Dorf und Schloss Tirol
Meran ist von einem Kranz reizender und besuchenswerter Orte umgeben, einer
davon ist das im Rücken der Stadt Meran gelegene Dorf Tirol, das vom nahen
Schloss Tirol den Namen hat. Wir fahren über die MEBO (Schnellstraße Bozen –
Meran) und biegen dort kurz vor der Passerbrücke in die Straße zum Stadtteil
Obermais ab. Wir fahren die Passeiererstraße weiter bis wir zu einer Weggabelung
gelangen, dort links abbiegen und Dorf Tirol erreichen. Der Ort liegt auf einem
sonnigen Hügelrücken inmitten weitläufiger Obstkulturen und Weingärten. Frei und
weit schweift unser Blick über die Meraner Umgebung hinaus, wir genießen das
Panorama und im Hintergrund erblicken wir die Mutspitze.
Von Dorf Tirol aus erreichen wir nach einem 20-minütigen Fußmarsch das Schloss
Tirol, das berühmteste Schloss unseres Landes, von dem unser Land den Namen
hat. Schloss Tirol ist das Stammschloss der einst mächtigen Grafen von Tirol, die
um 1140 erstmals aufscheinen. Im Machtkampf mit den rivalisierenden Grafen von
Eppan, schwangen sie sich nach deren Vernichtung zu den Herren des Landes auf,
gaben ihrem Herrschaftsgebiet ihren Familiennamen und prägten so den
geografischen Begriff „Land Tirol“. Nachdem im 14. Jahrhundert nur mehr ein
weiblicher Nachkomme – Gräfin Margarete – geboren wurde, übergab diese im Jahr
1363 das Land an ihren Vetter, Rudolf von Habsburg, wodurch Tirol zu Österreich
kam. Somit ist die Geschichte der Burg zugleich Landesgeschichte. Durch die
Jahrhunderte hatte die Burg ein wechselvolles Schicksal, sie kam unter anderem in
den Besitz der Stadt Meran, die sie Kaiser Franz Josef I. zum Geschenk macht.
Nach der Angliederung Südtirols an Italien ging die Burg als „Feindeigentum“ an den
italienischen Staat über. Vor Jahren gelang
es, die Burg in den Besitz des Landes
Südtirol zu bringen. Wir besichtigen
natürlich das Schloss Tirol und lassen uns
von der Geschichte des Landes fesseln.
Auer

Dorf Tirol

Gesamte Runde: 106 km

53 km

