„Camminando Brez“ („Brez begehen“) ist eine Sammlung der schönsten Fußwege
auf denen sich das Dorf Brez entdecken lässt. Dieses Projekt hat sich aus der
Zusammenarbeit der Gemeindeverwaltung mit dem örtlichen Fremdenverkehrsamt
entwickelt, mit dem Vorsatz, den Besuchern die Schönheiten des Gemeindegebiets
und der Sehenswürdigkeiten zu vermitteln. Gleichzeitig soll „Camminando Brez“ die
eigenen Einwohner dazu anhalten, sich für ihre Dorfgeschichte zu interessieren und
sie zu pflegen. Vier Wanderwege begleiten den Besucher auf seiner Entdeckungsreise
zu den historisch und kulturell wichtigsten Plätzen dieses Dorfes und lassen ihn mit
Bräuchen und Traditionen in Kontakt treten. Jeder Weg ist mit einer eigenen Karte
und Infotafeln ausgestattet, die den Besucher seine Kenntnisse vertiefen lassen.
An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank dem Andenken an, den leider viel zu
früh von uns gegangenen, Professor Bruno Ruffini, ohne dessen unermüdliche
und jahrzehntelange Arbeit als Historiker dieses Projekt nie entstanden und viele
Erinnerungen aus der Dorfchronik von Brez langsam aber sicher verblasst wären.

für besucher
Das ruhige Dorf Brez liegt im nördlichen Teil des Nonstals auf dem rechten Ufer der Novella,
einem Fluss der durch das „terza sponda“ genannte Gebiet fließt. Heute ist die kleine Gemeinde
von knapp über 700 Einwohnern bewohnt, aber die Vergangenheit erzählt eine lange und
bemerkenswerte Geschichte. Diese bezieht sich hauptsächlich auf die Ereignisse der Dynastie
der Grafen von Arsio, die seit dem zwölften Jahrhundert Protagonisten der Politik des gesamten
Nonstals waren. Die vielen herrschaftlichen Villen und Bauernhäuser sind heute noch schöne
Zeugen vergangener Zeiten. Wie man aus den kleinen Kirchen, den zahlreich verstreuten
Kapellen und schließlich aus der großen Kirche des Hl. St. Florians zwischen Brez und Arsio
folgern kann, zeichnete sich die Bevölkerung von Brez, wie alle kleinen Berggemeinden, durch
ihre fromme Hingabe aus. Die Wirtschaft des Dorfes basiert seit jeher auf der Viehzucht und
der Landwirtschaft; die umliegenden Ländereien sind in der Tat sehr weitläufig und werden erst
oberhalb von 1000 Höhenmetern, am Fuße der Berggruppe der Maddalene, von ausgedehnten
Wald- und Weideflächen abgelöst: ein Paradies das zu Trekking und Wandern einlädt. Brez setzt
sich aus sechs Ortsteilen zusammen: Neben dem Zentrum, das oberhalb der Bundesstraße liegt,
gehören auch Rivo, Traversara, Carnalez, Salobbi und der berühmteste und altertümlichste Ortsteil
Arsio, dazu. Das Dorf liegt in einer herrlichen Position, umgeben von endlosen Apfelhainen die im
Frühjahr, während der Blütezeit, zu einem unglaublichen, rosa-weißen Naturschauspiel werden.
Seit man in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erkannte, dass das Gebiet für seinen
Anbau besonders geeignet war, wurde der Apfel zum Symbol des ganzen Nonstals.
Während der schönen Jahreszeit kann man mit einfachen Wanderungen über Land einige der
schönsten Plätze der Umgebung erreichen: zum Beispiel Maso Plaz, eine kleine Siedlung die,
umgeben von grünen Wiesen, oberhalb des Ortsteils Arsio liegt, oder auch Maso Forcola, Maso
Morini, Castel S. Anna und die „Mühlen“ dal Bon und dal Toni, die an Waldwegen liegen die Brez
mit dem oberen Nonstal verbinden. Für andere attraktive Ausflüge bieten sich die umliegenden

Berge an. Von der Brezer Alm aus, die auf einer Höhe von 1.845 Metern liegt und wo im Sommer
das Vieh der Dorfeinwohner untergebracht wird, erstrecken sich grüne Weideflächen die von
Wegen gesäumt werden. Diese führen zu einigen der interessantesten Gegenden von denen aus
man einen herrlichen Ausblick genießen kann, wie zum Beispiel die Gipfel des Monte Ori (1.880
Mt.) oder der des Monte Luco (2.434 Mt.) oder auch der faszinierende Wanderrundweg zwischen
den verschiedenen Almen der Maddalene Berggruppe. Die Berge in der Brezer Umgebung eignen
sich perfekt dazu im Sommer durch Trekking oder mit dem Mountainbike entdeckt zu werden; im
Winter sind sie eine ideale Kulisse zum Skifahren oder für ausgedehnte Schneeschuhwanderungen;
im Herbst sind sie begehrtes Ziel der Pilzsammler, die hier unter einem beeindruckendem
Farbendach ihrer Leidenschaft nachgehen können. Brez hat Familien und denjenigen die Ruhe
und Entspannung suchen, viel zu bieten. Oberhalb der Ortschaft und leicht zu erreichen liegt zum
Beispiel mitten im Wald, das herrliche und weitläufige Erholungsgebiet „Pradena“, mit Spielplatz,
Grill- und Kochmöglichkeiten und einem kleinen Biotop mit Teich und Rundweg. Etwas weiter
höher gelegen lädt, auf einem ebenen Vorsprung mit wunderbarem Panoramablick über das
ganze Tal, ein weiterer gut ausgestatteter Picknickplatz an einem kleinen See zum Verweilen
ein. Kurz vor dem Brezer Joch liegt eine Hütte, dessen Besitzer auf dem umliegenden Wiesen
einen kleinen Heilkräutergarten angelegt haben, in dem auch Führungen veranstaltet werden.
Auch im Zentrum von Brez präsentieren sich dem Gast mehrere Möglichkeiten seine Freizeit
zu gestalten: ob sportlich auf dem Fußball – oder Volleyballfeld oder auf dem Spielplatz, wo
im Sommer Dorffeste mit Musik und Tanz veranstaltet werden. Das elegante Hotel vor Ort gibt
ihnen die Gelegenheit ein gepflegtes Restaurant zu genießen, das seine Aufmerksamkeit auch
der Regionalküche schenkt. Wer also die Natur und Urlaub im Grünen liebt hat in Brez sein
ideales Reiseziel gefunden: zahlreiche Ferienwohnungen, auch auf Bauernhöfen (Agritourismus),
warten hier auf sie und bieten ihnen herzliche Gastfreundschaft.

