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Die Brennerbahn als Friedenswerkzeug: Zeichnung von Carl von Etzel für ein Doppelstandbild 
am Brenner, das nie realisiert wurde. Italia und Germania reichen sich für ewig versöhnt die Hände. 

La ferrovia del Brennero come strumento di pace tra i popoli. Nel disegno di Carl von Etzel, 
bozza per una scultura da erigere al Brennero mai realizzata, dove Italia e Germania si stringono 

la mano in un gesto di eterna pacificazione. 

Quelle / fonte: Festschrift der österreichischen Bundesbahnen, „100 Jahre Brennerbahn” (1967)
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Die heutigen Länder Südtirol und Tirol gelten seit jeher als Brücke zwischen Nord- 
und Südeuropa. Als vor 150 Jahren die Brennerbahn eröffnet wurde, hat diese Brü-
ckenfunktion weiter an Bedeutung gewonnen.
Die Brennerbahn war nicht nur eine ausserordentliche Ingenieursleistung und ein 
Prestigeprojekt jener Zeit. Sie war auch der Beginn einer neuen Ära für den Verkehr, 
den Handel und den kulturellen Austausch.
Nun, 150 Jahre nach der Eröffnung der Brennerbahn, gilt es den Anforderungen, die 
an diese wichtige Verkehrsverbindung gestellt werden, angemessen zu begegnen. 
Das tun Europa und die Staaten Italien und Österreich mit dem Bau des Brenner 
Basistunnels (BBT). Genau wie vor 150 Jahren handelt es sich auch beim Bau des 
BBT um ein zukunftsweisendes Projekt. Einmal fertig gestellt, wird der BBT nicht 
nur die längste unterirdische Eisenbahnverbindung der Welt sein, sondern eine 
innovative und umweltfreundliche Verkehrsverbindung zwischen Nord und Süd.
Einmal mehr ist dieser neue Schienenabschnitt Symbol für die technologische und 
soziale Entwicklung in die Zukunft; eine Zukunft, die in Richtung eines gemeinsamen 
und vernetzten Europas führt.

Arno Kompatscher, Landeshauptmann von Südtirol

150 JAHRE 
BRENNEREISENBAHN 
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Il Brennero, valico tra i meno in quota e impervi dell'arco alpino, fin dalle lontane epoche 
preistoriche è segnato da mulattiere, sentieri, strade romane selciate, carrozzabili 
imperiali ... poi, via via nel corso dei secoli, ecco le strade, fino ad arrivare alla ferrovia. 
Dal 1867 la Ferrovia del Brennero, la Brennerbahn, nasce quale collegamento tra il nord 
e il sud delle Alpi, tra il mondo tedesco e quello latino. Realizzata dal governo austriaco 
per garantire trasporti rapidi e sicuri fra il Tirolo e il Regno Lombardo-Veneto, rivestiva 
inizialmente un ruolo militare oltre che economico in quanto l'Austria era fortemente 
impegnata nel mantenimento dei propri confini oltre le Alpi. Grazie alle tecniche costruttive 
già allora innovative e rispettose del paesaggio, possiamo affermare con orgoglio che 
la linea ferroviaria del Brennero rappresenta ancora oggi un preciso riferimento nella 
storia delle costruzioni, così come lo fu un secolo dopo l'autostrada del Brennero. Compie 
dunque 150 anni la Ferrovia del Brennero – da Innsbruck a Verona – uno snodo centrale 
nell'Italia settentrionale oggi inserito in una complessa rete di connessioni che muovono 
lo sviluppo economico e socio-culturale di quella che ormai è la macroregione alpina, 
l'Euregio. Una via di transito che si fa momento d'incontro, metafora di una porta tra 
culture che va lasciata aperta. Già cento anni fa, questioni come il potenziamento delle 
linee ferroviarie, in particolare quella del Brennero, tenevano occupati gli amministratori 
locali e ancora oggi questo rappresenta un tema di forte attualità. Non posso infatti 
non fare accenno al trasporto intermodale delle merci per spostare dalla strada alla 
rotaia milioni di camion proteggendo così l'ambiente dalle nocive emissioni di gas: un 
passo fondamentale in tal senso sarà dunque l'ultimazione della Galleria di base del 
Brennero che diverrà il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo. 
Si conferma pertanto l’impegno ad ampliare la ferrovia come mezzo di trasporto 
sostenibile e orientato al futuro. Anche per questo, le splendide immagini di questo 
libro – selezionate dal concorso fotografico indetto dal Curatorium per i Beni Tecnici 
Culturali in collaborazione con il Forte di Fortezza proprio per celebrare i 150 anni della 
Ferrovia del Brennero – invitano a una nuova consapevolezza visiva della ferrovia, a 
porre l’attenzione sul paesaggio e i centri abitati, sulle infrastrutture del passato e sui 
piani di sviluppo futuri.

