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BUCHTIPP

Der Brixner Bischof Bruno
von Kirchberg (1250–1288)
gründete bald nach seinem
Amtsantritt das castrum Bru-
neke, urkundlich erstmals
1256 genannt. Der damit ver-
bundene Ort war zunächst
Markt, erhielt aber 1333 das
Stadtrecht. Damit sollte in
den Zeiten der Kämpfe zwi-
schen geistlicher und weltli-
cher Macht ganz bewusst ein
befestigter städtischer Mittel-
punkt in der dicht besiedelten
Talweitung – der zweitgrößten
nach Bozen – des Pustertals
geschaffen werden. Für die
Bischöfe von Brixen selbst
wurde die Burg nicht nur der
Sommersitz bis zum Bau des
Schlosses Velthurns im 16. Jh.,
sondern auch mitten in den
Wirren des Interregnums ein
Zufluchtsort gegenüber der
weltlichen Gewalt, den 1460
Nikolaus Cusanus im Streit
mit Herzog Sigismund in An-
spruch nahm – wenn auch
vergeblich. Für den Waren-
austausch zwischen Venedig
und dem Norden nahm Brun-
eck mit seiner Lage an der
Strada d’Alemagna eine wich-
tige Stellung ein und florierte
durch lebhaften Handel und
Verkehr. Die Burg, nach gera-
dezu klassischem Schema er-
richtet, wurde an der Stelle
der heutigen Auffahrt durch
eine Zugbrücke über dem
jetzt zugeschütteten Burggra-
ben erschlossen. Der Haupt-
zugang zur Burg lag also im-
mer schon im Süden. 1519
baute Christof von Schrofen-
stein die Burg mit Ringmauer
und Zwinger zur heutigen
Größe aus. Der Innenhof
weist eine Freitreppe, Deko-
rationsmalereien (1600) und
bischöfliche Wappen auf. Hof
und Wohntrakt wurden leider
um 1900 unsachgemäß ver-
ändert. Dennoch lässt sich die
alte unter Bischof Bruno 1251
gebaute Wehranlage aus
wuchtigem Bergfried und
zwei Wohntrakten noch gut
erkennen. Von hier gingen die
beiden Wehrmauern aus, die
den ganzen Altstadtkern um-
fassten und teilweise noch er-
halten sind. Derzeit wird die
Burg renoviert, um das Mess-
ner Mountain Museum für
Bergvölker aufzunehmen.
Der Gegensatz von Burgberg
und der ihm zu Füßen liegen-
den Altstadt gehört zu den
wertvollsten städtebaulichen
Ensembles in Südtirol. Ein-
griffe für den Verkehr müssen
daher mit besonderer Sensi-
bilität vorgenommen werden.

Andreas Gottlieb Hempel

Der Burgberg
von Bruneck

Bruneck befindet sich in der
komfortablen Lage, dass die
Stadt im Süden und im Norden
umfahren werden kann. Den-
noch ist die Altstadt immer noch
nicht völlig von überflüssigem
Fahrverkehr frei. Der Graben,
Brunecks lebhafte und anzie-
hende Flaniermeile, wird immer
noch von allzu vielen Fahrzeu-
gen belastet. Nicht dass der Gra-
ben unbedingt völlig autofrei
sein müsste – aber derzeit beein-
trächtigt nicht erforderlicher zu-
sätzlicher Verkehr die stadt-
räumliche Aufenthaltsqualität.
Dazu trägt auch die Einfahrt zur
Tiefgarage unter dem Rathaus
vom Graben aus bei, die zusätzli-
chen Zielverkehr anzieht. Das an
sich hervorragende städtebauli-
che Gegenüber von neuem Rat-
hausplatz – dem einzigen großen
Stadtplatz in Bruneck – und Gra-
ben und damit der Altstadt wird
dabei empfíndlich gestört. Diese
schon unbefriedigende Situation
könnte sich durch den geplanten
Anschluss an die Südumfahrung
der Stadt noch erheblich ver-
schlechtern, wenn der geplante
und nun beschlossene Bau des
Südanschlusses Wirklichkeit
wird.

Der Südanschluss

Die Südumfahrung von Brun-
eck führt durch den langen Tun-
nel unter dem Kühbergl und
überquert nach dem östlichen
Tunnelausgang das Tal mit der
Straßenverbindung Bruneck–
Reischach. Hier soll diese Straße
an die Südumfahrung ange-
schlossen werden. Ein Straßen-
bauwerk, das wegen des notwen-
digen Geländeeingriffs nicht ein-
fach zu planen und zu verwirkli-
chen sein wird – erste Gestal-
tungssimulationen erscheinen
bisher unbefriedigend und soll-
ten landschaftsplanerisch und
architektonisch noch einmal
sorgfältig überlegt werden, um
die Zufahrt nach Reischach und
Bruneck einladend auszubilden.
Die eigentliche Visitenkarte der
Einfahrt nach Bruneck folgt aber
erst, wenn die Straße von Rei-
schach erreicht ist.

