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PUNKTE-HIGHLIGHTS
DER WOCHE

Sensationspreis der Woche

27CENT
 Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil:  Ihr Preisvorteil: 

 54%!  54%!  54%! 

Müller
Joghurt
mit der Ecke
versch. Sorten,
(100 g = 0.18)
150-g-Becher

beim Kauf von FERRERO
KINDER PRODUKTEN
im Gesamtwert von über
2 €*

beim Kauf von
UNGEKÜHLTEN
FERTIGGERICHTEN
im Gesamtwert von
über 2 €*

30FACH
PUNKTE

10FACH
PUNKTE

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindest-
umsatz von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen
Kategorie geltend gemacht werden. Angebote sind
bis zum 26.09.2015 gültig. PAYBACK Karte an der
Kasse vorzeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.

Philadelphia
versch. Sorten,
(100 g = 0.46-
0.50)
175-193-g-Pckg.

Bergader
Basils oder Biarom
Schnittkäse,
versch. Sorten
100 g

Kasseler Lachs**
am Stück,
SB-verpackt,
(1 kg = 6.24)
800-g-Pckg.

Freixenet
Carta Nevada Sekt
versch. Sorten
oder Mia Moscato
fruchtig-süß,
(1 l = 5.32)
0,75-l-Fl.

Landliebe
Butter
(100 g = 0.40)
250-g-Pckg.

Deutschland/
Belgien/
Niederlande/
Spanien:
Gurke
Kl. I
St.

Türkei:
Alara
Feigen blau
4-St.-Schale

26% gespart AKTIONSPREIS AKTIONSPREIS

33% gespart44% gespart

AKTIONSPREIS AKTIONSPREIS

0.88 0.99 4.99

3.990.99

0.49 0.99

Schweine-Schnitzel
oder -Braten**
aus dem Schinken
1 kg

AKTIONSPREIS

3.99

4-Stück-Schale

10% GRATIS

Südtiroler
Speck**
(1 kg = 12.83)
350-g-Pckg.

Specht
Gurken
versch. Sorten,
185-215-g-Abtropfgew.,
(100 g = 0.41-0.48)
370-ml-Glas

28% gespart 28% gespart

4.49 0.89

ähnliche Abbildung

1xHauptgewinn
BMW 3er Apple

Watch

10x
VW Polo
5x

und viele mehr …ähnliche Abbildung

KW 39 Gültig bis 26.09.2015 Mitjubeln und einen
von über 100 tollen
Preisen gewinnen!

Vom 21.09. – 04.10.2015
auf www.rewe.de

mitmachen und gewinnen!
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In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis20 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY. www.rewe.de

Mit vielen Gesichtern
Das Valsugana zeigt sich als Landstrich wie aus dem Bilderbuch

Von Nikolaus Sieber

Verlockend blau-grün schimmern
in einer sanften, offenen Gebirgs-
landschaft zwei Seen ganz nah bei-
einander: der Levico-See und der
Caldonazzo-See. Es ist der einla-
dende Taleingang ins Valsugana.
Auch Val Brenta genannt, nach dem
gleichnamigen Fluss, der sich aus
den Abflüssen der Zwillingseen
nährt, die Talorte verbindet und
sein Wasser schließlich in die südli-
che Lagune von Venedig leitet.

Am Urlaubsziel angekommen und
was nun? Am besten gleich runter
zum Levicosee und baden oder eine
Bootstour unternehmen. Oder ihn
auf einer leichten und schönen Ufer-
Rundtour umrunden. Der Lago di
Levico ist von seinem größeren Bru-
der, dem Lago di Caldonazzo, nur
durch den Hügel von Tenna getrennt.
Dort verlief mal die Via Claudia Au-
gusta. Und dort befindet sich auch
ein Befestigungswerk, das in direk-
tem Blickfang steht mit dem Werk
„Colle delle Benne“. Beide waren
Teil des österreichischen Befesti-
gungsrings in der Habsburger Zeit,
hier mit der Aufgabe, das Suganertal
- die deutsche Bezeichnung für das
Valsugana - abzuriegeln.

Krieg der Festungen
Hoch über dem Tal steht auf dem

Pizzo di Levico die Ruine des Posten
Vezzena. Der Berg ist heute ein be-
liebtes Wanderziel. Ein schöner
Pfad führt steil empor zum Gipfel
mit einer grandiosen Aussicht. Zum
„Werk Spitz“, dem „Auge der Hoch-
ebenen“ - einen strategisch besse-
ren Beobachtungsposten kann man
sich nicht vorstellen. Abrupt fallen
die Felswände fast 1400 Meter tief
ins Tal. Doch der Blick verliert sich,
er schweift weit in die Ferne bis zum
Horizont, wo immer noch Bergspit-
zen emporragen, besonders nach
Norden hin, wo sich die Granitgip-
feln des Lagorai noch vor den Dolo-
miten mächtig ins Zeug legen.

