
monte, ed è quindi presto spiegato il
perché questo paradiso naturale, particolarmente tutelato per le sue pre-

ziose fonti d‘acqua, si sia conservato
sostanzialmente intatto. Le sue acque
estremamente pure, che sgorgano da
14 sorgenti, vengono imbottigliate sin
dagli anni Sessanta sotto il nome di acqua minerale Merano.
Monte San Vigilio è peraltro un perfetto connubio tra la sua natura primitiva
e progetti innovativi, come ad esempio
il “vigilius mountain resort” a 5 stelle,
realizzato nel totale rispetto di criteri
strettamente ecosostenibili.
La zona ha dunque tutte le caratteristiche per essere definita un vero gioiello
naturale e la funivia ne è al contempo
fondamento e garanzia. Nell’agosto
2012 questa arteria vitale festeggerà
degnamente il secolo di vita con una
generosa rassegna di eventi.
www.vigilio.com

Alpine Weine mit mediterranem Charme …
Ein Widerspruch? Nicht in Meran!
Schneebedeckte Alpengipfel geben
mächtige Rückendeckung gegen kalte
Nordwinde, während milde mediterrane
Klimaeinflüsse aus dem Süden ungehindert das Meraner Becken erobern. Darum gedeihen in der Kurstadt Palmen,
Zypressen und Zitrusfrüchte, und an den
sonnenexponierten Hängen prägt der
Weinbau das charmante Landschaftsbild. Manche Weingüter im Meraner
Land reichen bis auf 550 Meter, im Vinschgau sogar bis auf 800 Meter hinauf.

Jede Rebsorte hat ihre bevorzugte
Lage, jede Lage ihre besonderen mikro
klimatischen und geologischen Eigenheiten und jede Gegend ihren eigenen
Menschenschlag, z. B. Menschen, die
ihren Weinberg wie einen Garten hegen
und pflegen. Die Kellerei Meran Burggräfler vereint in sich 380 solcher Menschen. 2010 haben die beiden größten
Kellereigenossenschaften im Westen
Südtirols fusioniert. Vier edle Weinlinien
bringen nun die ganze Vielfalt des Wein
anbaugebietes von Meran und Vinsch-

gau aufs Tablett: filigrane, extravagante
Bergweine in der Linie „Vinschgau Sonnenberg“, authentische Sortenweine in
der Linie „festival“, edle Topweine in der
Linie „Graf von Meran“ und gehobene
Lagenweine in der Linie „Selektion“. Die
Traditionssorte Vernatsch erlebt gerade
eine spannende Renaissance – und Meran ist nicht nur als Genussstadt, sondern auch als Anbaugebiet von frischen
Weißweinen und fruchtigen Rotweinen
zur Marke geworden.

Vino alpino dal fascino
mediterraneo …
Una contraddizione? Non a Merano! Le
possenti catene montuose ammantate
di neve respingono i freddi venti del
nord, mentre i miti influssi climatici mediterranei giungono indisturbati da sud
nella conca del Meranese, facendo sì
che nella cittadina di cura crescano palme, cipressi e alberi di agrumi, mentre
soleggiati pendii coltivati a vite plasmano l’incantevole paesaggio circostante.
Alcuni vigneti del Meranese raggiungono i 550 metri di altitudine e in Val Venosta si estendono sino agli 800 metri
sopra il livello del mare. Ogni qualità di
vite ha una propria posizione specifica

che, a sua volta, vanta singolari peculiarità microclimatiche e geologiche:
anche gli abitanti di queste terre si distinguono per la loro unicità, come i 380
appassionati viticoltori riuniti nella Cantina Merano Burggräfler, che si prendono premurosamente cura dei loro vigneti, con la stessa dedizione che si riserva
a un giardino. Nel 2010, le due principali
cooperative cantiniere dell’Alto Adige
occidentale si sono fuse in un’unica entità, racchiudendo la molteplicità viticola
di Merano e della Val Venosta in quattro
pregiate linee: la particolarità e raffinatezza dei nettari alpini “Sonnenberg”,

l’autenticità dei vini varietali “Festival”, la nobile
eccellenza “Graf von
Meran” e la ricercatezza della “Selection”.
La tradizionale varietà Schiava sta vivendo una vera e propria
rinascita e Merano
non è più solo la città
del gusto, ma anche
la rinomata area vitivinicola di freschi
nettari a bacca bianca e rossi fruttati.

Kellerei Meran Burggräfler: Gampenstraße 64 via Palade, 39020 Marling/Marlengo
Tel. +39 0473 447137, www.kellereimeran.it, www.cantinamerano.it
Weinverkauf/Punti vendita: c/o COFRUM, Gampenstr. 19 via Palade, Marling/Marlengo
c/o Weinkellerei Meran/Cantina Merano, St.-Markus-Str. 11 via San Marco, Meran/Merano
c/o Kellerei Algund/Cantina Lagundo, Lauben 218 Portici, Meran/Merano

M E R A N O M AGA Z I N E
Monte San Vigilio, zona escursionistica idilliaca.

La romantica chiesetta su Monte San Vigilio.
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CULTURE

Text Paul Rösch
Foto Andreas Marini

Concierge

Die Seele der „Traumfabrik“

Die Insignien der Concierges: die goldenen Schlüssel

Als „Schutzengel des Reisenden, Weltbürger, Menschenkenner, Sprachkenner, Seelenkenner!“ charakterisierte Mark Twain die Hotel-Portiers, jene
Menschen, deren Beruf im Erfüllen von Wünschen bzw. im Ablesen derselben besteht. Sie sind Blitzableiter, Zuhörer, Psychologen und Geheimnisträger. Mit Einfühlungsvermögen, Geduld und Abgeklärtheit versehen, beherrschen sie ein Spezial- und Fachgebiet aus dem Effeff: die Menschenkenntnis.

Sie präsentieren sich elegant gekleidet
im Gehrock oder im Spezialanzug, zum
Teil mit goldenen Knöpfen und mit –
das kennzeichnet den Concierge – den
Insignien in Form von zwei vergoldeten, übereinander gekreuzten Schlüsseln, die sie am Revers tragen.
Das Luxushotel holt die Welt ins Haus
und spielt Welt im Kleinen. Menschen
und Schicksale treffen hier unausweichlich aufeinander. Und die Concierges sind die Herren der Halle, und
im Zentrum dieses Kosmos steht die
Conciergeloge. Von dort aus überblicken sie stehend, immer auf Augenhöhe mit dem Gast, den gesamten
Hotelbereich. „Sie sind die wahrhaft
Internationalen!“, meinte der „Hotelbürger“ und Literat Joseph Roth zu
den Hotel-Portiers, „die taxierend
die Halle überblicken und bei jedem
neuen Gast tauscht der Portier einen
schnellen Blick mit dem Empfangschef – und jeder Blick bedeutet: eine
Zimmernummer, ein Stockwerk, einen
Preis, eine Mahnung, eine Warnung,
Zufriedenheit oder Missmut. Ja, es
gibt Gäste, bei deren Eintritt der Portier ganz sachte ein Auge schließt,
sodass ihnen die Auskunft zuteil wird,
es sei alles besetzt.“ Der Gesamtüberblick über die Halle muss stets gewahrt
bleiben. „Man hat einen siebten Sinn
für Menschen, die nicht ins Haus gehören“, meint Peter Schroffenegger,
36

Concierge im Meraner Hof, „denn wir
sind für die Sicherheit der Gäste verantwortlich. Den Eingang, den Lift, die
Stiege sowie den Personaleingang hat
man immer im Blickfeld.“ Besuche von
Hoteldieben seien keine Seltenheit,
meint Schroffenegger und fährt fort,
dass es besonders viel Fingerspitzengefühl bei den Besuchen von Nichtgästen in Form von Begleiterinnen von
Herren (aber auch Damen) bedürfe. Bei
professionellen Animierdamen müsse
der Personalausweis verlangt werden,
der bei der Liebhaberin nicht eingefordert werden dürfe und wo äußerste
Diskretion verlangt würde. Concierge
Schroffenegger verweist auf den Hollywood-Spielfilm „Pretty Woman“, der
diese Situation in anschaulicher Weise
darstellt.
Für den Überblick sowie für die gesamte Dramaturgie der Luxushotelwelt spielt der Zimmerschlüssel eine
gewichtige Rolle: Erwin Kofler, der
26 Jahre im Meraner Palace Hotel als
Concierge an der Theke stand, meint:
„Beim Verlassen und beim Eintreten
des Hotels kommt der Gast zu mir, holt
bzw. gibt den Schlüssel ab. Ich habe
die Gelegenheit, mit dem Gast einige Worte zu wechseln, verspüre sehr
wohl, ob ein Gast nur kurz begrüßt
werden will oder ob er einige Worte
wechseln will. Ich muss gut zuhören
können, denn ich möchte nachvollzieM E R A N O M AGA Z I N E

www.meranomagazine.com
Peter Schroffenegger, Concierge mit Herz und Seele
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texelbahn

... direkt zum Meraner Höhenweg
... accesso diretto all’Alta Via
di Merano
Peter Schroffenegger

hen können, was der Gast möchte, im direkten
wie im übertragenen Sinne. Der Schlüssel gibt
mir zudem einen guten Überblick, ob der Gast
im Haus ist oder nicht. Mit den neuen codierten
Plastikkarten, die nicht mehr an meinem Desk
abgegeben und abgeholt werden, geht manch
menschlicher Kontakt verloren.“
Luxushotels machen das Unmögliche möglich und
wissen, was die Gäste zu ihrem Glück benötigen.
Wünsche, die der Concierge und die Kollegen
an der Rezeption mit einem Fünf-Sterne-Lächeln
freundlich und diskret erfüllen, haben ihre Basis
in nüchternen Datenbanken. Checken die Gäste
ins Hotel ein, finden sie in den Zimmern alles genau so vor, wie sie es bei ihrem letzten Aufenthalt
gewünscht hatten. Die Kundenkarte verbirgt kleine Geheimnisse, wie aus einigen Kostproben aus
den Karteikarten vom Meraner Hof ersichtlich ist:
„im linken Bett ein Brett“, „das Bett soll verlängert werden“, „hat gerne Zimmer Nr. 414“, „Gast
nicht angekommen“, „Rotary Club“, „2 Wollkopfpolster“, „sehr nette Leute, mit Frau X befreundet“ usw. Die Kundenkarte, heute auf PC, kennt
alle Marotten. Piero Dell’Agnolo, weit gereister
Concierge und letztlich im Meraner Hotel Bristol
tätig, plauscht aus dem Nähkästchen: „Wollte jemand telefonisch ein Zimmer buchen, so war der
erste Blick in die Karteikarte. Stand dann nüch38

www.meranomagazine.com

Karteikarten mit Kundenwünschen

tern kurz und prägnant ‚unerwünschter Gast’, was
aus den unterschiedlichsten Gründen und nicht
selten notiert wurde, dann antwortete man höflich: ‚Tut uns leid, wir haben nichts mehr frei’.“
Eine Auflistung über das Erfüllen von Wünschen
in Luxushotels vonseiten der Concierges würde
wahrscheinlich Bände füllen. Die Palette ist bunt,
von der Besorgung von Medikamenten, Blumen,
Babysittern, Ärzten, dem Buchen von Theaterkarten und Restaurants … „Ein Gast beauftragte
mich jedes Jahr 24 Stunden vor seiner Abfahrt,
eine Unmenge von Apfelstrudel in einer bestimmten Konditorei zu besorgen, die dann sein
Chauffeur mit dem Wagen vorab nach Bari brachte. Der Chauffeur kam dann wieder zurück und
brachte den Gast nach Bari; der Strudel war für
die Rückkehrfeier mit Freunden vorgesehen“, erzählt Schroffenegger. Vom Palace Hotel weiß der
Concierge Kofler über Speckhammen zu berichten, die er aus dem Sarntal mit dem Taxi schnellstens vor der Abfahrt noch zu besorgen hatte.
Der Concierge kann auf eine alte Tradition zurückblicken. Er war Torwächter, der die Schlüssel
zum Haus verwahrte, der die Gäste in den Adelshäusern und -palästen begrüßte und sich um ihre
Bedürfnisse kümmerte. Als dann die Grandhotels
als „Bürgertraum des Adelsschlosses“ entstan-

Historische Bilder der Meraner Concierges

den, übernahmen die Bürger nicht nur architektonische Elemente der Adelssitze, sondern auch
das Personal, das samt Hierarchie und Uniformen
in die Hotelstrukturen einverleibt wurde. Der
Concierge mit seiner „Brigade“, wie Page, Bellboy, Liftboy, blieb bis heute den reinen Luxushotels vorenthalten. Denn wie definiert es Jürgen
Carl in seinen Memoiren „Der Concierge – vom
Glück, für andere da zu sein“ (2010): „Längst
nicht jedes Hotel hat einen Concierge, doch
wenn es ihn gibt, so ist das ein Zeichen für ein
echtes Luxushotel. Denn ein Concierge ist selbst
ein Luxus. Er ist der Luxus, den ein Luxushotel
sich leistet, um sicherzustellen, dass die Wünsche
seiner anspruchsvollen Klientel in der bestmöglichen Weise befriedigt werden.“
Um der Rolle des Concierge zu entsprechen,
bedarf es einer profunden Ausbildung, die in
der Regel aus dem Emporarbeiten über die
Empfangshierarchien besteht: Liftboy, Hotelpage, Kommissionär, Hilfsportier, Telefonist,
Nachtportier, zweiter Concierge, Chef-Concierge. Heute bilden die Hotelfachschulen die
Menschen für das Frontoffice aus, aber: „Aus
der Schule kommt kein Concierge heraus, kultiviertes Dienen lernt man nicht in der Schule,
sondern in der Halle!“

Partschinser Wasserfall/Cascata di Parcines

Auf über 1.500 m mitten
im Naturpark Texelgruppe
Direkter Einstieg in den Meraner Höhenweg
Abstieg zur Talstation über den Partschinser
Wasserfall (höchster Wasserfall Südtirols)
Wanderungen ins Zieltal zur Zielalm
oder Lodnerhütte
Gipfelerlebnis Zielspitz (3.006 m)
Rundwanderweg über den Orenknott (2.258 m)

Ad oltre 1.500 m di quota nel cuore
del parco naturale Gruppo di Tessa
accesso diretto all’Alta Via di Merano
discesa a Valle passando per la cascata
di Parcines
escursioni nella Val di Tel alla “Zielalm”
ed al Rifugio Cima Fiammante
ascensione alla vetta della Cima
di Tel (Zielspitze - 3.006 m)
escursione circolare all’Orenknott (2.258 m)

TEXELBAHN · Via Ziel-Straße 11 · I-39020 Partschins/
Parcines · Tel. +39 0473 968295 · info@texelbahn.com
www.texelbahn.com
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Les Clefs d’Or
Den Stand der Concierges und das
damit einhergehende Bewusstsein unterstreicht die 1929 vom legendären
Pariser Concierge Ferdinand Gillet ins
Leben gerufene Idee, alle Berufskollegen in einen weltumspannenden Verband einzubinden. „Les Clefs d’Or“,
so der Name des internationalen
Berufsverbandes, zählt heute 3.500
Mitglieder in 35 Ländern. Es herrscht
untereinander reger Austausch und es
werden regelmäßig Treffen veranstaltet. Konkrete Informationen, wie beispielsweise die Weitergabe von Namen von Hotelschwindlern, gehören
genauso zu den Aufgaben der „eingeschworenen Familie“.
Peter Schroffenegger al su posto di lavoro

Auskunft geben können über die
Stadt, die Umgebung, die kulturellen
und geografischen Besonderheiten,
über die Buszeiten usw., das ist für
die Arbeit an jeder Hotelrezeption
und touristischen Einrichtung unumgänglich. Die Concierges der
Stadt Meran haben im Rahmen
ihrer Hotelportiervereinigung heuer zum 35. Mal eine Broschüre mit

dem Stadtplan von Meran herausgegeben: „Zu
Gast in Meran“ ist eine jährlich aktualisierte
Hilfestellung für die Gäste. Die Idee dazu kam
vom italienischen Verband der „Clefs d’Or“,
der UIPA. Venedig war 1977 die erste Stadt,
die aus Mangel an einem guten Informationsüberblick eine Broschüre herausgab. Als zweite
Stadt hat sich gleich Meran eingeklinkt. Florenz, Bologna, Rom, Turin, Mailand und Palermo sind gefolgt.

Chiavi d’oro
La professione di portiere d‘albergo discende da un‘antica tradizione. Era il portiere che custodiva le chiavi di una casa, salutava gli ospiti all‘entrata di una residenza signorile e si preoccupava
di soddisfare le loro richieste.

Quando poi nacquero i Grand Hotel, sull‘onda
del sogno borghese di emulare abitudini nobiliari, furono ripresi non solo gli elementi architettonici delle dimore signorili, ma anche il personale
di servizio, che fu incorporato al completo, con
tutte le sue gerarchie ed uniformi, nelle strutture
alberghiere.
Per poter svolgere il ruolo di portiere d‘albergo
è necessaria una preparazione accurata, che di
norma si acquisisce partendo dalla gavetta per
arrivare fino alle vere e proprie mansioni di concierge: ascensorista, facchino, fattorino, aiuto
portiere, telefonista, portiere di notte, secondo
portiere, portiere capo.
Si tratta di un’associazione professionale da sempre molto attiva, con incontri periodici e informativi in cui questa compatta e solidale categoria
professionale aggiorna, ad esempio, le liste dei
nominativi dei truffatori d’albergo.
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Lo stato dell’arte, il prestigio e la coesione di cui
questa professione gode ancor oggi sono esemplificati dall‘idea che nel 1929 scaturì dalla mente
del leggendario concierge parigino Ferdinand
Gillet, di riunire tutti i suoi colleghi in un organismo associativo a livello mondiale.
Les Clefs d‘Or, questo il nome dell‘associazione
di categoria internazionale, raccoglie oggi 3500
adesioni in 35 paesi. I concierge della città di
Merano, tramite la loro Associazione dei portieri
d‘hotel, pubblicano quest’anno, per la trentacinquesima volta, una brochure contenente una cartina della città dal titolo “Un ospite di Merano”,
un ausilio orientativo indispensabile per il turista.
Nel 1977 fu Venezia la prima città a pubblicare un
opuscolo dopo che ci si rese conto della mancanza di un approccio informativo pratico alla città.
Merano fu la seconda. Seguirono poi a ruota Firenze, Bologna, Roma, Torino, Milano e Palermo.