Brez e Rivo
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brez | HERKUNFT DES NAMENS

Dialekt: Bréc Deutsch: Precz

Brez ist der wichtigste Ortsteil der Gemeinde die sich insgesamt aus sechs Ortsteilen
zusammensetzt und auf einer Höhe von 792 m ü. NN liegt.
Der Name von Brez erscheint zum ersten Mal in Unterlagen von 1274. Wahrscheinlich findet der
Name „Brez“ seine Herkunft im lateinischem „Braetius“ das die zwischen Arsio und Traversara
gelegene Hochebene beschrieb. In der Tat wurden im Bereich „Casalini“, über der Pfarrgemeinde
San Floriano an mehreren Stellen spätrömische Ruinen und Spuren alter Ansiedlungen gefunden.
Das Gebiet der Gemeinde von Brez erstreckt sich im oberen Teils des Nonstals, auf einer Fläche
die allgemein als „Terza sponda“ ( wörtlich: drittes Ufer) bezeichnet wird.
Dieses Gebiet wird im Süden vom Fluss Novella abgegrenzt, der die Gemeinde Brez von Fondo,
Sarnonico und Seio trennt. Im Westen grenzt es an die Gemeinden Cloz und Laurein ( letztere
gehört der Provinz Bozen an), im Norden an Laurein und Castelfondo und im Osten an Castelfondo
und Fondo.
Das Areal von Brez erstreckt sich über 1897 Hektar, von denen ungefähr 760 bestellt und ca.
280 Hektar als unproduktiv klassifiziert sind. Die restlichen 860 Hektar sind von Wäldern und
Weideflächen bedeckt.

rivo | HERKUNFT DES NAMENS

Dialekt: Riù

Der Name Rivo bezieht sich auf den Teil des Dorfes, der oberhalb der Bundesstraße auf einer
Höhe von 802 m ü. NN liegt. Auf der südlichen Seite der Straße befindet sich der Bezirk von
Brez. Rivo, ein Name den man erstmals in geschichtlichen Unterlagen von 1284 findet, lässt sich
wahrscheinlich von „rivo“- Strom (Wasserlauf) ableiten.
Hauptsächlich durch die orthogonale Bauweise der Häuser, oder besser Villen, die eng neben
einander gebaut liegen, ist der Ortsteil Beispiel für einen ganz besonderen Städtebau.

n. 1

Denkmal des Bergmanns

Die aus weißem Marmor aus Lasa hergestellte Arbeit des Bildhauers Stefano Zuech aus dem Jahr
1932, steht auf dem Dorfplatz in Rivo. Sie erinnert an die zahlreichen Minenarbeiter aus Brez,
die in den Minen Amerikas arbeiteten und wurde zum Großteil aus Spenden der Auswanderer
finanziert.
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n. 2

Die Kirche der Heiligen
St. Fabian und St. Sebastian

Wie die in der unmittelbaren Nähe gefundenen Gräber bezeugen, war sie ursprünglich
wahrscheinlich eine Friedhofskirche. Die Anfang der achtziger Jahre durchgeführten
Instandsetzungsarbeiten, heben den romanischen Ursprung der Struktur hervor, die schmaler
war als die heutige. Die Kirche ist mehreren Umgestaltungen unterzogen worden, die wichtigsten
fanden 1544 statt (die Datierung lässt sich aus den Pfeilern erkennen, die die gotischen
Deckensegel vereinen), die ihr den heutigen Aspekt verliehen haben und sie von romanisch zu
gotisch abänderten. Über dem Eingang mit Rundbogen kann man Fragmente eines Gemäldes
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erkennen, das St. Christoph der ein Kind hält, darstellt. Auf der rechten Seite ist das Bild
unkenntlich, während in der Mitte ein Krieger mit gespreizten Beinen steht. Da zwischen seinen
Beinen das Wappen der Habsburger abgebildet ist, stellt er wahrscheinlich einen Signore aus
Arsio dar, dessen Zuständigkeit der Habsburgischen Macht unterlag. Neben seinen rechten Fuß
wurde der Adler des St. Venceslao gemalt, Wappen der Fürstbischöfe von Trient. Auf der anderen
Seite kann man eine Madonna mit Kind, St. Sebastian und einen heiligen Bischof, wahrscheinlich
St. Vigilio, Schutzpatron der Diözese, oder St. Fabian, sehen. Der aus Holz geschnitzte und
vergoldete Hochaltar lässt sich auf die ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhundert zurückführen.
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Das Bildnis der Madonna mit Kind und das der Heiligen St. Fabian und St. Sebastian wurden
vom Künstler Teofilo Polacco gemalt. Der Kirchturm auf der linken Seite wurde 1713 dank einer
Spende erbaut. 1851 ließ die Gemeinde dort eine Uhr einbauen, um die ständigen Streitigkeiten
in der Bevölkerung um die Verteilung von Wasser zur Bewässerung zu beenden und um für die
Schule präzise zu läuten. Don Silvio Lorenzoni, verdienter Pfarrer von Brez, ließ 1894 einige
Arbeiten im Innenraum der Kirche durchführen, unter Anderem auch den Bau einer Aushöhlung,
die der Madonna von Lourdes gewidmet wurde und von da an einen Teil der schon existierenden
Seitenkapelle einnahm.

n. 3

Palazzo de Menghin

Das heutige Rathaus ist eines der vielen Gebäude, das der Familie de Menghin gehörte. Die Familie
de Menghin ist eine wichtige, hier ansässige Familie, unter deren gesetzestreuen Mitgliedern
viele als Notare tätig waren, die oft in den historischen Dorfchroniken erwähnt werden. In der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert hat die Familie das Gebäude an die Gemeinde abgetreten.
Als Erinnerung an die Güte und die Großzügigkeit, die diese Familie immer bewiesen hat, wurden
eine Straße und der Dorfplatz nach ihnen benannt. 1989 hat der Stadtrat das Familienwappen
der de Menghin überarbeitet und es dann zu dem der Gemeinde gemacht.
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n. 4

Casa Corazza

Das Gebäude verfügt über einen imposanten Portalsturz dessen Formen an die Renaissance
erinnern. Es ist leider nicht möglich mit Sicherheit festzulegen ob das Portal wirklich aus dem 16.
Jahrhundert stammt, oder ob es aufgrund der vielen Veränderungen die daran vorgenommen
wurden, auf das Ende des 18. Jahrhunderts datiert werden muss. Im Inneren des Gebäude ist
das Rundgewölbe besonders bemerkenswert.

n. 5

Casa Maffei

(Frona Nani - Frona Bacan)

Der Dorfplatz wurde seit jeher von einem Brunnen charakterisiert, an dem die in der Nähe
wohnenden Frauen ihre Wäsche wuschen und der in den letzten Jahren einer Erneuerung
unterzogen wurde. Das Haus, das zu seiner linken Seite an die Frona Nani grenzt, ist ein rustikaler
Prachtbau und war ehemals Wohnsitz der aus Cles stammenden Familie Maffei. Dieses und
andere Gebäude, die am Dorfplatz liegen, sind Zeugnisse der alten aristokratischen Wohnsitze
des Dorfes. Man erkennt sie daran, dass sie bis zum Dach völlig aus Stein gebaut sind. Im