Aufbau und Verfall
Beim Aufstieg, noch in Passnähe,

wird eine weitere Ruine gestreift,

die des Festungswerks Busa Verle.
Hier entlang verlief die Befesti-
gungslinie der Hochebenen. Auch
dieses Werk wurde dem Verfall
preisgegeben, weil es das gleiche
Schicksal ereilte. Zu Kriegszeit
schon stark zerbombt, führten da-
nach - in Mussolinis Ära, als das
Stahlembargo gegen Italien ver-
hängt worden war - ruinöse Spren-
gungen, um die Stahlbewehrung
aus dem Beton wiederzugewinnen,
zur endgültigen Zerstörung. Die
Ausmaße der einstigen Festungsan-
lage sind trotzdem noch wahrnehm-
bar. Über vieles ist Gras gewachsen,
man könnte meinen, die Ruine ist
ins Grün der Bergwiesen und des
umgebenden Waldes hineingewach-
sen. Folgt man dem Friedenspfad,
der wie selbstverständlich hier ver-
läuft, so erreicht man durch eine
schöne Schlucht das Tal. Einen Ab-
stecher über Monterovere lohnt
aber genauso. Denn von dort
schlängelt sich eine schmale und
kurvenreiche ehemalige Kriegsstra-
ße steil hinab, fast unvorstellbar sie
in diesen sehr steil-abschüssigen
Berghang bauen zu können. Und
parallel zu ihr ein noch schönerer

Wanderpfad, der Kaiserjägersteig,
der ebenso kühn ins Tal nach Levico
führt.

Im Zeichen der Therme
Löweneck stand noch vor hundert

Jahren für Levico, als das Trentino
noch zur Donaumonarchie gehörte.
Spuren der damaligen Epoche prä-
gen immer noch leicht das Valsuga-
na. Die Fassaden von Kurhaus, Kur-
park und einigen Hotels lassen es
erkennen, ein elegantes Flair der
Belle Epoque, als der Adel wegen
dem Thermalwasser zu Kuren kam.

Bleibt man beim Gegenanstieg
auf der anderen Talseite dem Frie-
densweg auch weiterhin treu, so
kommt man an Vetriolo vorbei, dort
wo das eisen-arsenhaltigen Heil-
wasser seine Quelle hat. Oben auf
dem Kamm und Grat des Monte Pa-
narotta holt nochmal die Natur die
Geschichte ein. Verfallene und zu-
gewachsene Schützengräben zeu-
gen davon. Die Bevölkerung machte
damals schwere Zeiten durch. Die
tragischen Ereignisse, die 1915 mit
der Kriegserklärung Italiens an Ös-
terreich-Ungarn begannen, der lang

währende Erste Weltkrieg bis zu
den dramatischen Umwälzungen in
1919, die den Übergang von einem
Staat zum anderen vollzogen.

Trekking durch die Ge-
schichte
Der „Sentiero della Pace“ bleibt

ein Weg durch die Geschichte, auch
zum Nachdenken. Abschnitte von
ihm führen auch durchs Lagorai,
der größten Gebirgskette des Gebie-
tes. Eine mehrtägige Trekkingtour
auf dem „Höhenweg des Granits“
mit Übernachtung auf Berghütten
erfasst auch den höchsten Gipfel
der Kette, die Cima d’Asta. Statt
der ausgedehnten Runde, geht auch
eine Tagestour aus dem idyllischen
Hochtal Val Campelle. Eine der vie-
len Touren führt auf schönem Wan-
derpfad steil bergan zum Rifugio
Caldenave. Dort durch das Hochtal
Orsera zur gleichnamigen Scharte,
wo sich eine neue spektakuläre Per-
spektive mitten ins Herz der mäch-
tigen Granitberge öffnet. Nach ei-
nem kurzen Gratabschnitt zieht ein
reizvoller Höhenweg zur gegenüber
liegenden Scharte, wo man auf den

Granitrundweg trifft und ebenfalls
feststellen muss: auch hier sind
Spuren des Krieges zu finden. Nun
bergab ins Höllental zu den Laghi
della Val dell’Inferno. Diese Ge-
birgsseen sind zwar nur klein und
winzig, liegen aber in einer so be-
rauschenden Idylle und strahlen so
viel Ruhe aus, dass man eigentlich
nicht mehr weiter möchte.

Kunst trifft Natur
Vom Schauspiel der Natur zur

Kunst in der Natur: Ein Ausflug ins
Sellatal zur Internationalen Ausstel-
lung zeitgenössischer Kunst verführt
zu Spaziergängen in ebenso völliger
Ruhe. Die „Arte Sella“ bei der Alm
„Malga Costa“ im Talschluss vom
Val di Sella bindet Kultur sinnbild-
lich in die Natur ein. Seit 1986 wer-
den Werke aus natürlichen Materia-
lien im Wald oder auf Wiesen unter
freiem Himmel ausgestellt. „Das
Kunstprojekt lockt jährlich 70 000
Besucher an, die Kunstwerke sind
mittlerweile eine wichtige Attrakti-
on“, sagt stolz der Präsident Giaco-
mo Bianchi. „Es ist ein kreativer
Prozess, das Werk verändert sich Tag
für Tag, von Jahr zu Jahr“.

Im Lebenszyklus
Was Steine, Blätter, Zweige oder

Stämme alles verkörpern können
zeigen die Objekte der Kunst, wenn
sie neue Sinnbilder im Kopf des Be-
suchers erzeugen. Zum Beispiel die
„Cattedrale Vegetale“ des Künstlers
Giuliano Mauri: Schon seit 2001
wachsen die jungen Weißbuchen
und strecken sich jährlich um
schließlich eine dreischiffige Baum-
kathedrale zu bilden. Der deutsche
Künstler Rainer Gross hat dagegen
zum Gedenken an die Hundert Jah-
re seit Beginn des Ersten Weltkriegs
sein Kunstwerk „Quadrat“ getauft.
Zwei schwarze Dreiecke über einem
Schützengraben suggerieren die
Zerstückelung in zwei Stücke und
stellen sinnbildlich die Zerstörung
durch Krieg dar.

Auskunft für das Valsugana
www.visitvalsugana.it
www.artesella.it

Die Seen bei Levico (rechts) und Caldonazzo im reizvollen Valsugana
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