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Die Weichen sind gestellt
I binari dell’altopiano

TAFEL
TAVOLA

Während zwischen Bozen und Oberbozen statt der

Bolzano e Soprabolzano sono collegati da una

ursprünglichen Zahnradbahn heute eine moderne

moderna funivia che ha preso il posto dell’anti-

Seilbahn verkehrt, verbindet am Ritten immer noch

ca cremagliera, mentre sull’altopiano del Renon,

die alte Schmalspurbahn die Ortschaften Oberbo-

ancora oggi, il vecchio treno unisce le località di

zen, Maria Himmelfahrt, Wolfsgruben, Lichtenstern

Maria Assunta, Soprabolzano, Costalovara, Stella e

und Klobenstein. Von Oberbozen zweigt westwärts

Collalbo. Da Soprabolzano un breve trat-

ein kürzerer Streckenteil nach Maria Himmelfahrt
ab. In östlicher Richtung verlässt jener Schie-

to sempre su binario conduce, in direzione ovest, verso Maria Assunta

nenstrang das Oberbozner Bahnhofsge-

mentre, in direzione est, il trenino

lände, der in zahlreichen Windungen

raggiunge il paese di Collalbo lun-

nach Klobenstein führt. Der rüstige

go una strada tortuosa di 5,5 km.

Vierachser aus dem Jahr 1907

Con cadenza di trenta minuti

schnurrt heute noch ganz-

l’affascinante vettura a quat-

jährig im Stunden- bzw.
/2 -Stundentakt die 6,8

1

tro assi risalente al 1907 attraversa, tutt’oggi, i verdi

Kilometer durch Wie-

prati e i boschi misti. Da al-

senhaine und bunten

cuni anni sono in funzione

Mischwald. Seit einigen

vetture più recenti, origina-

Jahren wird er von jün-

riamente in servizio in Ger-

geren Garnituren aus dem

mania e Svizzera. Inoltre, la

Stuttgarter Raum und aus der
Schweiz ergänzt. Außerdem besitzt die Rittnerbahn
noch weitere historische Fahrzeuge und zwar zwei

ferrovia del Renon dispone di altre due
carrozze storiche ovvero due vetture a due assi e
una a quattro, perfettamente conservate e funzio-

Zweiachser und einen weiteren Vierachser. Sämtliche

nanti che, in caso di necessità, sono pronte a en-

Fahrzeuge sind betriebsbereit und werden je nach

trare in servizio. Infine, due sono gli esemplari di

Bedarf eingesetzt. Museal abgestellt ist eine Zahn-

locomotiva a cremagliera esposti: uno al Museo

radlok in Innsbruck bei den Tiroler Museumsbahnen
und eine in der Remise der Rittnerbahn.

ferroviario del Tirolo a Innsbruck e uno nella rimessa della ferrovia del Renon.
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Auf Kaisers Spuren
Sulle tracce degli Imperatori

TAFEL
TAVOLA

Bereits zur Zeit der Räter führte eine Straße über

Un percorso che, molti anni dopo, avrebbe assun-

den Ritten, die viele Jahre später nicht zufällig die

to, non a caso, il nome di Strada degli Imperatori,

ehrenvolle Bezeichnung „Kaiserstraße” erhalten soll-

s’inerpicava sulle pendici del Renon già al tempo

te. Die genaue Zahl ist nicht

dei Reti. Anche se il numero

bekannt, aber zahlreiche der

preciso non è noto, è però

insgesamt über 60 historisch

sicuro che molte delle 60

nachgewiesenen Kaiserzü-

spedizioni imperiali dirette

ge nahmen auf ihrem Weg

a Roma nel Medioevo han-

nach Rom diesen beschwer-

no dovuto transitare neces-

lichen Karrenweg in Kauf. Es

sariamente lungo questa

blieb ihnen eigentlich nichts

scomoda carrareccia. Non

anderes übrig, denn die kür-

avevano alternativa, non

zere Verbindung durch die

essendo allora praticabile

enge Eisackschlucht war

il più breve percorso attra-

damals noch nicht befahr-

verso le gole dell’Isarco. La

bar. Erst nach 1480 verlor

salita all’altopiano del Re-

die Kaiserstraße an Bedeu-

non perse d’importanza a

tung. Grund dafür war der

partire dal 1480, in seguito

neu ausgebaute Kunters-

all’ampliamento della co-

weg im Tal, der nunmehr

siddetta Strada Kunter che

eine schnelle und bequeme

permetteva finalmente un

Durchreise entlang des Eisacks ermöglichte.
Um 1550 erlebte die Kaiserstraße einen erneuten

veloce e comodo transito nel fondovalle. La Strada
degli Imperatori visse un nuovo slancio attorno al

