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Rundgang 1 (zu Fuß)
Ausgangspunkt des Rundwegs ist der zentral gelegene Waltherplatz.

Ausgehend vom Dom, dessen Besichtigung den Rundgang beschließt,

führt der Parcours nordwärts zum Kornplatz. Dem Platz kamen im mittel-

alterlichen Bozen zentrale Funktionen zu, hier fand der ab 1271 urkundlich

erwähnte Getreidemarkt statt. Ursprünglich gehörte der Kornplatz zum

Areal der befestigten Stadtburg des Bischofs von Trient, einer der politi-

schen und kirchlichen Gewalten im damaligen Bozen. Der genaue Standort

des Sitzes der bischöflichen Verwaltung ist unbekannt. Die Burg wurde von

Graf Meinhard II. von Tirol-Görz bei der Belagerung der Stadt im Jahre 1277

zerstört und dann teilweise wieder aufgebaut, verfiel jedoch im Laufe des

15. Jahrhunderts erneut. Die Häuser, die den Platz umgeben, erinnern

heute noch an einige Bauten, die zur Bischofsburg gehörten. Darunter

befindet sich die ehemals bischöfliche St.-Andreas-Kapelle, die unter

Kaiser Josef II. im Jahre 1782 entweiht wurde. Einige Mauerreste des

Sakralbaus geben sich noch im Haus Nr. 4 am Kornplatz (ehem. Hotel

Unterberger, in Privatbesitz) zu erkennen (s. Tafel). Weiter nördlich davon

standen zwei bewehrte Wohntürme, die in urkundlichen Quellen erwähnt

sind. Vom Turm am Plärrer am Beginn der Gumergasse ist das Fundament

aus typisch hochmittelalterlichen Buckelquadern gut erhalten. Ein anderer

Turm/Bergfried wurde 1988 bei Ausgrabungen mitten am Kornplatz ent-

deckt. Sein Mauerumriss ist heute mit Pflastersteinen gekennzeichnet, die

vom übrigen Pflasterbelag etwas abgesetzt sind. Zur Anlage der

Bischofsburg aus dem 15. Jahrhundert gehörte wahrscheinlich auch das

Gebäude, in dem heute die Madonna-Apotheke untergebracht ist. Im

ersten Stock des Hauses sind interessante Fresken aus dem späten 15.

Jahrhundert erhalten geblieben (Eingang Lauben 17). Zwischen dem

Kornplatz und den Lauben steht das Waaghaus () mit zweibogigem

Fenster, Wandmalereien und Wappenschmuck an der Fassade (1634). 

Die westlich auf den Kornplatz mündende Silbergasse verläuft entlang der

ursprünglichen Südbegrenzung des alten Stadtgrabens, der den Stadtkern

im Mittelalter umgab und wohl bis Ende des 16. Jahrhunderts bestand, wie

Vorschriften über das Fischen im Graben bezeugen.

Durch die enge Waaggasse führt der Rundgang nun durch ein gotisches

Portal mit steinernem Bogen zur Laubengasse (). Hier befindet sich der

alte Stadtkern von Bozen, der wesentlich auf Initiative des Bischofs von Trient

seit dem späten 12. Jahrhundert entstanden ist. Ein wenig westwärts, etwa in

der Mitte der nördlichen Häuserfront, befindet sich ein Gebäude

(Hausnummer 30) mit einem gotischen Bogen und einem Portal, das ein in

Stein gemeißeltes Wappen der Stadt Bozen (Bindenschild mit Stern belegt)

schmückt. Dahinter liegt ein gewölbter Durchgang, der die Lauben mit der

rückwärtigen Dr.-Streiter-Gasse verbindet. Es handelt sich um das Alte
Rathaus von Bozen (). Bei den Umbauarbeiten des im 15. und 16.

Jahrhundert grundlegend umgestalteten Rathauses wurde eine Grube mit

einer Trockenmauerumfassung wieder zugänglich gemacht, die für Abfälle

gedient hatte. Sie ist nun im Erdgeschoß einer Gaststätte am Ende des

Durchgangs frei zugänglich. In der Grube wurden Überreste von

Tischgeschirr, Pfeifen, Kacheln, Stofffetzen und Bechern gefunden, deren

Zeitstellung vom 13. bis 20. Jahrhundert reicht. Am steinernen Portal (1629)

vorbei führt nun der Rundgang nach links in die Dr.-Streiter-Gasse, die teil-

weise dem Verlauf des ursprünglichen Stadtgrabens folgt, welcher nach der

Belagerung der Stadt durch Meinhard II. nach und nach aufgefüllt wurde.

Unterquert man den großen Bogen des Zallinger-Thurn-Hauses, erreicht man

die alten Fischbänke aus Marmor, ein Überbleibsel des alten Fischmarktes,

der in dieser Gasse stattfand. Weiter östlich liegt der Obstmarkt. Der Handel

auf diesem Marktplatz, der nach der Zerstörung der Ringmauer (1277) auf

dem Gelände des Stadtgrabens vor dem Obertor errichtet wurde, wird erst-

mals 1295 erwähnt. Das sog. Obertor, das sich hier befand, wurde von einem

an der Ringmauer erbauten Wohnturm der Herren De Porta-Obertor,

Ministerialen des Bischofs von Trient, kontrolliert. Folgt man den Lauben bis

zur Hausnummer 51, gelangt man zu einem engen, südseitig gelegenen

Durchgang an der rechten Seite, der Feuerschutzzwecken diente; links davon

ist romanisches Mauerwerk erhalten geblieben. Die kurze Treppe am Ende

des Durchgangs führt zur Silbergasse und weiter rechts zur Goethestraße.