150 ANNI DELLA FERROVIA 
DEL BRENNERO
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Die Europaregion Tirol im Schnittpunkt der grossen europäischen Verkehrsadern nimmt 
dank ihrer Stellung als Passland, als Durchzugsgebiet des internationalen Güter- und 
Personentransports und als aufsteigende Tourismus-Destination heute eine dominante 
Rolle ein. Die volle Entfaltung der verkehrsgünstigen Lage Tirols ist erst mit dem Eintritt 
in das Eisenbahnzeitalter vor 150 Jahren erreicht worden. Der Brenner (1370 m See-
höhe), niedrigster Pass der Zentralalpen, bildet die Klammer Tirols zwischen dem Inntal 
im Norden und dem Etschtal im Süden und wird seit 1867 von der Eisenbahn nach dem 
Projekt von Carl von Etzel in offener Trassenführung befahren. 
Beim Bau dieser Weltbahn wurden 8,4 Millionen Kubikmeter Erde und Felsen bewegt, 
375.000 Kubikmeter Trockenmauern und 520.000 m3 Mörtelmauerwerk errichtet. Auf 
die 16 Baulose verteilt waren an die zehntausend Arbeiter im Einsatz. Etzel entschied 
sich für eine einfache, den Talhängen folgende Linienführung und vermied kostspielige 
Viadukte. Auf der gesamten 125 km langen Strecke, die höchste Steigung beträgt 25 Pro-
mille, gibt es nur acht Brücken und 22 Tunnelbauten, die damals eine gesamte Länge 
von 5673 Metern hatten. Anders als bei der viel teureren Semmeringbahn von Ing. Carl 
Ritter von Ghega ist die Brennerbahn arm an Kunstbauten. Dafür gibt es Erdbauten, 
Lehnenanschnitte und Dammschüttungen bis zu 60 Metern, um die wirtschaftlichste Lö-
sung zu realisieren. Wasserläufe wurden durch Dammdurchlässe oder Flussverlegungen 
überwunden, durch Bachtunnel und Wasserstollen. Erstmals wurden Kehrtunnel bei 
St. Jodok und Gossensass errichtet, indem Seitentäler sanft ausgefahren und die Stei-
gung überwunden werden konnte. Der Eisenbahnfachmann Hermann Strach meinte in 
einem Kommentar in seiner „Geschichte der Eisenbahnen Österreich-Ungarns“: „Mit 
dem Bau der Brennerbahn wurde Österreich erneut zum Pfadfinder der Eisenbahntech-
nik.“ Der Bahnbau war auch kostenmässig eine Pionierleistung. Bei der Endabrechnung 
1869 wurden die Gesamtkosten mit 29,5 Millionen Gulden angegeben. 
Die Brennereisenbahn, eigentlich das Friedenswerk der Jahre 1864–1867, wurde am 
24. August 1867 ohne Feierlichkeiten eröffnet. Grund dafür war die Hoftrauer wegen 