Der Ötzi-Express

Ötzi Express

Wollten Sie schon immer die Gletscherwelt aus nächster
Nähe erkunden? Am Schnalstaler Gletscher haben sie
die Gelegenheit, dies unter fachkundiger Aufsicht und
ohne Risiko zu tun. Auch Nichtbergsteiger und insbesondere Kinder kommen bei der Erkundung der Gletscher in den Ötztaler Alpen voll auf ihre Kosten.
Die geführte Tour findet von Mitte Juni bis Ende September an Montagen, Dienstagen, Donnerstagen, Samstagen und Sonntagen statt. Begleitet von einem erfahrenen
Guide wird der Gletscher aus nächster Nähe erlebt: Moränen, Gletscherspalten, Gletscherbrüche, Gletschertor und
Gletschermühlen. Lauschen Sie den spannenden Geschichten und Legenden rund um die fabelhaften Wesen Südtirols, welche sich gegenseitig in Schluchten, Eisfelsen und
Gletscherspalten verschleppen.
Der Schnalstaler Gletscher ist übrigens Südtirols einziges
Ganzjahresskigebiet, aber auch Wanderungen im hochalpinen Raum sind für alle ein Erlebnis.

Avete sempre sognato di toccare con mano un ghiacciaio e tutto l‘universo che gli gira intorno? Sul ghiacciaio della Val Senales avete la possibilità di farlo in
modo competente e senza rischi. Anche i nonalpinisti, e
senz‘altro i bambini, avranno di che gioirne.
L’escursione organizzata con la guida viene effettuata da
metà giugno a metà settembre nei giorni lunedì, martedì,
giovedì, sabato e domenica. Accompagnati da una guida
esperta è possibile scoprire e conoscere da vicino la meraviglia del mondo dei ghiacciai: la loro conformazione, morene,
crepacci e seracchi. La loro trasformazione: porte e mulini
di ghiaccio. Inoltre avrete la possibilità di ascoltare racconti
su miti e leggende rimaste nell`immaginario popolare: nani
e donne bianche che trascinano nei crepacci coloro che si
avventurano a quote così alte.
Il ghiacciaio della Val Senales è peraltro l‘unica area sciistica
a rimanere aperta tutto l‘anno in Alto Adige, ma anche le
escursioni sulle alte quote alpine sono un‘esperienza da non
perdere.

Ablauf der zweisprachig geführten Tour:
- 9.30 Uhr – Auffahrt mit der Seilbahn zum Gletscher.
Treffpunkt mit dem Guide an der Rezeption des Hotels
Grawand. Besuch der Ausstellung „Gletscherwelt“.
- 11.00 Uhr – Fahrt mit dem Sessellift zu den Pistenraupen, Panoramablick über das Gletschergebiet:
Permafrost und Eisfelsen, Gletscherseen und -bäche,
Canyons und Grotten. Die Geschichte Ötzis, das Leben
und Umfeld der Menschen aus dem Neolithikum, die
alte Tradition der Transhumanz der Schafe, die
Grenzüberschreitung der Schmuggler in der Grenzzone zu Österreich.
- Abstieg zur Gletschergrotte
(Abstieg ca. 10 Minuten, Aufstieg ca. 15 Minuten).
- 12.10 Uhr – Rundfahrt auf dem Gletscher mit der
Schneekatze und Rückkehr ins Hotel Grawand inkl.
Gratisgetränk.
- 13.00 Uhr – Ende des Ausflugs

L’escursione in lingua tedesca e italiana prevede:
- Ore 9.30 – salita al ghiacciaio con la funivia. Incontro con
la guida alla reception dell’Hotel Grawand. Visita alla
mostra Il mondo dei Ghiacciai.
- Ore 11.00 – Discesa con la seggiovia. Ritrovo con il gatto
delle nevi. Visione del paesaggio glaciale: permafrost e
rocce di ghiaccio, laghi e torrenti glaciali, canyon e
grotte. La storia di Ötzi, la vita e l’ambiente degli uomini
del Neolitico, l’antica tradizione della transumanza
delle pecore, il valico dei contrabbandieri sulla zona di
confine con l’Austria.
- Discesa a piedi alla grotta di ghiaccio
(ca 10 min. andata – 15 min. ritorno).
- Ore 12.10 – Giro panoramico sul ghiacciaio con il gatto
delle nevi e rientro all’Hotel Grawand con bevanda
gratuita inclusa.
- Ore 13.00 – Termine della gita.

Kosten: Erwachsene € 31,50, Kinder von 6 bis 14 Jahren € 20,00
(Seilbahnfahrt wird extra verrechnet).
Reservierung: an der Rezeption des Hotel Grawand, Tel. +39 0473 662118
Costo: adulti € 31,50, bambini dai 6 ai 14 anni € 20,00
(il viaggio con la funivia é da pagare extra).
Prenotazione: alla reception dell’Hotel Grawand, tel. +39 0473 662118

Logo
www.schnalstal.com – www.valsenales.com
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PLEASURE

Text Stefan Stabler
Foto Andreas Marini

Von früh bis spät
Vom Frühaufsteher bis zum Nachtschwärmer:
Meran bietet den einen und anderen guten
Tipp an Bars, Cafés und Szenelokalen.
Die Redaktion hat einige Vorschläge

Da chi ama svegliarsi alle prime luci dell‘alba
fino a chi predilige le ore piccole: Merano offre
tutta una serie di indirizzi interessanti
di bar, café e locali di tendenza. Di

für Sie zusammengestellt, damit

seguito una breve sintesi che vi

Sie gut über den ganzen Tag mit

propone la nostra redazione, in

Brioches, Macchiatos, Cappuc-

modo che possiate orientarvi

cinos, kleinen Häppchen, Ape-

nel momento in cui desiderate

ritifs und Cocktails kommen.

concedervi una brioche, un
macchiato, un cappuccino, un
piccolo spuntino, un aperitivo
o un cocktail.

G ut e n M
or ge n

Kleine Pau s
e piccola p
au s a

10:00

Café Kunsthaus | Nomen est omen.
Das Café ist an ein Kunsthaus angeschlossen und wird durch dieses auch
immer wieder neu durch Kunstinstallationen belebt. Hier können ein Kaffee
und eine Brioche genossen, aber auch
der erste morgendliche Hunger gestillt
werden. Abends stehen Live-Bands auf
der Bühne oder DJs an den Turntables.
Cafè Kunsthaus | Nomen est omen. Il
caffè è collegato ad uno spazio espositivo dal quale trae costante ispirazione. Il locale ideale per il secondo caffè
della giornata, una brioche, oppure
per appagare il primo vero appetito
del mattino. La sera sono delle live
band, oppure dei DJ alla loro console,
a catalizzare l‘attenzione.

B u on g i
or no

6:00

Theater Bar | Hier wird der erste Macchiato des
Tages in Meran zubereitet. Und das seit eh und
je. Deshalb halten an der Theater Bar auch alle
kurz an, die sich berufsmäßig die Nacht um die
Ohren schlagen mussten: Sanitäter, Polizeikräfte
und andere. Es ist herrlich, die noch leere Stadt
gegenüber dem stilvollen Stadttheater geruhsam
anzugehen. Schon eine Stunde später ist der Berufsverkehr am zentralen Theaterplatz im vollen
Gang.
Bar Teatro | È il bar dove da tempo immemorabile potete consumare il primo macchiato, in assoluto, del mattino. Il bar Teatro è infatti il punto di
riferimento di coloro che per lavoro sono costretti a fare le ore piccole: infermieri, forze di polizia,
e così via. Davvero piacevole potersi godere una
città ancora vuota di fronte alle pregevoli forme
architettoniche del teatro cittadino. Una sola ora
più tardi è il traffico quotidiano a ritornare padrone della scena.
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Feierabend

dopo il lavo
ro

18:00

Rossini | Der ideale Treffpunkt für
Cocktailliebhaber. 80 an der Zahl
stehen zur Auswahl. Wer Hunger mitbringt, kann in diesem trendigen Lokal
mitten in der belebten Freiheitsstraße
aus einer kleinen Bistrokarte wählen.
Es ist dies der ideale Ort, um neue Leute kennenzulernen oder sich stilvoll etwas Auszeit für sich selbst zu nehmen.
Rossini | Ritrovo perfetto degli appassionati dei cocktail, con più di 80 variazioni in tema, questo locale di tendenza in pieno corso Libertà riserva un
piccolo menù bistrot ai propri clienti
più affamati. Luogo ideale per fare
nuove conoscenze oppure per concedersi una pausa con un tocco di stile.
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e nd stu nd

22:00...

Sketch | Das Szenelokal in Meran liegt
direkt an der Promenade und ist ideal
für Nachtschwärmer. Trendige Musik,
Clublounge-Ambiente, flottes Servierteam, gute Auswahl an Cocktails und
Drinks. Raucher können sich in einen
Nebenraum zurückziehen. Hier ist elektronische Musik angesagt, DJs aus nah
und fern heizen die Stimmung ein.
Sketch | Locale di tendenza sulla Passeggiata Lungo Passirio, è molto amato dai nottambuli. Musica alla moda,
ambiente club lounge, personale decisamente alla mano, ottima offerta
di cocktail e drink di ogni genere. Un
ambiente a parte è riservato ai fumatori. La musica elettronica è di casa. Ad
accendere l‘atmosfera sono DJ provenienti da dentro e fuori regione.
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Theater Bar/Bar Teatro
Theaterplatz 17/Piazza Teatro, 17
39012 Meran/o
Tel. +39 0473 212613
Cafè Kunsthaus
Sparkassenstraße 18
Via Cassa di Risparmio, 18
39012 Meran/o
Tel. +39 0473 212643
Rossini
Freiheitsstraße 19/Corso Libertà, 19
39012 Meran/o
Tel. +39 0473 491085
www.rossini-bar.it
Sketch
Passerpromenade 40
Passeggiata Lungo Passirio, 40
39012 Meran/o
Tel. +39 0473 211800
www.sketch.bz

Innovative Apfelprodukte

Mela e innovazione

Der Genussmarkt Pur Südtirol setzt in seinem Geschäftskonzept auf innovative Ideen. Die Neuerung besteht darin,
dass ein Südtiroler Traditionsprodukt par excellence wie der
Apfel dank neuer Idee und Erfindungsgeist für eine wirtschaftliche Umsetzung neu interpretiert wird. Alles, was Pur
Südtirol auszeichnet, wird hier konkret: Innovationsgeist,
das Beharren auf Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit sowie der kreative Unternehmergeist.

Il mercato dei sapori Pur Südtirol punta su idee innovative.
La novità sta nel fatto che grazie a nuove idee e ad uno spirito innovativo un prodotto della tradizione sudtirolese come
la mela viene ora reinterpretato con un valore commerciale
aggiunto. Tutto quello che contraddistingue Pur Südtirol si
fa qui concreto: spirito innovativo, l‘insistere sulla regionalità, stagionalità e sostenibilità, ma anche un‘impostazione
imprenditoriale di tipo creativo.

Erstes Beispiel, der Apfelriegel Quick. Präziser gesagt ein
Bio-Apfelriegel, der lediglich mit vier Zutaten auskommt:
ein ganzer Bioapfel aus Südtirol, etwas Südtiroler Honig, ein
paar Dinkelflocken und Mandeln. Für die Entwicklung der
Idee, die Produktionsbegleitung und Vermarktung zeichnet
Pur Südtirol verantwortlich, die zu 100 Prozent handwerkliche Umsetzung liegt in den Händen der Bäckerei Eisenstecken.
Zweites Beispiel: der beliebte Apfelsekt S‘Pom. Der eigentümliche Name stammt vom Lateinischen Spuma für
Schaum und Pomes für Apfel). Das Team von Pur Südtirol
hat den fruchtigen, feinperligen Apfelsekt für Südtirol wiederentdeckt.
Erhältlich sind Quick und S‘Pom in ausgewählten Gastronomie- und Hotelbetrieben im Fachhandel, sowie bei Pur
Südtirol und Meraner Weinhaus.

Primo esempio, la barretta di mela Quick. Per la precisione una barretta biologica di mela, composta di soli quattro
ingredienti: un‘intera mela biologica dell‘Alto Adige, un po‘
di miele altoatesino, qualche fiocco di farro e mandorle. Responsabile dell‘idea, del controllo della produzione e della
commercializzazione è Pur Südtirol. La realizzazione al cento
percento artigianale è curata dal panificio Eisenstecken.
Secondo esempio, il sidro S‘Pom, che nel frattempo si è fatto
largamente apprezzare. Il suo nome deriva dal latino Spuma
e Pomes per mela. Il team di Pur Südtirol ha praticamente
riscoperto per l‘Alto Adige questo prodotto dal fine perlage.
Quick e S‘Pom sono reperibili presso negozi selezionati di
gastronomia e alberghi, presso Pur Südtirol e la Casa del
Vino di Merano.

Südtirol Pur
Im Genussmarkt Pur Südtirol in der zentralen Freiheitsstraße werden ausschließlich naturnahe, in Südtirol hergestellte Qualitätslebensmittel angeboten – und das zu
Ab-Hof-Preisen. Wer also Wert legt auf nachhaltigen Anbau und gesunde Qualität, wird hier zweifelsohne fündig werden. Ob Speck oder Käse, Früchte oder Gemüse,
Butter, Milch, Marmeladen oder Brot und Wein – alle Produkte reflektieren die Echtheit und Traditionsverbundenheit des Landes und seiner Menschen.

Südtirol Pur
L‘offerta del mercato dei sapori Pur Südtirol situato in Corso della Libertà, in pieno centro, prevede esclusivamente
prodotti sudtirolesi naturali di qualità, a prezzi da vendita
diretta. L‘indirizzo giusto, dunque, per chi è alla ricerca
della costanza e della sana qualità. Si tratti di speck o formaggio, frutta o verdura, burro, latte, marmellate, pane
o vino, tutti i prodotti sono rigorosamente autentici ed
in linea con la tradizione del territorio sudtirolese e della
sua gente.

Kurhaus Meran/Merano
Freiheitsstraße/Corso della Libertà 35, 39012 Meran/Merano, Tel. +39 0473 012140, www.pursuedtirol.com
Öffnungszeiten:	Orari d‘apertura:
Mo.–Fr.: 9.00 –19.30 Uhr – Sa.: 9.00–18.00 Uhr	Lu.–Ve.: ore 9.00 –19.30 – Sa.: ore 9.00–18.00
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CULTURE
Text Anita Rossi

Jedem Anfang wohnt
ein Zauber inne
Blick hinter die Kulissen einer Filmproduktion: Werben im Web für die
Schönheiten rund um Meran.

Schloss Tirol streift seine Nachtmütze
ab, über dem Tal noch der Herbstdunst der frühen Morgenstunden. 7.30
Uhr ist es und fünf Männer wandeln
vollbepackt mit Technik durch die verwinkelten Burgmauern. Heute werden
Szenen für den Schloss-Tirol-Kurzfilm
gedreht. Die beauftragte VideoclipReihe überrascht mit einem Konzept,
das die Aufbruchsstimmung zu Tagesbeginn einfangen will, die Ruhe vor
dem Sturm, die Zeit vor der Öffnung
von Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten. Mit ihren vorbereitenden Handlungen und mit der besonderen Magie
der Zeit vor der Zeit, ganz nach Hermann Hesses „Zauber jeden Anfangs“.
Die Themen sind neben Schloss Tirol
die Therme Meran, die Gärten von
Schloss Trauttmansdorff und das Touriseum, das Radfahren, Essen und den
Wein, das alpine Wandern, Spazieren
am Tappeinerweg, Schneeerlebnis in
Meran 2000 und in Pfelders.
Filme im Netz
Imagefilme spielen mit der Kraft der
Emotionen. Das bewegte Bild erzeugt
mit der entsprechenden Musik bleibende Eindrücke. Ein Vorteil, den heute
nicht nur Tourismusfachleute nutzen, um
Menschen mit Geschichten anzusprechen. Zunehmend finden wir Videoclips
im Internet und vermehrt in HD-Qualität, um nichts einzubüßen an Sinneserfahrung. Auch im konkreten Fall.

48

Ein Videoclip entsteht
Vor dem eigentlichen „Dreh“ heißt es,
ein Grundkonzept entwerfen, Drehorte auswählen, ein Drehbuch schreiben,
Ausrüstung und Profi-Team organisieren. Was da sind: Regisseur, Kameramann und -assistent, Ton-, manchmal
auch Lichtexperte, Produktionsleiter.
Die Dreharbeiten auf Schloss Tirol laufen warm. Nach der „heißen Probe“
läuft die Kamera. Mehrere Durchläufe
sind notwendig, um das Bild so einzufangen, wie das Drehbuch es vorschreibt. Zwischen Regieanweisungen
und Handgriffen an Filmausrüstung
und Museumsausstattung vergeht
kostbare Zeit. Zeit, in der, trotz Präzisionsarbeit und Anspannung, keiner
wirklich nervös zu werden scheint. Immerhin bleiben nur eineinhalb Stunden
bis zur Museumsöffnung am Morgen.
Allein die Schienenmontage für die Kamerafahrt mit Dolly am Boden des Sets
und die anschließende Abdeckung aller Bild- und Lichtstörfaktoren nehmen
über eine halbe Stunde in Anspruch.
Die so aufgezeichneten Bildsequenzen
belaufen sich auf insgesamt eine knappe Minute. Tatsächlich davon verwendet werden in der Filmmontage ganze
drei Sekunden.
Es ist kurz vor 10 Uhr, die Schlosskassa ist bereit für den Gästeansturm.