14

15
Gegensatz dazu sind die bäuerlichen Behausungen bis heute an ihrem unterschiedlichen Format
zu identifizieren und an der Tatsache, dass nur der untere Teil aus Stein konstruiert wurde
und der Obere aus Holz. Das Netz, das sich durch die Anlehnung der anderen Häuser an die
„Palazzi Maffei e Tevini“ ergibt, ist ein typisches Beispiel für die hiesige Stadtplanung die von der
besonderen Ringform unterstrichen wird. „Frona Nano“ ist dafür ein gelungenes Beispiel und
verbindet zwei Dorfplätze mit einer Art Rundstrecke. Auch in Brez gleicht die Anordnung der
Häuser der der Tiroler Bergdörfer.
Die volkstümliche Behausung im Obernonstal war das Steinhaus, mit einem oberen Teil aus Holz
und dem Schindeldach.
Auf der südlichen und südwestlichen Seite des Hauses, lag der einstöckige Wohnbereich, der
an der nördlichen und nordöstlichen Seite von großen Scheunen („stàbel“) geschützt wurde.
In diesen wurde sowohl das Heu, als auch das Getreide zum Trocknen aufbewahrt. Der obere
Teil der Häuser („ueùna“) hatte ausschließlich eine Holzstruktur und diente der Lagerung von
Futtermittel. Alle Bauernhäuser hatten im Erdgeschoss außerdem einen Stall, einen offenen Hof
(„cort“), der oft gemeinsam mit anderen Familien genutzt wurde, einen Misthaufen und die
Kellergewölbe („chjàuna“).
Die noch bis in die 50er und 60er Jahre in der Küche genutzten Werkzeuge und Möbel waren ein
Kupferkessel („paruèl de rame“), ein Wasserbehälter („brènta de l’aca“) , ein Brotschneidemesser
(„el fer da tajàr el pan“), die Gabeln („pironi“), die Schüsseln („scudèle“), die Teller („piàti“), ein
Brett zum Teigkneten („tabièl par empastàr el pan“), ein Tisch („tàula“) und eine Kelle („ chjazòt“).
Die Einrichtung im Schlafzimmer bestand aus Betten („lèti“), Wiegen („cùna“) und Holztruhen
(„ chjasabànch de legn“) . In den Kellern standen große und kleine Weinfässer („le bot e i bgìni
par el vin“) und ein Tönnchen zum Einlegen von Weißkohl („ tinàc par i crauti“).

n. 6

Casa Tevini

Dieses ist eines der beachtlichsten Herrenhäuser von Brez. Erbaut im 16. Jahrhundert steht es,
mit seinen eleganten Türmen direkt am Dorfplatz.
An der Fassade kann man die Freskenmalerei einer Sonnenuhr mit Heiligen bewundern.
Wahrscheinlich im Besitz der mächtigen und reichen Familie Vezza, deren Nachfahren in den
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ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts ausstarben, wurde das Gebäude von den Notaren
Aliprandini aus Preghena, gekauft, die es zu ihrem prächtigen Wohnsitz machten.
In der Erbfolge gelangte es zu den Tevini-Ruffini, wurde parzelliert und nach dem Erlöschen der
bedeutenden und wohlhabenden Familie Tevini (èl siòr) , Anfang des 20. Jahrhunderts verkauft.
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n. 7

n. 7

Kapelle des St. Johannes der Täufer

1768 erhielt Don Giovanni Andrea Borzaga von der Regentschaft von Oberösterreich die Erlaubnis
zum Bau eines einfachen Benefiziums mit dem Standort Viola, in Brez. Auf dem genutzten Boden
ließ er dann 1769 sein eigenes Haus zu einem Preis von 900 Gulden bauen. Einige Jahre später
(1777) bewirkte er, dass die angrenzende Kapelle geweiht und für öffentliche Gottesdienste
zugänglich gemacht wurde.
Momentan in Privatbesitz zeigt sich die Kapelle heute in einem guten Zustand und ist mit einem
tragbaren Altar ausgestattet. Bis vor einigen Jahren wurde hier am Jahrestag von Johannes dem
Täufer die heilige Messe abgehalten.

n. 8

Washbrunnen

Die Ursprünge des Waschbrunnens reichen bis in die Jahre 1920-1930 zurück. Er wurde an
dieser Stelle gebaut, weil hier ein Bach floss, der ständig von einer Quelle gespeist wurde. Der
Waschbrunnen wurde genutzt um Vieh zu tränken, die Wäsche zu waschen und zu spülen und
die Familien mit Wasser zu versorgen. In den 90er Jahren wurde er restauriert um einen Teil der
Dorfgeschichte zu erhalten.
In der Vergangenheit wurde die Großäsche nur zweimal im Jahr gewaschen: im Frühjahr, bevor
die Arbeit auf den Feldern begann und im Herbst, wenn diese beendet war.. Die Waschprozedur
begann mit dem Einweichen: die
Bett-, Nacht- und Unterwäsche wurde in einem großem Gefäß, eine ganze Nacht lang,
eingeweicht. Am folgenden Abend wurde die Wäsche dann mit der Hand gewaschen, eingeseift
und in einen Holzzuber gelegt, an dessen unterem Teil ein kleiner Hahn eingearbeitet war.
Anschließend wurde alles mit alten Laken abgedeckt. In der Zwischenzeit wurde in einem großen
Kupferkessel Wasser mit Asche aufgekocht, die für diesen Zweck gesammelt wurde. Wenn die
gewünschte Temperatur erreicht war, wurde das Wasser über die Abdecklaken geschöpft; die
Asche verblieb oberhalb dieser Schutzschicht, während das Wasser gefiltert auf die Wäsche
gelangte. Das Weißzeug verblieb so bis zum nächsten Morgen, wenn die Frauen gegen drei
Uhr aufstanden, die Wäsche auswrangen und sie zum Ausspülen zum Brunnen brachten, wo sie
unter viel Kraftaufwand kräftig im klaren Wasser ausgeschlagen wurde. Danach wurde sie zum
Trocknen auf Leinen, die zwischen den Bäumen gespannt waren, aufgehängt.
Außerhalb dieser großen Waschtage gingen die Frauen trotzdem fast jeden Tag zum Brunnen
um dort die täglich anfallende Kleinwäsche zu erledigen. Diese Besuche waren auch Momente
des Austauschs und des unbeschwerten Beisammenseins bei denen nicht nur gearbeitet wurde,
sondern auch gesungen und gelacht.
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n. 9