150 JAHRE BRENNEREISENBAHN
VON DER POSTKUTSCHE ZUR HOCHGESCHWINDIGKEIT

WITTFRIDA MITTERER
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der Erschiessung des Bruders von Kaiser Franz Joseph, Kaiser Maximilian von Mexiko. In 
den Tageszeitungen wurden nur die Fahrpreise und der Fahrplan bekannt gegeben. Für 
die Armen wurden 6000 Gulden gespendet. Der plötzlich versiegte Durchzugsverkehr 
an der Brennerstrasse verursachte für das Fuhr- und Gastgewerbe eine tiefe Krise, die 
erst nach einer Jahre langen Durststrecke durch den Fremdenverkehr, die Obst- und 
Weinwirtschaft wieder wettgemacht werden konnte. Im ersten vollen Betriebsjahr be-
förderte die Gebirgsbahn 200.000 Personen, hundert Jahre später 2,3 Millionen Fahr-
gäste. Der Güterverkehr per Bahn über den Brenner wurde 1960 mit 2,44 Millionen Ton-
nen ausgewiesen. Über die Brennerstrasse rollten hingegen nur 332.000 Nettotonnen. 
Die im Jahr 2013 transportierte Gesamtgütermenge über den Brenner betrug rund 42 
Millionen Nettotonnen, davon wurden nur 30 Prozent per Bahn verfrachtet. Ein Poten-
zial im Güterverkehr, das eindeutig von der Bahn wieder zurückerobert werden muss. 
Erst 1908 war die gesamte Strecke zweigleisig befahrbar. Im Zuge des technischen 
Fortschritts wurde die Brennerbahn ständig verbessert, Zuggeschwindigkeiten und 
Höchstlasten wurden gesteigert, die Taktdichte vermehrt, Signalanlagen verbessert, die 
Strecke wurde elektrifiziert. Ein Jahrhundert nach dem Bau benötigte ein Schnellzug von 
Bozen nach Innsbruck zweieinhalb Stunden, 
heute zwei Stunden. Im Ersten Weltkrieg 
erbrachte die Brennerbahn Spitzenleistungen, 
musste sie doch den gesamten Mobilitätsbedarf 
für die Südfront bewerkstelligen. Nach dem 
Ersten Weltkrieg kam das Aus für den Ausbau 
des Tiroler Schienennetzes, das damals, samt 
Nebenbahnen, eine Gesamtlänge von 1163 
km betrug. Mehr als die Hälfte (58%) ging an 
Italien. 36,4 km der Brennerbahn befanden 
sich nunmehr auf österreichischem und 88,9% 

Pferdeeisenbahn
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Ist der Gotthard-Basistunnel für den Brenner Basistunnel ein Konkurrent 
oder ein Partner im europäischen Nord-Süd-Verkehr? 
Beide Tunnel sind Teil des europäischen Kernnetzes und ergänzen einander. Der Bren-
ner Basistunnel wird der wichtigste Teil des skandinavisch-mediterranen Korridors 
sein. Gemeinsam werden beide Tunnel einen grossen Beitrag dazu leisten, den Verkehr 
auf die umweltfreundliche Schiene zu verlagern.

Wenn nächste Woche die Feier zur Eröffnung des Brenner Basistunnels    
wäre, was wären die Kernsätze Ihrer Ansprache?
Mir sind drei Aspekte besonders wichtig. Als Verkehrsminister freue ich mich darüber, 
dass im Schienengüterverkehr die Lücke auf der wichtigen Achse München–Verona 
geschlossen worden ist. Als überzeugten Europäer freut mich, dass dieses Projekt zeigt, 
was alles möglich ist, wenn wir in Europa länderübergreifend zusammenarbeiten. In 
meiner Rede werde ich mich auch bei den tausenden Menschen bedanken, die mit 
ihrem Wissen, ihrem Engagement und ihrer Arbeitskraft über Jahre hinweg dieses 
Bauwerk ermöglicht haben.

Was für ein Lied sollte die Blasmusik zur Eröffnung spielen?
Ich denke, dass die Europahymne ein passendes Stück für diesen Anlass ist.

Beim Gotthard-Basistunnel war der Bauminister dafür und der Finanzminister 
dagegen. Waren sich beim BBT alle Minister einer Meinung?

DER BRENNER BASISTUNNEL 
IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH 
DIE VERKEHRSMINISTER VON ITALIEN, ÖSTERREICH UND 
DEUTSCHLAND IM GESPRÄCH MIT WITTFRIDA MITTERER

Interview mit dem Österreichischen Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie, Jörg Leichtfried 
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Il tunnel di base del Gottardo è un concorrente o un partner del tunnel di base del 
Brennero nel traffico lungo l’asse nord-sud?
Entrambe le gallerie fanno parte della rete principale europea e si integrano a vicenda. Il 
tunnel di base del Brennero costituisce la parte più importante del Corridoio Scandinavo–
Mediterraneo. Insieme i due tunnel contribuiranno in modo determinante a spostare il 
traffico dalla strada alla più ecologica rotaia.