Das Team beim Drehen der Imagefilme
rund um das Meraner Land.

PR-Artikel

Zum ersten Mal wird jetzt Hektik beim
Filmteam spürbar. Schnell noch Licht
aus und Kamera an. Kinderstimmen
nähern sich dem Set, Schulklassen in
Ausflugsstimmung. Das Tagespensum
der Dreharbeiten ist fast geschafft.
Bleibt aufzuräumen und später noch
die nächsten Drehorte aufzusuchen
zur Lagebesprechung. Während der

Tag für die Meran-Urlauber beginnt,
ist er für die Filmleute heute fast schon
zu Ende.
Imagefilme
Die aufwendigen Videoclips sind seit
Kurzem im Internet zu finden unter
www.meranerland.com.

Produziert wurden sie 2011–2012 von
der Agentur für Kommunikation tag
raum Meran in enger Zusammenarbeit
mit der Marketinggesellschaft Meran
(MGM). Konzeption und Idee: tagraum,
Buch und Regie: David Pichler, Musik:
Herbert Pixner.

Ogni inizio contiene una magia
Uno sguardo dietro le quinte: un video per promuovere in Internet le bellezze del Meranese.
Castel Tirolo si sfila il berretto da notte, sulla valle si estende ancora la foschia autunnale delle prime ore del
mattino. Sono le 7.30 e cinque uomini
si aggirano con tutta la strumentazione tecnica tra le intricate mura del Castello. Oggi è il giorno in cui vengono
girate le scene per il cortometraggio
di Castel Tirolo. La serie di videoclip
che è stata commissionata sorprende
per l‘idea di voler catturare quello stato d‘animo che caratterizza l‘alba di un
giorno nuovo, la calma che precede la
tempesta, l‘ora che precede l‘apertura
di strutture ed attrazioni.
I temi trattati sono, accanto a Castel Tirolo, le Terme Merano, i Giardini di Castel Trauttmansdorff ed il Touriseum,
il ciclismo, l’enogastronomia, le escursioni alpine, le passeggiate Tappeiner,
l‘area sciistica a Merano 2000 e Plan.
Filmati in rete
I filmati giocano con la forza delle emozioni. Le immagini in movimento, unite
ad un accompagnamento musicale, lasciano sensazioni che non evaporano
nello spazio di un secondo. Un vantaggio che viene sfruttato oggi non solo
dagli specialisti del settore turistico,
raccontando storie che catturano l‘attenzione della gente. In Internet tro50
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viamo sempre più videoclip e sempre
più in qualità HD, per non perdere per
strada le emozioni. Nel vero senso della parola.
Genesi di un videoclip
Prima del “Ciak” vero e proprio bisogna buttar giù l‘idea, trovare la location, scrivere il soggetto, organizzare
tutta l‘attrezzatura ed il personale specializzato, ovvero: regista, cameraman
ed assistente per le riprese, esperti
audio e video, direttore di produzione.
Le riprese a Castel Tirolo procedono.
Dopo la prova del fuoco ecco che la cinepresa comincia a girare. Sono necessari vari tentativi per poter dare all‘immagine quel tocco definitivo che vuole
il copione. Gli stop dettati dal regista,
il vario impiego dell‘attrezzatura tecnica e la predisposizione della scena nel
museo richiedono del tempo prezioso.
Il tempo trascorre e nonostante occorra un lavoro di precisione e concentrazione, nessuno sembra diventare veramente nervoso.
Mancano soltanto un‘ora e mezzo all‘apertura mattutina del museo. Soltanto
per montare i binari per il passaggio
della cinepresa e la schermatura di
tutte le luci di disturbo ci vuole oltre

mezz‘ora. Le scene girate corrispondono più o meno ad un minuto, ma alla
fine non saranno più di tre secondi
quelli che saranno utilizzati in fase di
montaggio.
Manca poco allo scoccare delle dieci;
la cassa del castello è pronta ad accogliere l‘assalto dei visitatori. A questo
punto per la prima volta si comincia a
respirare frenesia fra il personale dello
staff. Giù presto le luci e motori avanti
tutta. Voci di bambini in avvicinamento.
Classi scolastiche in allegra atmosfera
di gita. I lavori di ripresa stanno per essere completati. Rimane da riordinare
il tutto e più tardi mettersi alla ricerca
di altri scenari da discutere. Mentre per
i turisti meranesi la giornata sta per iniziare, per lo staff che ha girato il video
sta già volgendo al termine.
Videoclip campagna immagine
I videoclip sono visionabili in Internet
all‘indirizzo www.meranodintorni.com
Prodotti nel 2011–2012 dall‘Agenzia
di comunicazione tagraum Merano in
stretta collaborazione con la Società
Merano Marketing (MGM). Concetto e
idea: tagraum, soggetto e regia: David
Pichler, musica: Herbert Pixner.

Pasta für Fein Pasta
Homemade
schmecker
per gourmet pasta
Ein Mann, eine Passion. Nämlich die
der Feinschmeckerei. So könnte man
das Wirken von Claudio Cova beschreiben, der in den Lauben nahe
dem Pfarrplatz in seinem Pasta shop
Spezialitäten anbietet, für die er weit
über die Stadtgrenzen hinaus bekannt
ist. Beliebt sind vor allem seine Teigwaren aus eigener Rezeptur, z. B. die
Tagliolini mit Zitrone und Pfeffer oder
die Spaccatelli mit Kakao und Ingwer,
aber auch Kamutnudeln bzw. Nudeln
mit und ohne Ei.
Aber Cova wäre nicht allseits als Tüftler,
Neugieriger und Gourmet geschätzt,
hätte er sein Tun allein auf Teigwaren
reduziert. Er hat auf zwei Stockwerken
eine wahre Fundgrube für erlesenste
Spezialitäten geschaffen, von Wein bis
Essig und Balsamico, von Schokolade
bis Tee, von Honig über Thunfisch zu
speziellen Reissorten. Seine Kunden
schätzen das erlesene Sortiment, ganz
gleich ob sie aus Meran und Umgebung oder von weit her stammen (zu
den Kunden des Pasta shops zählen
viele berühmte Gäste Merans).

Un uomo, una passione: la fine gastronomia. È questo di cui si occupa
Claudio Cova nel suo Pasta shop sotto
i Portici, offrendo specialità di pasta
che lo hanno fatto conoscere ben oltre
i confini meranesi. Apprezzati sono i
suoi prodotti di pasta fatta in casa con
ingredienti ad hoc, come per esempio i
tagliolini con limone e pepe oppure gli
spaccatelli con zenzero e cacao, e non
ultima la pasta di kamut con o senza
uova.
Cova però non si sarebbe mai meritato
la fama di uomo meticoloso, ispirato e
buongustaio se si fosse limitato ai prodotti di pasta. Su due piani è dislocata
una vera miniera di specialità selezionate, dal vino all‘aceto balsamico, dal
cioccolato al tè, e poi miele, tonno e
svariati tipi di riso. I suoi clienti, che apprezzano il suo assortimento selezionato, provengono non solo da Merano
e dintorni, ma anche da molto lontano
(tra i clienti di Pasta shop vi sono numerosi vip che di tanto in tanto amano
villeggiare in riva al Passirio).

One man, one passion: fine dining.
This is Claudio Cova’s passion and mission: to offer pasta specialities which
are not just savoured and enjoyed in
Merano, but also far and wide. And
his passion takes the form of his Pasta
shop, located in the heart of Merano
under the city’s medieval arcades. His
shop, which stretches over two floors,
doesn’t just sell delicious, home-made
pasta; he also stocks a vast range of
other specialities, including wines and
balsamic vinegars, chocolates, teas,
as well as honey, tuna and varieties of
rice. His customers, who come because
they know he has so many high quality
delicacies on offer, are local people,
but there are also many influential and
famous people who come to Merano
on holiday from far and wide and who
always make sure they pop in to stock
up on his gastronomic delights.

Laubengasse/Via Portici, 29 – 39012 Meran/Merano
Tel. +39 0473 270973 – www.pastashop-merano.com

M E R A N O M AGA Z I N E

51

PLEASURE

Text Christoph Gufler

Blüten
träume
& Apfel
bäume
Ein Schaufenster zur
Südtiroler Apfelwelt

Folgen sie dem Duft
Die Alten hatten ein Gespür für das Besondere.
Deshalb nannten sie den Obstbau „die Poesie
der Landwirtschaft“. Diese Poesie spürt man
auch heute noch, wenn man zur Blütezeit durch
die Obstwiesen geht. Es ist eine Faszination,
die vom weiß-rosa Blütenmeer ausgeht, das sich
über die weite Bucht des Etschtales ausbreitet
und seinen zarten Duft ausbreitet.
Am Anfang steht Eva
Angefangen hat die Geschichte mit dem Apfel
schon im Paradies. „Die schönen Äpfel müssen
herrlich schmecken“, sagte die Schlange zu Adam
und Eva, und sie hatte, wie wir wissen, Erfolg mit
dieser ersten Apfel-PR-Aktion. Daran hat sich bis
heute nichts geändert. Immer noch ist der Apfel
eine begehrte Frucht. In Südtirol werden jedes
Jahr 6 Milliarden davon erzeugt. Bei 500.000 Einwohnern müsste jeder Südtiroler 12.000 Äpfel im
Jahr essen. Mit 19.000 Hektar ist das Land das
größte zusammenhängende Obstanbaugebiet
Europas.
Südtirols Apfelgemeinde Nr. 1
Neidische Zungen behaupten, die Lananer wollen immer die Ersten sein. Bei den Äpfeln stimmt
das auf alle Fälle, sowohl was die Anbaufläche als
M E R A N O M AGA Z I N E
Pünktlich jedes Frühjahr steht das Meraner Land im Apfelblütenmeer.
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Keep on running

Das Etschtal ist das größte zusammenhängende Apfelanbaugebiet Europas.

auch was die Ernte betrifft. Jeder zehnte Apfel
aus Südtirol wird von den Lananer Bauern geliefert. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass
noch vor gut 100 Jahren mehr Blutegel in den
Etschtalsümpfen vorkamen als Äpfel. Es war ein
hartes Stück Arbeit, daraus einen „blühenden
Obstgarten“ zu machen.
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ketten den Markt beherrschen und damit die
Preise bestimmen. Deshalb ist es gut, dass neben
der Produktion auch in den Aufbau der Marken
investiert wird. Neben den Clubsorten Pink Lady,
Kanzi, Rubens und Modi zeigen auch die Marken
Südtiroler Apfel und Marlene, wie es geht.

Grüne und rote
Es gibt nicht nur grüne und rote Äpfel. Immer
noch sind die meisten goldig und deliziös, ob
das der Pink Lady und dem Granny Smith passt
oder nicht. Früher gab es an die 100 Sorten, und
sie hießen so, wie sie aussahen und schmeckten:
Köstlich(er), Edelrot(er), Weißer Rosmarin, Ananas, Champagner, Gravensteiner, Goldparmäne.
Einen Lederer hat es auch gegeben. Die heutigen rund ein Dutzend Hauptsorten haben weniger poetische Namen – aber schmecken tun sie
auch sehr gut.

Apfelgäste
Sechs Millionen Gäste urlauben jedes Jahr in
Südtirol. Wenn von diesen jeder 1.200 Äpfel im
Jahr essen würde, dann wären die 6 Milliarden
Südtiroler Äpfel gegessen und verkauft. Das
sind drei Äpfel am Tag. Sie finden, drei Äpfel
täglich ist ein wenig zu viel verlangt? Mag sein,
obwohl dadurch 60 % des Tagesbedarfs an Vitamin C, 75 % an Vitamin E und 30 % der benötigten Ballaststoffe abgedeckt wären. Aber auch
ein Apfel am Tag würde reichen, um ein Drittel
der Südtiroler Ernte an den Mann bzw. die Frau
zu bringen.

Apfelträume
„Meines Lebens schönster Traum hängt an diesem Apfelbaum“, reimte schon Wilhelm Busch.
Und spricht damit den über 8.000 Südtiroler
Obstbauernfamilien aus dem Herzen. Leider mischen sich unter die wonnigen Apfelträume in
letzter Zeit auch manche Alpträume. Die Konkurrenz wächst, die Produktionskosten wachsen
ebenso, was nicht wächst, ist der Preis. Das liegt
auch daran, dass einige wenige große Handels-

Auf dem undankbaren 3. Platz
An was denken Sie, wenn Sie an Südtirol denken? Das fragte die Handelskammer SüdtirolUrlauber. Die Antwort ist aufschlussreich: 33 %
der Ersturlauber fällt dabei der Speck ein, 24 %
die Äpfel und 23 % der Wein. Also Silbermedaille
für die Obstwirtschaft. Bei den Stammgästen ändern sich die Platzierungen: Hier steht der Speck
mit 65 % unangefochten an der Spitze, gefolgt
vom Wein (41 %) und auf Platz 3 vom Apfel (32 %).

www.meranomagazine.com

Im Herbst ist Erntezeit.

Ganz am Schluss der Tabelle befindet sich übrigens die Milch.
Apfelwickler
Südtirol wäre gut beraten, die 6 Millionen Gäste
noch besser mit der Südtiroler Apfelwelt vertraut
zu machen. Und sie von der besonderen Qualität dieser Frucht zu überzeugen. Dazu muss nicht
jeder einzelne Apfel in Seidenpapier eingepackt
werden, wie dies zu Großvaters Zeiten geschah,
wenn die Calville zum Zarenhof nach St. Petersburg geschickt wurde. Und wie die Japaner es
noch tun. Aber eine gewisse Aura schaffen rund
um den Apfel, das dürfte nicht falsch sein.
Schaufenster zur Apfelwelt
Das Südtiroler Obstbaumuseum in Lana ist das einzige öffentlich zugängliche Schaufenster zur Apfelwelt im ganzen Land und darüber hinaus. Es macht
Spaß, das Obstbaumuseum und damit die Südtiroler Apfelwelt kennenzulernen. Man braucht dazu
nur etwa eine Stunde. Beim Rundgang durch den
geschichtsträchtigen historischen Ansitz Larchgut
neben der Pfarrkirche von Niederlana wird Wissenswertes rund um Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft des Apfels geboten und es werden
auch frische Äpfel zur freien Entnahme seitens der
Südtiroler Obstwirtschaft angeboten.
www.obstbaumuseum.it

Mit uns läufts besser!
Con noi si corre meglio!
Rosita & Team

Meran/Südtirol - Pfarrplatz 33
Merano - Piazza Duomo 33
Tel/Fax +39 0473 21 11 42
rosita@die-laufboutique.it
www.die-laufboutique.it
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Explore the area
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Nel Meranese si trova la più vasta area frutticola chiusa in Europa.

Il ghiaccio protegge il fiore dal freddo.

Incantesimi floreali
e mele da sogno
Una finestra sull’universo della mela altoatesina
Andando per delicati sentori
Gli antichi avevano il senso del particolare. È per
questo che amavano definire la frutticoltura la
“poesia dell‘agricoltura”.
Una poesia che si respira ancora oggi, quando si
passeggia per i frutteti nel periodo della fioritura. Un fascino che ci avvolge in un mare di petali
bianchi e rosa che si estende a perdita d‘occhio
per tutta la valle dell‘Adige e ci ammalia con le
sue soavi fragranze.
Inizia tutto con Eva
La storia della mela ebbe il suo inizio già in paradiso. “Queste stupende mele devono avere un
sapore eccellente...” disse il serpente ad Adamo
ed Eva; si trattava della prima campagna pubblicitaria, e raccolse il successo che sappiamo. Da
allora ad oggi le cose sono rimaste immutate, la
mela rimane un frutto molto ambito. In Alto Adi56
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ge la produzione è di 6 miliardi di unità all‘anno.
Considerando una popolazione di 500.000 abitanti, ogni sudtirolese dovrebbe consumare circa
12.000 mele annue. I 19.000 ettari della provincia
rappresentano l‘area frutticola chiusa più estesa
in Europa.
“Number One” in Alto Adige
I più invidiosi sostengono che gli abitanti di Lana
vogliono essere i primi in tutto. In fatto di mele
le cose stanno proprio così, sia per la superficie
coltivata, sia per la quantità prodotta. Il dieci percento delle mele altoatesine viene fornito dagli
agricoltori di Lana. Non male, se si considera che
cento anni or sono nelle paludi atesine era più facile trovare sanguisughe piuttosto che mele. Per
cavarne fuori un vero e proprio “frutteto in fiore”
c‘è voluto uno sforzo non indifferente.

