
Rovereto: die Friedenstadt 

Rovereto: la città della pace 



Rovereto ist die 
zweitgrößte Stadt der 
Provinz Trient und 
liegt im Lagarinatal, 
am Fluß Etsch, 20 Km 
weit weg von Trient 
und vom Gardasee. 

Die Landschaft um die 
Stadt ist sehr schön: 
es gibt viel Grün, 
Schlösser und 
Weinberge. Die Stadt 
hat ungefähr 38.000 
Einwohner. 

 

Rovereto è la seconda città più grande 
della provincia di  Trento, è 
attraversata dal fiume Adige, è 
lontana da Trento 20 Km e sfocia nel 
lago di Garda. 

Il paesaggio intorno alla città è molto 
bello: c’ è molto verde, ci sono molti 
castelli e vigneti. Rovereto ha circa 
38.000 abitanti. 

 



 Rovereto…  

Das Wort Rovereto… 

… stammt aus dem 
Latein «Roboretum» 
und bedeutet 
Eichenwald. Die Eiche 
ist das Symbol der 
Stadt und die Farben 
von unserem Wappen 
sind grün und gelb. 
Auf dem Wappen gibt  
es oben eine goldene 
Krone, in der Mitte 
einen Baum und 
unten eine lateinische  
Schrift.  

La parola Rovereto… 

… deriva dal latino 
«Roboretum» che 
significa bosco di 
querce. La quercia è il 
simbolo della città e i 
colori dello stemma 
sono verde e giallo. 
Nello stemma in alto 
c’è una corona dorata, 
al centro una quercia 
e sotto una scritta in 
latino. 





Die Geschichte von Rovereto 

Die ersten Dokumente über die 
Stadt sind von dem 12. 
Jahrhundert. Im 13. 
Jahrhundert vergrößert die 
reiche Familie Castelbarco die 
Stadt, befestigt die Burg, 
errichtet die Kirche S. Maria 
und die erste Stadtmauer. 
1416 besetzt die Republik 
Venedig Rovereto und andere 
Dörfer. Dank den Venetianern 
erreicht Rovereto seine  erste 
wirtschaftliche, urbanistische 
und kulturelle Entwicklung.  
Die Einführung der Seide und 
der Wolle bringt Wohlstand 
und eine neue Erweiterung von 
der Stadt. Die venezianische 
Herrschaft endet im Jahr 1509: 
Rovereto ist jetzt unter 
Österreich. 

La storia di Rovereto 

I primi documenti della città 
risalgono al 12° secolo. Nel 13° 
secolo la ricca famiglia  
Castelbarco ingrandisce la 
città, fortifica il castello, 
costruisce la chiesa di S.Marco 
e le prime mura della città. Nel 
1416 Rovereto e altri paesi 
vengono occupati dalla 
Repubblica Veneziana. Grazie 
ai veneziani Rovereto 
raggiunge il suo primo sviluppo 
economico, urbanistico e 
culturale. L’introduzione della 
seta e della lana portano il 
benessere e una nuova 
estensione della città. La 
dominazione veneziana 
termina nell’anno 1509: ora 
Rovereto è sotto l’Austria. 

 





Die Burg 

Im Mittelalter 
umstrukturiert und 
vergrößert die Familie 
Castelbarco die 
vorherige Burg und 
benutzt sie als Festung. 
Die heutige Struktur der 
Burg geht auf die 
venezianische Periode 
zurück. Die Venezianer 
erneuen die Burg mit 
Türmen und Basteien. In 
den folgenden 
Jahrhunderten ist die 
Burg eine Kaserne und 
im ersten Weltkrieg wird 
sie stark bombardiert. 

Il castello 

La famiglia Castelbarco nel Medioevo 
ingrandisce e ristruttura il precedente 
castello e lo usa come fortezza. La 
struttura moderna del castello risale 
al periodo veneziano. I veneziani 
rinnovano il castello con torri e 
bastioni. Successivamente il castello 
diventa una caserma militare che fu 
pesantemente bombardata durante la 
Prima Guerra Mondiale. 



Das Kriegsmuseum  

Heute gibt es in der 
Burg das historische 
italienische 
Kriegsmuseum, eines 
der wichtigsten 
Italiens. Das Museum 
wurde 1921 
gegründet: hier 
werden militärische, 
kulturelle und soziale 
Aspekte des Ersten 
Welktriegs illustriert. 

Il museo della guerra 

Oggi nel castello si 
trova il  Museo storico 
italiano  della guerra, 
uno dei più importanti 
d’Italia. Il museo  è 
stato fondato  nel 
1921:  illustra gli 
aspetti  militari, 
culturali  e sociali  
della Prima  Guerra  
Mondiale. 