Se la settimana prossima ci fosse la celebrazione dell’apertura del tunnel di base del 
Brennero, quali sarebbero i punti salienti del suo discorso?
Mi premono in particolare tre aspetti. Come ministro dei trasporti sono felice del fatto 
che nel trasporto merci su rotaia sia stata chiusa la lacuna sull’importante asse Monaco–
Verona. Come europeista convinto mi fa piacere che questo progetto mostri quanto si 
può fare se in Europa collaboriamo a livello transfrontaliero. Nel mio discorso ringrazierò 
anche le migliaia di persone che con le loro conoscenze, il loro impegno e la loro operosità 
nel corso di anni hanno reso possibile la realizzazione di quest’opera. 

Che brano musicale andrebbe eseguito in occasione dell’apertura?
Penso che l’inno europeo sia adatto per un’occasione del genere. Nel caso del tunnel del 
Gottardo il ministro delle infrastrutture era favorevole, quello delle finanze contrario. Nel 
caso del TBB i ministri erano tutti della stessa opinione? Il tunnel di base del Brennero è 
un progetto a lunghissimo termine, i cui progetti risalgono a tempo addietro nel secolo 
scorso. Ovviamente le trattative sono state prolungate. Ma gli argomenti positivi sono 

LA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 
NEL CONTESTO EUROPEO
I MINISTRI DEI TRASPORTI DI ITALIA, AUSTRIA E GERMANIA 
INTERVISTATI DA WITTFRIDA MITTERER

Intervista al ministro austriaco per i Trasporti, l'Innovazione 
e la Tecnologia, Jörg Leichtfried 
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ZULAUFSTRECKEN / VIE DI ACCESSO
NORDZULAUF / ACCESSI A NORD

Der Nordzulauf
Der geplante und teilweise bereits realisierte Nordzulauf zum Brennerbasistunnel ermöglicht eine grössere Effizienz 
der bereits bestehenden Bahntrasse zwischen Innsbruck und München. Auch um der gestiegenen Nachfrage im 
Regionalverkehr gerecht zu werden, ist 2012 die neue Verbindung zwischen Baumkirchen und Kundl im Unterinntal 
für den Verkehr frei gegeben worden. Bereits weit gediehen ist die Projektierung der Verbindung Kundl-Langkampfen. 
Der Korridor von der österreichischen Staatsgrenze bei Kufstein bis München ist hingegen noch in der Planungsphase 
und ist Bestandteil des deutschen Bundesverkehrswegeplan. 

Le tratte d'accesso nord
Le tratte d'accesso nord al Tunnel del Brennero fanno riferimento agli interventi progettati e realizzati per aumentare la capacità 
della linea esistente tra Innsbruck e Monaco. Anche per rispondere alla domanda del traffico regionale, nel 2012 è stata inaugurata 
la nuova linea veloce tra Baumkirchen e Kundl che ha risolto molti problemi nella bassa valle dell'Inn. Il tratto tra Kundl e Langkampfen 
presenta un avanzato stato di progettazione. Il corridoio tra il confine e la città di Monaco è invece ancora allo studio e rientra 
nella piano di sviluppo della rete tedesca.

Quelle / Fonte: DB, Deutsche Bahn

Staatsgrenze

Skandinavien-Mittelmeer 
Korridor-Bestand

Skandinavien-Mittelmeer 
Korridor-Neubaustrecke in Planung

Skandinavien-Mittelmeer 
Korridor-Neubaustrecke in Betrieb

Erweiterter Planungsraum

Gemeinsamer Planungsraum
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Tunnelschema
Unten links: Infografik Achse Helsinki–Valletta
Unten rechts:Tunnelquerschnitt mit dem Erkundungsstollen: Innsbruck–Franzenfeste. Länge: 56 km

Schema dei tunnel 
In basso a sinistra: Infografica dell’asse Helsinki–Valletta
In basso a destra: Sezione assonometrica con il tunnel centrale di servizio: Innsbruck–Fortezza. Lunghezza: 56 km

Quelle / Fonte: BBT-SE

Staatsgrenze

Skandinavien-Mittelmeer 
Korridor-Bestand

Skandinavien-Mittelmeer 
Korridor-Neubaustrecke in Planung

Skandinavien-Mittelmeer 
Korridor-Neubaustrecke in Betrieb

Erweiterter Planungsraum

Gemeinsamer Planungsraum
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Mauls-Tunnel
Galleria Mules 