Verdi e rosse
Non esistono soltanto mele verdi e rosse. La
maggior parte sono dorate e deliziose, che piaccia o no alle Pink Lady e alle Granny Smith. Un
tempo le varietà erano centinaia e i nomi erano
schietti e riflettevano sovente il loro aspetto o la
loro provenienza: Rosa gentile, Rosmarina bianca, Rosso nobile, Spitzlederer, Renetta Grigia,
Renetta bianca di Champagne. Le cultivar che
vanno oggi per la maggiore (non più di una dozzina) hanno nomi meno poetici, ma il loro sapore
è altrettanto rimarchevole.
Mele da sogno
“La mela che io amo è lì appesa a quel ramo“,
componeva in versi Wilhelm Busch in omaggio
alle 8.000 famiglie di frutticoltori sudtirolesi. Purtroppo però negli ultimi tempi oltre a sogni piacevoli la mela deve fare i conti con qualche incu-

Dein digitaler Reiseführer
Entdecke Südtirol
La Tua guida digitale
Scopri l’Alto Adige
www.sentres.com
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bo. La concorrenza cresce, i costi di produzione
anche; ciò che non aumenta è il ricavo. E dipende dal fatto che il mercato è in mano alla grande distribuzione, in grado di manovrare i prezzi.
Pertanto è opportuno investire ancor più nello
sviluppo del marchio. Così come ci dimostrano
molto bene le varietà Pink Lady, Kanzi, Rubens e
Modì e i marchi mela Alto Adige e Marlene.
Il turismo della mela
Sono circa sei milioni gli ospiti che vengono in villeggiatura in Alto Adige. Se ognuno di essi mangiasse 1.200 mele all’anno, tutti i 6 miliardi di mele
della produzione altoatesina sarebbero belli e che
venduti. Fanno circa tre mele al giorno. Trovate che
tre mele al giorno sia chieder poco? Può essere,
per quanto in questo modo verrebbe soddisfatto
il 60 % del fabbisogno giornaliero di vitamina C, il
75 % di vitamina E ed il 30 % di fibre. Ma basterebbe anche una sola mela al giorno per portare sulla
tavola un terzo della produzione altoatesina.

La raccolta

Dolomitenrundblick am Rittner Horn

L‘ingrato terzo posto
Pensate per un attimo all‘Alto Adige; che cosa vi
viene subito in mente? Una domanda di questo
tipo è stata posta dalla Camera di commercio ai
turisti in Alto Adige. La risposta è rivelatrice: al
33 % dei turisti venuti in Alto Adige per la prima
volta, viene in mente lo speck, al 24 % le mele e al
23 % il vino. Medaglia d‘argento dunque ai frutticoltori. La musica è diversa se consideriamo i turisti che vengono in Alto Adige da diverso tempo:
tra essi lo speck si colloca indisturbato in prima
posizione (65 %) seguito dal vino (41 %) e declassata in terza posizione la mela (32 %). Il fanalino di
coda tocca invece al latte.
L’incarto che fa la differenza
Per l’Alto Adige sarebbe consigliabile fare in
modo che i sei milioni di visitatori avessero un approccio più consapevole al mondo della mela. E
convincerli delle particolari qualità di questo frutto. Non si tratta in verità di confezionare ogni singola mela in carta velina, come si faceva ai tempi
dei nostri nonni, quando la calvilla fu spedita alla
reggia degli Zar a San Pietroburgo. Come d’altra
parte continuano a fare i giapponesi. Non sarebbe però sbagliato riuscire a creare una certa aura
attorno al delizioso frutto.
Una finestra sull’universo mela
Il museo della frutticoltura a Lana rappresenta l’unica vetrina aperta al pubblico in tutto l’Alto Adige
e anche oltre. Scoprire il museo ed il mondo della
mela è divertente, oltreché istruttivo. Peraltro non
ci vuole più di un’oretta. La visita alla dimora signorile Larchgut, accanto alla chiesa parrocchiale
di Lana di Sotto, consente di scoprire tutta una
serie di vicende interessanti su passato, presente e futuro della mela. Inoltre vengono distribuite
gratuitamente succose mele dell’Alto Adige.
www.obstbaumuseum.it
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Wohin das Auge reicht
Welches Gefühl ist erhabener als jenes,
ganz nah am Horizont zu sein und eine
majestätische Bergkulisse wie die der
Dolomiten als Kinoleinwand vor sich zu
haben? Wenn dann noch ein 360-GradPanorama als Ausflugsziel winkt, ist der
Tag perfekt. Vom Peitlerkofel über die
Geislerspitzen zum Schlern, vom Rosengarten und Latemar bis hin zum
Schwarz- und Weißhorn glänzt der Dolomitstein in der Sommersonne. Nördlich tun sich die Weiten der Sarntaler
Alpen auf, dahinter liegen die Stubaier
Alpen. An klaren Tagen lässt sich der

Le mele Golden Delicious

Ortler ausmachen, im Osten erhascht
man einen Blick auf den Großglockner.
Durch niedere Latschenkiefern, Alpenrosen und magere Wiesen führt
vom Dach des Rittner Horns bei der
Schwarzseespitze (2.060 m) ein gemütlicher Panoramaweg in wenigen
Minuten zur Aussichtsplattform „Runder Tisch“, eine große benutzbare
Installation aus Holz des heimischen
Künstlers Franz Messner (Jahrgang
1952). Bekannt ist der Rittner Maestro
für seine eigenwilligen Kunstobjekte in
der Natur, nicht zuletzt die stählerne

Riesenkugel in Frangart, vom Etschtal
aus leicht zu erkennen.
Der Aussichts-Geheimtipp im Herzen
Südtirols ist von Meran aus mit dem
Auto schnell zu erreichen, am besten
über die Schnellstraße (MeBo) nach
Bozen, von dort auf den Ritten hinauf
bis zur Rittnerhorn-Umlaufbahn in Pemmern. Das Rittner Hochplateau verfügt
über ein dichtes Wegenetz mit über
350 km markierten Wanderpfaden.

A perdita d’occhio
Corno del Renon: un panorama mozzafiato
Quale sensazione più sublime del sentirsi quasi a contatto con l‘orizzonte e
di avere dinanzi a noi una scenografia
tanto maestosa come quella che ci regalano le Dolomiti?
Se poi quello che ci attende è un vero
e proprio panorama escursionistico a
360°, la giornata non può essere più
perfetta.
La roccia dolomitica brilla sotto il sole
estivo, dal Sasso Putia fino allo Sciliar,
accarezzando le Odle; dal Catinaccio e
dal Latemar fino a raggiungere il Corno
Nero e il Corno Bianco. A settentrione

Mele secche

si schiude l‘universo delle Alpi Sarentine, alle cui spalle si notano le Alpi dello
Stubai. Nelle giornate serene si riesce
a scorgere l‘Ortles, e se volgiamo lo
sguardo a ponente riusciamo perfino a
intravedere il Großglockner in Austria.
Un comodo sentiero panoramico ci porta in pochi minuti tra pini nani, rododendri e sparuti pascoli dalla Cima del Lago
Nero (2.060 m) sul Corno del Renon,
fino alla piattaforma panoramica intitolata “tavola rotonda”, una struttura di
legno, perfettamente utilizzabile, ideata
dall‘artista locale Franz Messner (anno

di nascita 1952). L‘artista è rinomato per i
suoi eccentrici oggetti d‘arte ambientati nella natura, non ultima la gigantesca
sfera d‘acciaio di Frangarto, facilmente
riconoscibile venendo dalla Val d‘Adige.
Il gioiello panoramico nel cuore dell‘Alto Adige è rapidamente raggiungibile
in auto da Merano, imboccando la superstrada (MeBo) fino a Bolzano, per poi
salire fino alla cabinovia per il Corno del
Renon, a Pemmern. L‘altopiano del Renon dispone di una fitta rete di sentieri
segnalati per complessivi 350 chilometri
di percorrenza.

Karten und Wandertipps/Ulteriori informazioni, mappe e consigli per le escursioni:
Rittnerhorn Bergbahnen AG/Funivie Corno del Renon, Tel. +39 0471 352993
Tourismusverein Ritten/Associazione turistica Renon, Tel. +39 0471 356100
www.ritten.com, www.renon.com
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Text Susanne Pitro

Das
grüne Herz
der Stadt
Die Therme Meran punktet nicht nur mit
zeitgemäßer Architektur, sondern auch mit
einer der großzügigsten Thermalparkanlagen
Europas. Auf dem fünf Hektar großen Areal
findet sich eine ungewöhnliche Pflanzenvielfalt, die wesentlich zur Ruhe und Entspannung
der Thermengäste beiträgt.

Morgens um 9 Uhr, wenn der Gärtner Peter Raffl
und sein dreiköpfiges Team die tägliche Parkpflege abgeschlossen haben, eröffnet sich den ersten
Badegästen der Therme Meran ein ungestörter
Blick auf die Früchte ihrer Arbeit: das gleichmäßig
leuchtende Grün der weitläufigen Grünflächen,
die keinerlei Spuren vergangener Badetage aufweisen, der gepflegte Seerosenteich im Zentrum
der Parkanlage, die üppig blühenden Rosenbeete und Sträucher, die eine wohltuende Symbiose
mit dem alten Baumbestand des Parks eingehen.
Der besondere Reiz des Thermenparks von Meran liegt nicht in seinen 12 Außenpools mit 1.250
Quadratmetern Wasserfläche. Er entsteht vor
allem im Zusammenspiel von insgesamt 5.900
Sträuchern und 300 verschiedenen Baumgattungen, die aus dem großzügigen Areal im Zentrum
von Meran eine grüne Oase machen. Ein Anliegen, das bereits die Betreiber des früheren Kurbades verfolgten. Sie bepflanzten den Park des
vormaligen Kur- und Badezentrums vor mehr als
40 Jahren mit damals in Meran noch wenig verbreiteten Pflanzenarten wie Pinien, Korkeichen,
Bergmammut, Zedern, Sumpfzypressen oder

M E R A N O M AGA Z I N E
Der Park der Therme Meran hält so manch stilles Plätzchen für die Besucher bereit.
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Ein Blick auf den weitläufigen Park der Therme Meran.

Bambus. Dieses Erbe wurde beim Neubau der
Therme Meran bewahrt und geschickt weitergesponnen.
Nicht zufällig werden Badegäste, die bereits die
Pflanzenvielfalt des botanischen Gartens von
Schloss Trauttmansdorff erlebt haben, im Thermenpark so manch Bekanntes wiedertreffen.
Hier wie dort erlaubt das milde Meraner Klima
die Anpflanzung von Gewächsen, die sonst nur
in wärmeren Klimazonen gedeihen – von Exoten
wie Araukarien, chinesischen Hanfpalmen oder
japanischen Schnurbäumen bis hin zu mediterranen Arten wie dem Erdbeerbaum, Granatäpfeln,
Feigen oder Gardaseezypressen. Hier wie dort
sind aber auch dieselben Experten für Pflege
62
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und Neubepflanzungen zuständig. Dieser Verantwortungsbereich wurde von der Thermenleitung
von Beginn an den Gärtnern von Schloss Trauttmansdorff übertragen, deren Know-how sich im
Außenbereich der Thermalanlage sichtbar niederschlägt.
Die Flora des Thermengartens trägt im Sommer
wesentlich zur Entspannung der Besucher bei.
Denn das dichte Grün hält nicht nur den Lärm
der Stadt fern, sondern ist auch eine Wohltat fürs
Auge. Es strukturiert den Park darüber hinaus in
unterschiedliche Bereiche und ermöglicht somit
jedem Besucher, seinen Lieblingsplatz zu finden.
Familien mit kleinen Kindern gruppieren sich ge-

wöhnlich im Bereich des kleinen Kinderbeckens,
wo ausladende Baumkronen Schatten spenden.
Sonnenliebhaber bevorzugen die weitläufigen
Liegewiesen, Ruhesuchenden bietet vor allem
der hintere Teil des Parks versteckte Plätzchen.
Am zentralen Seerosenteich können Naturliebhaber zwischen Schilfgräsern über Steine balancieren oder im neuen Schildkrötenteich mehr als 20
Schildkröten beobachten. Ein Highlight, das sich
niemand entgehen lassen sollte, wurde durch die
raffinierte Verbindung mit dem angrenzenden
Sportbecken geschaffen: Wer hier seine Bahnen
schwimmt, hat förmlich das Gefühl, in den Teich
und das umliegende Grün einzutauchen – und
kann den Thermenpark in vollen Zügen genießen.

Therme Meran im Überblick
25 Pools, insgesamt 2.000 m² Wasserfläche,
15 davon das ganze Jahr zugänglich und
10 weitere Pools im Sommer
8 Saunen auf insgesamt ca. 1.250 m²
Gesundheits- und Wohlfühlkonzept basierend
auf Südtiroler Rohstoffen
Kosmetiklinie Therme Meran auf Apfelbasis
Inhalationszentrum
Medizinisches Kompetenzzentrum
mit Arztpraxen
Fitnesscenter
Thermen-Shop
Kinderhort
Friseursalon Organic
Self-Service im Badebereich
Bistro am Thermenplatz
Tiefgarage mit Kunstinstallationen
365 Tage im Jahr geöffnet
Therme Meran
Thermenplatz 9
39012 Meran
Tel. +39 0473 252000
www.thermemeran.it
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Il parco
delle Terme
Oltre ad essere espressione di modernità architettonica, le Terme Merano
possono vantare uno dei maggiori parchi termali a livello europeo. I cinque
ettari su cui si estende l‘area offrono
al visitatore una vegetazione estremamente varia, ideale per chi è alla ricerca
di relax e quiete. In totale vi sono all‘incirca 5.900 arbusti e 300 diverse specie
di alberi, che trasformano l‘ampia area
in un‘oasi verde in pieno centro a Merano. Il parco ospita da una quarantina
d‘anni varietà arboree come pini, querce da sughero, sequoie, cedri, cipressi
delle paludi e bambù. Un‘eredità che
è stata preservata nella riedificazione
del complesso termale e che viene ora
sapientemente curata. Il parco termale è a disposizione del pubblico dal
15 maggio al 15 settembre. Il ticket
“Giardini & Terme” consente di abbinare una visita al giardino botanico di
Castel Trauttmansdorff a una giornata
di relax alle Terme Merano.

Orthodoxe Feriengäste in Graubünden, 2008

„Hast Du meine Alpen gesehen?“
Eine jüdische Beziehungsgeschichte ...
Schloss Tirol lädt vom 6. Juli bis Ende
November 2012 zu einer Neuentdeckung der Geschichte des Alpinismus
und der jüdischen Liebe zu den Alpen
ein.

Terme Merano in breve
25 vasche per 2.000 m² complessivi, 15 piscine aperte tutto l‘anno
e ulteriori 10 aperte dal 15 maggio
al 15 settembre
8 saune per un totale di circa
1.250 m²
Concetto salute e benessere basato su materie prime sudtirolesi
Linea cosmetica Terme Merano
basata sulla mela
Centro inalazioni
Centro medico professionale con
ambulatori medici
Fitness Center
Shop Terme
Asilo per bambini
Salone Coiffeur Organic
Self-Service nello spazio piscine
Bistro in piazza Terme
Garage sotterraneo con 560 posti
Aperto 365 giorni l‘anno

Il parco termale, un vero gioiello.
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Terme Merano
Piazza Terme, 9
39012 Merano
tel. +39 0473 252000
www.termemerano.it

In der Ausstellung „Hast Du meine
Alpen gesehen? Eine jüdische Beziehungsgeschichte“ laden das Jüdische
Museum Hohenems und das Jüdische
Museum Wien gemeinsam mit dem
Österreichischen Alpenverein und
in Kooperation mit dem Kunstmuseum Liechtenstein ein, die Bedeutung

jüdischer Bergsteiger und Künstler,
Tourismuspioniere und Intellektueller,
Forscher und Sammler und ihre Rolle
bei der Entdeckung und Erschließung
der Alpen als universelles Kultur- und
Naturerbe neu zu überdenken. Schloss
Tirol wird zum kongenialen Ausstellungsort dieser Beziehungsgeschichte.
Fritz von Herzmanovsky-Orlando
Dem 1877 in Wien geborenen und 1954
in Meran verstorbenen Schriftsteller
und Zeichner Fritz von HerzmanovskyOrlando ist hingegen eine Ausstellung

von 13. März bis 17. Juni gewidmet.
Sein umfangreiches schriftstellerisches
Werk, das vorwiegend aus Prosa und
Theaterstücken besteht, brachte ihm
den Ruf eines begnadeten, humanistisch fundiert gebildeten Fantasten
ein. Weniger bekannt ist sein zweites
Talent: Das bildnerische Werk Fritz von
Herzmanovsy-Orlandos wird in einer
umfangreichen Sonderausstellung als
Kooperation Schloss Tirols mit dem
Oberösterreichischen Landesmuseum
Linz der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

“Hai visto le mie Alpi?”
Una storia d‘amore ebrea...

Dal 6 luglio a tutto novembre 2012,
Castel Tirolo ci invita a riscoprire la
storia dell’alpinismo con una riflessione sull’amore degli ebrei per le Alpi.
La mostra temporanea dal titolo “Hai
visto le mie Alpi? Una storia d‘amore
ebrea” è organizzata dal Museo ebrai-

co di Hohenems in collaborazione con
il Museo ebraico di Vienna, il Club alpino austriaco ed il Museo d’arte del Liechtenstein, con la finalità di ripensare
l’importanza che hanno avuto alpinisti,
artisti, pionieri del turismo, intellettuali, uomini di scienza e collezionisti

ebrei, ed il loro ruolo nella scoperta
e nell’esplorazione delle Alpi come
patrimonio culturale e naturale dell’umanità. Castel Tirolo è la cornice più
congeniale per questa storia d‘amore.

Südtiroler Landesmuseum Schloss Tirol, Schlossweg 24, Dorf Tirol
Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano, Via del Castello, 24, Tirolo
Vom 13. März bis 9. Dezember, täglich 10 bis 17 Uhr, im August bis 18 Uhr
Dal 13 marzo al 9 dicembre, tutti i giorni dalle ore 10 alle 17, in agosto fino alle 18
Tel. +39 0473 220221, www.schlosstirol.it
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Die Magie verborgener
Wunderwelten
Die blühenden Gartenwelten rund um das Schloss Trauttmansdorff laden diese Saison in die magische
Welt des Unsichtbaren. Die Sonderausstellung „Wurzel, Knolle & Co. – die verborgene Wunderwelt“
begibt sich auf die Spuren des unterirdischen Pflanzenlebens.