Auf dem Dominikanerplatz fällt einem gleich die Fassade der Kirche des erst-

mals 1272 erwähnten Dominikanerklosters () auf (Besichtigung). Bei

Grabungsarbeiten auf dem Platz wurden Fundamente alter Gebäude und auf

dem Kirchplatz der zugehörige Friedhof gefunden.

Auf der linken Seite des Dominikanerplatzes, am Beginn der

Kapuzinergasse, befand sich im Mittelalter an der Stelle des heutigen

Hauptpostamtes das Heilig-Geist-Spital, das neben dem eigentlichen

Hospital auch die Heilig-Geist-Kirche und eine Reihe von Dienstgebäuden

(Haus des Meiers, Stall, Scheune, Keller) umfasste. Neben seinen sanitären

Aufgaben erfüllte das alte Spital auch soziale Aufgaben für Hilfsbedürftige

und Obdachsuchende: Reisende und Pilger, alte Menschen, Mittellose,

Menschen mit Behinderung, Waisen und Wöchnerinnen fanden hier mate-

rielle und spirituelle Hilfe sowie Unterkunft und Verpflegung. In einem Teil

der alten, unlängst restaurierten Kellerräume wird eine Önothek mit

Restaurant betrieben (Zugang Dominikanerplatz 3b).

Links von der Kapuzinergasse biegt die kleine Wolkensteingasse ab, wo am

südseitigen Gebäude noch Teile der ursprünglichen Mauern von Burg
Wendelstein zu sehen sind (oben Spuren von Fensteröffnungen und links

davon eine Schwalbenschwanzzinne). Die Burg wurde in der ersten Hälfte

des 13. Jahrhunderts. von den Grafen von Tirol zur Verteidigung der über den

Eisack führenden Brücke und als Hebestelle von Wegegeld errichtet, das

durchziehende Personen von ihren Waren zu entrichten hatten. 1277 wurde

es von den Bürgern von Bozen zerstört, aber Meinhard II. gebot ihnen den

Wiederaufbau. Der Zoll wurde dann an Bankiers aus Florenz verpachtet, die

dort eine Pfandleihe betrieben. 1600 wurde die Burg den Kapuzinern über-

tragen, die sie zum Klostergebäude samt Kloster umbauten. Im Konvent ist

heute ein Teil der Schule für Sozialberufe untergebracht, im ehemaligen

Kreuzgang sind interessante archäologische Zeugnisse aus der Spätantike

zutage getreten, die ihrerseits auf Mauern römerzeitlichen Ursprungs zurück-

gehen. Hier war auch der große St.-Afra-Hof, Verwaltungszentrum des

Domkapitels und des Reichsklosters von St. Ulrich und Afra in Augsburg.

Am Ende der Wolkensteingasse geht es nordwärts in die Eisackstraße. Auf der

linken Seite, an der Ecke des Hauses Nr. 2a, sind wiederum Reste von mitte-

lalterlichem Mauerwerk zu sehen, das wahrscheinlich zu einem Gebäude auf

dem ehemaligen Areal des Heilig-Geist-Spitals gehörte. Die Örtlichkeit zwi-

schen dem Dom und dem alten Spital hieß „zum Alber“. Hier wurden im

Mittelalter die Gerichtsverhandlungen und öffentlichen Versammlungen der

Grafschaft Bozen abgehalten. Auf diese Funktionen sind auch die alten

Ortsbezeichnungen "in Publitsch" bzw. „Spielhof“ zurückzuführen. Sie bezie-

hen sich auf das Areal vor der bei Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg bis auf

die Grundmauern zerstörten St. Nikolaus-Kirche, deren Außenmauern noch

heute auf dem kleinen Platz zwischen Dom und Pfarrheim bzw.

Pastoralzentrum gut zu erkennen sind. Hier befand sich auch die Magdalenen-

Kapelle, die bei Beerdigungen liturgisch genutzt wurde. Der städtische

Friedhof erstreckte sich ursprünglich unmittelbar südlich des Doms.

Nach der Besichtigung des Doms, der alten Pfarrkirche von Bozen (),

spätromanischer Bau mit dreischiffigem Langhaus, führt die Pfarrgasse wie-

der zum Ausgangspunkt Waltherplatz zurück.
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Zur Beachtung
Die bedeutendsten Orte des Rundgangs werden ausführlicher auf der
Rückseite des Prospekts beschrieben. Sie sind in nebenstehender
Übersicht am Symbol () zu erkennen.

Mögliche Erweiterungen des Rundganges
Kirche und Kloster der Franziskaner ().

Das spätgotische Landesfürstliche Amtsgebäude, wo heute das

Naturmuseum Südtirol untergebracht ist ().

Die mit zahlreichen Wandmalereien ausgeschmückte St.-Vigil-Kirche auf
dem Virgl (). 

Die neue Promenade, die die Hänge des Stadtteils Haslach quert, führt zu

der auf einer über 150 m hohen Porphyrwand liegenden Haselburg. Sie

wird 1237 zum ersten Mal urkundlich erwähnt und war ursprünglich ein

Wohnturm, der den Herren von Haselberg, Ministerialen des Bischofs von

Trient, als Lehen übergeben wurde.

