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5 Vorgemerkte Orte

Markusplatz
"Weltberühmte Piazza"

by LANOEL

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

Campanile di San Marco
"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

Rialtobrücke
"Über dem Canal Grande"

by Saffron Blaze

Die Rialtobrücke, die den Canal Grande überspannt, war einst die einzige
Möglichkeit, an das andere Ufer zu gelangen. Die majestätische Brücke
wölbt sich auf dramatische Weise über das trübe Wasser des Kanals und
lässt den Gondeln und Wasserbussen viel Platz zum Unterfahren. Die
Brücke wurde in Rekordzeit, zwischen 1588 und 1591, gebaut und ersetzte
die Vorgänger aus dem 12. Jahrhundert. Die von Antonio da Ponte
entworfene Brücke ist ein Erfolg, da sie über vier Jahrhunderte
unbeschadet überstanden hat. Heute ist der Rialto nur eine der vier
Brücken, die den Kanal überspannen, aber er bleibt die prominenteste.
Kleine Läden, die alle Arten von Souvenirs und Kuriositäten verkaufen,
erstrecken sich über die gesamte Länge der Brücke, während der Mercato
di Rialto ein beliebter lokaler Markt in der Nähe ist.

+39 041 250 1801 (Tourist Information)

Ponte di Rialto, Venedig

Canal Grande
"Ehrfurcht einflößender Kanal"

by Benh LIEU SONG

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

Zattere Promenade
"Venetian Waterside Beauty"

by xJason.Rogersx

Venice is the land of canals and a trip to this breathtaking city is never
complete without a visit to its myriad waterfronts. While in this island city,
head to its southern tip in the Dorsoduro neighborhood where you will
come across the Zattere Promenade. This seafront once served as a quay
and was active in the trade of timber. Sauntering along this walkway,
visitors are flanked by the deep blue waters on one side and magnificent
Venetian buildings, exhibiting 15th and 16th century architecture, on the
other. Whether you are ambling in solitude and soaking in the tranquility
of the spot, strolling with family or friends, or walking hand in hand with a
loved one, this promenade will ensure a magical experience for all.

+39 041 529 8711 (Tourist Information)

Zattere Promenade, Venedig
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