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Veneto
Venedig stellt sich vor

Sagt man Veneto, denkt man gleich an Venedig
- den Markusplatz, die große Lagune, die Gondeln auf dem Canal Grande, den ausgelassenen
Karneval, großartige Architektur, den Zauber der
‘Calli’ und das Teatro della Fenice sind zahlreiche
Zeugnisse der Macht und des Reichtums der vergangenen Seerepublik, die 5 Jahrhunderte lang
das Mittelmeer beherrschte.

In dieser Stadt erliegt man schon allein durch
das Spaziergehen in den Gassen dem beinahe
mystischen Zauber. Entfernt man sich von den
belebtesten Orten des Zentrums, kann man ein
anderes Venedig entdecken: die Lagune und ihre
Inseln, eine weite Fläche aus Wasser und halb auftauchendem Land, wo sich die Landschaft mit den
Gezeiten wandelt, wo sich die Farben des Wassers,
des Himmels und der Erde mit dem Ziegelrot der
Gebäude vermischen.

Venedig: Märchenhaft schön, zwischen Himmel
und Wasser, empfängt die Dogenstadt ihre Besucher aus aller Welt. Venedig begeistert durch das
feenhafte Licht über der Lagune, doch besonders
durch den außerordentlichen Reichtum an Kunstwerken, die vom Morgen- und Abendland geschaffen wurden, und die sich zu einem wunderbaren,
harmonischen Gesamtbild zusammenfügen. Im
Jahre 811 wurde Venedig auf die sichereren Inseln
am Rivo Alto zurückgezogen. Die Reliquien des
Evangelisten Markus wurden aus Alexandria nach
Venedig überführt; dieser wurde im Jahre 829
Schutzpatron der Stadt; die Gemeinde vergrößerte sich schnell, und ein “Doge” regierte Venedig,
das schon bald eine Republik wurde.
Bei der Orientierungstour kommen Sie vorbei am
Canal Grande, an der mächtigen Rialtobrücke mit
ihren bunten Geschäften, hin zum lebendigen
Markusplatz mit dem angrenzenden Dogenpalast
und Glockenturm. Unterwegs sehen Sie immer
wieder kleine und grosse Kanäle, Gondolieri, versteckte Plätze und steil aus dem Wasser herausragende Paläste.

Die venezianische Galeone:
Eine Hauptattraktion des Programms besteht
in der spektakulären Reise mit der Galeone. Auf
diesem Schiff, das nach Zeichnungen aus dem 18.
Jh. erbaut wurde, machen Sie einen Ausflug in die
verträumte venezianische Lagune. Auf Ihrer Fahrt
durch die Lagune werden Sie von Musik und Essen
begleitet.

Murano: Die Inselgruppe Murano befindet sich
nordöstlich von Venedig und ist vorallem durch
ihre Glasbläserkunst in der ganzen Welt bekannt.
Die 7 Inseln sind durch 11 Brücken untereinander verbunden, wie in Venedig gibt es auch hier
einen Canal Grande. Die bekannteste Kirche ist
die Basilika di Santa Maria e Donato aus dem 12.
Jahrhundert mit einem farbenprächtigen Mosaikboden aus dem Jahr 1140 und dem freistehenden
viereckigen Campanile.
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Burano, die bunte Insel: Die Inselgruppe Murano befindet sich nordöstlich von Venedig und ist
vorallem durch ihre Glasbläserkunst in der ganzen
Welt bekannt. Die 7 Inseln sind durch 11 Brücken
untereinander verbunden, wie in Venedig gibt es
auch hier einen Canal Grande. Die bekannteste
Kirche ist die Basilika di Santa Maria e Donato aus
dem 12. Jahrhundert mit einem farbenprächtigen
Mosaikboden aus dem Jahr 1140 und dem freistehenden viereckigen Campanile.