Rundgang 2 (mit dem Fahrrad)
Ausgangspunkt ist der Waltherplatz. Zunächst geht es durch die

Raingasse und zur verwinkelten Gerbergasse. Der Rundgang führt nun in

die ländlichen Bezirke und in die kleinen Siedlungen, die im Mittelalter

die Stadt Bozen umgaben, zunächst in das Stadtviertel Zwölfmalgreien.

Am Ende der Gerbergasse führt die Piavestraße zur Zollstange, die ihren

Namen dem Standort der einstigen Zollstelle verdankt. Dem Kreisverkehr

folgend, biegt man rechts in die Cavourstraße und wieder rechts in die

enge St.-Johann-Gasse ein. Gleich am Beginn der Gasse steht die eng ver-

baute Kirche St. Johann im Dorf (), die nach der bereits ab Mitte des

11. Jahrhundert. erwähnten, aber wohl aus spätrömischer Zeit stammen-

den Siedlung benannt wird (). Am Ende der Gasse führt der Rundgang

über die Hörtenbergstraße in die enge Oswaldleiten-Gasse. Vor einem

Anstieg der Straße befinden sich rechts in einem Hof (Privatbesitz, nicht

zugänglich) die Überreste der St.-Oswald-Kirche, die 1943 von

Fliegerbomben zerstört wurde. Dieser kleine rechteckige Bau war mit

Wandmalereien der Bozner Schule (Anfang 15. Jh.) ausgeschmückt. Ein

wenig weiter östlich wurden Reste einer aus dem 10.-12. Jh. stammenden

Begräbnisstätte entdeckt. Der Oswaldleiten-Gasse weiter folgend führt

der Rundgang nach Überquerung einer Kreuzung in das Talfergries und

dann zur Bozner Wassermauer längs der Talfer (Abstecher zum südlicher

gelegenen Schloss Maretsch möglich (). Über den Radweg überquert

man den Fluss und fährt weiter gegen Norden bis unter die St.-Anton-

Brücke. Gleich nach der Brücke fällt auf der anderen Seite der Talfer die

weithin sichtbare Burg Klebenstein (13. Jh.) auf. Rückwärts befindet sich

in Flussnähe Burg Rendelstein (ebenfalls 13. Jh.), deren mächtiger Turm

heute zum Gemäuer der Gaststätte “Zum Gschlössl“ gehört. Weiter oben

auf dem dahinter liegenden Hörtenberg erhebt sich der grüne spätgoti-

sche Glockenturm von St. Peter in Karnol (erste Erwähnung 1135). Auf

den gegenüberliegenden Hängen thront Burg Rafenstein, die Anfang des

13. Jahrhunderts. vom Bischof von Trient, Friedrich von Wangen, erbaut

wurde. Weiter gegen Norden, nach Überquerung der Holzbrücke

(Fahrräder hier parken) führt der Rundgang zur mächtigen Burg
Runkelstein, dem wichtigsten der zahlreichen Burgenanlagen am

Eingang des Sarntals (; Besichtigung, Einkehr möglich). Die

Konzentration von Burgen in dieser Gegend, wo der Fluss überquert wer-

den konnte und die von Gries und von Rentsch kommenden Wege zusam-

mentrafen, entspricht der strategischen Bedeutung der

Straßenverbindung, die die Umgebung von Bozen über das Penser Joch

mit Sterzing und mit dem Norden verband.

Nun führt der Rundgang über den Radweg oder über die Straße auf der

anderen Seite der Brücke unter Runkelstein wieder zurück. Die

Rebanlagen rechts an den Hängen und die Bauernhöfe zeugen heute

noch von der uralten Tradition des Weinbaus im Bozner Talkessel. Davon

zeugt etwa der große Weinhof Fuchs zwischen der Straße und den

Berghängen. Weiter oben befindet sich der alte Kofler auf Zeslar, der

Anfang des 16. Jahrhunderts. zum Ansitz Rundenstein umgebaut wurde.

Nun geht es zurück zur St.-Anton-Brücke und weiter rechts zum

Rafensteiner Weg, der eine kurze Strecke den Hängen des

Guntschnaberges entlang verläuft. Nach einem engen Durchlass erhebt

sich auf der rechten Seite eindrucksvoll der Mauracher-Hof, der bereits

1276 urkundlich erwähnt wird und typisch spätgotische Bauelemente

aufweist. Ein kurzes Stück weiter steht bergseitig der runde, von Zinnen

gekrönte Bergfried von Burg Treuenstein aus der ersten Hälfte des 13.

Jahrhunderts. Südlich der Umfassungsmauer befindet sich die kleine

spätromanische, aber im 16. Jahrhundert. umgebaute Kapelle, die dem

Hl. Oswald geweiht ist. Über die kleine Brücke überquert man den

Fagenbach, fährt vor bis zur Fagenstraße, folgt dieser weiter bis zu ihrem

südlichen Ende und biegt nach ca. 1 km rechts in die Martin-Knoller-

Straße ab. Der Rundgang führt nun durch den ältesten Teil des

Stadtviertels Gries, früher „Keller“ genannt, wo die alte Pfarrkirche zu
Unserer Lieben Frau besichtigt werden kann (). Von hier aus geht es

weiter zum Grieser Platz. An der Stelle der derzeitigen Benediktinerabtei

Muri-Gries erhob sich früher die Burg Morit-Gries, Zentrum der gräflichen

Verwaltung des Bezirkes Bozen. Der große Glockenturm der Abtei gibt

sich im oberen Bereich noch als ehemaliger Bergfried gut zu erkennen.