Botanische Unterwelt

Mit dem süßen Duft von Rosen und
Lotos in der Nase sommernächtlichen
Konzerten lauschen, auf sonnenverwöhnten Hängen inmitten von Zitronenbäumen kaiserlich frühstücken
oder über eine abenteuerlich wackelige Hängebrücke durch dichte Auwälder laufen: „Die ganze Welt in einem
Garten“, wo Natur, Kunst und Erlebnis
auf eine Weise in- und miteinander
spielen, dass es immer wieder Neues
zu entdecken gibt, fasziniert Jahr für
Jahr rund 400.000 Schaulustige. Informativ, lehrreich und mit einem fröhlichen Augenzwinkern präsentieren die
Gärten von Schloss Trauttmansdorff
an der östlichen Stadtgrenze von Meran eine Vielzahl bunter Gartenwelten
aus mannigfaltigen Perspektiven. Im
Norden durch massive Bergketten geschützt, gedeihen hier dichte Wälder
neben mediterranen Olivenbäumen,
exotische Pflanzen und liebliche Naturund Kulturlandschaften aus Südtirol
mit selten gewordenen einheimischen
Sorten. Und Saison für Saison überrascht der „schönste Garten Italiens“
mit neuen Attraktionen und Veranstaltungen.

Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff mit Blick auf das gleichnamige Schloss.
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In dieser Saison heißt es, die Radieschen von unten sehen. Was wie ein
Scherz klingt, wird mit der diesjährigen
Sonderausstellung „Wurzel, Knolle &
Co. – die verborgene Wunderwelt“
spannende Realität. Wer in Gärten,
Parks und Wäldern lustwandelt und
sich am satten Grün und Blühen der
Natur erfreut, weiß oft gar nicht, welche Kräfte tief im Verborgenen walten, die diese Pracht überhaupt erst
möglich machen. In einer unterhaltsamen und facettenreichen Inszenierung gehen die Gärten von Schloss
Trauttmansdorff dem Phänomen von
Wurzel, Knolle & Co. buchstäblich auf
den Grund. Die Ausstellung erzählt
in faszinierenden Bildern und überraschenden Exponaten von den er-

staunlichen Tricks und Strategien der
Pflanzen, wie sie sich tief verwurzelt
ihr Überleben sichern. Einen weiteren
spannenden Schwerpunkt der interaktiven Ausstellung bildet die Welt der
Knollen: Von der alltäglichen Kartoffel
bis hin zur magischen Alraune nutzen
verschiedenste Kulturen deren vielfältige Möglichkeiten und Kräfte. Sie sind
uns Nahrungsmittel und Gewürz, Farbstoff, Arznei und süße Versuchung und
können Gesundheit, oder aber durch
ihr Gift den Tod bringen.
In diese „vierte Dimension“ pflanzlichen Lebens haben sich die Gärten
von Schloss Trauttmansdorff bereits in
der letzten Saison vorgewagt und den
neuen interaktiven Gartenbereich „Botanische Unterwelt“ eröffnet. Ein Tunnel führt 200 m tief ins Erdinnere, wo
schaurig-spektakuläre Inszenierungen
Wissenswertes und Überraschendes
zur magischen Welt des Unsichtbaren
darbringen.

Highlights 2012
1. April Saisonstart und Ausstellungseröffnung
„Wurzel, Knolle & Co. – die verborgene Wunderwelt“
Gartennächte – World Music
Festival: donnerstags von Juni bis
August
Frühstück bei Sissi: sonntags im
Juni und Juli
Trauttmansdorff nach Feierabend:
lange Freitagabende im Juni, Juli
und August
Öffnungszeiten
1. April–31. Oktober: 9.00–19.00 Uhr
1.–15. November: 9.00–17.00 Uhr
Freitags im Juni, Juli, August:
9.00–23.00 Uhr
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Relax

Il regno sotteraneo delle piante.

La magia di fantastici mondi nascosti
In questa stagione i giardini in fiore che circondano Castel Trauttmansdorff invogliano a entrare nel magico mondo
dell’invisibile. La mostra temporanea “Radici, tuberi & Co. – Il prodigioso mondo invisibile“ ripercorre le tracce della
vita sotterranea delle piante.

Annusare l’intenso profumo di rose e
fiori di loto ascoltando un concerto
in una notte d’estate, fare una colazione da imperatore su pendii baciati
dal sole, attorniati da alberi di limoni,
o attraversare fitte foreste alluvionali
lungo un ponte sospeso che ondeggia paurosamente: “Il mondo intero in
un giardino“, dove natura, arte e avventura giocano fondendosi insieme
per offrire sempre qualcosa di nuovo
da scoprire, affascina ogni anno circa
400.000 curiosi. I Giardini di Castel
Trauttmansdorff, situati ai margini
orientali della città di Merano, presentano in forma didattica, istruttiva, ma
anche con un tocco di allegria, una varietà di aree tematiche, viste da molteplici prospettive. Qui, riparati a nord
da imponenti catene montuose, fitti
boschi crescono rigogliosi accanto a
ulivi mediterranei, piante esotiche e
pittoreschi paesaggi naturali e culturali dell’Alto Adige con varietà locali
ormai in via di estinzione. E stagione
dopo stagione il “più bel parco d‘Italia“ sorprende con nuove attrazioni e
manifestazioni.
In questa stagione bisogna osservare
le radici dal basso. Può sembrare una
battuta, ma la mostra temporanea di
68
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quest’anno “Radici, tuberi & Co. – Il
prodigioso mondo invisibile“ la trasformerà in un’emozionante realtà. Chi
passeggia per giardini, parchi e boschi e apprezza l’intensità del verde e
la natura in fiore, spesso non conosce
affatto le forze che dominano dal profondo un mondo nascosto e sono le
uniche artefici di questo splendore. In
una divertente e variopinta ricostruzione, i Giardini di Castel Trauttmansdorff
esaminano letteralmente a fondo il fenomeno radici, tuberi & Co. La mostra
racconta attraverso la spettacolarità
delle immagini e il fascino degli oggetti esposti le incredibili astuzie e strategie delle piante, il modo in cui esse si
assicurano la sopravvivenza ancorando
le proprie radici in profondità. Un altro aspetto emozionante della mostra
interattiva è rappresentato dal mondo
dei tuberi: dalle patate di uso quotidiano fino alle magiche mandragole,
le più svariate culture ne utilizzano le
molteplici potenzialità e forze. Per noi
sono cibo e spezie, coloranti, medicinali e dolci tentazioni, possono essere
salutari ma anche mortali, a causa del
loro veleno.
In questa “quarta dimensione“ della
vita vegetale i Giardini di Castel Trautt-

mansdorff del resto si erano già avventurati la passata stagione, inaugurando
il nuovo ambiente botanico interattivo
“Il regno sotterraneo delle piante“. Un
tunnel conduce nelle viscere della terra a 200 m di profondità, dove spettacolari ricostruzioni da brivido mostrano il fascino e la magia di un fantastico
mondo invisibile.

Highlights 2012
1° aprile: avvio della stagione e
inaugurazione della mostra “Radici, tuberi & Co. – Il prodigioso
mondo invisibile“
Serate ai Giardini – Festival di
World Music: ogni giovedì da
giugno ad agosto
Colazione da Sissi: di domenica a
giugno e luglio
Trauttmansdorff di sera: ogni
venerdì di giugno, luglio e agosto
Orari d‘apertura
1° aprile–31 ottobre: ore 9.00–19.00
1°–15 novembre: ore 9.00–17.00
Ogni venerdì di giugno, luglio,
agosto: ore 9.00–23.00

Freibad mit 75 m Riesen-Rutsche

Piscina all’ aperto con scivolo 75 m

Hallenbad (30°) mit 51 m Rutsche

Piscina coperta (30°) con scivolo 51 m

Kinderbecken im Frei- u. Hallenbad

Piscina per bambini all’ esterno ed interno

Sole- und Whirlpool (35°)

Vasca salina, whirlpool (36°)

Große Saunalandschaft

Grande reparto sauna

Entspannungsmassagen

Massaggi rilassanti

Erlebnisbad Naturns
Acquavventura Naturno

T +39 0473 668 036 / I-39025 Naturns . Naturno / www.erlebnisbad.it / www.acquavventura.com

pleasure

InsMeran-Verkehrsamt 25.7.11 exp.ai

Bewegung ist nur eines der zentralen Themen beim Gesundheitsfestival.

Das Gesundheitsfestival
Der Meraner Raum verfügt über eine hohe Gesundheitskompetenz und will das mit dem
Gesundheitsfestival Merano Vitae 2012 zum zweiten Mal unter Beweis stellen. Dabei sollen
die zahlreichen Deklinationen von Gesundheit und Wohlbefinden in den unterschiedlichen Ortschaften des Meraner Landes betont werden. Im Vordergrund stehen die Themen Bewegung,
Körper, Geist und Seele, Ernährung und Medizin.

Das Gesundheitsfestival ist in seiner zweiten Ausgabe zweigeteilt und findet vom 14. bis zum 29.
April und vom 9. bis zum 24. Juni 2012 im Meraner Raum statt.
Eine Reihe von Initiativen wird direkt in den
Dörfern des Meraner Landes angeboten. Beispielsweise ein Un-Kräuter-Markt in Schenna,
Fitnesschecks in der Therme Meran, Kneipp-Anwendungen, Wanderungen zum Thema Wasser,
Apfel- und Käseverkostungen, Kochkurse, Events
zur Naturheilkunde, Besuche auf Bio-Bauernhöfen, Biketouren, Energiewanderungen und wirksame Ganzkörper-Trainings im Freien.
www.meranerland.com
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Qualitätssiegel
Im Sinne einer Premium-Auszeichnung will die
Marketinggesellschaft Meran erstmals Produkte,
Dienstleistungen und Angebote bzw. Infrastrukturen auszeichnen, die das allgemeine Wohlbefinden, die Balance von Körper, Geist und Seele
erleben lassen. Die Auszeichnung Merano Vitae®
wird an verschiedene Produkte und Angebote
verliehen, welche durch ihre Besonderheit Ausdruck und Garant für das Meraner Lebensgefühl
sind und sich durch eine gesunde und ausbalancierte Lebensart auszeichnen. Eine eigens eingesetzte Kommission wird Produkte und Angebote
prüfen und einer regelmäßigen Kontrolle unterziehen. Mit den ersten Auszeichnungen darf 2012
gerechnet werden.

25-07-2011

10:35:17
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Il festival della salute
Merano ed il suo circondario dispongono di elevate competenze in campo sanitario ed intendono, per la seconda volta, metterle alla prova nel corso del Festival Merano Vitae 2012. I mille
risvolti della salute e del benessere offriranno il giusto spazio alle località che compongono il
paesaggio intorno alla città del Passirio. Al centro sono le tematiche riguardanti il movimento, il
corpo, spirito e anima, alimentazione e medicina.

Il festival si svolge in questa sua seconda edizione in due parti: dal 14 al 29 aprile e dal 9 al 24
giugno nel Meranese.
Una serie di iniziative viene offerta direttamente sul posto nei paesi del circondario. Ad esempio un mercatino delle erbe a Scena, sessioni di
fitness alle Terme Merano, applicazioni Kneipp,
escursioni al tema acqua, degustazioni di mele e
formaggi, corsi di cucina focalizzati sulla salute,
eventi di medicina naturale, visite presso agricoltori con certificazione Bio, escursioni sulle due
ruote, training a tutto tondo all’aria aperta.
www.meranodintorni.com
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Marchio di qualità
Nella forma di una premiazione esclusiva, la società Merano Marketing intende per la prima
volta rendere onore a prodotti, servizi e offerte,
ovvero infrastrutture, capaci di far vivere in prima persona il benessere personale, l’equilibrio di
corpo, spirito e anima. Il riconoscimento Merano
Vitae® viene conferito a vari prodotti e offerte
che nella loro particolarità siano finalizzati alla
promozione di uno stile di vita sano ed equilibrato e siano espressione e garanzia del gusto
meranese per la vita. Un’apposita commissione si
occuperà di testare i prodotti e le offerte, sottoponendoli a regolari controlli. Sarà il 2012 a salutare le prime premiazioni.

Auf dem Weg zur
Harmonie

Yoga Festival
Merano

Das europäische Yoga-Festival vom 20. bis zum
22. April im Kurhaus Meran steht in seiner zweiten Ausgabe ganz unter dem Zeichen des Wachstums und der Unterstützung von Beziehungen vor
allem mit Kindern und Jugendlichen. Demnach
ist ein Besuch für Eltern und Erzieher besonders
empfehlenswert! War die Schulbildung im Zusammenhang mit einer ganzheitlichen Begleitung im vergangenen Jahr die tragende Säule,
so ist es diesmal die Beschäftigung mit einer harmonischen Entwicklung von Körper, Psyche und
Geist. Denn: Wer schon als Kind in der eigenen
Mitte ruht und damit sich und andere respektiert,
geht gelassen durchs Leben – so einer der YogaGlaubenssätze.
Drei Tage lang beschäftigt sich die Stadt an der
Passer mit der jahrtausendealten Yoga-Praxis
in all ihren Facetten und bietet Einführungen,
Übungsgruppen, Beratungen, Begegnungen und
Möglichkeiten der Vertiefung durch eine Fachtagung mit Yoga-Meistern internationalen Rufs.
Ein dichtes Rahmenprogramm liefert die nötige
Inspiration und Muse, um sich auch nach dem Besuch des Festivals noch genüsslich mit der fernöstlichen philosophischen Lehre des Yoga auseinanderzusetzen.
www.yogafestival.it

Giunto alla seconda edizione, lo Yoga-Festival
europeo che si terrà dal 20 al 22 aprile presso
il Kursaal di Merano sarà tutto all‘insegna della
crescita sostenibile e della promozione delle relazioni, soprattutto con giovani e bambini. Per
formatori e genitori potrebbe perciò trattarsi di
un‘occasione particolarmente stimolante! Se l‘anno scorso il tema portante è stata l‘istruzione scolastica con un approccio globale alle problematiche, quest‘anno ci si concentra su uno sviluppo
armonico di corpo, psiche e spiritualità, secondo
una visione olistica, poiché: chi già da piccolo trova l‘armonia nel rispetto di sé stesso e degli altri,
affronta con pacatezza la sua vita; così recita uno
dei principi fondamentali dello yoga.
Per tre intere giornate la città in riva al Passirio
affronta la pratica millenaria dello yoga in tutte le
sue sfaccettature, offrendo percorsi introduttivi,
esercizi di gruppo, consulenze, incontri e possibilità di approfondimento grazie ad una sessione
ad hoc con maestri yoga di caratura internazionale. Un fitto programma di contorno farà in modo
che non manchino le premesse per trarre la giusta ispirazione e dedicarci con voluttà a questa
disciplina filosofica proveniente dall‘estremo
Oriente anche a festival concluso.
www.yogafestival.it
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Sonnenterrasse Meran 2000
Auf Meran 2000 schlägt das Herz des
Wanderers höher. Vor der imposanten
Bergkulisse von den Dolomiten bis zur
Ortlergruppe lässt es sich ausgiebig
und genüsslich wandern und auf gesicherten Klettersteigen erste Bergsteigererfahrungen machen. Einkehrerlebnis garantieren zudem die diversen
Hütten mit den zahlreichen Sonnenterrassen. Meran 2000 hält niemals still
und so wird diesen Sommer Luckis Kin-

derland – ein Spielareal aus Naturmaterialien an der Bergstation der Seilbahn –
Kinderherzen höherschlagen lassen.
Wasserläufe, Geschicklichkeitselemente
und Kleintier- bzw. Streichelzoo warten
auf die Kleinsten. Für Abenteuerlustige
steht hingegen ein brandneuer SpeedHiking-Trail von der Talstation in der Naif
zur Mittelstation „Gsteier“ oder von der
Mittelstation „Gsteier“ zur Bergstation
bereit. Zum Ganzjahreserlebnis wird der

Alpin Bob, die längste Schienenrodelbahn Italiens, die hohen Spaß- und Erlebnisfaktor für die ganze Familie garantiert. Hochkarätige Events runden das
Erlebnis Berg ab: etwa ein Jazzkonzert
in luftigen Höhen, das Gourmetevent
„Sterne Schlösser Almen“ auf der Rotwandhütte mit der Köchin Herta Egger
und dem Menü des Sterne-Kochs Andrea Fenoglio und mehrere Wandertage.

Merano 2000, che emozione
A Merano 2000 il cuore di qualsiasi
escursionista batte ancora più forte. Dinanzi all’imponente scenario montuoso
delle Dolomiti e del gruppo dell’Ortles
ci abbandoniamo con generosità e voluttà alle camminate e passeggiate oppure alle prime esperienze da scalatori
su percorsi assicurati. I diversi rifugi
sull’altopiano sono tappe di ristoro che
valgono ampiamente una sosta.
A Merano 2000 non ci si annoia mai.
Quest’estate anche i più piccoli potran-

no scatenarsi come non mai grazie ad
un’area bimbi – Luckis Kinderland – realizzata interamente in materiali naturali
presso la stazione a monte della funivia.
Una pista tube, percorsi di destrezza e
piccoli animali da toccare sono le sorprese riservate ai più piccoli. Chi invece
ama l’avventura non avrà di che pentirsi
provando il nuovissimo Speed-HikingTrail dalla stazione a valle della Val di
Nova fino alla stazione intermedia Gsteier, oppure dalla stazione intermedia

Gsteier fino alla stazione a monte. Un
evento che lungo tutto l’arco dell’anno
vuole far divertire tutta la famiglia è l’
Alpin Bob, la più lunga pista su binari esistente a livello nazionale..Eventi
di alta caratura completano l’offerta
in tema di montagna: un concerto jazz
in alta quota, l’evento gourmet “Stelle
Castelli Malghe“ presso il rifugio Parete Rossa con la cuoca Herta Egger ed il
cuoco stellato Andrea Fenoglio, oltre a
una vasta gamma di escursioni.

