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Die Sarner Straße in Geschichten und Bildern
• Von Karl Georg Kröss

Sarnta l, im Mai 2016 , Die Straße
vo n Bozen ins Sarnt al stand schon
seit jeher in enger Verbindung zum
Gemeindegebiet vo n Ritten,

Nicht nu r aufgrund der Tatsache,
dass der erste Abschnitt durch die
Schlucht auf dem Gemeindegebiet
von Bozen, Jenesien und ebe n Ritten
liegt, sondern auch, weil der Weg
über den Ritten /Niederwangen lan
ge als Notweg ins Sarntal diente. Ist
die Schluchtst raße durch Felssturz
oder Bauarb eiten unterbrochen, ge
schieht dies zum Teil noch heut e.

Mit der anstehend en Eröffnung des
neuen Tunne ls zwi schen Runkelstein
und Johanneskofe l w ird die Straße
nun noch sicherer, aber das vielle icht
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historisch interessantest e und land
schaft lich schönste Teilstück - die
Schlucht am Taleingang - w ird nicht
mehr zu sehen sein und wahrschein
lich bald in Vergessenheit geraten .

Um dem entgegenzuwirken, hat der
Sarner Geschichtsverein das Buch
Die Sarner St raße in Geschichten
~nd Bildern " herausgegeben .

Das mit eindrucksvollem Bildmate
rial ausgestattete Buch bietet einen
ausfü hr lichen Überblick über die
spannende Geschicht e der Verkehrs
w ege in unsere Nachbargemein
de und befasst sich dabei auch mit
den damit zusammenhängenden
Schwierigkeiten, Unglücksfällen und
Veränderungen.

.... Vor dem Johanneskofel: linksdie
alte Straße von 1853, rechts jene von
1901, auf der geplanten Eisen bahntrasse.
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Das Buch koste t 30,00 Euro . Die Ein
nahmen aus dem Buch werden nach
Abzug aller Druck- und Herst ellungs- ·
spesen weiteren Geschichtsprojek
ten zugeführt.•
Die Dokum entation kann entweder
direkt im Tourismu sbüro in Sarnt he
in, Kirchplatz 2, erwo rben werden
oder erre icht Interessierte nach Ein
zahlung der 30,00 Euro auf das Kon
to des Sarner Geschichtsvere ins per
Post.

Kontoverbindung,SarnerGeschichts
verein, Raiffei senkasse Sarntal, IBAN
IT61Z08233S88700003000 52523
(5WIFT RZSBIT21032). Bitte als Ein
zahlungsgrund das Kennwort " Buch"
und die eigene Postadresse angeben.

www.sarner-geschichtsverein.org

"f' Das mit eindrucksvollem
Bildmaterial ausgestattete Buch.