Die neue Visitenkarte

Östlich des Kühbergl führt die
Reischacher Straße an einem
von schönen Baumkulissen ge-
säumten idyllischen Wiesental
entlang direkt auf den Burgberg
zu – eine wirklich anziehend

schöne Ortseinfahrt, die nicht
nur vom Landschaftsbild, son-
dern auch von der Geschichte
der Stadt geprägt wird – ein
schützenswertes Ensemble und
eine großartige Visitenkarte für
den ersten Eindruck. Es kann
kein Zweifel daran bestehen,
dass diese schönste und kürzeste
Einfahrt nach Bruneck von der
überwältigenden Mehrzahl der
Stadtbesucher genutzt werden

Einladung nach Bruneck
VORHABEN: Mit der Südeinfahrt kann die Stadt eine neue Visitenkarte erhalten

wird. Wo kann diese Autolawine
abgefangen werden, bevor sie
die Altstadt erreicht und unter
sich begräbt?

Zwei Standorte für
Tiefgaragen

Natürlich haben alle Verant-
wortlichen längst erkannt, dass
an dieser kritischen Stelle der
Ortseinfahrt ausreichend Park-
plätze angeboten werden müs-
sen. Dafür gibt es zwei Varianten.
Eine unter der idyllischen Wie-
senfläche südöstlich vom
Schloss, von der aus der östliche,
ruhigere Altstadtbereich Oberra-
gen auf kurzem Weg erreicht
werden kann, die belebtere west-
liche Altstadt jedoch zu weit ent-
fernt ist. Zudem ist nicht auszu-
schließen, dass der Einbau an
dieser Stelle die schöne land-
schaftliche Situation mit der be-
stehenden Baumkulisse an der
Hangkante beeinträchtigen wird.
Die zweite Variante schlägt Park-
paletten an der Stelle eines
schon bestehenden Parkplatzes
in der tiefer gelegenen Schloss-
bergkurve vor. Von dort aus kann
der westliche Altstadtteil auf kür-
zestem Wege durch die alte
Stadtmauer erreicht werden, und
der Eingriff würde weniger stö-
rend wirken als auf der Schloss-
wiese. Zudem könnte hier auch
der Aussichtspunkt des Küh-
bergls mit der Hängebrücke zum
Burgberg hervorragend ange-

bunden werden. Zum etwas
weitläufigeren Erreichen von
Oberragen müsste etwa der alte
Stollen unter dem Burgberg akti-
viert werden.

Das Ei des Kolumbus

Über beide Lösungen gibt es
inzwischen genügend politi-
schen Streit. Es ist beispielhaft,
wie beide Varianten von der

BRUNECK. Im März berich-
teten wir auf dieser Seite von
Ortseingängen, die eher ab-
schrecken als einladen. Auch
die Westeinfahrt von Bruneck
war dabei. Die vorgesehene
Südanbindung könnte der
schönen Altstadt nun ein wür-
diges Entree verschaffen –
wenn sorgfältig geplant wird.

Stadtgemeinde Bruneck durch
den Kommandanten der Stadt-
polizei untersucht und sachlich
aufbereitet wurden, um sie den
politischen Gremien zur Ent-
scheidung vorzulegen – eine
breite öffentliche Information
wäre noch wichtig. Wie auch im-
mer entschieden wird – es kann
wohl kein Entweder-Oder für die
neue Visitenkarte geben. Man
muss nämlich kein Prophet sein,
um eine enorme Frequenz auf
dem neuen Südanschluss vor-
auszusehen. Das wird nur dann
ohne Schaden für die verkehrs-
beruhigte Altstadt abgehen,
wenn am Ende der Reischacher
Straße das Rechtsabbiegen in
den Graben untersagt und die
Einfahrt in die direkteste Park-
möglichkeit der Rathausgarage
unterbunden wird. Der An-
fahrtsverkehr muss in der
Schlossbergkurve abgefangen
werden. Dort ist der richtige
Standort einer großen Tiefgara-
ge. Sollte sich herausstellen, dass
der Altstadtteil Ragen dabei stief-
mütterlich behandelt wird, dann
sollte als nächster Schritt die
zweite Tiefgarage unter der
Schlosswiese angelegt werden –
aber mit einem Zufahrtstunnel
so tief unter dem Schlossberg,
dass die landschaftliche Situati-
on nicht durch Rampen zerstört
wird. Das Ei des Kolumbus sozu-
sagen.
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Die Burg über der Altstadt.

Das künftige Entree – das einmalige Ensemble der
Schlossbergwiese. Hempel

In diese Idylle würde die TGa unter der Schlossberg-
wiese eingreifen. Hempel

Eingang zur Altstadt von der Schlossbergkurve. Hempel Hier, zwischen Schlossberg und Kühbergl, entstün-
den die Parkdecks der Schlossbergkurve. Hempel

Die Schlossbergkurve Hempel
Zugang zur Schlossbergwiese von
Oberragen Hempel

Erreichbarkeit der Altstadt von den möglichen Parkgaragen aus. Fraktion Bruneck