Wander- und Skigebiet Meran 2000/Area escursionistica e sciistica Merano 2000
Tel. +39 0473 234821 – www.meran2000.com
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Wandererlebnis Schwemmalm
Das Ultental überzeugt durch Ursprünglichkeit und Wahrung des bäuerlichen
Erbes und ist idealer Urlaubsort für
Liebhaber eines sanften Tourismus,
insbesondere für Wanderfreunde. Die
Schwemm
alm oberhalb von St. Nikolaus ist sowohl für leichte Wanderungen als auch ausgiebige Tagestouren
ideal. In zehn Minuten bringt die neue
Kabinenbahn die Besucher von Kuppel-

wies (1.150 Meter) hinauf zur Bergstation der Schwemmalm auf 2.162 Meter.
In Betrieb ist die Bahn von Mitte Juni
bis Mitte Oktober. Beliebte Rundwanderung mit Ausgangspunkt Bergstation ist auch jene nach „Grube“ bzw.
über die Kuppelwieseralm zu Steinrast
und talwärts retour zur Talstation der
Schwemmalmbahn.

Gipfeltour auf das Mutegg
Von der Bergstation der Kabinenumlaufbahn zunächst dem Weg Nr. 6 etwa 15
Minuten folgen. Bei der ersten Gabelung
sich links halten, aber stets dem Weg
Nr. 6 folgen, der nun steiler wird und bis
zum Gipfel reicht. Der Abstieg erfolgt
über die gleiche Route. Vom Mutegg aus
eröffnet sich ein herrliches Panorama mit
einem Blick auf die Dolomiten.

Il paradiso degli escursionisti
La Val d’Ultimo convince per la sua
natura primordiale che si unisce alla
salvaguardia delle tradizioni rurali. In
estate la Schwemmalm sopra S. Nicolò
è un vero e proprio paradiso del turismo
ecosostenibile e delle escursioni, ideale
a partire da quelle più facili fino ai tour
giornalieri più impegnativi. In soli otto
minuti la nuova cabinovia Schwemmalm
ci porta dai 1.150 metri della stazione a

valle di Pracupola fino ai 2.162 metri della stazione a monte della Schwemmalm.
L’impianto è aperto da metà giugno a
metà ottobre. Un’escursione piacevole parte dalla stazione a monte in direzione “Grube” oppure in direzione
Kuppelwieseralm proseguendo per
Steinrast e ritorno verso la stazione a
valle della cabinovia Schwemmalm.

Tour delle vette sulla Cima Muta
Dalla stazione a monte della cabinovia
si imbocca il sentiero n. 6. Dopo circa 15
minuti di percorrenza si incrocia il primo
bivio. Si prosegue tenendosi sulla sinistra, sempre lungo il sentiero n. 6, che
a questo punto si fa più ripido fino alla
vetta. Al ritorno si scende per la stessa
via. La Cima Muta conquista gli escursionisti per il suo incantevole panorama.

Wander- und Skigebiet Schwemmalm/Area escursionistica e sciistica Schwemmalm
Tel. +39 0473 795390, www.schwemmalm.com
Tourismusverein Ultental-Deutschnonsberg/Ufficio turistico Val d‘Ultimo-Alta Val di Non
Tel. +39 0473 795387, www.ultental-deutschnonsberg.info
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Auto-Legende
in Meran

Ruote da leggenda
in riva al Passirio

Viermal fand das internationale Automobil-Treffen in der Vergangenheit in Meran statt, vier
Jahre in Folge ab 1955. Nun kehren die „Pferde aus Stuttgart“ nach langer Abwesenheit vom
17. bis zum 20. Mai nach Südtirol zurück, um die
Ufer der Passer mit einem Eleganz-Wettbewerb
zu beglücken und die Umgebung von Meran aus
dem Blickfeld des Porsche-Oldtimer-Sitzes zu
betrachten.

Per quattro volte consecutive, a partire dal 1955,
il raduno automobilistico internazionale si è svolto a Merano. I “cavalli di Stoccarda” fanno ora
ritorno in Alto Adige dopo una lunga assenza:
dal 17 al 20 maggio la cittadina in riva al Passirio
avrà il piacere di ospitare le nobili quattro ruote
in un concorso d‘eleganza, mettendo a disposizione uno scenario naturale circostante che gli
appassionati Porsche potranno ammirare comodamente seduti al volante.

Ausgetragen wird das Treffen vom italienischen
Porsche-356-Klub. Seit 1982 vereint er die zahlreichen Liebhaber des legendären Porschewagens italienweit. Dieser Klub ist zu einem
wichtigen Botschafter des Porsche-Modells 356
geworden, das erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Jahr 1965 hergestellt wurde. Über
400 Mitglieder zählt der italienische OldtimerKlub und platziert sich in Europa an zweiter Stelle, hinter dem Deutschen Klub, und weltweit an
dritter Stelle, hinter dem US-Klub.
Wie beliebt Fahrten mit der Edel-Karosse vor einer Kulisse wie jener Merans sind, zeigte die Einschreibungsdichte. Nach nur wenigen Wochen
war die auf 195 Fahrzeuge beschränkte Teilnehmerzahl erreicht. Wer heuer nicht dabei ist, kann
sich auf das Spektakel als Zuschauer freuen oder
sich die Bilder im Internet ansehen.
www.porsche356event.com

L‘evento si svolge sotto l‘egida del club italiano
Porsche 356, che dal 1982 accomuna i numerosi
amanti del leggendario marchio a livello nazionale. Il club è diventato uno dei maggiori ambasciatori del modello Porsche 356, la cui produzione è iniziata appena finita la Seconda guerra
mondiale, ed è durata fino al 1965; attualmente
raggruppa oltre 400 aderenti, piazzandosi al secondo posto in Europa fra i club di auto d‘epoca,
subito dietro il club tedesco, e al terzo posto nel
mondo, preceduto da quello statunitense.
Il folto numero di iscrizioni pervenute esemplifica molto bene l‘apprezzamento che riscontra fra
gli appassionati l‘abbinamento delle nobili ruote
con lo spettacolo naturale della conca meranese. Il numero massimo previsto di 195 veicoli è
stato raggiunto dopo poche settimane. Chi non
è riuscito a iscriversi può godersela da spettatore oppure guardare le immagini in Internet.
www.porsche356event.com
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Kulturfrühling
Dorf Tirol
Primavera
culturale Tirolo

Südtirol Classic

Soireen auf Schloss Tirol
Serate a Castel Tirolo

Asfaltart

Meraner Musikwochen
Settimane musicli meranesi

Haflinger Galopprennen
Corsa tradizionale con i cavalli avelignesi

Events
04
Kulturfrühling Dorf Tirol
La primavera culturale di Tirolo
2. 4.–14. 5. – Dorf Tirol/Tirolo
www.dorf-tirol.it
Tel. +39 0473 923314
Im Zeichen der echten Volksmusik
erwarten Sie Musikgruppen aus dem
ganzen Alpenraum mit traditionellen
Klängen, aber auch mit innovativen Interpretationen.
Nel segno della musica popolare più
genuina, gruppi musicali dell‘interno
arco alpino vi proporranno note tradizionali ma anche interpretazioni innovative.
Haflinger Galopprennen
Corse con i cavalli Avelignesi
9. 4. – Meran/Merano
www.meran.eu
Tel. +39 0473 272000
Haflinger Galopprennen am Pferderennplatz von Meran mit festlichem
Umzug durch die Innenstadt.
Corse al galoppo con i cavalli Avelignesi presso l‘ippodromo di Merano con
annessa sfilata per le vie del centro.
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Sterne Schlösser Almen
Stelle Malghe Castelli

Ötzi Alpin Marathon
14. 4. – Naturns-Schnalstal/NaturnoVal Senales
www.oetzi-alpin-marathon.com
Tel. +39 0473 679148
Unter dem Motto „Von der Blüte zum
Gletscher“ wird bereits zum neunten
Mal dieser Extrem-Triathlon in den Disziplinen Moutainbiken, Berglauf und
Skitourengehen ausgetragen.
Al motto “Dai fiori al ghiacciaio” la
Val Senales ospita la nona edizione di
triathlon estremo. Il percorso di gara si
snoda da Naturno (554 m) fino al ghiacciaio della Val Senales (3.212 m).

05
LanaLive
13.–31. 5. – Lana
www.lana.info
Tel. +39 0473 561770
Neben Swing, Blues, Dixie, Rock und
Latin schließt das renommierte Festival
LanaLive auch Blasmusik, Literatur und
Theatervorstellungen mit ein.
Accanto a swing, blues, dixieland, rock
e latino, il rinomato appuntamento LanaLive ospita anche musica per strumenti a fiato, letteratura e rappresentazioni teatrali.

TIPP
Sterne Schlösser Almen
Stelle Malghe Castelli
18. 5.–6. 9. – Meran und Umgebung/
Merano e dintorni
www.meranerland.com
Tel. +39 0473 200443
Gehobene Küche an historischen
Plätzen und auf naturbelassenen
Almen ist die Zutat des GourmetEvents „Sterne Schlösser Almen“.
Höhepunkt sind fünf Abende: 18. Mai
auf Schloss Tirol, 8. Juni auf Schloss
Schenna, 17. Juli auf Schloss Katzenzungen, 12. August auf Schloss
Kastelbell und am 6. September auf
Schloss Pienzenau. Kochen werden
Gerhard Wieser, Alois Haller, Anna
Matscher, Jörg Trafojer und Andrea
Fenoglio.
I piaceri dell’alta cucina in una cornice storica e malghe rimaste intatte
nel tempo sono gli ingredienti dell’evento gourmet “Stelle Malghe Castelli” che culmina in cinque serate:
18 maggio a Castel Tirolo, 8 giugno
a Castel Schenna, 17 luglio a Castel
Katzenzungen, 12 agosto Castel Castelbello e 6 settembre a Castel Pienzenau. I cuochi sono Gerhard Wieser,
Alois Haller, Anna Matscher, Jörg Trafojer e Andrea Fenoglio.

Südtirol Jazz Festival Alto Adige

06

07

Asfaltart
15. 6.–17. 6. – Meran/Merano
www.asfaltart.it
Tel. +39 0473 237920

Südtirol Classic
8. 7.–15. 7. – Schenna/Scena
www.suedtirolclassic.com
Tel. +39 0473 945669
Die Südtirol Classic Rallye im Zeichen
der Sympathie führt Genuss, Sport und
Schönheit zusammen.
La Südtirol Classic Rallye sotto il segno
della simpatia riunisce il piacere e lo
sport, la bellezza e la passione.

Zum sechsten Mal geben sich Straßenkünstler aus aller Welt in der Innenstadt
von Meran die Ehre und verwandeln
Straßen und Plätze der Kurstadt in einen Schauplatz magischer Erlebnisse.
Artisti di strada da tutto il mondo si
danno appuntamento nel centro storico di Merano per trasformare strade
e piazze in un palcoscenico di magici
eventi.
Soireen auf Schloss Tirol
Serate a Castel Tirolo
21. 6.–16. 8. – Dorf Tirol/Tirolo
www.dorf-tirol.it
Tel. +39 0473 923314
Darbietung verschiedenster musikalischer Werke aus dem Mittelalter, der
Renaissance und dem Frühbarock von
Ensembles aus dem In- und Ausland.
Rappresentazione di opere musicali
del Medioevo, del Rinascimento e del
primo Barocco a cura di ensemble provenienti dall‘Italia e dall‘estero.

08
TIPP
27. Meraner Musikwochen
27° Settimane musicali meranesi
23. 8.–20. 9. – Meran/Merano
www.meranofestival.com
Tel. +39 0473 212520
In Meran treten Spitzeninterpreten
wie das London Symphony Orches
tra, das NRD-Sinfonieorchester Hamburg oder das Rundfunksinfonieorchester Berlin auf. Mit dabei sind
Kristian Järvi, Andrew Litton, Xavier
De Maistre, Emanuel Ax, Marek Janowski und Daniel Hope. Es gibt ein
Nachtkonzert, Cross-Over-Projekte
und die Konzertreihe „vox humana“.

Standorte des südtirol classic festivals
sind in Meran das Kurhaus, die Pfarrkirche und das Stadttheater.
Ricca di proposte d’eccezione,
come la London Symphony Orchestra, la NRD-Sinfonieorchester di
Hamburgo, i Musici di Roma o la
Rundfunksinfonieorchester di Berlino. Saliranno sul palco Kristian Järvi,
Andrew Litton, Xavier De Maistre,
Marek Janowski, Emanuel Ax e Daniel Hope. Il cartellone prevede anche un concerto notturno, progetti
trasversali e un ciclo intitolato “vox
humana“ dedicato alla musica vocale. Le sedi di questo festival di richiamo europeo saranno a Merano il
Kurhaus, il Teatro civico ed il Duomo.

09
Großer Preis von Meran
Gran Premio Merano
30. 9. – Meran/Merano
www.meranomaia.it
Tel. +39 0473 210693
Seit dem Jahr 1935 fasziniert der Große Preis von Meran Forst alljährlich die
Pferdesportfreunde in ganz Europa.
Il Gran Premio Merano Forst incanta gli
appassionati di ippica di tutta Europa
sin dal lontano 1935.
M E R A N O M AGA Z I N E
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Auge in Auge mit dem Fisch

Bis in die Achtzigerjahre führte der Jazz in Südtirol ein Mauerblümchendasein. Nicht, dass ab
und an nicht ein wichtiger Jazzmusiker, ein großes Konzertereignis im Kulturkalender standen.
Doch hatte der Jazz noch etwas vom Beigeschmack einer schwer verdaulichen Musik, wurde
häufig mit dem lärmenden Free Jazz assoziiert.
Das konservative Publikum konnte der Musik wenig abgewinnen. Von den lokalen Medien wurde sie vielfach ignoriert. Trotzdem hatten viele
Südtiroler in den Achtzigern den Jazz bereits in
den Ohren. Und die Musik gefiel: Sowohl ZDF
(„Aktuelles Sportstudio“, seit 1965) als auch ORF
(„Panoptikum“, seit 1975) hatten als Kennmelodien Jazziges laufen. Die RAI widmete sich ebenso
seit den Sechzigern dem Jazz.
M E R A N O M AG A Z I N E

Das
grüne Herz
der Stadt

Acht Minuten liegen zwischen Abfahrt und Ankunft – und doch liegt eine ganze Welt zwischen
der Tal- und Bergstation der Seilbahn Vigiljoch. Vom hektischen Treiben unten im Tal ist hier
oben auf 1.486 Meter nichts mehr zu spüren. Friedvolle Ruhe breitet sich aus, würziger Wald-

zeitgemäßer Architektur, sondern auch mit

lungsuchende genießen die liebliche Landschaft
ganz entspannt vom Sessellift aus oder bei einem
Picknick inmitten einer Blumenwiese. Und manch
Glücklicher besitzt hier eines der urig-romantischen Sommerfrische-Häuschen, um den heißen
Sommer unter schattigen Lärchen zu verbringen.

einer der großzügigsten Thermalparkanlagen
Europas. Auf dem fünf Hektar großen Areal
findet sich eine ungewöhnliche Pflanzenvielfalt, die wesentlich zur Ruhe und Entspannung
der Thermengäste beiträgt.

Die Seilbahn hat den Zugang auf das Vigiljoch stets
begrenzt, und so konnte sich hier oben ein nostalgisches Naturparadies erhalten, das zum großen
Teil auch als Quellgebiet unter besonderem Schutz
steht. Das besonders reine Wasser der 14 Vigiljocher Quellen wird seit den 60er-Jahren als Meraner
Mineralwasser abgefüllt. Dem Vigiljoch gelingt es
beispielhaft, seine Ursprünglichkeit zu bewahren
und zugleich neue Projekte, wie etwa das Fünf-Sterne-Resort „vigilius mountain resort“, nach höchsten
ökologischen Maßstäben zu realisieren. So ist das
Vigiljoch heute ein wahres Kleinod der Natur – und
das „Jocher Bahnl“ ist dafür gleichermaßen Grund
wie Garant. Im August 2012 feiert die Lebensader
des Vigiljochs ihr 100-jähriges Jubiläum und wird
mit einem großen Event-Reigen gewürdigt.
www.vigilio.com

Morgens um 9 Uhr, wenn der Gärtner Peter Raffl
und sein dreiköpfiges Team die tägliche Parkpflege abgeschlossen haben, eröffnet sich den ersten
Badegästen der Therme Meran ein ungestörter
Blick auf die Früchte ihrer Arbeit: das gleichmäßig
leuchtende Grün der weitläufigen Grünflächen,
die keinerlei Spuren vergangener Badetage aufweisen, der gepflegte Seerosenteich im Zentrum
der Parkanlage, die üppig blühenden Rosenbeete und Sträucher, die eine wohltuende Symbiose
mit dem alten Baumbestand des Parks eingehen.
Der besondere Reiz des Thermenparks von Meran liegt nicht in seinen 12 Außenpools mit 1.250
Quadratmetern Wasserfläche. Er entsteht vor
allem im Zusammenspiel von insgesamt 5.900
Sträuchern und 300 verschiedenen Baumgattungen, die aus dem großzügigen Areal im Zentrum
von Meran eine grüne Oase machen. Ein Anliegen, das bereits die Betreiber des früheren Kurbades verfolgten. Sie bepflanzten den Park des
vormaligen Kur- und Badezentrums vor mehr als
40 Jahren mit damals in Meran noch wenig verbreiteten Pflanzenarten wie Pinien, Korkeichen,
Bergmammut, Zedern, Sumpfzypressen oder

Das änderte sich ab 1983 zusehends. Dann trat
nämlich der Bozner Verein Jazz Music Promotion
unter der Ägide von Nicola Ciardi an, der afroamerikanischen Musik in Südtirol ein jährliches
Podium zu bieten. Gleichzeitig hatte sich der
Jazz weltweit als anerkannte Musikform etabliert und seinen subversiven Stachel verloren.
Verdienst des rührigen Vereins war es, in einem
Festival vereint eine ganze Reihe der großen Namen nach Bozen zu holen. Darunter waren in den
ersten Jahren klingende US-Größen wie Gary
Burton, Steve Lacy, Don Cherry, Barry Altschul,

Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff mit Blick auf das gleichnamige Schloss.

