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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 Sarn t al stand schon
seit jeher in enger Verbindung zum
Gemeindegebiet vo n Ritten,
Nicht nu r aufgrund der Tat sache,
dass der erste Abschnitt durch di e
Schlucht auf dem Geme indegebiet
von Bozen, Jenesien und ebe n Ritten

liegt, sondern auch, w eil der Weg
über den Ritten /Ni ederwangen lange als Notweg ins Sarnt al di ente. Ist
die Schluchtst raße durch Felssturz
oder Bauarb eiten unterbrochen, geschieht dies zum Teil noch heut e.
Mit der ansteh end en Eröffnung des
neuen Tunne ls zwi schen Runkelstein
und Johanneskofe l w ird die Straße
nun noch sicherer, aber das vielle icht

historisch int eressant est e und landschaft lich schö nste Teilst ück - die
Schlucht am Taleingang - w ird nicht
mehr zu sehe n sein und w ahrsche in-

lich bald in Vergessenheit gerat en .
Um dem ent gegenzuwirke n, hat der
Sarne r Geschichtsve rein das Buch
Die Sarn er St raße in Geschichte n

~nd

Bildern " her ausgegeb en .

Das mit eindru cksvollem Bildmateri al ausgest attet e Buch biet et einen
ausfü hr lichen Überblick über die
spanne nde Geschicht e der Verkehrsw ege

in

unsere

Nachbarge mein-

de und bef asst sich dabei auch mit
den damit zusammenh ängenden
Schwierigkeiten, Unglüc ksfällen und
Veränderungen.
.... Vor dem Johanneskofel: links die
alte Straße von 1853, rechts je ne von
1901, auf der geplanten Eisen bahntrasse .
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Das Buch koste t 30,00 Euro . Die Einnahm en aus dem Buch werden nach
Abzug aller Druck- und Herst ellungs- ·
spesen we it eren Geschichtsproje kt en zugeführt.

•Die

Dokum entation kann entwe der
direkt im Tourismu sbüro in Sarnt hein, Kirchplatz 2, erwo rben w erden
od e r erre icht Inte ressie rte nach Ein-

zahlung der 30,00 Euro auf das Kont o des Sa rner Geschichtsvere ins per
Post.
Kontoverbindung,Sarn er Geschicht sverein, Raiffei senkasse Sarnt al, IBAN
IT6 1Z0 8 23 3 S8 87 00 0 0 30 00 52 5 23
(5WIFT RZSBIT2103 2). Bitte als Einzahlungsgrund das Kenn wort " Buch"
und die eigene Postad resse angeben.

www.sarner-geschichts verein.org
"f' Das mit eindrucksvollem
Bildmaterial ausgestattete Buch.