Die Pfarrkirche
der S. Maria Ausiliatrice

Diese neue Pfarrkirche löste die alte, ursprüngliche Kirche des St. Florians ab und ist der Santa
Maria Ausiliatrice gewidmet. Sie erhebt sich im Dorfzentrum, an der Kreuzung von Nuela und
der Don S. Lorenzi Strasse, an dem Punkt wo einst das alte Pfarrhaus stand.
Sie wurde zwischen 1965 und 1966 nach den modernen Plänen des Architekten Dario Segna
(1921-1982) erbaut und ihr Bau ist hauptsächlich der Hartnäckigkeit des damaligen Pfarrers
Don Riccardo Cadrobbi zu verdanken, der von seinen Gemeindemitgliedern tatkräftig und

22

finanziell unterstützt wurde. Die Segnung des Grundsteins, durchgeführt von Mons. Oreste
Rauzi ( Weihbischof von Trient, ebendort begraben), fand am Palmsonntag 1966 statt, und
die Einweihung konnte noch am Weihnachtstag des selben Jahres gefeiert werden. In den
Grundstein wurde eine Metallkapsel mit einem Pergament eingefügt, auf dem alle damaligen
Gemeindemitglieder unterschrieben hatten. Im Inneren überragt das große hölzerne Kruzifix aus
dem 17. Jahrhundert, das einst in der Kirche des St. Florians stand, das Presbyterium.
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Die Gemälde, Werke Leopold Schopfers, stellen die zwölf Apostel dar und gemeinsam mit
den Gemälden des letzten Abendmahls und St.Martins und dem Bildnis des St,Sebastians von
Teofilo Polacco bereichern sie das Baptisterium und den vom Kirchchor genutzten Raum. Die
Bronzeskulpturen des Abendmahls auf der Altarplatte und die des Kreuzwegs sind Arbeiten von
Finardi aus Bozen. In der Sakristei sind die schönen und alten Möbel aus dem 16. Jahrhundert
untergebracht, die ihren ursprünglichen Platz in der Kirche von St. Florian hatten.

n. 10

Palazzo Avancini
(casa Nibeloti)

Der Palazzo Avancini liegt, mit Blick auf den plazo de l’erba, im südlichen Teil von Rivo und
wird von seinem kleinen spitzen Turm gekennzeichnet, der mit einer Sonnenuhr aus dem 18.
Jahrhundert versehen ist.
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n. 11

Palazzo Zuech
(casa Francesco Bert)

Der Palazzo Zuech wird ebenfalls von einem mit einem Eisengitter geschützten, zweibogigen
Fenster charakterisiert, das einst von dem wohlhabenden Zweig der Familie errichtet wurde.
Rechtsanwälte, Notare und Mediziner waren Mitglieder der Familie, erlangten so ihren Reichtum
und haben im Stadtbild von Brez einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

n. 12

Palazzo mit Freske des St. Florian

Bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war in diesem Gebäude, in Gemeindebesitz, die Schule
untergebracht. In nur zwei, schlecht erhaltenen Räumen, mussten bis zu achtzig Schüler Platz
finden. Pfarrer und Bürgermeister sorgten schließlich nach einem Brand im Jahr 1846 und dem
anschließendem Verkauf des Gebäudes, für eine angebrachte Unterbringung der Schüler, ebenfalls
im Ortseil Rivo. Die Freskenmalerei geht auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück und wird
dem Maler Mattia Lampi aus Romeno zugeschrieben. Sie stellt eine gängige Ikonenmalerei des
heiligen St. Florians - Schutzpatron des Dorfes – beim Löschen eines Feuers dar.
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n. 13

Palazzo Ruffini

Der Palazzo Ruffini liegt jenseits der „fròna“ von Rivo und stammt vermutlich aus dem 16.
Jahrhundert. Gekennzeichnet wird er von einem schönen Portal, das von einem Wappen überragt
wird, von seinen vier zweibogigen Fenstern, einem auf jeder Seite und von dem Türmchen im
westlichen Winkel.
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n. 14

Die Kirche des Heiligen Florians

Die ursprünglichen Pfarrkirche tritt seit 1231 in den Unterlagen auf. Die derzeitige Kirche wurde
um 1517 vom Meister Pietro Carloni im gotischen Stil umgebaut. Die Westfassade wird von einem
schönen weißen Rundbogen aus Stein unterstrichen. Der Glockenturm ist mit Bogenfenstern
verziert und der hohe Spitzgiebelturm ist mit Holzschindeln bedeckt. Der Innenraum hat ein
Kirchenschiff mit Kreuzrippengewölbe und Spitzbogen. Im hinteren Teil befindet sich eine
hölzerne Sängerkanzel aus dem 19. Jahrhundert, die mit Fruchtgirlanden in Temperamalerei
verziert ist. Der Hochaltar aus farbigem Holz ist mit einer Malerei des Künstlers Leopold Schopfer
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versehen und stammt aus dem Jahr 1776. Sie stellt die Jungfrau Maria, die Dreifaltigkeit und die
Heiligen Augustinus und Florian dar. Im Fries befindet sich eine zeitgenössische Malerei auf
der die Heiligen Vigil, Martin und Augustus abgebildet sind. Unter den Rundbögen stehen zwei
hölzerne Altare aus dem 18. Jahrhundert. Auf dem hölzernen Altaraufsatz an der linken Wand
steht eine Statue der Heilige Jungfrau Maria, sie stammt aus dem 19. Jahrhundert und wurde
von Giuseppe Pendl aus Meran gestaltet. Bis vor wenigen Jahrzehnten war diese Kirche das Ziel
wichtiger Prozessionen: am Karfreitag, an Fronleichnam, am Buß- und Bettag und im Juli für die
Prozession der Veteranen des Zweiten Weltkriegs. Der Schutzpatron wird am 4. Mai gefeiert.
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n. 15