Aufschwung, als es unter den Bozner Adels-,

1550, quando divenne moda, fra le famiglie nobili,

Kaufmanns- und Bürgerfamilien Mode wurde,

i commercianti e i borghesi bolzanini sfuggire alla

im Sommer der Talhitze zu entfliehen und sich

calura estiva per dedicarsi alle piccole gioie offerte

den Annehmlichkeiten des „Sommerfrisch”Lebens zu widmen.

dalla frescura più in quota.
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Ein trockenes Kapitel
Un capitolo un po’ arido

TAFEL
TAVOLA

Eine besondere Eigenart des Porphyrs ist seine Klüf-

Una particolarità del porfido è la sua fessurazio-

tung, deren Entstehung Geologen im Wesentlichen

ne, la cui origine secondo i geologi è dovuta so-

auf dessen relativ schnelle Erstarrung zurückführen. Seit dem Ende der Eiszeit hat dieses Gestein nur

prattutto alla sua solidificazione relativamente
rapida. Dalla fine dell’era glaciale, questa roccia è

eine geringe Verwitterungskrume gebildet und so

stata sottoposta solo in minima parte al disfaci-

fehlt weitgehend der Verwitterungslehm, der die-

mento causato dagli agenti atmosferici: viene così

se Klüfte abdichten

a mancare l’argilla

würde. Die Folge

per colmare que-

ist, dass das Re-

ste fessurazioni e

genwasser in den

l’acqua piovana pe-

zahlreichen unter-

netra indisturbata

irdischen Klüften
und Spalten ungehindert versickert

attraverso le numerose spaccature e
fessure sotterranee,

und sich erst tief

raccogliendosi in

im Boden wieder

profondità. Da lì ri-

sammelt. Dort tritt

emerge in piccole

es in kleinen Quel-

sorgenti sulle pen-

len an den stei-

dici est, sud e ovest

len Ost-, Süd- und

della montagna, ri-

Westhängen wieder ans Tageslicht und geht somit

manendo però inutilizzabile sull’altopiano. Que-

für die Hochfläche ungenutzt verloren. Deshalb ge-

sto è il motivo per cui il Renon è uno dei territori

hört der Ritten zu den wasserärmsten Gebieten des

più aridi dell’intero arco alpino. Solitamente, le

gesamten Alpenraumes. Die vorhandenen Quellen

fonti presenti sono appena sufficienti per il rifor-

genügen im Allgemeinen gerade für die Trinkwas-

nimento d’acqua potabile: l’agricoltura e l’alleva-

serversorgung, während die Landwirtschaft und die

mento soffrono spesso, in anni di siccità, di dram-

Viehzucht in trockenen Jahren häufig unter akutem

matica carenza d’acqua.

Wassermangel leiden.
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Faszinierendes Kommen und Gehen
Un’affascinante evoluzione

TAFEL
TAVOLA

Am Ritten gibt es mehrere Erdpyramiden, doch

Sul Renon esistono numerose piramidi di terra, ma

sind jene zwischen Lengmoos und Mittelberg so-

le più note sorgono all’interno della valle formata

wie jene im Katzenbachtal unterhalb Oberbozen

dal rio Rivellone, poco distante da Soprabolzano.

die bekanntesten. Kaum an einem anderen Ort in
ganz Europa sind sie so hoch und so formschön
wie hier. Aber auch Schönheit ist vergänglich.

La loro ragguardevole altezza ed eleganza quasi non trova eguali in
tutt’Europa. La bellezza è

Während diese eine schöne, große Pyra-

però, come sempre, fug-

mide immer „höher” wächst und schließ-

gevole: mentre una pira-

lich zusammenfällt, wird weiter oben

mide bella ed elevata au-

am Steilhang schon wieder eine „heraus-

menta progressivamente

gewittert“. Und vielleicht wird die da oben

la propria altezza sino a

langsam entstehende

quando non crolla, lun-

Moränensäule einmal

go il pendio, più a mon-

größer und schöner

te, gli agenti atmosferici

sein als diese schöne

ne modellano una nuo-

dem Untergang ge-

va che potrebbe diven-

weihte? Wir wissen es

tare addirittura più gran-

nicht, vielleicht erle-

de e più bella di quella

ben wir sie noch, viel-

in fase di disfacimento.

leicht auch nicht mehr.