Der Rückweg erfolgt über die Freiheitsstraße und über die

Fußgängerbrücke (kurz vor der Talferbrücke nach rechts in den Radweg

abbiegen) in die Leonardo-da-Vinci-Straße. Von hier gelangt man nun

rechts in die Sparkassenstraße, wo sich ostseitig das Stadtmuseum

(ursprünglicher Ansitz Hurlach) und gegenüber davon das Südtiroler

Archäologiemuseum befinden.

Abstecher
In Richtung Südwesten über den Radweg: In der Alessandriastraße wurden

Überreste des bedeutenden Augustinerchorherrenstifts Maria in der Au
gefunden, das in den 1160er Jahren von Gräfin Mathilde von Valley und ihrem

Ehemann Arnold III. von Morit-Greifenstein gegründet und mehrmals bei

Überschwemmungen des Eisacks zerstört wurde. Heute sind nur noch einzel-

ne Mauerreste von Kirche und Konvent zu erkennen. Derzeit wird an der

Umgestaltung der Fläche zum archäologischen Gelände gearbeitet. Von hier

aus ist auch Schloss Sigmundskron () mit dem Fahrrad leicht zu erreichen. 

In nordöstlicher Richtung über den Radweg zur Kampiller Brücke, die man

überquert: Die 1180 geweihte Kirche St. Martin in Kampill besitzt wertvol-

le Wandmalereien (). 

In nordöstlicher Richtung, von Rentsch aus: Die Kirche St. Magdalena in
Prazöll ().
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der frühromanischen Erstanlage und von den Umbauten des 14.

Jahrhunderts erhalten geblieben. Das jetzige Erscheinungsbild ist vorwie-

gend gotisch geprägt: Der mehrfach gebrochene Chor entstand 1410, das

Rippengewölbe wurde nach dem Brand 1452 errichtet, während 1519 an die

Südseite des Chors die Erasmuskapelle angefügt wurde.

Im Inneren der Kirche hat sich ein majestätisches Christuskruzifix aus Holz

erhalten, das in das frühe 13. Jahrhundert datiert. Berühmt ist vor allem der

bemalte Holzaltar von Michael Pacher (1471-1475), in dessen Schrein die Maria
mit Christuskind und die Statuen der hl. Michael und Erasmus zu sehen sind.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.30-12.00 Uhr; 14.30-16.00 Uhr (1. April -31. Oktober).
Informationen unter Tel. 0471 283089 oder 281116

Burg Morit-Gries
Die Überreste der 1124 erstmals erwähnten Burg – insbesondere Teile der

früheren Burgmauer und des Zwingers sowie der mächtige Bergfried – sind

in der heutigen Benediktinerabtei Muri-Gries verbaut. Die ehemalige

Burganlage der Familie der Morit-Greifenstein, den Grafen von Bozen, war

bis zu ihrer Abtretung an die Augustiner Domherren von St. Maria in der Au

(1406) Sitz des Landgerichts Gries-Bozen.

Im 15. Jahrhundert wurde die Burg den Regularkanonikern vom Orden der

Augustiner Chorherren übergeben und zum Stift umgebaut. Das ursprüngli-

che Erscheinungsbild einer Hochadelsburg aus dem 11. Jahrhundert (mit

polygonalem Bering, Doppelkapelle und frei stehendem Saalbau) ist noch

heute erkennbar.

Schloss Sigmundskron
Die monumentale Burganlage geht in ihrem heutigen Erscheinungsbild auf

Erzherzog Sigmund von Österreich-Tirol (15. Jahrhundert) zurück.

Sigmundskron entfaltete sich dank ihrer strategischen Lage am

Flussübergang zwischen dem Überetsch und dem Bozner Raum zu einer der

wichtigsten Wehranlagen des Landes.

Archäologische Funde bezeugen eine Nutzung des erstmals 956 erwähnten

Burghügels seit prähistorischer Zeit. Als frühere Inhaber ließen die Bischöfe

von Trient die Burg von ihren Ministerialen verwalten. 

Im Jahre 1473 kam die Feste in den Besitz des Herzogs Sigmund, der sie

nach modernen Verteidigungsgrundsätzen ausbauen ließ. Von der älteren

Burg sind noch ein romanischer Gebäudeteil (12.-13. Jahrhundert) sowie die

Doppelkapelle erhalten.

Schloss Sigmundskron ist heute auch wegen der aufsehenerregenden

Protestkundgebung vom 17. November 1957 bekannt, als unter der Losung „Los

von Trient“ eine umfangreichere Autonomie für das Land Südtirol gefordert wurde.

St. Magdalena
Die 1295 erstmals erwähnte Kirche besteht aus einem einzigen Schiff mit

einer viereckigen, geradlinig abschließenden Apsis, die nach einer für den

Bozner Raum typischen Bauweise auch Unterbau des Glockenturms ist. 