M E R A N O M AG A Z I N E

Fly Fishing
Over the past 15 years the
sport of fly fishing has become increasingly popular
in South Tyrol. For a long
time fishing with artificial
baits, something that started some 500 years ago in
England was nothing more
than an exception among
scattered groups of fans. In
South Tyrol, the number of
areas where only fly fishing is
allowed is growing from year
to year. Non-residents who
would like to fish in South
Tyrol must obtain a valid
fishing license and a daily
permit. The cost per license
is €30 (= the cost of the duty
stamp), while the day pass,
depending on the fishing
grounds, costs between €20
and €35. Some tourist offices and hotels offer guests
assistance in obtaining the
license. Zones reserved exclusively for fly fishing can
be found in the Val Passiria/
Passeiertal above Quellenhof, along the Valsura/Falschauer (section 263) and
along the Adige River/Etsch
(section 42 / B, 46 / A, and
only in November: 46 / B).
www.meranerland.com

www.meranomagazine.com

Das Vigiljoch ist ein wahres Wanderparadies.

page 30

Botanische Unterwelt.

Mit dem süßen Duft von Rosen und
Lotos in der Nase sommernächtlichen
Konzerten lauschen, auf sonnenverwöhnten Hängen inmitten von Zitronenbäumen kaiserlich frühstücken
oder über eine abenteuerlich wackelige Hängebrücke durch dichte Auwälder laufen: „Die ganze Welt in einem
Garten“, wo Natur, Kunst und Erlebnis
auf eine Weise in- und miteinander
spielen, dass es immer wieder Neues
zu entdecken gibt, fasziniert Jahr für
Jahr rund 400.000 Schaulustige. Informativ, lehrreich und mit einem fröhlichen Augenzwinkern präsentieren die
Gärten von Schloss Trauttmansdorff
an der östlichen Stadtgrenze von Meran eine Vielzahl bunter Gartenwelten
aus mannigfaltigen Perspektiven. Im
Norden durch massive Bergketten geschützt, gedeihen hier dichte Wälder
neben mediterranen Olivenbäumen,
exotische Pflanzen und liebliche Naturund Kulturlandschaften aus Südtirol
mit selten gewordenen einheimischen
Sorten. Und Saison für Saison überrascht der „schönste Garten Italiens“
mit neuen Attraktionen und Veranstaltungen.

Die Therme Meran punktet nicht nur mit

Dennoch: Auch wenn der Ruf des wichtigsten
Südtiroler Jazzmusikers Franco D’Andrea bereits
in den Siebzigern im Mutterland des Jazz, in den
USA, angekommen war, erlebten progressive
Musiker noch viel Unverständnis im Lande. Nicht
zufällig spielte D’Andrea damals weltweit an vielen Orten, doch kaum in der Region.
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begibt sich auf die Spuren des unterirdischen Pflanzenlebens.

duft liegt in der Luft, ein überwältigender Panoramablick bis in die Dolomiten eröffnet sich und

Der in Lana lebende Pionier Luis Zuegg schuf mit
der zweiten Seilbahn Europas einen umweltschonenden Zugang aufs Vigiljoch, das vorher nur
durch einen mühsamen Fußmarsch erreichbar
war. So wurde die Entwicklung des Vigiljochs hin
zu einem Erholungsgebiet überhaupt erst möglich – zunächst für prominente Kurgäste, später
auch für einheimische Sommerfrischler. Heute
ist das „Joch“, wie die Lananer ihren Hausberg
nennen, als vielseitiges Freizeitgebiet beliebt.
Sportler nutzen die reizvolle Landschaft als Fitness-Paradies, zum Wandern, Mountainbiken,
Nordic Walken oder Gleitschirmfliegen. Erho-

INFO FOR TRAVELLERS

PR-ARTIKEL

Die blühenden Gartenwelten rund um das Schloss Trauttmansdorff laden diese Saison in die magische
Welt des Unsichtbaren. Die Sonderausstellung „Wurzel, Knolle & Co. – die verborgene Wunderwelt“

eine weitgehend unberührte Landschaft liegt Wanderern zu Füßen.
Das Vigiljoch oberhalb von Lana ist eines der
idyllischsten Wandergebiete des Meraner Landes. Ausgedehnte Lärchenwälder, unberührte
Wiesen, saftige Weideflächen – und dazwischen
malerische Wege und Pfade, die allein für Wanderer reserviert sind. Denn auf dem autofreien
Vigiljoch trüben weder Motorenlärm noch Abgase das einmalige Naturerlebnis. Eine Besonderheit, die zum großen Teil auch der Seilbahn zu
verdanken ist, die im Jahr 1912 errichtet wurde.

Mittelgebirge par excellence: das Vigiljoch.
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Text Susanne Pitro
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In dieser Saison heißt es, die Radieschen von unten sehen. Was wie ein
Scherz klingt, wird mit der diesjährigen
Sonderausstellung „Wurzel, Knolle &
Co. – die verborgene Wunderwelt“
spannende Realität. Wer in Gärten,
Parks und Wäldern lustwandelt und
sich am satten Grün und Blühen der
Natur erfreut, weiß oft gar nicht, welche Kräfte tief im Verborgenen walten, die diese Pracht überhaupt erst
möglich machen. In einer unterhaltsamen und facettenreichen Inszenierung gehen die Gärten von Schloss
Trauttmansdorff dem Phänomen von
Wurzel, Knolle & Co. buchstäblich auf
den Grund. Die Ausstellung erzählt
in faszinierenden Bildern und überraschenden Exponaten von den er-

staunlichen Tricks und Strategien der
Pflanzen, wie sie sich tief verwurzelt
ihr Überleben sichern. Einen weiteren
spannenden Schwerpunkt der interaktiven Ausstellung bildet die Welt der
Knollen: Von der alltäglichen Kartoffel
bis hin zur magischen Alraune nutzen
verschiedenste Kulturen deren vielfältige Möglichkeiten und Kräfte. Sie sind
uns Nahrungsmittel und Gewürz, Farbstoff, Arznei und süße Versuchung und
können Gesundheit, oder aber durch
ihr Gift den Tod bringen.
In diese „vierte Dimension“ pflanzlichen Lebens haben sich die Gärten
von Schloss Trauttmansdorff bereits in
der letzten Saison vorgewagt und den
neuen interaktiven Gartenbereich „Botanische Unterwelt“ eröffnet. Ein Tunnel führt 200 m tief ins Erdinnere, wo
schaurig-spektakuläre Inszenierungen
Wissenswertes und Überraschendes
zur magischen Welt des Unsichtbaren
darbringen.

Wandererlebnis Schwemmalm
Das Ultental überzeugt durch Ursprünglichkeit und Wahrung des bäuerlichen
Erbes und ist idealer Urlaubsort für
Liebhaber eines sanften Tourismus,
insbesondere für Wanderfreunde. Die
Schwemmalm oberhalb von St. Nikolaus ist sowohl für leichte Wanderungen als auch ausgiebige Tagestouren
ideal. In zehn Minuten bringt die neue
Kabinenbahn die Besucher von Kuppel-

Gipfeltour auf das Mutegg
Von der Bergstation der Kabinenumlaufbahn zunächst dem Weg Nr. 6 etwa 15
Minuten folgen. Bei der ersten Gabelung
sich links halten, aber stets dem Weg
Nr. 6 folgen, der nun steiler wird und bis
zum Gipfel reicht. Der Abstieg erfolgt
über die gleiche Route. Vom Mutegg aus
eröffnet sich ein herrliches Panorama mit
einem Blick auf die Dolomiten.

Il paradiso degli escursionisti

Highlights 2012
1. April Saisonstart und Ausstellungseröffnung
„Wurzel, Knolle & Co. – die verborgene Wunderwelt“
Gartennächte – World Music
Festival: donnerstags von Juni bis
August
Frühstück bei Sissi: sonntags im
Juni und Juli
Trauttmansdorff nach Feierabend:
lange Freitagabende im Juni, Juli
und August

La Val d’Ultimo convince per la sua
natura primordiale che si unisce alla
salvaguardia delle tradizioni rurali. In
estate la Schwemmalm sopra S. Nicolò
è un vero e proprio paradiso del turismo
ecosostenibile e delle escursioni, ideale
a partire da quelle più facili fino ai tour
giornalieri più impegnativi. In soli otto
minuti la nuova cabinovia Schwemmalm
ci porta dai 1.150 metri della stazione a

Öffnungszeiten
1. April–31. Oktober: 9.00–19.00 Uhr
1.–15. November: 9.00–17.00 Uhr
Freitags im Juni, Juli, August:
9.00–23.00 Uhr
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wies (1.150 Meter) hinauf zur Bergstation der Schwemmalm auf 2.162 Meter.
In Betrieb ist die Bahn von Mitte Juni
bis Mitte Oktober. Beliebte Rundwanderung mit Ausgangspunkt Bergstation ist auch jene nach „Grube“ bzw.
über die Kuppelwieseralm zu Steinrast
und talwärts retour zur Talstation der
Schwemmalmbahn.

valle di Pracupola fino ai 2.162 metri della stazione a monte della Schwemmalm.
L’impianto è aperto da metà giugno a
metà ottobre. Un’escursione piacevole parte dalla stazione a monte in direzione “Grube” oppure in direzione
Kuppelwieseralm proseguendo per
Steinrast e ritorno verso la stazione a
valle della cabinovia Schwemmalm.

Tour delle vette sulla Cima Muta
Dalla stazione a monte della cabinovia
si imbocca il sentiero n. 6. Dopo circa 15
minuti di percorrenza si incrocia il primo
bivio. Si prosegue tenendosi sulla sinistra, sempre lungo il sentiero n. 6, che
a questo punto si fa più ripido fino alla
vetta. Al ritorno si scende per la stessa
via. La Cima Muta conquista gli escursionisti per il suo incantevole panorama.

Wander- und Skigebiet Schwemmalm/Area escursionistica e sciistica Schwemmalm
Tel. +39 0473 795390, www.schwemmalm.com
Tourismusverein Ultental-Deutschnonsberg/Ufficio turistico Val d‘Ultimo-Alta Val di Non
Tel. +39 0473 795387, www.ultental-deutschnonsberg.info
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Auto-Legende
in Meran

Ruote da leggenda
in riva al Passirio

Viermal fand das internationale Automobil-Treffen in der Vergangenheit in Meran statt, vier
Jahre in Folge ab 1955. Nun kehren die „Pferde aus Stuttgart“ nach langer Abwesenheit vom
17. bis zum 20. Mai nach Südtirol zurück, um die
Ufer der Passer mit einem Eleganz-Wettbewerb
zu beglücken und die Umgebung von Meran aus
dem Blickfeld des Porsche-Oldtimer-Sitzes zu
betrachten.

Per quattro volte consecutive, a partire dal 1955,
il raduno automobilistico internazionale si è svolto a Merano. I “cavalli di Stoccarda” fanno ora
ritorno in Alto Adige dopo una lunga assenza:
dal 17 al 20 maggio la cittadina in riva al Passirio
avrà il piacere di ospitare le nobili quattro ruote
in un concorso d‘eleganza, mettendo a disposizione uno scenario naturale circostante che gli
appassionati Porsche potranno ammirare comodamente seduti al volante.

Ausgetragen wird das Treffen vom italienischen
Porsche-356-Klub. Seit 1982 vereint er die zahlreichen Liebhaber des legendären Porschewagens italienweit. Dieser Klub ist zu einem
wichtigen Botschafter des Porsche-Modells 356
geworden, das erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Jahr 1965 hergestellt wurde. Über
400 Mitglieder zählt der italienische OldtimerKlub und platziert sich in Europa an zweiter Stelle, hinter dem Deutschen Klub, und weltweit an
dritter Stelle, hinter dem US-Klub.
Wie beliebt Fahrten mit der Edel-Karosse vor einer Kulisse wie jener Merans sind, zeigte die Einschreibungsdichte. Nach nur wenigen Wochen
war die auf 195 Fahrzeuge beschränkte Teilnehmerzahl erreicht. Wer heuer nicht dabei ist, kann
sich auf das Spektakel als Zuschauer freuen oder
sich die Bilder im Internet ansehen.
www.porsche356event.com

L‘evento si svolge sotto l‘egida del club italiano
Porsche 356, che dal 1982 accomuna i numerosi
amanti del leggendario marchio a livello nazionale. Il club è diventato uno dei maggiori ambasciatori del modello Porsche 356, la cui produzione è iniziata appena finita la Seconda guerra
mondiale, ed è durata fino al 1965; attualmente
raggruppa oltre 400 aderenti, piazzandosi al secondo posto in Europa fra i club di auto d‘epoca,
subito dietro il club tedesco, e al terzo posto nel
mondo, preceduto da quello statunitense.
Il folto numero di iscrizioni pervenute esemplifica molto bene l‘apprezzamento che riscontra fra
gli appassionati l‘abbinamento delle nobili ruote
con lo spettacolo naturale della conca meranese. Il numero massimo previsto di 195 veicoli è
stato raggiunto dopo poche settimane. Chi non
è riuscito a iscriversi può godersela da spettatore oppure guardare le immagini in Internet.
www.porsche356event.com
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Der Park der Therme Meran hält so manch stilles Plätzchen für die Besucher bereit.
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Südtirol Jazz Festival Alto Adige

Vigiljoch/
Monte San Vigilio

The Spa park at
Terme Merano

Trauttmansdorff at
a Glance

The well-known International Jazz Festival “Südtirol
Jazz Festival Alto Adige“
will take place for the 30th
year in a row. The traditional
and at the same time modern music of the performing
artists is as diverse as the
stages where the concerts
are held. Open air settings
provide spectacular backdrops such as mountain
pastures, old farmhouses,
medieval lanes and streets.
The repertoire of the festival
has something for everyone.
In this year’s edition more
than 250 musicians from 20
different countries will perform approx. 100 concerts
at 55 different locations
in 20 South Tyrolean municipalities during the tenday festival. Just like in the
past years the concerts are
grouped in different series
such as “Jazz nights”, “Jazz
& Wine”, “Jazz on the Mountains”, “Jazz and the Cities”,
“Jazz & Schools” or the new
series “Jazz & social” which
was developed and organized in cooperation with a
home for elderly and a sheltered workshop.
www.suedtiroljazzfestival.com

It takes just eight minutes
from the valley station in
Lana for the Vigiljoch/San
Vigilio cable car to reach its
destination and yet the top
and bottom stations are located in two different worlds.
At the top of the cable car,
at 1,486 metres above sea
level, there is none of the
daily stress that we are used
to down in the valley. As you
step out of the cable car you
are struck by the incredible
calm, by the heady mountain woodland odours, by the
stunning panorama of the
Dolomites that stretches as
far as the eye can see and by
the pristine natural environment that is so sought after
by nature lovers. Undoubtedly, Monte San Vigilio, situated directly above Lana, is
one of the most idyllic destinations around Merano and
the fact that its pure natural
environment is off limits for
all vehicles makes it an even
bigger draw. The natural environment has been able to
remain unspoiled due to the
convenience of the cable
car which was built in 1912
and so this year celebrates
its centenary. Monte San Vigilio is also a perfect blend
of the natural beauty of its
landscape and the innovative
beauty of recent projects. An
example of the latter is the
five star design hotel vigilius
mountain resort, which was
built in compliance with ecologically sustainable criteria.