Der Rathausplatz 

Das ist der politische Platz der 
Stadt. Das Rathaus, heute wie 
in alten Zeiten, ist der Sitz der 
Gemeindeverwaltung. Das 
Rathaus wurde im Jahr 1417 
von Venedig  erbaut und hat 
schöne Fresken. 

Il municipio 

Questa è la piazza del centro 
amministrativo della città. Il 
Municipio oggi come ai tempi 
antichi è la sede 
dell’amministrazione 
comunale.                  Il 
Municipio è stato costruito nel 
1417 dai Veneziani e ha dei 
bellissimi affreschi. 





Via della Terra 
Diese war eine 
Kaiserstraße: sie verband 
Verona mit Bozen und war 
der Kontakt  zwischen der 
italienischen und der 
deutschen Kultur. Auch ihr 
sind links und rechts 
schöne Gebäude. Parallel 
unten ist eine enge Straße 
mit Lauben. Sie verbindet 
sich durch Treppen und 
Gassen mit Via della Terra. 
Hier waren die 
Seidenspinnereien, der 
Reichtum von Rovereto 
zwischen dem 16.und 17. 
Jahrhundert. 

Questa era una strada 
dell’Impero che 
collegava Verona con 
Bolzano ed era il  punto 
di contatto tra la cultura 
italiana e quella 
tedesca. Anche qui ci 
sono a destra e a 
sinistra dei bei palazzi. 
Parallelamente, al di 
sotto, c’è una stretta 
strada con portici. Essa 
si collega con scale e 
vicoli a Via della Terra. 
Qui c’erano le filande, la 
ricchezza di Rovereto 
nel 16° e 17° secolo. 





Die Sanktmarkus Kirche 

Die Kirche ist dem 
Heiligen Markus 
gewidmet, er ist der 
Schutzpatron von 
Rovereto. Im Chor der 
Kirche hat Mozart zu 
Weihnachten 1769 sein 
Orgelkonzert gegeben. 
Die Orgel stammt aus 
dem 18. Jahrhundert. 
Noch heute werden da 
wichtige musikalische 
Veranstaltungen 
organisiert. 

La chiesa di San Marco 

La chiesa è dedicata a S. 
Marco, il patrono di 
Rovereto. Nel coro della 
chiesa Mozart ha dato 
un concerto per organo 
nel Natale 1769. 
L’organo risale al 18° 
secolo. Ancora oggi 
vengono organizzate 
qui importanti 
manifestazioni musicali. 





Fortunato Depero 

Er war ein futuristicher 
Künstler (er wurde in 
Trentino 1892 geboren 
und in Rovereto 1960 
gestorben). Er hat lange 
in New York gearbeitet 
und ist weltberühmt. 
Das ist das einzige 
futuristiche Museum 
Italiens und hier kann 
man viele Beispiele von 
seiner Kunstproduktion 
bewundern. 

È un artista futurista, lui 
è nato in trentino nel 
1892 ed è morto a 
Rovereto nel 1960. Lui 
ha studiato e lavorato a 
New York ed è di fama 
mondiale. E’ l’ unico 
museo futuristico 
italiano. Si possono 
ammirare tanti esempi 
della sua produzione 
artistica. 





Mart 

Rovereto hat ein großes 
Museum: das  MART 
Museum für moderne und 
zeitgenossische Kunst. Es 
ist das größte Museum 
Italiens mit modernen 
Ausstellungen und 
Sammlungen und viele 
Touristen besuchen es 
jeden Tag. Es gibt hier 
über 30.000 Werke: 
Bilder, Zeichnungen und 
Skulpturen von 
italienischen und 
internationalen Künstlern. 

Rovereto ha un grande 
museo: il MART per l’ arte 
moderna e 
contemporanea. Esso è il 
più grande museo d’ Italia 
con una moderna mostra e 
raccolta e molti turisti che 
lo frequentano ogni 
giorno. Ci sono oltre 
30.000 opere: quadri , 
disegni e sculture degli 
artisti italiani e 
internazionali.  





Die Friedensglocke 

Auf dem Miravalle Hügel ist 
die Friedensglocke, die 
größte Glocke der Welt. Sie 
will die Gefallenen aller 
Kriege ehren und 
symbolisiert Friede und 
Brüderlichkeit. Die Glocke 
wurde aus der Bronze der 
Kanonen von allen Nationen 
gegossen, die im ersten 
Weltkrieg gekämpft haben. 
Die Glocke heißt Maria Dolens 
und wurde vom Heiligen 
Vater Paul 6. gesegnet.  

Jeden Abend erinnern ihre 
100 Schläge an das Leiden 
aller Kriege. 