Das Kircheninnere ist zur Gänze mit Fresken ausgemalt. Die ältesten

Malereien befinden sich in der Apsis und auf dem Triumphbogen. Sie ent-

standen um 1300/10 und sind im Stil der linearen Gotik ausgeführt, der aus

dem oberen Rheinland stammt.

Die Fresken des Gewölbes (mit der Maiestas Domini) und des Kirchenschiffs

(mit der Legende der hl. Magdalena und Szenen der Passion Christi) stam-

men aus der Zeit um 1370/80 und werden der Werkstatt des „Zweiten

Meisters“ von St. Johann im Dorf zugeordnet; sie stehen unter dem Einfluss

des Paduaner Malers Guariento.

Der Holzaltar von Oswald (?) Krad stammt aus dem 17. Jahrhundert.

Zur Beachtung

Einige der Sehenswürdigkeiten haben keine geregelten Öffnungszeiten,
können aber zu bestimmten Terminen nach Voranmeldung besichtigt 
werden. Für weitere Informationen oder für Stadtführungen wenden Sie
sich bitte an das Tourismusamt der Stadt Bozen, Waltherplatz 8, 
Tel. 0471 307000, Fax 0471 980128, e-mail info@bolzano-bozen.it, 
oder an den städtischen Info-Point unter den Bozner Lauben 30,
Kulturinfo@gemeinde.bozen.it. 
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Bozen. Wege ins Mittelalter
Bozens mittelalterliche Geschichte ist reich an Ereignissen, Fakten und

Hinterlassenschaften. Seit dem späten 12. Jahrhundert bildete Bozen

frühstädtische Siedlungsformen aus. Entscheidend für diese Entwicklung

war die Gründungsinitiative der Bischöfe von Trient, die inmitten der

alten ländlichen Randsiedlungen des Bozner Raums eine neue

Marktsiedlung ins Leben riefen.

Diese erste Urbanisierungsphase war wesentlich von den verschiedenen

regionalen Herrschaftsträgern bestimmt. Neben den Bischöfen waren

dies die Grafen von Eppan, von Morit-Greifenstein und Tirol-Görz sowie

die Edelfreien von Wangen. Diese „Gründerzeit“ war jedoch nicht kon-

fliktfrei: Der Streit um die Vorherrschaft im Bozner Raum zwischen den

Bischöfen von Trient und den Grafen von Tirol mündete sogar in kriegeri-

sche Auseinandersetzungen, die erst mit dem Sieg Tirols endeten. Erst

nach dieser herrschaftspolitischen Befriedung und nach dem Übergang

Tirols an das Haus Habsburg im Jahr 1363 konnte eine neue wirtschaftli-

che und soziale Konjunkturphase starten. Sie fand ihren Ausdruck im

bedeutsamen Stadtratsprivileg von 1442, das König Friedrich III. der

Territorialstadt Bozen erteilte. Besonders in der zweiten Hälfte des 15.

Jahrhunderts unter Erzherzog Sigmund und um die Wende zum 16.

Jahrhundert unter König Maximilian I. wurde die städtische Entwicklung

Bozens erheblich akzentuiert: die Stadt wurde gezielt zu einem wirt-

schaftlichen und politischen Mittelpunkt der Grafschaft Tirol ausgebaut.

Diese Konzentrationsbewegung wurde nicht unerheblich durch die

Schaffung eines einheitlichen Landgerichts Gries-Bozen sowie eine eini-

germaßen stabile pfarrkirchliche Organisation gefördert, was die

Integration der Randbezirke Gries und Zwölfmalgreien in die Bozner

Entwicklung nachhaltig begünstigte.

Die Entfaltung Bozens zu einem auch überregional wichtigen städtischen

Zentralort setzte sich im 16. und 17. Jahrhundert fort. Nicht zuletzt dank

einer nie versiegenden Zuwanderung von auswärts, vor allem aus den

süddeutschen und österreichischen Ländern, bildete sich in Bozen eine

hochgradig spezialisierte Handwerker- und Händlerkultur aus. Sie fand

ihren Höhepunkt in einem von der weitblickenden Erzherzogin Claudia

de’ Medici 1633/35 eingerichteten innovativen Handelsgericht, dem sog.

Merkantilmagistrat.

Der Profit aus der Weinproduktion, dem Transportgewerbe und dem

Messewesen verblieb bei den immer zahlreicher werdenden Kaufleuten

im altstädtischen Kernbereich der Lauben. Damit wurde auch der immen-

se Wandel der Wirtschafts- und Sozialstruktur in den folgenden

Jahrhunderten vorstrukturiert.

Insgesamt gesehen ist das mittelalterliche Bozen ein aufschlussreiches

Fallbeispiel für soziale, wirtschaftliche und politische Dynamiken und

Verwerfungen der alteuropäischen Welt. Wie für andere alpine Zentren

war auch für Bozens Entwicklung das spannungsreiche Stadt-Land-

Verhältnis mit ausschlaggebend – als urbanes Zentrum unterschied sich

der städtische Bereich rechtlich wie sozialräumlich von den umgebenden

ländlichen Gebieten, empfing jedoch vielfältige Impulse von außen und

wirkte nicht zuletzt dank der langdauernden Ausbildung einer autono-

men kommunalen Sphäre auf das umliegende Territorium wieder zurück.

