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Ein Bildhauer, der in den Alpen beheimatet ist, ist dem 
Faszinosum der Bergwelt ausgesetzt: Unwillkürlich richtet 
sich sein Blick nach oben, er sieht die Umrisse der Gipfel, 
die den Himmel berühren. An einem solchen Horizont wird 
die Grenze der irdischen Dinge greifbar und man kann das 
Geheimnis des Seins wahrnehmen .

Uno scultore che vive tra le Alpi non resta immune alla 
maestosità delle montagne. È portato naturalmente a 
volgere lo sguardo in alto, fin dove si distinguono i contorni 
delle vette, che sembrano lambire la coltre celeste. Si rende 
palpabile il limite delle cose terrene e si percepisce il 
mistero dell’esistenza.

Filip Moroder Doss
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Am jahrhunderte alten Ansitz Waldgries, nahe dem malerischen 
Weindorf St. Magdalena bei Bozen wurde ein künstlerischer 

Lehrpfad geschaffen. Entlang der alten Rittnerstrasse und dann 
mitten durch die Weinreben des Ansitzes Waldgries wird der 
Besucher über die Lagen, Klima, Weinbergarbeiten, Anbau, 

Kultur und vieles mehr informiert. Dieser Weg führt zu einem 
Aussichtspunkt von dem man einen wunderbaren Blick auf die 

Stadt Bozen mit St. Magdalena, Rentsch und die Schlösser 
Kampenn und Karneid hat.

Partendo dalla secolare/centenaria tenuta Waldriegs, vicino al 
pittoreMaddalena a Bolzano, è stato creato un sentiero didattico 

artistico. Lungo la vecchia strada del Renon e poi attraverso i 
vigneti della tenuta Waldgries, il visitatore viene informato in 

merito ai tipi di terreno, al microclima, ai lavori nel vigneto, 
alle coltivazioni, alla cultura e molto altro.

Il percorso conduce ad un punto panoramic che regala una 
visuale meravigliosa sulla città di Bolzano, il piccolo borgo 

di  Santa Maddalena, Rencio e i castelli Campegno e Cornedo.
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