Molin del Bon

Die Mühlen “Del Bon”, Lehngut der Herrschaften von Arsio wurden seit der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts von den Müllern Magagna aus Revò betrieben. Die Mühlen werden schon
1421 erwähnt, als Giacomo d’Arsio sie als Lehen von Federico, Graf von Tirol erhielt. Sie liegen
im Süden von Brez unterhalb der Erhebung von San Michele. 1554 existierten zwei Mühlen
mit Mühlsteinen die von den Erben des Bono Clauser aus Romallo betrieben wurden. Im Jahr
1662 bestanden die Mühlen del Bon aus „drei Mahlsteinen, sechs „pestatori“ (diejenigen die
den Weizen zerstießen), einer Säge zum Sägen der Bretter und einer Maschine zum Walken der
Wolle“. Die Familie Magagna musste den Grafen dafür eine jährliche Mietzahlung von 40 Scheffeln
Roggen leisten. Im Jahr 1713 erhielt Romedio Capuz von Brez von Antonio, Graf von Arsio und
Herr von Schloss Vasio, die Erlaubnis zum Bau einer Walkanlage oberhalb des Aquädukts von
Vasio, auf der anderen Seite des Flusses Novella, allerdings ohne die darunter liegende Schmiede
zu beeinträchtigen. Die Anlage die zu ihrem Betrieb die Wässer von Arsio nutzte, wurde nach
ihrem Verfall, 1765 von Bortolo Avancini aus Brez wieder aufgebaut. Im 18. Jahrhundert waren in
der Nähe in den von Michele Donà verwalteten Mühlen des Novella, auf der Straße nach Fondo
noch ein Sägewerk und zwei Mühlen in Betrieb. Nach diesem Zeitpunkt wird die Schmiede in den
alten Papieren nicht mehr erwähnt. Die Bürger von Brez und den dazugehörigen Ortsteilen waren
nach einem alten Feudalrecht dazu verpflichtet, ihr Getreide in den Mühlen des Dorfes mahlen
zu lassen, deren Erträge den Gewinn der Grafen von Arsio steigerten. Diese zogen natürlich auch
Profit aus dem Betrieb der anderen Werke, die auf den Gebrauch von Wasserkraft angewiesen
waren, wie zum Beispiel das Sägewerk, die Walkanlage zum Filzen der Wolle und die Schmiede
zur Verarbeitung von Eisen und zur Herstellung von Werkzeugen.

n. 16

Der Hügel von San Michele

Bis zu den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts stand auf dem Hügel von San Michele
unterhalb von Brez, in der Nähe der Novella, eine baufällige und verfallene Kapelle, die dem
heiligen St. Michael gewidmet ist. Es ist eine sehr alte kleine Kirche: am 12 August 1500 wurde
der Altar zu Ehren des Erzengels Michael und den Evangelisten Markus und Lukas vom Bischof
von Drivasto Francesco Della Chiesa geweiht, der dort auch zahlreiche Reliquien niederlegte. Im
Pastoralbesuch im Jahr 1579 ist zu lesen, dass die Kirche einen nicht verzierten Altar aufweist
und Bedarf an Reparaturen besteht, die wohl 1690 durchgeführt wurden. 1710 befindet sich die
Kirche in Gefahr eines Zusammensturzes auf Grund der baufälligen Mauern und des verrotteten
Holzes. Als dieser Sakralbau noch begehbar war, wurde in ihm stets die heilige Messe am
Namenstag des St. Michael, dem 29. September, abgehalten und auch die des Jahrestages der
Altarweihung, dem 15. März. Denjenigen, die die Kirche an diesen Tagen besuchten, wurden
40 Tage Ablass gewährt. Sie diente oft als Kirche der „Mühlen del Bon“ und in ihr wurden viele
„Müllerhochzeiten“ zelebriert. Außerhalb dieser Gegebenheiten war S. Michael Ziel zahlreicher
Prozessionen in Momenten der Dürre oder zur Fürbitte.
In Zeiten der großen Epidemien wie Pest und Cholera war außerhalb der Kirche ein Friedhof
untergebracht, wo die Toten, wahrscheinlich in einem Massengrab, ihre letzte Ruhe fanden.
Heute ist nichts von der kleinen Kirche geblieben, aber man kann den Hügel betrachten auf dem
sie einst stand.
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n. 17

Molin del Toni

Diese Mühle im Feudalbesitz der Herrschaften von Arsio, liegt auf der anderen Seite der Novella
im Gebiet von Fondo , im Süden von Brez. Zusätzlich zu den Mühlsteinen und dem Gerät zum
Schälen der Gerste waren dort ein Sägewerk und eine Schmiede in Betrieb. Die Bürger von Brez
mussten ihre Weizenernte in den Dorfmühlen mahlen lassen und die Einnahmen gingen an die
Grafen von Arsio.
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Arsio e Traversara

PERCORSO GIALLO (durata 2 ore)
1

Palazzo Arsio oder Freihaus

2

Palazzo de Manincor superiore o Castel Freieck (casa Corazzi)

3

Castel St. Johannes

4

Chiesa di S. Maria - punto panoramico

5

Castel S. Anna

6

Die Kapelle der Heiligen St. Antonio und St. Rocco

arsio | Herkunft des Namens

Dialekt: Dàrs Deutsch: Arcz, aber auch Artz, Arz, etc.
Arsio ist einer der sechs Ortsteile aus denen sich Brez zusammensetzt und liegt am Eingang des
Dorfes in der Nähe des Nachbardorfes Cloz, auf einer Höhe von 800 m ü. NN. Arsio ist der in
den alten Dorfchroniken am häufigsten aufgeführte Name. In Gegenwart von Waimberti de Arse
, wurde 1185 vom Bischof Alberto das Schloss von Arsio Ulrich von Eppan , Graf von Ulten, als
Lehen gewährt. Der Gelehrte Anzilotti ist der Ansicht, dass der Name „Arsio“ entweder auf die
Langobarden (Angehörige eines westgermanischen Volksstammes), die schon im 9. Jahrhundert
in „Lettera di San Vigilio“ aufgeführt werden, zurückzuführen ist oder auch auf „erze“, ein Mineral,
dessen Vorkommen und Abbau in diesem Gebiet belegt ist.

traversara | Herkunft des Namens

Dialekt: Traversàra

Traversara ist einer der sechs Ortsteile aus denen sich Brez zusammensetzt. Er liegt etwas
oberhalb der Gemeinde, längs der Straße die zu den Ortsteilen Carnalez und Salobbi führen. Der
Name „traversus“, lateinisch für quer könnte seinen Ursprung darin finden, dass dieser Ort von
einer viel benutzten Straße aus vorrömischen Zeiten durchquert wurde, die über Salobbi bis zum
Gampenpass führte. Allerdings könnte der Ortsname auch ganz einfach mit dem gleichnamigen
Bach der durch den Ortsteil führt, zusammenhängen. Der Standort ist mittelalterlicher Herkunft
und liegt auf einer Höhe von 854 m ü. NN.