Diese frühstädtischen Grundbedingungen sind bis heute im architektoni-

schen und stadträumlichen Gefüge Bozens ablesbar. Zahlreiche

Gebäude, Straßenführungen und nicht zuletzt Örtlichkeitsnamen geben

Zeugnis von der mittelalterlich-frühneuzeitlichen Vergangenheit und

ihren Wechselfällen. Da sind zum einen die früheren Verwaltungssitze der

Trienter Bischöfe und der Tiroler und Habsburger Landesherren, die

(heute verbauten) Wohntürme von Ministerialen, die Handelshäuser ent-

lang der Lauben, die Kirchenbauten, darunter die Dompfarrkirche, die

Konvente der Bettelorden und die zahlreichen kleineren Gotteshäuser

der Umgebung, schließlich die eindrucksvolle Menge an Burgen und

Ansitzen in und um Bozen.

Die hier vorgeschlagenen KulturTouren entwerfen einen Parcours entlang

ausgewählter Orte, die einen lebendigen Eindruck dieser vielfältigen vor-

modernen Lebenswelt vermitteln sollen – auf dem Weg zurück in Bozens

Mittelalter.

Waaghaus
Das Gebäude im ursprünglich romanischen Baustil (13. Jahrhundert) wurde

im 17. und 18. Jahrhundert umgebaut und war bis 1780 Sitz der öffentlichen

Waage, der sog. Fronwaage. Sie ist auf einem Fresko von Albert Stolz abge-

bildet, das auf dem Schwibbogen über der kleinen Verbindungsgasse zwi-

schen Lauben und Kornplatz angebracht ist.

Das wichtige, vor allem aber gewinnbringende Amt der Getreideaufsicht

wurde um 1342 von den Grafen von Tirol an die Bozner Familie der Vintler

und später (1580) an die Herren von Wolkenstein verliehen, die es bis 1633

innehatten.

Von der ursprünglich romanischen Anlage des Hauses ist an der östlichen

Außenmauer regelmäßig abgeglichenes Mauerwerk erhalten geblieben.

Laubengasse
Stadtkern von Bozen, errichtet seit den letzten Jahrzehnten des 12.

Jahrhunderts auf maßgebliche Initiative der Bischöfe von Trient.

Innerhalb der Mauern der mittelalterlichen Marktsiedlung entfalteten sich

rege Handelsaktivitäten. Die Gebäude präsentieren sich heute vorwiegend in

ihrer Gestalt aus dem 17. und 18. Jahrhundert, weisen aber noch die ursprün-

gliche mittelalterliche Grundrissdisposition langrechteckiger Hausparzellen

auf, die entlang der Hauptverkehrsader symmetrisch angeordnet sind.

Altes Rathaus
Von 1455 bis 1907 war hier der Sitz der städtischen Verwaltung. Das

Gebäude selbst besticht durch das Miteinander von spätgotischen und

barocken Bauelementen. Der Gebäudeteil, der sich zur Laubengasse hin

erstreckt, wurde während der Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs

großteils zerstört, doch blieb das ursprüngliche Laubengewölbe mit spät-

gotischen Fassadenfresken des bayerischen Malers Konrad Waider (1491)

zum Teil erhalten. Nach der Rundumsanierung des Hauses ist hier seit 2001

das Stadtarchiv untergebracht. Im Innenhof befindet sich eine

Spitzbogenloggia aus dem 15. Jahrhundert. Der Gebäudetrakt Richtung Dr.-

Streiter-Gasse beherbergt im 1. Stock die alten Ratssäle mit Fresken von

Georg Müller aus Bamberg (1597) sowie im 2. Stock den Sitzungssaal der

Tiroler Landstände mit einer bemerkenswerten bemalten Holzdecke.

Am Bozner Stadtarchiv ist weiterführendes Informationsmaterial über die

Rundgänge zu den Historischen Stätten und Objekten erhältlich. Hier kann auch

archivbasierte Forschung betrieben bzw. deren Ergebnisse genutzt werden.

Für die Besichtigung des Rathauses wenden Sie sich bitte an den Infopoint
des Stadtarchivs, Lauben 30 (Tel. 0471 997697).

Dominikanerkirche und -kloster
Die Klosteranlage der Dominikaner (mindestens seit 1272 in Bozen bezeugt)

wurde nach der Säkularisierung im Jahr 1785 nachhaltig umgebaut, schließ-

lich bei Bombenangriffen des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigt. Aus

dem Mittelalter blieben die Kirche mit den drei Schiffen und dem Lettner

zwischen Langhaus und Chor, der Kreuzgang mit dem Kapitelsaal sowie die

Katharinen-Kapelle erhalten. Besonders wertvoll sind die zahlreichen

Fresken aus dem 14. und 15. Jahrhundert: Der Bilderzyklus in der St.-

Johannes-Kapelle von ca. 1330 steht in der Tradition Giottos, nur wenig jün-

ger sind die Fresken in den Kapellen des Kreuzgangs. In der Kirche befinden

sich weitere Fresken aus dem 14. Jahrhundert, bemerkenswert ist besonders

die Maria mit Christkind aus dem Jahr 1379 im rechten Schiff, die deutliche

Einflüsse aus dem Veroneser Raum aufweist.

Das spätgotische Gewölbe des Kreuzgangs aus dem 15. Jahrhundert wurde

von Friedrich Pacher (Ende 15. Jh.) und Silvester Müller (Anfang 16. Jh.)

ausgemalt, während im Ostflügel teilweise noch die Fresken aus dem 14.