Forse, fra diversi anni,

Jedenfalls sind noch
riesige Moränenlager
vorhanden, aus denen immer wieder neue

potremo constatarlo di
persona, forse no. Esistono
comunque enormi depositi moreni-

Erdpyramiden herauswachsen, die einmal von un-

ci, da cui scaturiscono di continuo nuove piramidi

seren Enkeln oder Urenkeln bewundert werden

che, un giorno, potranno essere ammirate dai no-

können und sie über dieses faszinierende Werden
und Vergehen nachdenklich stimmen.

stri nipoti o pronipoti che avranno l’occasione di riflettere su quest’affascinante evoluzione.
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Stumme Zeugen der Erdgeschichte
Muti testimoni
della storia terrestre

Früher glaubten die Menschen, Geister oder Riesen

Un tempo gli uomini credevano che le piramidi

wären hier am Werk gewesen. Heute wissen wir ge-

del Renon fossero opera di spiriti o giganti. Oggi

nau, wie die Rittner Erdpyramiden entstanden sind.

sappiamo con precisione qual è la loro origine.

Wir müssen aber im Buch der Erdgeschichte weit

Per spiegare questi miracoli della geologia dob-

zurückblättern, um die Entstehung dieser geologi-

biamo ripercorrere a ritroso la storia della terra.

schen Wunderwerke zu erklä-

Nella tarda epoca glaciale,

ren: In der Späteiszeit formte

i detriti morenici depositati

hier der vom großen Eisackta-

1

2

dal grande ghiacciaio della

ler Hauptgletscher und kleine-

Valle Isarco e da quelli mino-

ren Nebengletschern abgela-

ri formarono pareti alte sino

gerte Moränenlehm bis zu 15

a 15 metri. Laddove si era-

m hohe Steilwände. Überall
dort, wo auf diesem neu ent-

no depositate grosse pietre,

3

4

gli agenti atmosferici han-

standenen Moränenboden

no creato le piramidi. Que-

größere Steine lagen, wurden

sti massi riescono, infatti, a

nun die Erdpyramiden buch-

proteggere per alcuni anni il

stäblich „herausgewaschen”.

sottostante materiale more-

Diese Steine schützten über

nico, mantenendolo solido e

Jahre hinweg das darunter lie-

5

6

asciutto. Le piramidi di terra

gende Moränenmaterial und

non durano in eterno: non

hielten es trocken und wider-

appena il masso cade dalla

standsfähig. Die Erdpyramiden

loro cima, rimangono espo-

haben aber keine allzu lan-

ste al vento e alla pioggia e

ge Lebenserwartung. Sobald der Deckstein von der
Spitze herabfällt, ist die Pyramide Wind und Regen
ausgesetzt und einem raschen Untergang geweiht.

sono, quindi, destinate a una rapida scomparsa.
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Das purpurfarbene Gestein
Una roccia purpurea

TAFEL
TAVOLA

Wie die gesamte Umgebung von Bozen liegt auch

Anche il Renon, al pari dei dintorni di Bolzano, si

der Ritten geologisch im Bereich des Quarzpor-

estende nell’ambito geologico del porfido quar-

phyrs. Diese merkwürdige Gesteinsart weist –

zifero, un particolare tipo di roccia che contiene

ebenso wie der Granit – als Hauptgemengeteile
Feldspat, Quarz und Glimmer auf. Der Feldspat ist
vorwiegend Orthoklas und

fra i suoi elementi principali, come il granito, feldspato, quarzo e mica. Il feldspato è soprattutto
ortoclastico e spesso me-

häufig mit etwas Sanidin, Al-

scolato con sanidina, albite,

bit, Oligoklas und Labradorit

oligoclasto e labradorite. Il

vermischt. Meist zeigt sich
der Quarzporphyr von seiner
harten Seite, kann stellenweise aber auch sehr brüchig

porfido quarzifero è normalmente una roccia molto
dura, che tuttavia in alcuni
punti può risultare assai fra-