n. 1

Palazzo Arsio oder Freihaus

Im Jahr 1587 kaufte Carlo Arsio vom Baron Fortunato Madruzzo den Hof “Broilo”, ein
ausgedehntes landwirtschaftliches Anwesen mit Feldern, Wiesen, Weinbergen und einem
Haus, das unterhalb der Ortschaft Arsio lag. Im nördlichen Teil des Anwesens, unterhalb der
heutigen Bundesstraße, entstand 1627 auf Wunsch von Cristoforo Oliviero d’Arsio, der neue
Wohnsitz der Familie. In den alten Unterlagen wird der Besitz immer als Freihaus aufgeführt,
weil es durch diesen vom Erzherzog Maximilian von Österreich und Graf von Tirol verliehenen
Status, viele Privilegien wie z.B. die Steuerfreiheit erhielt. Nach Aussterben der ursprünglichen
Linie der Familie Carlo d’Arsio, wurde das Anwesen 1730 von seinem Cousin Adamo d’Arsio
aufgekauft, der es bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, zum Hauptwohnsitz für
sich und seine Familie machte. Das Gut wurde mehreren Instandsetzungsarbeiten unterzogen
ohne das äußere Erscheinungsbild zu verändern. Erst 1955, nachdem die letzte Gräfin von Arsio
es 1932 an die Provinz Padua und somit an den Franziskaner Konvent verkaufte, wurde es
entstellt, erhöht und an ein langes Seminargebäude angegliedert. Diese Maßnahmen haben
es aus seiner herrlichen Isolation gerissen, in der es seit Jahrhunderten lag. Vor Kurzem wurde
es Wiederherstellungsarbeiten unterzogen und so konnte, wenigstens an der Außenseite, ein
Großteil des alten Glanz neubelebt werden . In den Innenräumen sind allerdings Stuckarbeiten
und wertvolle Bodenbeläge vollkommen verschwunden. Auch an den schönen englischen
Garten, der das Anwesen auf der südöstlichen Seite für über drei Jahrhunderte geschmückt
hatte, erinnert heute leider nichts mehr. Ein paar hundert Meter weiter westlich charakterisierte,
bis vor einigen Jahrzehnten, ein Sumpfgebiet mit kleinem Teich die Landschaft um Arsio. Heute
steht dort ein modernes Lagerhaus für die Konservierung und Verarbeitung der Äpfel, die in den
umlegenden Feldern unter der Obhut der S.A.B.A.C. ( Vereinigung der Landwirte von Brez, Arsio
Cloz) angebaut werden. Erst kürzlich wurde das Anwesen von der Cassa Rurale Novella e Alta
Anaunia, der hiesigen Raiffeisenkassen, erworben.
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n. 2

Palazzo de Manincor Superiore
(Castel Freieck - Casa Corazzi)

Dieses Bauwerk ist wohl das bekannteste und jüngste des Ortsteils Arsio. Die aus dem nahen Dorf
Casez stammenden Notare de Manincor wohnten schon seit dem 16. Jahrhundert in Arsio und
ließen dort in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ihren neuen Wohnsitz bauen. Das Gebäude
wurde damals „Palazzo Manincordio“ oder auch „Castel Freieck” bzw. “Freiegg” genannt und
liegt, mit seinen eckigen Türmen, direkt am Dorfplatz von Arsio. Wie aus alten Zeichnungen des
frühen 17. Jahrhunderts hervorgeht, standen damals anstelle des neuen Baus einige niedrige
Wohnhäuser, die den unteren Teil des Gebäudes mit den rustikalen Bauten des Castel St.
Giovanni verbanden. Als die Barone de Manincor Anfang des 18. Jahrhundert ihr Domizil nach
Kaltern verlegten, vermieteten sie das Gebäude. Anschließend, im Jahr 1711, verkauften sie es
an Ferdinand Maria Graf von Arsio und Vasio, der daraus den angesehenen Wohnsitz für sich und
seine Familie machte. Nachdem es von Romedio Corazza 1866 aufgekauft wurde, befindet sich
das Bauwerk jetzt in Besitz seiner Erben und ist auch als „Casa Corazzi“ bekannt.

n. 3

Castel St. Johannes

Seit 1585 unter der Führung von Guglielmo d’Arsio, wurde das im Norden von Arsio stehende
Gebäude unter dem Namen Castel San Giovanni bekannt. Seine über den Dorfplatz ragende
Position setzt ein klares Zeichen des tatsächlichen Herrschaftsbereich der Grafen von Arsio. Es
handelt sich um einen quadratisch angelegten Bau, dem jeder militärische und befestigte Aspekt
fehlt. Die Bezeichnung als „Schloss“ erhielt es wahrscheinlich, weil es dem Familienzweig des
Grafen Giovanni von Arsio als Sitz diente. An der Außenfassade lässt sich diese adlige Nutzung
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nicht ansehen, allein der zum Dorfplatz ausgerichtete Teil ist mit einem Bogenfenster und
einer Sonnenuhr mit dem Familienwappen verziert. Die Innenräume dagegen sind ein wahres
Zeugnis vergangener Zeiten. Antike Fresken verzieren die hohen Gewölbe und die Gemächer
des „Palazzo“. Auch die St. Celestino gewidmete Kapelle aus dem 17. Jahrhundert steht im
Innenbereich, während im Südflügel des zweiten Stocks der Gerichtssaal liegt in dem bis 1807
Gerichtsverhandlungen und Prozesse der Gerichtsbarkeit von Arsio abgehalten wurden.

n. 4

Die Kirche der Heiligen Maria

Diese Kirche ist der Geburt Marias gewidmet, sie ist im gotischen Stil gebaut und wird in den
Besuchsurkunden aus den Jahren 1537 und 1579 erwähnt. Der Glockenturm aus dem Jahre 1689
ist zwischen die Ostwand und die Apside eingebaut. Der Innenraum besteht aus einem einzigem
Kirchenschiff mit gotischem Kreuzrippengewölbe. Im 17. Jahrhundert hatte er eine einfache
Decke und die Empore war mit Fresken bedeckt. Die beiden Orginalaltäre, mit denen die Kirche
ausgestattet war, existieren heute leider nicht mehr.
Der heutige Hauptaltar, aus dem Jahr 1637, ist aus vielfarbigem Holz gestaltet und war
ursprünglich der Standort einer wertvollen gotischen Madonna. Auf einem Thron sitzend, mit
dem Jesuskind auf den Knien und von Engeln umgeben, wurde diese Statue 1965 gestohlen;
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heute steht hier eine Kopie. Einst schmückten vier weitere Statuen den Altar, drei von ihnen sind
heute verschwunden, sie stellten die Angehörigen der Jungfrau Maria dar: ihre Eltern Joachim
und Anna und Zacharias und Joseph, ihre Cousins.
Auf einem Wandbrett steht die Heilige Barbara, die im 20. Jahrhundert vom Künstler Carlo
Pancheri gestaltet wurde. Die vierzehn Stationen des Kreuzwegs sind Wasserdrucke und
stammen aus dem 18. Jahrhundert. Zahlreiche, heute entfernte, Votivgaben und mündliche
Zeugnisse bestätigen ihren Ruf als bekannte Wallfahrtskirche, den diese Kirche bis zum 20.
Jahrhundert hatte. Heutzutage wird hier im Mai an jedem Montag der Rosenkranz gebetet um
am 31. beschließt eine Messe den Marienmonat.