Jahrhundert erhalten geblieben sind. 

Heute befinden sich im ehemaligen Klosterflügel, der nach den

Kriegszerstörungen neu aufgebaut wurde, der Sitz des Konservatoriums

und die Stadtgalerie Bozen. 

Öffnungszeiten: Mo-Sa 9.30-18.00 Uhr

Dom (Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt)
Die Pfarrkirche von Bozen, die der Himmelfahrt Mariens geweiht ist, wurde

erst 1964 mit der Errichtung der Diözese Bozen-Brixen Sitz des Bischofs und

damit zur Domkirche erhoben. Früher gehörte das Dekanat von Bozen zur

Diözese Trient. Unter der Kirche wurden Reste einer altchristlichen Basilika

(5.-6. Jahrhundert) und über dieser die Reste einer noch kleineren, hochmit-

telalterlichen Kirche (13.-14. Jahrhundert) entdeckt. 1180 wurde eine Kirche

der hl. Maria geweiht. Eine neue Bauphase im spätromanischen Stil begann

im 14. Jahrhundert; in der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts wurde

unter der Leitung der Augsburger Steinmetzen Martin und Peter Schiche mit

dem gotischen Bau fortgefahren. Ihnen verdanken wir das sogenannte

„Leitacher Törl“, ein Spitzbogenportal an der Südseite der Kirche, das mit

besonders plastisch gearbeiteten Statuen verziert ist. Zu festgesetzten

Zeiten des Jahres war nur hier der Weinverkauf gestattet. Der spätgotische

Glockenturm wurde 1519 vom schwäbischen Baumeister Hans Lutz von

Schussenried fertiggestellt. Seiner Bauhütte verdanken wir auch die

Steinkanzel mit den Reliefs der vier Kirchenlehrer im Hauptschiff der Kirche.

Der Großteil der mittelalterlichen Fresken und Einrichtung ist verloren

gegangen: in der Gnadenkapelle (im 18. Jahrhundert als Umgang an den

Chorabschluss angebaut) befindet sich eine romanische Statue, die „Unsere

Liebe Frau im Moos“ darstellt. Der Legende nach entstand die Kirche genau

an der Stelle, wo die Statue auf wundersame Weise gefunden wurde. Die

gotische Fresken des Südschiffs der Kirche vermitteln einen Eindruck von

der reichhaltigen Malerei des 14. Jahrhunderts in Bozen: Beachtenswert

sind die Bilderzyklen der hl. Margarete in der Tradition der linearen

Frühgotik, die Fresken des hl. Wenzels (mit Einflüssen Giottos, ca. 1320/25),

des Papstes Urban V. bereits aus der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts

sowie die Veroneser Fresken aus dem ausgehenden 14. Jahrhundert, die den

hl. Michael mit der Seelenwaage, den hl. Martin mit dem Bettler und den

Zug der Heiligen Drei Könige darstellen. Das prachtvolle, ebenfalls aus dem

14. Jahrhundert stammende Kruzifix aus Holz des Triumphbogens befand

sich ursprünglich vermutlich in der Dominikanerkirche.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.45-12.00, 14.00-17.00 Uhr - Sa  9.45-12.00 Uhr

Franziskanerkirche und -kloster
Die Klosteranlage der Franziskaner, die sich mindestens seit 1237 in Bozen

ständig aufhielten, entstand rund um die alte Kapelle des hl. Ingenuin, auf

Grund und Boden des Bischofs von Brixen.

Nach einem Brand im Jahre 1291 wurde die Kirche im gotischen Stil wieder

aufgebaut. Chor und Glockenturm stammen aus dem 14. Jahrhundert,

Dachgeschoß und Gewölbe aus der Mitte des 15. Jahrhunderts.

Im Chorraum befindet sich ein Flügelaltar von Hans Klocker mit riech ver-

zierten und mehrfarbigen Holzschnitzereien aus der Zeit um 1500.

Unter den gotischen Fresken des Kreuzgangs aus dem 14. Jahrhundert sticht

eine Kreuzigung im Stile Giottos aus den Jahren um 1320 hervor.

Bemerkenswert sind auch die frühgotischen Fresken im Linearstil in der

Kapelle des hl. Erhard (Beginn des 14. Jahrhunderts).

Öffnungszeiten: Mo-Sa 10.00-12.00,  15.00-18.00 Uhr

Landesfürstliches Amtsgebäude, Bindergasse 1
Das spätgotische Gebäude ließ König Maximilian I. zwischen 1500 und 1512 als

Verwaltungsgebäude für die landesfürstlichen Behörden erbauen. Später

beherbergte es verschiedene Ämter der österreichischen, nach 1919 der italieni-

schen Finanzverwaltung. Heute befindet sich hier das Naturmuseum Südtirol.

Öffnungszeiten: Di-So 10.00-18.00 Uhr

St.-Vigil-Kirche auf dem Virgl 
Die urkundlich erstmals 1275 erwähnte Kirche wurde bereits gegen Ende

des 12. Jahrhunderts an der Stelle eines kleineren, frühmittelalterlichen

Vorgängerbaus aus dem 6.-7. Jahrhundert errichtet. Sie gehörte zur darüber

gelegenen, heute jedoch abgegangenen Burg Weineck, die Dienstleute des

Bischofs von Trient innehatten. Burg Weineck wurde gegen Ende des 13.

