Wieso LandScapes?
LANDSCAPE ist ein deutsches Wort, welches im
Mittelalter in den Englischen Wortschatz eingefügt
wurde, als Deutsche und Holländer die ersten
Kontakte mit England aufgenommen haben. Es
bedeutet „Landschaft“, dazu aber auch andere
Bedeutungen wie: „Einheit in der Verwaltung“ oder
„Landschaft mit allen menschlichen Elementen in
seinem Bereich“.
Auf
Italienisch übersetzt wird das Wort
„paesaggio“ verstanden als das, was man bei der
Beobachtung der Landschaft in sich selbst erfahren
kann.

Aber was ist eine Landschaft? Das was
wir sehen können oder das, was wir
wahrnehmen?
Eine Landschaft wird bestimmt durch die Spannung
zwischen dem der dort lebt und dem der sie betrachtet.
Nie hat Landschaft nur einen einzigen Aspekt . Der
Mensch erfährt und erschafft sie - und da jeder von uns
verschieden ist , sind auch die Eindrücke verschieden, je
nach den eigenen Gefühlen und Erfahrungen.
Alles was wir betrachten hat in Wirklichkeit mit dem
Ausdruck „Landschaft“ zu tun. Dies wird charakterisiert
von Empfindungen, Wahrnehmungsvermögen, Lebensart
sich zu bewegen, alten Erinnerungen, Traditionen,
geschichtlichen Ereignissen in Vergangenheit und
Gegenwart und allen Erlebnissen
die von jedem
Einzelnen bis zum diesem Zeitpunkt gemacht wurden.
Die Forschungsgruppe LandScapes bemüht sich mit ihrer
Arbeit im Kanaltal und Umgebung diese Erfahrungen zu
übermitteln.
Der Ausdruck „LandScapes“ wurde für unsere Tätigkeiten
gewählt, um das Gebiet der drei Völker, die seit
Jahrhunderten zusammenleben, dem internationalen
Publikum vorzustellen.

Reservierung von
Besichtigungsterminen für
Gruppen (ab 10 Personen):

LandScapes
PAESAGGI
ALPINI IN
VAL CANALE

LandScapes Paesaggi
Alpini in Val Canale

Beschreibung
LANDSCAPES

E-mail:
info@ls-valcanale.eu

Tel: 0039 3341249193

“LandScapes” ist ein politisch unabhängiger Verein
für geschichtliche und archäologische Forschung im
Kanaltal (Udine) und der näheren Umgebung
Diese Organisation wurde von einigen Freiwilligen
gegründet, Liebhaber des Kanaltales, um damit
kulturelle Güter aufzuwerten und um die
Gemeinschaft auf die Werte dieses Territoriums
aufmerksam zu machen .

Ziele der Forschung und Förderung
1.)
Aufwertung
archäologischer
Bedeutung der Dörfer des Tales (in
römischer Zeit und im Mittelalter)
durch Tagungen und Organisationen
von geschichtlichen Wanderungen
Erkundigungen auf dem Territorium.
2.) Aufwertung der im Tal bestehenden
Gebäude aus der Kriegszeit , mit
besonderer Aufmerksamkeit auf den
„Vallo Alpini del Littorio“ und der
Geschichte
aus
der
nahen
Vergangenheit, vor den umwälzenden,
sozialen Geschehnissen im Tal durch die
Option von 1939.

DER KALTE KRIEG

LandScapes schlägt folgende
Aktivitäten vor:

Erleben Sie die Emotion der geheimen,
italienischen Bunker
Opera 3 Malborghetto und
Opera 4-Fort Beisner-Ugovizza

-Nachforschungen zu machen, Studien mit sozialem
und kulturellem Charakter um das Territorium
aufzuwerten mit besonderer Rücksicht auf Orte mit
geschichtlicher, archäologischer, ziviler, religiöser
und ex-militärischer Bedeutung.

Zu einer angenehmen Besichtigung dieser
Stätten laden wir Sie ein unsere Anweisungen
aufmerksam durch zu lesen.

-Aufwertung des Kulturgutes in einer modernen
Logik mit Erweiterung der Didaktik auf Freizeit und
spielerische Tätigkeit - durch Schaffung von neuen
Formen der Verbreitung der kulturellen Kenntnisse.

Die Räume der Bunker von LandScapes sind in gut
erhaltenem Zustand, jedoch dunkel und ohne
Beleuchtung.
Mit Hilfe von Freiwilligen will LandScapes diese
Stätten beleben mit Führungen und Erklärungen
dieser unterirdischen Einrichtungen. Diese Räume
bestehen aus engen Gängen die daher für einige
Personen mit Klaustrophobie nicht empfehlenswert
sind. Schätzen Sie bitte schon vor Beginn ein, ob
Sie an den Führungen teilnehmen möchten.
Vorsicht auf Stufen und niedrige Höhe der Gänge!
Einige Fußböden können nass und rutschig sein –
Achtung! Nicht ausrutschen! Jede Führung mit
mehr als 10 Teilnehmern wird begleitet von 2
Personen, am Anfang und am Ende der Gruppe, zu
Ihrem Schutz.
Mitzubringen sind: bequeme Schuhe, (keine
Sandalen oder hohe Stöckelschuhe) Taschenlampe
oder Stirnlampe, Jacke (Innentemperatur ca. 12 °).

-Durchführung
von
geschichtlicher
archäologischer Forschung,
Förderung
Tagungen und Konferenzen, Debatten
Animationen ( Führungen ) Wanderungen
Ausflüge auf dem Territorium.
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-Förderung und Beratung in Zusammenarbeit mit
der öffentlichen Verwaltung und Vereinen, mit
privaten Initiatoren auf kulturellem, umweltlichem
und touristischem Gebiet.
-Anregung zur Veröffentlichung von Zeitschriften,
Büchern und Artikeln mit wissenschaftlichem
Charakter , Verbreitung auf Papier und digital.
-Lokalisierung, Bestandaufnahme und Schutz der
zivilen, religiösen und Militär- Stätten mit
geschichtlicher und archäologischer Bedeutung.

