Samstag 13. Juni

und

sabato 13 giugno

8 agosto 2020 - e su richiesta:

e

8.August 2020, - sowie auf Nachfrage:

Nach Dreikirchen und Briol …

..

.

auf den Spuren von Christian Morgenstern in die Belle Époque der Eisacktaler Sommerfrische! - Einblicke in eine selten gewordene, harmonische Kulturlandschaft mit besonderen
Akzenten der Tiroler Kunst- und Architektur-Geschichte!
/Suggestive escursioni a Dreikirchen /Tre Chiese e Briol in Val d’Isarco, alla scoperta di
luoghi di villeggiatura estiva del passato in un ambiente originario.
 Erster Treff in BRIXEN am BUSbahnhof ab 09:00 Uhr - Abfahrt 09.13 Uhr Linie 170
Zweiter Treff in Waidbruck-Bh um 9.44 Uhr - und mit LiBus u. Shuttle nach Barbian-… (970 m)
/Primo incontro alla stazione autolinea di Bressanone alle ore 9, partenza 9.13 con bus autolinea 170
Secondo incontro: stazione ferrov. di Ponte Gardena (parcheggio gratis) alle ore 9.44,
e proseguimento con autobus di linea e navetta al punto panoramico superiore di Barbiano (970 m)
 Besichtigung der drei Kirchen (1.125 m) und Mittagspause (Einkehrmöglichkeiten)
Visita delle tre chiesette (1.125 m) e ristoro (con possibilitá di pranzo)
 Besuch der Sommerfrischhäuser von Lois Welzenbacher und Hubert Lanzinger in Briol (1.300 m)
Visita dei posti di villeggiatura dell´epoca, anni venti a Briol (1.300 m)
 Abstieg nach Barbian (830 m) – und Rückkehr 16.47 Uhr LiBus nach Waidbruck
Ritiro in discesa a Barbiano (830 m) – e ritorno alle ore 16.47 con bus di linea a Ponte Gardena
 Gesamtgehzeit ca. 4 Std., Höhenunterschiede: 350 m im Anstieg, 450 m im Abstieg
Tempo di camino: ca. 4 ore, dislivello: ↑ 350 m ↓ 450 m
 Wandertaugliche Ausrüstung, feste Schuhe mit rutschfester Sohle (Wanderstöcke)
Si raccomanda di indossare calzature adatte (bastoncini)
 Teilnahmegebühr: € 15,00/€ - nur für Führung und Kurztransfer, ( ! GästeCARD ! SüdtirolPASS ! )
Contributo spese comprensivo di navetta da Barbiano: € 15,00
 Nur nach Anmeldung /con prenotazione: Walter Kircher – mobil: +39 347 110 35 35
Änderungen sind vorbehalten
Informazioni suscettibili di variazioni

www.walterkircher.eu