Besides being a wonderful
example of modern architecture, the Thermal Baths
in Merano/Meran boast one
of the best thermal parks in
Europe. The five hectares of
land on which the complex
is built offer visitors a vast
display of a variety of flora,
providing ideal conditions
for people seeking relaxation and peace and quiet.
In total there are more than
5,900 shrubs and bushes
and 300 different species
of trees, all of which contribute to turning the area
into a green oasis in the very
heart of the town. For the
past forty years, the park
has been home to trees like
pines, cork oaks, redwoods,
cedars, wetland cypress
and bamboo: heritage that
was preserved during the
rebuilding of the spa and
something that is now expertly looked after. The spa
park remains open to the
public from May 15 to September 15. The “Gardens
& Spa“ ticket allows you to
combine a visit to the Trauttmansdorff botanical gardens with a relaxing day at
Merano’s thermal baths.
www.termemerano.it

The Gardens of Trauttmansdorff Castle are located just outside of Merano/
Meran. The inspiring and vibrant Gardens cover an area
of just twelve hectares yet
are the most popular tourist attraction in South Tyrol.
They comprise more than
eighty garden worlds featuring plants from across the
globe. The Gardens are in a
constant state of flux: week
after week, their appearance
gradually shifts in a spectacular pageant of colours
that carries one season right
into the next. The Gardens
of Trauttmansdorff Castle
feature a series of botanical
rarities and especially interesting plants that attract
garden lovers and specialists from both near and far.
At the Gardens of Trauttmansdorff Castle, eleven
Artist Pavilions take on botanical themes. Artfully aesthetic and at the same time
educational, they explain
botanical phenomena. Enthroned at the centre of the
Gardens is Trauttmansdorff
Castle: after a turbulent history of both glory and decay, the castle attained historical significance through
sojourns made there by Empress Elisabeth of Austria.
Elisabeth was considered
to be a free spirit who abhorred conventional court
protocol; she has inspired
filmmakers and theatrical
producers alike.
www.trauttmansdorff.it
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Legendary Wheels
along the Bank of
the Passirio
This international car rally
has taken place in Merano/
Meran four consecutive
times from 1955. Now, after a very long absence,
the “Stuttgart Horses” are
making their return in South
Tyrol: from 17 to 20 May the
town along the banks of the
Passer/Passirio will have
the great honour of hosting
these noble cars in a contest
of elegance, allowing Porsche aficionados to admire
Merano’s stunning mountain
backdrop from the comfort of their vehicles. The
event is taking place under
the auspices of the Porsche
356 club, which, since 1982,
brought together large numbers of this Italian fans of
this legendary car. The club
has become one of the main
ambassadors of the Porsche
365, whose production began just after World War 2
and went on until 1965.
www.porsche356event.com

Information by phone
Merano and surroundings holiday area
Tel. +39 0473 200443
www.meranerland.com
Mon–Fri 8 a.m.–6 p.m.
Geographical information about
South Tyrol
Located to the south of the Alpine
watershed is the northern-most
province in Italy. It is bordered
to the north and east by Austria
(North and East Tyrol), to the
north-west by the Swiss Canton
of Graubünden, and to the south
by the Italian provinces of Trento,
Belluno and Sondrio.
Languages
Italian and German are the most
commonly used official languages
in South Tyrol. English tends to be
widespread, but mainly spoken by
younger people.
Weather
www.provincia.bz.it/meteo
HOW TO GET HERE
By airplane
Ryanair: www.ryanair.com
easyJet: www.easyjet.com
Innsbruck airport:
www.innsbruck-airport.com
Verona airport:
www.aeroportoverona.it
British Airways: www.ba.com
By train
(DB) German Federal Railways:
www.bahn.de
(ÖBB) Austrian Federal Railways:
www.oebb.at
Italian Federal Railways:
www.trenitalia.com
Train South Tyrol:
www.vinschgerbahn.it
By road
Traffic information
Tel. +39 0471 416100
www.provicia.bz.it/traffico
Distances from Merano
Bolzano
30 km
Brennero
105 km
Verona
177 km
Munich
309 km
Milan
280 km
Travelling around the region
Information for Italy, free hotline:
840 000471
www.sii.bz.it
www.sad.it
www.vinschgerbahn.it

Travelling around Merano and
the surrounding holiday area
Bus Card Merano and surroundings: valid 7 days; price: 12 €
Mobil Card Südtirol: 7 days: 28 €
adults and 14 € children
3 days: 23 € adults and 11.50 €
children
1 day: 15 € adults and 7.50 €
children
MuseumMobil Card: South Tyrolean museums and travel
7 days: 32 € adults and 16 €
children
3 days: 28 € adults and 14 €
children
ACI breakdown recovery and
repair
Free phone 803116
Rent-a-car
– Avis, piazza Verdi 18,
I-39100 Bolzano
Tel. +39 0471 971467
www.avisautonoleggio.it
– Hertz, via Francesco Baracca 1,
I-39100 Bolzano
Tel. +39 0471 254266
www.hertz.it
– Autohaus Götsch,
via Kuperion 30A/B,
I-39012 Merano
Tel. +39 0473 210567
www.autogoetsch.it
– Motorunion, via Goethe 37, 		
I-39012 Merano
Tel. +39 0473 204434
www.motorunion.it
Taxis
Taxi Merano Tel. +39 0473 212013
Opening hours
The majority of shops in the town
centre are open Mon-Fri
9 a.m.–12.30 p.m. and 3 p.m.–7
p.m. Saturday until 1 p.m. or 6.p.m.
The first Saturday of the month
shops are also open in the afternoon 3 p.m.–6 p.m.
Hospital
“F. Tappeiner” hospital, via Rossini 5,
I-39012 Merano
Tel. +39 0473 263333
Emergencies
Ambulance, mountain rescue
Tel. 118
Police Tel. 112
Breakdown recovery Tel. 116
Hassle-Free Travel
South Tyrol for all – Tourism without obstacles in South Tyrol
Tel. +39 0473 209176
www.altoadigepertutti.it
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Reiseinfo – Info per chi viaggia

Haflinger horse races

Asfaltart

Telefonische Auskunft
Ferienregion Meraner
Land
Tel. +39 0473 200443
www.meranerland.com
Mo.–Fr. 8–18 Uhr
Informationsstellen
Meran
Freiheitsstraße 45, I-39012 Meran
Tel. +39 0473 272000
www.meran.eu

Algund
Hans-Gamper-Platz 3
I-39022 Algund
Tel. +39 0473 448600
www.algund.com

ANREISE
Mit dem Zug
Deutsche Bahn (DB):
www.bahn.de
Österreichische Bundesbahnen
(ÖBB): www.oebb.at
Schweizerische Bundesbahnen
(SBB): www.sbb.ch
Italienische Bundesbahn Trenitalia:
www.trenitalia.com
Vinschgerbahn:
www.vinschgerbahn.it
Mit dem Bus
Südtirol Tours: von Stuttgart
Tel. +49 (0)7195 7884
www.suedtiroltours.de
Meraner Land Express: von
München Tel. +39 0473 200443
www.meranerland.com
Südtirol Express: aus der Schweiz
Tel. +41 (0)71 298 1111
www.suedtirolexpress.ch
Mit dem Auto
Verkehrsinformationen
Tel. +39 0471 416100
www.provinz.bz.it/verkehr
Entfernungen von Meran
Bozen
30 km
Brenner
105 km
Innsbruck 153 km
Verona
177 km
München 309 km

Partschins-Rabland-Töll
Spaureggstraße 10
I-39020 Partschins
Tel. +39 0473 967157
www.partschins.com

Mobilität in der Region
Kostenlose Service-Nummer aus
Italien: 840 000 471
www.sii.bz.it; www.sad.it;
www.vinschgauerbahn.it

Schenna
Erzherzog-Johann-Platz 1/D
I-39017 Schenna
Tel. +39 0473 945669
www.schenna.com

Stars at castles
and alpine huts

04
Haflinger horse races
9.4. Merano/Meran
www.meran.eu
Tel. +39 0473 272000
Haflinger horse races at Merano race
course followed by a procession of
horses through the town centre’s
streets.

05
Stars at castles and alpine huts
18.5.–6.9. – in and around Merano/
Meran
www.meranerland.com
Tel. +39 0473 200443
Fine dining in five castles and five alpine huts: only the best ingredients in
5 fantastic gourmet events. Moreover,
throughout the summer months in the
alpine huts, famous chefs will be presenting some of their award-winning
dishes for all to savour.

06

Südtirol Classic

will be a full programme of concerts
showcasing singers and groups from
around the world.
Asfaltart
15.6.–17.6. – Merano/Meran
Tel. +39 0473 237920
Street artists from around the world
will be heading for Merano to transform the centre’s streets and squares
into theatre of magical fun and entertainment.

06/07
Südtirol Jazz Festival Alto Adige
29.6.–8.7. – various locations
www.suedtiroljazzfestival.com
Tel. +39 0471 982324
The range of musicians who will perform at this year’s event is as varied
and as colourful as ever, as is the
range of locations where they will perform: castles, alpine huts, traditional
farm holdings, narrow streets, squares
and theatres will all be fantastic backdrops for modern and traditional jazz
alike.

Merano music weeks

07
Südtirol Classic
8.7.–15.7. – Scena/Schenna
www.suedtirolclassic.com
Tel. +39 0473 945669
The Südtirol Classic Rally once again
brings together pleasure and sport,
beauty and passion, all in the name of
cordiality and warmth. It promises to
be a special adventure not only for the
participants, but also for all the tourists and locals involved in the event.

08
Merano music weeks
23.8.–20.9.2012 – Merano/Meran
www.meranofestival.com
Tel. +39 0473 212520
Top orchestras and chamber music ensembles as well as stunningly talented
musicians will make this event, once
again, a unique and unforgettable
experience.

09

Summer evenings in the gardens
14.6.–30.8. – Merano/Meran
www.trauttmansdorff.it
Tel. +39 0473 235730

Merano Grand Prix
30.9. – Merano/Meran
www.meranomaia.it
Tel. +39 0473 210693

At the botanical gardens of Castle
Trauttmansdorff on Thursday evenings between May and August there

The Forst Grand Prix has been attracting horse-racing fans to Merano from
all over Europe since 1935.
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Geografie Südtirols
Südlich des Alpenhauptkammes; nördlichste Provinz Italiens.
Grenze im Norden und Osten zu
Österreich (Nord- und Osttirol), im
Nordwesten zur Schweiz (Graubünden), südwärts zu den italienischen
Provinzen Trentino, Belluno und
Sondrio.
Sprache
In Südtirol sind sowohl Deutsch als
auch Italienisch als Amtssprachen
gebräuchlich.
Wetter
www.provinz.bz.it/wetter

Lana und Umgebung
Andreas-Hofer-Straße 9/1
I-39011 Lana
Tel. +39 0473 561770
www.lana.info
Dorf Tirol
Hauptstraße 31, I-39019 Tirol
Tel. +39 0473 923314
www.dorf-tirol.it
Passeiertal
Passeirerstraße 40
I-39015 St. Leonhard in Passeier
Tel. +39 0473 656188
www.passeiertal.it
Naturns-Plaus
Rathausstraße 1, I-39025 Naturns
Tel. +39 0473 666077
www.naturns.it

Schnalstal
Karthaus 42, I-39020 Schnals
Tel. +39 0473 679148
www.schnalstal.it
Marling
Kirchplatz 5, I-39020 Marling
Tel. +39 0473 447147
www.marling.info
Hafling-Vöran-Meran 2000
St.-Kathrein-Straße 2/b
I-39010 Hafling
Tel. +39 0473 279457
www.hafling.com
Nals
Rathausplatz 1/A, I-39010 Nals
Tel. +39 0471 678619
www.nals.info
Tisens-Prissian
Bäcknhaus 54, I-39010 Tisens
Tel. +39 0473 920822
www.tisensprissian.com

Unterwegs im Meraner Land
Bus Card Meran und Umgebung:
7 Tage gültig; Preis: 12 €
Mobil Card Südtirol: 		
für 7 Tage: 28 € für Erwachsene
und 14 € für Kinder
für 3 Tage: 23 € für Erwachsene
und 11,50 € für Kinder
für 1 Tag: 15 € für Erwachsene und
7,50 € für Kinder
MuseumMobil Card: 		
vereint Museen in Südtirol und
Mobilität
für 7 Tage: 32 € für Erwachsene u.
16 € für Kinder. Für 3 Tage: 28 € für
Erwachsene und 14 € für Kinder
Autoabschleppdienst
ACI; grüne Nummer 803116
Taxi
Taxizentrale Meran
Tel. +39 0473 212013

Ultental-Proveis
St. Walburg 154, I-39016 Ulten
Tel. +39 0473 795387
www.ultental-deutschnonsberg.it

Telefon
Vom Ausland nach Italien: 0039
(erste Null der italienischen Ortsvorwahl bleibt erhalten)

Deutschnonsberg
Dorf Nr. 2, I-39040 Laurein
Tel. +39 0463 530088
www.ultental-deutschnonsberg.it

Öffnungszeiten
Die meisten Geschäfte sind Mo.–Fr.
von 9–12.30 Uhr und von 15–19
Uhr geöffnet. Sa. bis 13 Uhr bzw.

18 Uhr geöffnet. Jeden 1. Samstag
im Monat auch nachmittags von 15
bis 18 Uhr.
Krankenhaus
Städtisches Krankenhaus
„F. Tappeiner“, Rossinistraße 5,
I-39012 Meran
Tel. +39 0473 263333
Notfall
Sanitärer Notruf und Bergrettung
Tel. 118, Polizei Tel. 112,
Pannendienst Tel. 116
Reisen mit Handicap
Südtirol für alle – barrierefreier
Tourismus in Südtirol
Tel. +39 0473 209176
www.suedtirolfueralle.it
INFO PER CHI VIAGGIA
Informazioni telefoniche
Area vacanze Merano e dintorni
tel. +39 0473 200443
www.meranodintorni.com
LUN–VEN ore 8–18
Merano
Corso Libertà 45 – 39012 Merano
tel. +39 0473 272000
www.merano.eu
Scena
Piazza Arciduca Giovanni 1/D –
39017 Scena
tel. +39 0473 945669
www.schenna.com
Lana e dintorni
Via Andreas Hofer 9/1
39011 Lana – tel. +39 0473 561770
www.lana.info
Tirolo
Via Principale 31 – 39019 Tirolo
tel. +39 0473 923314
www.dorf-tirol.it
Val Passiria
Via Passiria 40
39015 S. Leonardo in Passiria
tel. +39 0473 656188
www.valpassiria.it
Naturno
Via Municipio 1 – 39025 Naturno
tel. +39 0473 666077
www.naturns.it
Lagundo
Piazza Hans Gamper 3
39022 Lagundo
tel. +39 0473 448600
www.lagundo.com
Val Senales
Certosa 42 – 39020 Senales
tel. +39 0473 679148
www.valsenales.it
Parcines, Rablà e Tel
via Spauregg 10 – 39020 Parcines
tel. +39 0473 967157
www.parcines.com
Marlengo
Piazza Chiesa 5 – 39020 Marlengo
tel. +39 0473 447147
www.marling.info
Avelengo-Verano-Merano 2000
Via S. Caterina 2/b
39010 Avelengo
tel. +39 0473 279457
www.hafling.com
Val d‘Ultimo-Proves-Alta Val di
Non
39016 S. Valburga
tel. +39 0473 795387
www.ultental-deutschnonsberg.it

Tesimo-Prissiano
Via Bäcknhaus 54
39010 Tesimo/Prissiano
tel. +39 0473 920822
www.tisensprissian.com
Nalles
Piazza Municipale 1/A
39010 Nalles – tel. +39 0471 678619
www.nals.info
Dati geografici sull‘Alto Adige
Confina a nord e a est con l‘Austria
(Tirolo settentrionale ed orientale),
a nord-ovest con la Svizzera
(Cantone dei Grigioni), a sud con
le province di Trento, Belluno e
Sondrio.
Lingue
L‘italiano ed il tedesco sono lingue
ufficiali comunemente usate.
Meteo
www.provincia.bz.it/meteo
COME ARRIVARE
In treno
Trenitalia: www.trenitalia.com
Treno della Val Venosta:
www.vinschgerbahn.it
In automobile
Info traffico tel. +39 0471 416100
www.provincia.bz.it/traffico
Distanze da Merano
Bolzano
30 km
Brennero 105 km
Innsbruck 153 km
Verona
177 km
Monaco
309 km
Milano
280 km
Mobilità in regione
Info gratuite per l‘Italia al numero:
840 000 471
www.sii.bz.it; www.sad.it;
www.vinschgauerbahn.it
Spostamenti nell‘Area vacanze
Merano e dintorni
Bus Card Merano e dintorni: validità 7 giorni; prezzo: 12 €
Mobil Card Südtirol: per 7 giorni:
28 € adulti e 14 € junior
per 3 giorni: 23 € adulti e 11,50 €
junior
per 1 giorno: 15 € adulti e 7,50 €
junior
MuseumMobil Card: i musei in
Alto Adige uniti alla Mobilità
per 7 giorni: 32 € adulti e 16 €
junior. Per 3 giorni: 28 € adulti e
14 € junior
ACI Soccorso Stradale
Numero verde 803 116
Taxi
Taxi Merano tel. +39 0473 212013
Orari di apertura
La gran parte degli esercizi sono
aperti lun–ven ore 9.00–12.30
e 15.00–19.00. Sab fino alle ore
13.00 oppure 18.00. Il primo sabato del mese anche il pomeriggio
ore 15.00–18.00.
Ospedale
Ospedale civile “F. Tappeiner”, via
Rossini 5, 39012 Merano
tel. +39 0473 263333
Emergenze
Emergenza sanitaria, Soccorso
alpino tel. 118, Polizia tel. 112,
Soccorso stradale tel. 116
Muoversi senza barriere
Alto Adige per tutti – Turismo
senza barriere in Alto Adige
tel. +39 0473 209176
www.altoadigepertutti.it
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Und zudem:
Weihnachtsmärkte in der Region
Die Meraner Waalwegrunde
E inoltre:
Mercatini di Natale in provincia
Ad abbracciar Merano: i sentieri lungo le rogge

Wandern am Naturnser Sonnenberg
naturns | tel. +39 0473 66 84 18 | www.unterstell.it

Bozen | Grieser Platz. 1
Bolzano | Piazza Gries, 1
Tel.: +39 0471 051 900

Bruneck | St.Lorenzner-Str. 8/F
Brunico | Via S. Lorenzo 8/F
Tel.: + 39 0474 555 100

Licht | Erleben
In den drei Verkaufshäusern des Lichtstudio Eisenkeil erwartet
Sie Licht vom Feinsten: Tausende von Leuchten in der größten
spezialisierten Ausstellung Italiens. Einzigartige Auswahl von
Lichtobjekten der bekanntesten italienischen Leuchtendesigner. Hauseigene Fertigung und europaweiter Zustellservice.
Vivere la luce |
Presso i tre punti vendita specializzati di Lichtstudio Eisenkeil
trovate il meglio dell’illuminazione: migliaia di lampade nella
più grande esposizione di oggetti d’illuminazione d’Italia. Produzione propria e realizzazione personalizzata con consegna
a domicilio.

www.lichtstudio.com
Marling/Marlengo | Gampenstr. 13/Via Palade
Tel.: +39 0473 204 000