sein. Trotz einer einigerma-

gile. Nonostante una com-

ßen einheitlichen Zusam-

posizione sostanzialmente

mensetzung ist sein Ausse-

unitaria, il suo aspetto è va-

hen recht unterschiedlich,

riabile a livello cromatico,

was auch schon der geolo-

come può notare anche chi

gische Laie vor allem an der

non è un esperto. Il suo co-

Farbe erkennt. Diese kann

lore può passare dal verde

stark wechseln und ist in der

al verdegrigio, presentando

Regel grün bis grünlich-grau,

in alcuni punti anche del-

zeigt sich mancherorts aber

le sfumature giallastre, vio-

auch von seiner gelblichen,

lette, marroni e addirittura

violetten, braunen und sogar fast schwarzen Seite.

quasi nere. Nella maggior parte dei casi il porfi-

In den meisten Fällen aber ist der Porphyr rötlich

do è però rossastro e proprio da ciò deriva il suo

und hat von dieser Farbe auch den Namen erhal-

nome: il vocabolo latino medievale “porphyreum”

ten, denn das mittellateinische Wort „porphyreum”
bedeutet purpurfarben.

significa, infatti ,“purpureo”.
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Zu Ehren der Heiligen Georg und Jakob
In onore dei santi
Giorgio e Giacomo

Von dem im Jahre 1289 erstmals urkundlich erwähnten Kirchlein sind heute nur noch Teile erhalten: die Langhausmauern und die Rundapsis. Der

Dell’antica chiesetta, citata per la prima volta nel
1289, sono rimasti solo i muri delle navate e l’abside

etwas abseits gelegene Turm wurde erst später da-

circolare. Il campanile, un po’ discosto, fu aggiun-

zugebaut. Im 17. Jahrhundert erfolgte dann ein um-

to in seguito. Nel XVII secolo si procedette a una

fangreicher Umbau, bei dem das

radicale ristrutturazione che ha

bestehende Tonnengewölbe ent-

visto la costruzione della vol-

stand und die Fenster ihre heutige

ta a botte e delle finestre nel-

Form erhielten. Betreten wir den

la loro forma attuale. Entrando

Innenraum, so fallen uns sofort die

nella chiesa, si scorgono imme-

alten Fresken an der Apsis auf. Sie

diatamente gli antichi affreschi

stellen den Weltenrichter in der

dell’abside che rappresentano

Mandorla dar, umgeben von den

Cristo in Mandorla, circondato

Evangelistensymbolen und Engeln.

dai simboli degli evangelisti e

Darunter reihen sich die Apostel

degli angeli. Più in basso sono in-

auf, wobei die zwei äußersten feh-

vece allineati gli Apostoli, di cui

len. An der Decke erkennen wir in

i due alle estremità sono andati

einfachen Stuckrahmen drei Fres-

perduti. Sulla volta vi sono tre af-

kobilder, die den Heiligen Jakobus,

freschi entro una semplice cor-

die Heiligen Blasius und Erhard so-

nice in stucco che raffigurano ri-

wie die Heiligen Georg und Martin darstellen. Der

spettivamente S. Giacomo, SS. Biagio ed Erardo e

Hochaltar mit dem Altarbild von Ulrich Glantsch-

SS. Giorgio e Martino. Per ragioni di sicurezza, l’al-

nigg (1712) sowie die Kreuzwegstationstafeln aus

tare maggiore con la pala di Ulrich Glantschnigg

dem 18. Jahrhundert wurden vor einigen Jahren
aus Sicherheitsgründen entfernt.
Den Schlüssel für die Kirche erhalten Sie im
Tourismusbüro in Oberbozen (Tel. 0471 345 245).

(1712) e le settecentesche stazioni della Via Crucis
sono state trasferite altrove alcuni anni fa.
La chiave della chiesa è disponibile presso
l’Ufficio turistico di Soprabolzano (tel. 0471 345 245).
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Eine Bahn mit Geschichte
Lo storico trenino

TAFEL
TAVOLA

1905 beschloss der Bozner Stadtrat, auf den Rit-

Nel 1905, il Consiglio comunale di Bolzano deliberò

ten eine elektrisch betriebene Zahnradbahn zu

di costruire una cremagliera a trazione elettrica per

bauen. So rückten bereits in den ersten Märztagen

collegare la città con l’altopiano del Renon: gli ope-

des Jahres 1906 die Arbeiter der Baufirma Riehl an,

rai dell’impresa Riehl erano già all’opera ai primi di

um mit den schwierigen Arbeiten zu beginnen.

