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Markusplatz 

"Weltberühmte Piazza"

Der einzige venezianische Platz, der den Titel "Piazza" führt, ist der

Markusplatz oder Piazza San Marco, der das politische, religiöse und

soziale Zentrum der Stadt darstellt. Der Platz liegt an einem Ende des

Canal Grande, umgeben von einigen der ikonischsten historischen

Gebäude der Stadt. Die Basilica di San Marco ist der Mittelpunkt des

Platzes - eine venezianisch-byzantinische Kirche aus dem 12. Jahrhundert,

die mit goldenen Mosaiken und aufwändigen Schnitzereien prachtvoll

verziert ist. Zu beiden Seiten liegen die Procuratie Vecchie, stattliche

Gebäude, die einst die Büros und Wohnungen der Prokuratoren

beherbergten. Zwei Säulen, die zu Ehren der Schutzheiligen der Stadt,

dem Heiligen Markus und dem Heiligen Theodor von Amasea, errichtet

wurden, stehen in der Nähe, während der prächtige Hundepalast, der

hoch aufragende Campanile, die Procuratie Nuove, die Nationalbibliothek

und einige Museen den Rest des Platzes um Venedigs größten Platz

einnehmen. Die geschichtsträchtige Geschichte der Stadt trifft sich auf

dem ehrfurchtgebietenden Markusplatz.

 +39 041 724 1040  Piazza San Marco, Venedig

St Mark's Campanile 

"Panoramic View of the City"

You get a splendid view of Venice and the Basilica di San Marco from the

tallest bell tower in Venice. It can be seen from the laguna and once you

have reached the top, the whole laguna can be seen from above. Even

though the Basilica di San Marco-Campanile was erected at the beginning

of the 20th Century, it is an exact replica of the 15th-century bell tower. In

1609, Galileo Galilei exhibited his telescope here, and during the

Carnevale, it was used to serve as a stage for the tight rope-walkers who

entertained the doge with their acrobatics.

 +39 041 270 8311  www.basilicasanmarco.it/  Calle Canonica 328, Venedig

 by BarbeeAnne   

Markusdom 

"Weltberühmte Basilika"

Der reich mit Goldmosaiken, komplizierten Schnitzereien und

wellenförmigen Marmorbögen verzierte Markusdom ist ein herrliches

Beispiel byzantinischer Architektur, die von einer Reihe glitzernder

Kuppeln gekrönt wird. Die Basilika wurde ursprünglich im 9. Jahrhundert

erbaut, um die sterblichen Überreste des Heiligen Markus zu

beherbergen. Die 932 n. Chr. zerstörte Kirche wurde später in einem

opulenteren Rahmen wieder aufgebaut und diente als Dogenkapelle, bis

sie 1807 die Basilica di San Pietro in Castello als Kathedrale der

Erzdiözese ersetzte. Obwohl der architektonische Plan der Kirche seit dem

12. Jahrhundert weitgehend unverändert geblieben ist, wurden im Laufe

der Jahre großzügige Verzierungen hinzugefügt, wodurch eine der

beeindruckendsten Sammlungen kirchlicher Kunst in Italien entstand. Im

Inneren sind die Decken ein Meer von Goldmosaiken, die über üppigen

Skulpturen und faszinierenden architektonischen Details schimmern. Der

Markusdom, eines der ikonischsten Bauwerke Venedigs, liegt auf dem
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Markusplatz an einem Ende des Canal Grande.