n. 5

Castel Sant’Anna

Im Jahre 1334 ließ Nicolò d’Arsio mit Erlaubnis von Enrico Graf von Tirol und König von Böhmen,
einige hundert Meter flussaufwärts der Novella , südwestlich des Ortsteils Arsio, ein neues Gut
auf dem Hügel Dossalto bauen. Es ist das wichtigste Anwesen der Grafen von Arsio und wird
häufig als Castel Sant’Anna bezeichnet. Der Name wird von der Kapelle abgeleitet, die der heiligen
Anna gewidmet ist. Vermutlich wurde das Gut deshalb soweit abseits der Hauptverkehrsachse
errichtet, um eine bessere Kontrolle über eine der wenigen Stellen zur Überquerung des Flusses
Novella zu haben und um den steilen Verbindungsweg, der von Cloz nach Dambel und von dort
weiter bis zum Mendelpass führte, zu überwachen. Über die alte Anlage des Anwesens ist nichts
bekannt. Das Gebäude war in seiner langen Geschichte Opfer von zahlreichen Bränden und
wurde deshalb oft umgebaut. Ein steiler gepflasterter Weg führt durch einen Torbogen auf die
Spitze des Hügels, wo das Hauptgebäude mit seinen zwei Konstruktionen an den Hof grenzt. Die
ältere, auf der südlichen Seite, hat eine rechteckige Form und ein mächtiges Mauerwerk. Sie
stimmt wahrscheinlich mit dem altertümlichen Bau überein, an dessen 1,20 bis 1,30 Mt. starken
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Mauern, später die Bauten auf Westseite hinzugefügt wurden. Das heutige Anwesen wurde
nach wiederholter Brandgefahr zwischen dem Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts,
um ein bis zwei Stockwerke tiefer gelegt. Die antike Kapelle von St. Anna, die auf der Nordseite
der befestigten Anlage liegt, hat heute noch ihre ursprünglichen Ausmaße und Funktionen.
Das genaue Alter der Kapelle lässt sich nicht bestimmen, aber die gotische Struktur lässt sie
als sehr altertümlich einordnen. Bis in die Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde Castel St. Anna
ständig von den Familienmitgliedern bewohnt. Dann ließen sich die Herrschaften von Arsio ihre
Herrenhäuser in Arsio bauen und Castel St. Anna wurde nur noch von den Bediensteten und den
Bauern bewohnt, bis es schließlich , nach verhehrenden Bränden , nur noch zum Teil genutzt und
schlussendlich ganz verlassen wurde. Die letzte Familie, die dort zur Pacht wohnte, die Familie
Panizza, kaufte es 1962 dem Grafen Roderich Arz ab.
Obwohl es des Öfteren verändert wurde, ist das Gebäude heute noch von großem historischen
und künstlerischen Interesse.

n. 6

Die Kapelle der Heiligen
St. Antonio und St. Rocco

Die Kapelle der Heiligen St. Antonio und St. Rocco erhebt sich an der Kreuzung zweier Straßen:
die erste führt vom Dorf zum Ortsteil Carnalez, die Zweite , die alte Römerstraße Via Maja, führt
nach Salobbi. Die Kapelle wird schon im Jahr 1537 in einigen historischen Dokumenten erwähnt,

44

45
während die Weihung des Altars 1695
stattfand. Der Innenraum besteht aus
einem einzigen großen Kirchenschiff
und beinhaltete früher das heute
verschwundene romanische Taufbecken.
Das steinerne Weihwasserbecken von 1537
ist immer noch gut erhalten. Oberhalb
des Hauptaltars sieht man das Bildnis aus
dem Jahr 1598 der Madonna mit den
heiligen St. Anton und St. Rocco, heiliger
Beschützer gegen die Pest. Während der
Instandsetzungsarbeiten in den Jahren
2000 und 2001 kam hinter dem Taufbecken
ein Fresko von 1517 zum Vorschein, das die
Pietà zeigt. Das äußere Erscheinungsbild
der Kirche ist zwar einfach und bescheiden,
aber doch ansprechend. Der kleine
Glockenturm wurde 1656 gebaut und
läutet unter anderem am Namenstag des
St. Antons (17. Januar), der ein Festtag für
den kleinen Ortsteil ist.
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Carnalez e Maso Plaz
PERCORSO AZZURRO (durata 2,30 ore)

1
2

Die Kapelle des St. Martin in Carnalez
Maso Plaz

Carnalez | HERKUNFT DES NAMENS

Dialekt: Cjarnaléz

Carnalez ist einer der sechs Ortsteile aus denen sich Brez zusammensetzt und liegt oberhalb des
Dorfzentrums, auf einer Höhe von 980 m über NN . Der Name leitet sich von cornaliceus, dem
lateinischen Begriff für die Kornelkirsche ab und stammt aus dem Mittelalter. Tatsächlich gehen
die ersten schriftlichen Aufzeichnungen bis in die Jahre 1230 und 1231 zurück. Ein „Sacerdos
de Carnalezo“ wird als frommer Anhänger von San Romedio erwähnt, während ein anderes
Schriftstück aus der gleichen Epoche an einen „Prevtalis de Carnalezo“ erinnert.

n. 1

Die Kapelle des St. Martin

Die Kapelle hat wahrscheinlich einen sehr antiken Ursprung, das jedenfalls lässt die Widmung an
St. Martin vermuten, ein Heiliger der vor allem im Mittelalter verehrt wurde. Die Kapelle wird seit
1537 erwähnt. Der Altar wurde im 1649 geweiht, während der Turm, der sich über dem Eingang
emporhebt, im Jahr 1694 errichtet wurde. Der Altar muss einst sehr schön gewesen sein; leider
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wurden die Figuren, mit denen er dekoriert war, gestohlen. Heute bleibt aber noch die kostbare
Darstellung der Madonna mit Kind im oberen Bereich und darunter die Heiligen St. Martin, St.
Florian und St. Gregorio. Das Gewölbe der Apsis ist hellblau und mit Sternen übersäht, der Kirchturm
dagegen ist mit einer kleinen Glocke versehen, die 1762 von Pietro Saletti gegossen wurde.