Foto: BBT- SE
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Aus Anlass runder Jubiläen wird in regelmässigen Abständen diesseits und jenseits des 
Brennerpasses und in seiner württembergischen Heimat an Carl von Etzel gedacht. 
Dazu bot sein 200. Geburtstag 2012 ebenso Gelegenheit, wie jetzt im August 2017 der 
150. Jahrestag der Eröffnung der Brennerbahn. Als sein Ur-Ur-Ur-Enkel erinnere ich mit 
grosser Freude an diesen genialen Eisenbahnpionier, Ingenieur und Architekten.   
Carl wird am Dreikönigstag 1812 in Stuttgart geboren, erhält eine hervorragende 
Allgemeinbildung, die ihn zeitlebens kennzeichnet, und erlernt gegen den Willen 
des Vaters, der ihn lieber als Theologen sehen würde, das Zimmermannshandwerk. 
Dann schreibt er sich, wie wir heute sagen würden, als Architekturstudent ein, folgt 
damit einer mehrere Generationen alten Familientradition, besteht sehr erfolgreich 
die Staatsprüfung. 
Schon bei seiner ersten beruflichen Station in Paris legt Carl ab 1836 den Grundstein 
für das, womit ihn die Nachwelt verbindet: Er ist im Büro eines der ersten Eisenbahn-
bau-Pioniere Europas tätig, wird danach Chef de bureau in der Leitung der Bahnarbei-
ten des linken Seineufers.
Dann geht er für ein paar Jahre nach Wien, wo er am Bau der Wien-Gloggnitzer-Bahn 
beteiligt ist und in der Lombardei mögliche Trassen für die Eisenbahnlinie Mailand–
Monza untersucht – die entsprechend seinem Streckenvorschlag realisiert wird. 
1843 wird Etzel als Oberbaurat mit an die Spitze des württembergischen Bahnbaus 
berufen und beauftragt, alle für ein Eisenbahnnetz in Württemberg vorliegenden 
Streckenvorschläge nochmals zu bewerten. Das Resultat liest sich dann so: „Seine 
Königliche Majestät haben durch höchste Entschliessung … den Bauplan für die 
Eisenbahn-Verbindung zwischen Ludwigsburg, Stuttgart, Cannstadt und Esslingen, so 
wie solcher von dem Oberbaurath Etzel neuerlich bearbeitet … worden ist, gnädigst 
genehmigt ... Mit Vergnügen fügt der Unterzeichnete (Minister des Innern) … bei, dass 
seine Königliche Majestät ihn beauftragt haben, …. insbesondere dem Oberrath Etzel 
für die bei dieser wichtigen Angelegenheit an den Tag gelegte Unbefangenheit, so 

CARL VON ETZEL 
ARCHITEKT UND PIONIER 
DIETRICH MOSER VON FILSECK
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CARL VON ETZEL 
ARCHITETTO E PIONIERE
DIETRICH MOSER VON FILSECK