 +39 041 270 8311  www.basilicasanmarco.it/  biblioteca.proc@patriarcat

o.venezia.it

 Piazza San Marco 328,

Venedig

 by Artheos   

Dogenpalast 

"Historische Kunstwerke"

Bei diesem Bauwerk kommen verschiedene architektonische Stile

zusammen und bilden den prächtigen Dogenpalast. Als Symbol der

venezianischen Regierung und des politischen Erbes war der historische

Palast einst der Sitz des Dogen - des Obersten Richters der ehemaligen

Republik Venedig. Die Grundlagen des Komplexes in seiner heutigen

Form wurden im 14. Jahrhundert gelegt. Im Laufe der Jahre wurde der

Palast immer wieder umgebaut, erweitert und restauriert, wodurch eine

verblüffende Mischung aus Kunst- und Architekturstilen vom Mittelalter

bis zur Renaissance entstand. Der Palast ist ein Meisterwerk der Gotik und

ist voll von exquisiten Details wie Skulpturen, Fresken, eleganten Bögen

und graziösen Säulen. Die ursprünglichen Dogenwohnungen, die

Waffenkammer, die Gefängnisse, der Innenhof und die Loggien sind alle

wunderschön restauriert worden, wobei zahlreiche versteckte Schätze an

jeder Ecke des großen Dogenpalastes lauern. Diese historische Ikone

beherbergt auch das Museo dell'Opera und seine umfangreiche

Kunstsammlung.

 +39 041 271 5911  palazzoducale.visitmuve.it

/

 info@fmcvenezia.it  Piazza San Marco 1, Venedig
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Museo Correr 

"Venetian Art & History"

There is a silent and almost respectful ambiance in this museum. Visitors

enter Museo Correr by means of a staircase, originally built as a grand

entrance to the Napoleonic Wing. From here, the tour continues through

neoclassical rooms, the Royal Palace, the Canoviana Collection, Venetian

Civilization, Antique Art, and Renaissance Bronze. There are many

sculptures by Canova and decorative objects by Francesco Hayez.

Venezia by Jacopo De' Barbari can be admired in the entrance.

 +39 041 240 5211  correr.visitmuve.it/  info@fmcvenezia.it  Piazza San Marco 52,

Venedig
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Punta della Dogana 

"Marvellous Collection"

Punta della Dogana is a stunning art gallery located on the triangular

piece of land that separates the Grand Canal from the Giudecca Canal. Set

in the former customs house, a beautiful 17th-century building, this gallery

houses the permanent collection of world's numero uno art collector,

Francois Pinault. Here, you will find his famous personal collection,

besides several other exhibits pertaining to contemporary art.

 www.palazzograssi.it/en/about/sites/punta-della-

dogana/

 Fondamenta della Dogana alla Salute 2, Venedig
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Canal Grande 

"Ehrfurcht einflößender Kanal"

Der Canal Grande ist ein Serpentinenweg im Herzen Venedigs und dient

als Hauptdurchgangsstraße der Stadt. Der Kanal, der von Wassertaxis und

Wasserbussen befahren wird, schlängelt sich durch das Stadtzentrum und

endet an einem Ende an der Lagune und am anderen Ende am Platz San

Marco. Auf dem Weg dorthin fließt das Wasser vorbei an historischen

Fassaden und weitläufigen Plätzen, die vom Ruf der Gondoliere erfüllt

sind. Vom Mittelalter, der Byzantinischen und Gotischen Epoche über die

Renaissance, den Barock und den Neoklassizismus bilden die Bauwerke,

die den Canal Grande säumen, eine Art Chronik des Rendezvous der Stadt

mit den Künsten im Laufe der Zeit. Durch zahlreiche Filme und Romane

thematisiert, ist eine Gondelfahrt über den Canal Grande ein typisch

venezianisches Erlebnis.

 +39 041 520 0211  Off Calle Traghetto Vecchio, Venedig

 by Peter Haas   

Peggy Guggenheim-Sammlung 

"Museum des amerikanischen Mäzens"

In der Nähe der Galleria dell'Accademia, am Grand Canal befindet sich

eines der wichtigsten Museen Venedigs. Dieses weltberühmte Museum

wird von derselben Institution, der Solomon R. Guggenheim Foundation,

betrieben, die auch das renommierte Guggenheim Museum in New York

verwaltet. Peggy Guggenheim, eine wohlhabende Amerikanerin,

interessierte sich für zeitgenössische Kunst und kam mit verschiedenen

Künstlern in Kontakt, die sie begleiteten und ausbildeten, darunter

Alexander Calder und Marcel Duchamp. Dieses Museum beherbergt eine

Sammlung zeitgenössischer Kunst wie Werke von Bacon, Balla, Brancusi

und Chagall. Man findet auch Meisterwerke von De Chirico, Kandinsky,

Klee, El Lissitskj, Magritte, Man Ray, Picasso und Pollock.