n. 2

Maso Plaz

Wenn man den Ortsteil Arsio verlässt, gelangt man anfangs in ein dichtes Waldstück bis man auf
eine lichte Erhebung mit herrlichem Ausblick gelangt, an deren Ende eine Gruppe von Häusern
liegt, die von vier Familien bewohnt werden: der Maso Plaz. Die Höfe wurden nach einem
verheerenden Brand 1934, bei dem sie komplett zerstört wurden, wieder vollkommen aufgebaut.
Die Ansiedlung liegt auf einer Höhe von 1000 m ü.NN an den bewaldeten Hängen des Monte
Ozolo. Das Gebiet ist sehr ansprechend mit einem eigenem Charme; wer dort wohnt, hat sich an
das harte Leben der Berglandwirtschaft anpassen müssen: an das Fehlen von Elektrizität ( kam
erst 1974), den Mangel von Wasser und ein veraltetes Straßennetz. Jetzt haben sich die Dinge
grundlegend geändert. Die neuen Infrastrukturen haben das zwar Leben verbessert, aber die
Gegend ist die alte geblieben. Beim Spazieren um die Höfe sind Begegnungen mit der hiesigen
Tierwelt nicht ausgeschlossen: hier kann man Hirschen, Rehen, Hasen und unzählige Vogelarten
begegnen. Die unberührte Natur, die bisher von einer einschneidenden Landwirtschaft verschont
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wurde, ist ein kleines Paradies geblieben; Ziel all jener, die Ruhe, saubere Luft und schöne einfache
Wanderungen suchen. Im Winter kann man traumhafte Wanderungen mit den Schneeschuhen
„ciaspole“ machen und im Sommer auf dem neuen Radweg das Val di Sole, den Gampenpass
oder das Valle dell’Adige erkunden. Da das Gebiet frei von fremden Lichteinwirkungen ist, ist es
im Sommer Ziel von Ausflüglern, die im Dunkeln der Nacht den fantastischen Sternenhimmel
über der Ebene beobachten wollen und in den Lorenzinächten den Fall der Sternschnuppen.
Vom Maso Plaz aus erreicht man in wenigen Minuten einige Plätze (Rovine del Ciastellaz, Rover,
Cima Ozolo), von denen man eine herrliche Aussicht über einen Großteil des Nonstals genießen
kann. Am Maso Plaz ist man dabei einige Projekte umzusetzen die mit verschiedenen Initiativen
verbunden sind: Artenvielfalt und eine nachhaltige Landwirtschaft sollen durch Naturlehrpfade
und Gärten gefördert werden, um gleichzeitig die ursprünglichen Eigenschaften der Landschaft
zu erhalten.
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Salobbi

PERCORSO ROSA (durata 2 ore)

1

Die Backöfen

2

Die Backöfen

3

Die Backöfen

4

Die Backöfen

5

Die Kirche des St. Egidio

6
7

Pradena
Maso Forcola

salobbi | HERKUNFT DES NAMENS

Dialekt: Salòbi Deutsch: Salùbi

Salobbi ist einer der sechs Ortsteile aus denen sich Brez zusammensetzt, es ist der Hauptsitz der
hiesigen Nutztierzucht und liegt oberhalb der Ortschaft Carnalez gleich hinter dem Forcola Hof
auf einer Höhe von 1008. m ü. NN. Obwohl Salobbi geographisch gesehen näher an der Gemeinde
von Castelfondo liegt, ist es seit jeher ein Teil von Brez. Schon 1353 wird die Zugehörigkeit zur
Kirche des St. Florians erwähnt. Die Ortschaft hat einen sehr frühen Ursprung. Der Name ergibt
sich vermutlich aus dem Begriff „sala“, d.h. Wasserfurche oder Erdrutsch, oder leitet sich vom
lateinischen „sub laubens“ ab, das soviel wie „ unter der Schlucht“ bedeutet und sich auf das
Gebiet Lavine Blancje oberhalb der Ortschaft bezieht.

n. 1-4

Die Backöfen von Salobbi

Das Abkommen für den Auftrag der Versteigerung der Broterträge wurde ursprünglich von
der „Charta di Regola“ geregelt. Dieses Abkommen wurde jährlich am 25. November, dem
Namenstag der heiligen Katarina, erneuert . Unter Anderem musste sich der Beauftragte der
Backöfen um den Verkauf und die Herstellung des Brotes zu dem von der „Regola“ festgelegten
Preis kümmern.
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n. 5

Die Kirche des St. Egidio

Die Kirche von Salobbi wird seit 1537 erwähnt. Ursprünglich St. Andrea geweiht, wurde sie 1579
St. Egidio gewidmet. Auf den inneren und äußeren Wänden kann man einige gotische Fresken
erkennen, die während der letzten Instandsetzungsarbeiten entdeckt wurden.
Anfänglich war sie eine romanische Kirche ohne Gewölbe, anschließend wurde die Apsis
hinzugefügt und 1682 das Kirchenschiff ausgebaut. Da sich diese Ausbauten allerdings für die
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Außenmauern als zu schwer erwiesen, wurden sie in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts durch
eine erdrückende Holzdecke ersetzt. Leider wurde dadurch die Schönheit des Innenraumes der
Kirche zerstört, da er nun viel zu düster wirkte. Glücklicherweise wurde die Decke im Laufe
der letzten Erneuerungen abgerissen und so ragt sie heute wieder, bis zu den gut sichtbaren
Holzbalken, in die Höhe.

n. 6

Pradena

“Pradena” ist ein Biotop, das heißt ein Lebensraum mit geologischen, physikalischen, chemischen
und klimatischen Vorraussetzungen der sich durch seine hohe Artenvielfalt auszeichnet: Hier
sind unzählige Gattungen von Pflanzen, Bäumen, Blumen und Wildtieren zu Hause. Auf dieser
herrlichen Lichtung mitten im Wald, kann man im engen Kontakt mit der Natur verweilen
um unbekannte Düfte einzuatmen, den Geräuschen des Waldes zu lauschen und um ihn zu
beobachten. „Pradena“ ist auch ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen; von hier aus kann
man beispielsweise über die „Regole di Castelfondo“ die Wallfahrtskirche in Unsere Liebe Frau
Im Walde erreichen, oder in Richtung Brezer Joch laufen, um von dort auf die Brezer Alm zu
gelangen. In den 80er Jahren wurde dieses Gebiet von einer engagierten Gruppe junger Leute
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ausgebaut, die diese großräumige Waldfläche mit bleibenden Strukturen ausstatteten und so
verbesserten. In den folgenden Jahren wurde dieser Ort dann, nicht nur für ansässige Familien
zu einem beliebten Treffpunkt. Im Laufe der Zeit wurde „Pradena“ vielen Verbesserungen
unterzogen, die die Umgebung miteinbezogen. Heute ist es ein geeigneter Platz um einen Tag
im Freien zu verbringen und der mit seinen Tischen, Bänken und Grillmöglichkeiten zu einem
Picknick anregt. Ein Spielplatz und ein Trimm- Dich- Pfad bieten außerdem Groß und Klein die
Möglichkeit zu Bewegung in freier Natur. Etwas weiter höher gelegen, lädt inmitten „der weißen
Lawinen“, ein kleiner See mit gut ausgestattetem Picknickplatz und wunderbarem Panoramablick
auf das ganze Tal, zum Verweilen ein.

n. 7

Maso Forcola

Zusätzlich zu den sechs Ortsteilen aus denen sich Brez zusammensetzt, gibt es noch einige
abgelegene Wohnsiedlungen. Eine davon ist der Forcola Hof. Der Hof war seit langem unbewohnt
und wurde jetzt zu einem einladenden Agritourismus ausgebaut, während die umliegenden
Felder die wenigen der Gegend sind, die dem Futteranbau dienen. Der Hof liegt auf einer Höhe
von 930 m. ü. NN, südlich des Ortsteils Salobbi und ist über die Gemeindestraße von Brez oder
Traversara aus, zu erreichen.
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