Nelle ricorrenze tonde, ad intervalli regolari, al di qua e al di là del passo del Brennero e 
nella sua terra natale, il Württemberg, si onora la memoria di Carl von Etzel. Lo si è fatto 
nel 2012, nel 200° anniversario della sua nascita; lo si farà in agosto del 2017, per i 150 
anni della ferrovia del Brennero. Come suo bis-bis-bisnipote sono particolarmente felice 
di poter ricordare, nell’ambito di questa pubblicazione commemorativa, questo geniale 
pioniere, ingegnere e architetto ferroviario. 
Nato nel giorno dell’Epifania del 1812 a Stoccarda, gode di un’istruzione di prim’ordine, 
che lo contraddistinguerà per tutta la vita, apprendendo contro il volere del padre, 
che lo avrebbe visto più volentieri teologo, il mestiere del carpentiere. Poi, nel solco 
di una vecchia tradizione familiare, si iscrive alla facoltà di architettura superando 
brillantemente l’esame di stato finale.
Già durante il suo primo impiego professionale a Parigi, dal 1836 Carl pone la prima pie-
tra di ciò per cui sarà ricordato dai posteri: lavora nello studio di uno dei primi pio-nieri 
ferroviari d’Europa, divenendo successivamente Chef de bureau nella direzione dei lavori 
ferroviari sulla riva sinistra della Senna.Poi si trasferisce per qualche anno a Vienna, dove 
partecipa alla costruzione della ferrovia Vienna–Gloggnitz e in Lombardia studia possibili 
tracciati per la linea Milano-Monza, che sarà realizzata sul percorso da lui proposto. 
Nel 1843 Etzel viene nominato supervisore della costruenda rete ferroviaria wurtembur-
ghese e incaricato di riesaminare ancora una volta tutte le tratte proposte per realizzarla. 
Il risultato, nero su bianco: “Sua Maestà il Re, con suprema delibera …, ha benevolmente 
approvato il progetto di collegamento ferroviario tra Ludwigsburg, Stoccarda, Cannstadt 
ed Esslingen, nella forma in cui esso è stato rielaborato dal supervisore progettista 
Etzel …Con piacere il Sottoscritto (Ministro dell’Interno) aggiunge che Sua Maestà lo ha 
incaricato, … di esprimere, in particolare al supervisore Etzel, la sua piena soddisfazione 
per la professionalità da questi dimostrata in questa importante impresa e anche per il 
diligente impegno profuso nello svolgimento dei lavori affidatigli, nei quali si riconosce 
un’estrema scrupolosità.”
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Stuttgart, alter Bahnhof, 1844, von Carl von Etzel
Etzels Landhaus in Vöslau, Vorbild für die Hochbauten der Brennerbahn, die allesamt die Handschrift des Architekten Wilhelm von Flattich tragen.
Etzels Grabstätte am Stuttgarter Pragfriedhof, mit folgender Inschrift auf der Rückseite: „Sein letztes Werk die Brennerbahn gab das Gestein zu seinem Grab“
Carl von Etzel kurz vor seiner Erkrankung 1864 im Lehnstuhl

Stoccarda, Stazione del 1844, una delle prime opere di Carl von Etzel. 
La villa di Etzel a Vöslau, prototipo per le costruzioni della ferrovia del Brennero, progettate poi dall’architetto Wilhelm von Flattich
Tomba di Carl von Etzel nel cimitero Prag a Stoccarda, su cui è inciso un riferimento alla ferrovia del Brennero.
Carl von Etzel, nel 1864, poco prima di ammalarsi
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Bau des Enzviadukts bei Vahingen, nahe Stuttgart 
Il viadotto Enz, nei pressi di Vahingen, vicino a Stoccarda, durante la costruzione



152 Die Bildtitel der Fotoarbeiten wurden von den Autoren gewählt
Le didascalie delle foto sono state scelte dagli autori

150 JAHRE BRENNEREISENBAHN 
150 ANNI FERROVIA DEL BRENNERO 
CONNECTING PEOPLE
Fotowettbewerb / Concorso Fotografico

Die Brennereisenbahn verbindet seit 1867 Nord mit Süd und revolutionierte das 
Zeit- und Raumgefühl der Welt des damaligen Tirols. Innovative Bautechniken und 
die landschaftsbezogene Trassenführung von Ingenieur Carl von Etzel haben bis 
heute neue Massstäbe gesetzt. Die Brennereisenbahn von Innsbruck bis Verona ist 
als zentrale Infrastruktur heute im Wandel ein komplexes Beziehungsgeflecht, das zur 
wirtschaftlichen und soziokulturellen Entwicklung der Alpenregion beigetragen hat. 
Ziel des Fotowettbewerbes ist es, ein neues Bewusstsein für die Mobilität auf der 
Schiene zu entwickeln. Thematisiert wurden sollen im Fotowettbewerb die Infrastruk-
tur im Dialog mit der Landschaft und mit dem Siedlungsraum, der Transit von Gütern 
und Personen, das historische und moderne Rollmaterial, Bauten der Vergangenheit 
und Zukunft. Wie auch bei der Ausstellung „Bahnlandschaften“ in der Festung Fran-
zensfeste stehen beim Fotowettbewerb die Bemühungen im Fokus, die Bahn als nach-
haltiges und zukunftsorientiertes Verkehrsmittel auszubauen.
Aus den über 400 Fotos wurden die besten Bilder ausgewählt.  