 +39 041 240 5411  www.guggenheim-

venice.it/

 info@guggenheim-venice.it  Dorsoduro 701, Palazzo

Venier dei Leoni, Venedig
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Galleria dell'Accademia 

"Feine venezianische Kunst"

Das Gebäude der Galleria dell'Accademia, das sich in der alten Kirche und

Schule der Carità befindet, wurde teilweise im 12. Jahrhundert und im 14.

Jahrhundert erbaut. Die Akademie der Schönen Künste wurde hier von

der napoleonischen Regierung gegründet. In seinen 24 Sälen werden

Werke italienischer Kunst von Künstlern wie Andrea Mantegna, Piero

Della Francesca, Cosmè Tura und Giovanni Bellini ausgestellt. Weitere

Künstler sind unter anderem Giorgione, Tintoretto, Paris Bordone und

Moretto Da Brescia.

 +39 041 522 2247  www.gallerieaccademia.it/  info@gallerieaccademia.or

g

 Campo della Carità 1050,

Venedig

 by Didier Descouens   

Ca' Rezzonico 

"A Magnificent Baroque Palace"

Located on the Grand Canal, Ca' Rezzonico was the last building planned

by famous Baroque architect Baldassare Longhena. The interior is a

reconstruction of an 18th-century palace, with original restored

furnishings. The Venetian decor is splendid, particularly in the ballroom

with its stunning trompe l'oeil, and the nuptial room, which has richly

decorated dressing tables. Today, it is a museum dedicated to the Venice

of the 18th Century and comprises beautiful fixtures as well as many

works of art. There are frescoes by Tiepolo and paintings by Guardi,

Canaletto and Longhi that are worth checking out.
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 +39 041 241 0100  carezzonico.visitmuve.it/  info@fmcvenezia.it  Fondamenta Rezzonico

3136, Venedig
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Lido di Venezia 

"Perfect for a Holiday"

The Lido di Venezia is a pristine sandbar that has become a thriving

tourist destination, thanks to its accessibility from mainland Venice. One

of the most photographed and talked about places in Venice, this island is

not only famous for its panoramic views and beautiful summer beaches

but also home to Venice Film Festival. Most of these beaches are private

and often visited by international celebrities from diverse fields. The

gorgeous sandbar, stretching luxuriously to almost 11 kilometers (6.83

miles), has featured exclusively as the location in Thomas Mann's Death in

Venice.

 Strada Vicinale Malamocco Alberoni, Venedig
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Dolomiti Bellunesi National Park 

"National Park Amidst the Southeast Alps"

A little over 80.46 kilometers (50 miles) away from Venice, the Dolomiti

Bellunesi National Park occupies the southernmost reaches of the

Dolomites. Sprawling amidst the rolling hills and valleys of the

Southeastern Alps, the stunning natural park was entirely covered by

glaciers about 100 decades ago, their retreat leaving behind a landscape

that supports scores of rare species. Established in the 1990s, this

national park ensures the survival of a vast repository of the unique and

rare flora and fauna that call it home. Spread over 32,000 hectares

(79073.7 acres), the park features many archaeological, geological,

biological and anthropological marvels, as well as several trails for hiking

and ample opportunity for a variety of outdoor activities. Bewitching

panoramic vistas of verdant hills, snow-capped peaks and meadows

awash in a myriad colorful flowers come together at the Dolomiti Bellunesi

National Park. Manmade points of interest include the Certosa di Vedana

and the several small churches and the Medieval architecture of Val

Cordevole.

 +39 0439 3328  www.dolomitipark.it/  info@dolomitipark.it  Dolomiti Bellunesi, Dolomiti

Bellunesi
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