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TRENTO/ TRENT 

Regione TRENTINO ALTO ADIGE 

Provincia TRENTO 
ETAPPE 9     TRENTO - LEVICO TERME 

                           Km 21,5    +820m   -520m 

Trient ist eine historische, kunstreiche Stadt, Treffpunkt zwi-

schen italienischer und mitteleuropäischer Kultur. Die Kon-

zilstadt (1545-1563) behält noch ganz die Ausstrahlung ihres 

architektonisches Vermögens mit habsburgischen Gebäuden 

des XIX Jhd. und dem Glanz von Kirchen und Palästen der 

Renaissance. Eine Besichtigung des Castello del Buonconsi-

glio (alte Burg, Jahrhunderte lang Bischofssitz), des Doms 

und dem Platz mit dem Neptunsbrunnen, der Konzilskir-

chen, der bemalten Häuser und der Museen ist ein Muss. 

Trient ist eine kulturreiche Stadt, in der andauernd Ausstel-

lungen und Messen organisiert werden (visittrentino.it)  

Tappa tutta in salita fino al Passo del Cimirlo, poi in 

magnifica discesa su strade lastricate tra boschi, 

splendide vedute, incantevoli laghi alpini.  Il traccia-

to in questo caso non segue certo l’antica Via Clau-

dia Augusta, che saliva lungo l’impervia valle del 

torrente Fersina, oggi interamente occupata dalla 

strada statale e dalla superstrada. 
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Trento—Levico Terme 
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. Wir machen uns wieder auf dem Weg von Piazza Duomo und nehmen erst Via Calepina, dann Via dei 

Molini 
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Dipartimento di Ingegneria 

Weiter laufen wir links aufwärts in die Salita Filippo Manci, kommen in Via Mesiano und nach wenigen Metern nehmen den 

weiter steigende Abzweig links. Nach 160 m sperren uns die Bahngleisen den Weg und wir müssen nach rechts, um die Un-

terführung zu finden. 
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Dipartimento di Ingegneria 

Auf der anderen Seite ist es immer noch Via Mesiano, der wir weitere 400 m folgen bis Via Valoni und dann Via della Cascata, 

im Ortsteil Povo 
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Dipartimento di Scienze 

  Der Weg steigt weiter, außerhalb der Stadt auch steiler: wir müssen auf über 700 m  und nehmen links Via della Resistenza, 

nach 200 m Via Spré, der wir 500 m lang folgen bis wir wieder in Via della Resistenza sind. Nach weiteren 200 m kommen wir in 

Via delle Volpare; 400 m und kommen zu einer 3fachen Gabelung, an der wir die mittige Straße nehmen, 
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die uns nach 250 m zum Weg Nr. 8 führt. Dann nach 1 Km, durch Celva, kommen wir zum Cimirlo Pass 
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 Von dort nehmen wir links den Weg F, oder “Giro della Marzola”. Nach 700 m gabelt sich der Weg und der linke ist besser, 

aber beide führen nach Roncogno.  
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Wir nehmen Via del Raot und sind bald an einer Gabelung: beide Straßen bringen zum Zentrum von Pergine nachdem sie 

Schnellstraße, Eisenbahn und Staatsstraße 47 überwunden haben. 
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Wir verlassen Pergine und steuern den Burghügel an auf Via Tegazzo und Via del Castello 

(sehenswert), 
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 dann laufen wir weiter bis zur Kreisstraße 228, die wir überqueren um die Via Chiesa zu nehmen. Nach dem Ortsteil 

Masetti kommen wir in Pozza an, 
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Passo del Cimirlo 

 dann laufen wir weiter bis zur Kreisstraße 228, die wir überqueren um die Via Chiesa zu nehmen. Nach dem Ortsteil Maset-

ti kommen wir in Pozza an, 
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Ischia; sentieri n. 1,2,18 
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Sentieri n.1,2,18 
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 percorrendo tutta la sponda sinistra del lago di Levico, arriviamo al centro abitato di Levico Terme, precisamente 

sulla Via Regia o Via Claudia Augusta. 
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Levico Terme 