Jahrhunderts infolge der Belagerung durch Herzog Meinhard II. von Tirol-

Görz im Jahre 1292 zerstört. Danach wurde die Kirche im gotischen Stil wie-

der aufgebaut und um 1385/90 mit einem kostbaren Bilderzyklus ausge-

stattet, dessen Malereien in der Nischenwölbung der Apsis und auf dem

Rundbogen noch bruchstückhaft erhalten sind. An den Seitenwänden sind

das Marienleben (rechts) und die Vigiliuslegende (links) dargestellt. Die

Innenmalereien entstanden als Gesamtwerk einer einzigen Künstlerwerk-

statt. Zwei Hände lassen sich unterscheiden: die Episoden aus dem

Marienleben werden dem „Zweiten Meister“ von St. Johann im Dorf sowie

Inhaber der Werkstatt zugeschrieben, ein zweiter Maler schuf den

Bilderzyklus des hl. Vigil. Beide standen unter Einfluss des Paduaner Malers

Guariento, der um 1360 die später zerstörte St.-Nikolaus-Kapelle in der

Bozner Dominikanerkirche ausgemalt hatte.

Die nur schlecht erhaltenen Malereien an der Fassade wurden um 1390 vom

Meister von St. Valentin bei Seis geschaffen. Der Anbau an die Kirche wurde

kurz vor der Mitte des 15. Jahrhunderts errichtet. Die heutige Privatwohnung

diente ursprünglich als Behausung für einen Eremiten. 

St. Johann im Dorf
Die Kirche bei der alten, bis in die Spätantike zurückreichenden Wohnsiedlung

ist hochromanischen Ursprungs (eine Kirchweihe fand 1180 statt), wurde aber

im 14. Jahrhundert teilweise umgestaltet. Sie besteht aus einem einzigen

Schiff mit Tonnengewölbe und leicht spitzbogigem Querschnitt. Die Apsis bil-

det zugleich auch den Unterbau des Glockenturms. Das Innere wurde im Laufe

des 14. Jahrhunderts zur Gänze mit Fresken ausgeschmückt.

Um die Jahre 1330/35 schuf ein lokaler Künstler die Dekorationen der Apsis

und von Teilen des Triumphbogens. Die Fresken des Gewölbes und des

Schiffes entstanden um das Jahr 1365 und zeigen die Legenden der beiden
Heiligen Johannes (Täufer und Evangelist). Sie sind bis auf die untersten

Teile sehr gut erhalten und werden zwei Künstlern zugeschrieben, die übli-

cherweise als „Erster“ und „Zweiter“ Meister von St. Johann im Dorf

bezeichnet werden. Beide standen unter dem Einfluss des Paduaner Malers

Guariento, dessen verlorene Fresken in der Dominikanerkirche einen star-

ken Einfluss auf die städtische Malerei der zweiten Hälfte des 14.

Jahrhunderts ausübten.

Schloss Maretsch
Die 1237 erstmals erwähnte, ursprünglich romanische Burganlage wurde

von der Familie Römer im 16. Jahrhundert zur repräsentativen Wohnburg mit

Ecktürmen und einem Laubengang ausgebaut. Im Inneren befinden sich

bemerkenswerte Fresken aus der Zeit der Spätrenaissance.

Heute gehört das Schloss der Stadt Bozen und wird für Ausstellungen,

Konzerte und Kongresse genutzt.

Schloss Runkelstein
Die Burg wurde um 1240 von den Edelfreien von Wangen als wichtige

Ergänzung ihres Herrschaftsbereichs im Raum Bozen errichtet. Die ursprüngli-

che Anlage unterschied sich deutlich von der heutigen Gesamterscheinung, die

durch die Baumaßnahmen von Nikolaus Vintler, einem wohlhabenden Bozner

Bürger, nachhaltig geprägt ist. Zwischen dem Ende des 14. und dem Beginn des

15. Jahrhunderts gestaltete Vintler die Burg zum stadtbürgerlichen Ansitz aus,

insbesondere ließ er Freskenreihen mit profanen Inhalten anbringen. In diesen

Fresken werden mehrere Themenkreise dargestellt, die für die Kultur des

Rittertums im ausgehenden Mittelalter typisch waren. Dargestellt sind höfische

Spiele, Jagd- und Turnierszenen, echte und sagenhafte Tiergestalten,

Hofdamen und reich bekleidete Ritter, nackte Figuren und – im sogenannten

„Sommerhaus“ – Episoden aus der Artuslegende und der Tafelrunde.

Das Schloss wurde im 19. Jahrhundert von Oberbaurat Friedrich von Schmidt

restauriert, später vom Kaiser Franz Joseph I. der Stadt Bozen zum Geschenk

gemacht und befindet sich bis heute im Besitz der Stadt. Regelmäßig finden

hier Ausstellungen und Kulturveranstaltungen statt.

Öffnungszeiten: Di-So 10.00-18.00 Uhr
Für weitere Informationen: Tel. 0471 329808 oder 800210003

Alte Pfarrkirche von Gries
Die Kirche entstand wahrscheinlich bereits vor dem Ende des 9.

Jahrhunderts auf Grundbesitz des Hochstifts Freising, das im Bozner Raum

stark begütert war. Ihre Baugeschichte ist sehr komplex. Nur wenig ist von