marzo del 1906. Per gli sbancamenti, l’impiego di

Zeitweise waren über 500 Leute mit Erdarbeiten,

esplosivi e la costruzione di numerosi muri di soste-

Sprengungen und dem Bau von umfangreichen

gno, in alcuni periodi, furono impiegate contempo-

Stützmauern beschäftigt, so dass die Bahn bereits

raneamente oltre 500 persone: la ferrovia poté esse-

18 Monate nach Baubeginn festlich in Betrieb ge-

re così festosamente inaugurata solo diciotto mesi

nommen werden konnte. Trotz mehrerer Krisenzei-

dopo l’inizio dei lavori. Nonostante i vari periodi di

ten behielt die Bahn bis in die Sechziger
Jahre ihre bedeutende Rolle als
„Lebensnerv” des Rittens. Doch Desinteresse führten schließlich dazu, dass
die Teilstrecke Bozen-Waltherplatz – Maria Himmelfahrt stillgelegt wurde.
So schoben am 13. Juli 1966 die
Zahnradloks zum letzten Mal Personen und Güter auf den Bozner Hausberg. Ein
bedeutender Abschnitt in der jüngeren Geschichte des Rittens wurde damit selbst
Geschichte.

crisi,
quest’infrastruttura mantenne il ruolo di arteria vitale
per l’altopiano del Renon sino
agli anni Sessanta. La mancanza di risorse per la manutenzione
costrinse tuttavia la società a procedere
alla chiusura del tratto Bolzano/piazza Walther – L’Assunta: il 13 luglio 1966, il treno a
cremagliera portò, per l’ultima volta, passeggeri e merci sulla “montagna dei bolzanini”. Fu così consegnato alla storia un aspetto
importante del passato più recente del Renon.
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Die „Sommerfrisch“
La villeggiatura estiva
in montagna

Wenn im Bozner Talkessel die Sommerhitze uner-

Quando, nella conca di Bolzano, l’afa si fa insoppor-

träglich wird, beginnt auf dem Ritten die Zeit der

tabile, il Renon è il luogo ideale in cui trascorrere un

„Sommerfrisch“. Diese hat ihren Ursprung im

soggiorno alpino e godersi un po’ di refrigerio. Questa

16. Jahrhundert. Bozner Patrizier-Familien erbau-

tradizione risale al XVI secolo, quando alcune famiglie

ten in den Ortschaften Maria Himmelfahrt, Ober-

benestanti di Bolzano fecero erigere le loro residenze

bozen, Lengmoos und Klobenstein ihre Sommer-

estive nelle località di Maria Assunta, Soprabolzano,

sitze und übersiedelten

Longomoso e Collalbo,

mit ihrem ganzen

per trasferirsi in montagna

Hausrat für zwei Mo-

assieme alla propria servi-

nate auf den Berg. Die-

tù per i due mesi più cal-

se Häuser gehören bis

di dell’anno. Ancora oggi,

heute zu den bedeu-

queste residenze fanno

tenden Kulturgütern

parte dei beni culturali di

des Landes.

particolare interesse del-

Mit den „Sommer-

la Provincia. L’arrivo degli

frischlern“ entstand

ospiti nei mesi estivi diede

auch ein reges gesell-

origine a un’intensa vita

schaftliches Leben, das

sociale e tra le diverse fa-

die einzelnen Familien

miglie s’instaurarono ot-

in guter Freund- und

timi rapporti di amicizia e

Nachbarschaft verband. Auch wenn der Aufent-

vicinato. Sebbene ai giorni nostri i soggiorni in mon-

halt am Berg in unserer Zeit viel kürzer geworden

tagna siano divenuti più brevi, molte tradizioni sono

ist, blieben doch die Traditionen bestehen, wie das

rimaste immutate, come ad esempio quella di indos-

Tragen des weißen Mantels mit rotem Kragen. Jede

sare un cappotto bianco con il colletto rosso. Ogni

neue Generation erfüllt die stattlichen Häuser, die

nuova generazione anima le residenze e i paesi di vita

Orte und die Bräuche mit Leben und trägt damit

nuova, mantenendo vivi usi e costumi locali e garan-

dieses Kulturgut weiter in die Zukunft.

tendo un futuro a questa tradizione ormai centenaria.