Scopo del concorso fotografico è stato quello di ricercare nell'Euregio, da Innsbruck a 
Verona, tra Tirolo, Alto Adige e Trentino, gli scatti più suggestivi delle infrastrutture 
e delle architetture della linea del Brennero costruita nel 1867. Le immagini del  
materiale rotabile dai primi giorni di attività fino ad oggi, ma anche il viaggio e la 
sosta delle persone in una nuova consapevolezza visiva della ferrovia, ha documentato 
il collegamento di maggiore traffico di merci e persone tra il sud e il nord d’Europa. 
Il concorso fotografico si inserisce nell’attuale mostra al Forte di Fortezza “Paesaggio 
Ferrovia, la rete del futuro”. Dalle oltre 400 foto ricevute, sono state scelte quelle 
migliori per la documentazione fotografica del concorso.
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Wasserstation, Reservoir im Obergeschoss, Bahnhof Blumau
Cisterna, rifornimento acqua al primo piano, nella stazione di Prato all’Isarco

Inspiriendes Titelbild des Fotowettbewerbs, das Walter NIedermayr freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat 
Foto gentilmente messa a disposizione da Walter Niedermayr come ispirazione per il concorso
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Bahnhof Brenner, Inselperron, Blick Richtung Norden (1991)
Stazione di Brennero, pensilina, vista a nord

Foto: Walter Niedermayr
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Eine kurze Angewohnheit, Gries am Brenner 
Una breve abitudine, Gries am Brenner

Eine kurze Angewohnheit, Brennersee - Station
Una breve abitudine, Lago di Brennero- Stazione

Foto: Prosdocimo Terrasan
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E 103-184-8 Touristenzug TEE RHEINGOLD Meran–Hamburg Hbf
E 1020-44 auf dem nördlichen Anstieg Richtung Bahnhof Brenner, von München kommend

E 103-184-8 con treno turistico TEE RHEINGOLD Merano–Hamburg Hbf
E 1020-44 sulla rampa nord nei pressi della stazione di Brennero diretto a Monaco

Foto: Roberto Gadotti
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E 645-040 auf der Fahrt nach Venedig mit dem in Trient angekoppelten Wagengarnitur des CIWL Orient Express
Fahrradweg vor dem alten Bahnhof Schelleberg, 2017
E 652-166 auf der Durchfahrt in Schelleberg mit dem EC Zug München–Rom

E 645-040 diretto a Venezia con il convoglio CIWL Orient Express ripreso a Trento
Pista ciclabile presso la vecchia stazione di Moncucco, 2017
E 652-166 in transito nella stazione di Moncucco con EC Monaco–Roma

Foto: Roberto Gadotti
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Sillschlucht
Seite rechts: Betonanker

Nella gola della Sill nei pressi di Innsbruck
Pagina accanto: ancoraggi in cemento

Foto: Christof Lackner
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Volldampf!
Eine Königin im Etschtal 
Ein Blick in die Vergangenheit

A tutto ...vapore!
Una regina in Val D’Adige
Uno sguardo nel passato

Foto: Luca Dal Cerè
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Mechanik
Meccanica

Foto: Josef Walter Gimplinger
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Rosenbach Dreibrücken
Bahnhof Brenner
Unterführung Bozen

Tre ponti Rosenbach
Stazione del Brennero
Sottopassaggio di Bolzano

Foto: Anton Kiefer
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Tunnel Blumau
Galleria di Prato all’Isarco

Foto: Anton Kiefer
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Ein Zug auf der Flucht, Borghetto sull’Adige (TN) 
Die vergangene Vergangenheit, Ceraino (VR)
Die Vergangenheit zwischen den Gleisen, Avio (TN)

Un treno in fuga, Borghetto sull’Adige (TN) 
Passato passante, Ceraino (VR)
Il passato fra i binari, Avio (TN)

Foto: Lorenzo Linthout
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Die Evolution hält nicht an
Die Vergangenheit lebt jeden Tag, weil sie nie vergangen ist
Die Gegenwart fährt vor deinen Augen vorbei

L’evoluzione non si ferma
Il passato rivive ogni giorno, perché non è mai passato
Il presente ti sta passando davanti agli occhi

Foto: Francesca Benazzi
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BAHNEN, ARCHITEKTUR UND 
STADTENTWICKLUNG

FERROVIE, ARCHITETTURA E
SVILUPPO URBANO
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Bahnhof Franzensfeste, Fassade bahnseitig und Detail 
Stazione di Fortezza, facciata lato binari e dettaglio

Foto: Walter Niedermayr



Normalien oder Typenpläne für Brücken aus Holz, k.k. Private Südbahngesellschaft, 1864
Piante tipo per ponti in legno, k.k. Private Südbahngesellschaft, 1864
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