 

La campana dei caduti 

Sul colle di Miravalle c’ è la 
campana della pace, la più 
grande campana del mondo. 
Lei vuole ricordare i caduti di 
tutte le guerre e simboleggia 
la pace e la fratellanza. La 
campana  è stata costruita 
dalla fusione dei cannoni di 
bronzo di tutte le nazioni , che 
hanno combattuto la  prima 
guerra mondiale. La campana 
si chiama Maria Dolens e fu 
benedetta dal Santo padre 
Paolo sesto. Ogni sera i suoi 
100 rintocchi ricordano il 
dolore di tutte le guerre. 





Battistiplatz 

Dieser Platz, einst 
Gänseplatz, hat einen 
Neptunbrunnen und 
viele schöne Häuser 
aus verschiedenen 
Epochen. Einige sind 
restauriert und mit 
Madonnen-Fresken 
geschmückt worden. 

Piazza Battisti 

Questa piazza, un 
tempo Piazza delle 
Oche, ha una fontana 
con Nettuno e molte 
belle case di epoche 
diverse. Alcune sono 
state restaurate ed 
ornate con affreschi 
raffiguranti la Madonna. 





Das Stadtmuseum 

Das Museum hat 
wichtige Sammlungen 
aus 
Naturwissenschaft, 
Numismatik und 
Archeologie und ein 
modernes 
Planetarium. 

Il museo civico 

Il museo ha 
un’importante 
collezione di scienze 
naturali, numismatica 
e archeologia e un 
moderno planetario. 



Militärische Gedenkstätte: Castel Dante 

Das Denkmal wurde 
zwischen 1936-1938 
erbaut. Hier sind die 
Überreste von über 
20.000 Gefallenen 
italienischen, 
österreichischen, 
tschechoslowakischen 
und ungarischen 
Soldaten. Im 
Erdgeschoss ist ein 
Gedenkstein, vor dem 
ein ewiges Licht 
leuchtet. 

Ossario militare: Castel Dante 

Il monumento è stato 
costruito tra il 1936-
1938. Questi sono i resti 
dei 20.000 soldati 
italiani, austriaci, 
cecoslovacchi e 
ungheresi. Il piano terra 
è una lapide davanti la 
quale c’è una luce 
eterna. 





Spuren der Dinosaurier  

Nur einige Kilometer von 
Rovereto kann man die 
Spuren der Dinosaurier 
besichtigen:  

sie sind 200 Millionen 
Jahre alt! 

Ein Hobby-Geologe hat 
den sensationellen Fund 
im Jahr 1990 gemacht, 
denn er hat eine 
Symmetrie dieser Löcher 
beobachtet.  

Impronte dei dinosauri 

A pochi chilometri da 
Rovereto si possono 
visitare le impronte dei 
dinosauri: loro sono  di 
200 milioni di anni fa.  

Un geologo per hobby 
ha fatto la sensazionale 
scoperta nel 1990, lui 
ha osservato la 
simmetria di questi 
buchi. 





Via Mercerie, piazza Erbe, piazza Malfatti 

In der Via Mercerie sind 
viele schöne Paläste aus 
verschiedenen Epochen. 
Ein Bespiel ist das 
Palast Todeschi-Micheli: 
hier at Mozart sein 
erstes italienisches 
Konzert in Italien 
gegeben.  

Piazza Erbe 
(Kräuterplatz) hat viele 
Palästen und den 
schönen Steinbrunnen 
vom Ende des 19. 
Jahrhunderts. Hier ist 
jeden Dienstag der 
Wochenmarkt.    

In via Mercerie ci sono 
molti palazzi di 
differenti epoche. Un 
esempio è il palazzo 
Todeschi-Micheli: lui ha 
ospitato il primo 
concerto in Italia di 
Mozart. Piazza Erbe ha 
molti palazzi e una bella 
fontana in pietra che 
risale al 19 secolo. Qui 
ogni martedì c’è il 
mercato. 



Corso Rosmini 

Das ist das Zentrum der 
Stadt. Hier treffen sich die 
Leute, gehen spazieren, 
ein kaufen oder ins Cafè. 
Hier gibt es auch ein Kino. 
Man findet das 
Geburtshaus von dem 
berühmten Philosophen 
Antonio Rosmini und seine 
Statue. Das Haus hat auch 
eine reiche und 
interessante Bibliotheck 
mit sehr vielen alten 
Büchern. 

Auf dem Platz Rosmini gibt 
es einen Brunnen und die 
Sparkasse. 

Questo è il centro della 
città. La gente si incontra 
per passeggiare, spendere 
o al bar. C’è anche un 
cinema. Li si trova la casa 
in cui è nato il filosofo 
Antonio Rosmini. E la sua 
statua. La sua casa è 
anche un vecchio ed 
elegante palazzo. Si può 
visitare. Nella casa c’è 
anche una ricca ed 
interessante biblioteca 
con molti vecchi libri. 

Nella piazza Rosmini c’è 
una fontana e una casa del 
risparmio. 

 




