
 
 

9. CASTLE, TERRACE AND MOORISH STAIRS 

 
Above the “palace” there is a false ruin of medieval inspiration, with arabesque arches, that 
recalls a castle from the time of the Crusades. Unlike the plastered curtains of the other 
parts of the complex, this structure, facing south-west, is characterised by exposed stone; 
erected in the years 1855-1870, it reflects the taste for false ruins found in romantic gardens. 
Walking up from the balcony of the small loggia you reach the “Moorish terrace”, a 
formidable viewpoint on the valley of the Adige, to the south, but also on the Val di Cembra 
to the east and on the Piana Rotaliana to the west. 
On the north side, the terrace is closed by a mighty wall that incorporates the “Moorish 
stairs”: four flights of stairs first diverging, then converging, in line with the initiatory 
symbolism dear to Bortolotti, but also with his constant attention to the functional necessities; 
the first two flights of stairs, in fact, connect to otherwise inaccessible and hidden areas, 
allowing their cultivation and cleaning. 

 

9. SCHLOSS, TERRASSE UND MAURISCHE FREITREPPEN 

 
Über dem “Palast” gibt es eine falsche Ruine mittelalterlicher Inspiration, mit 
arabeskenartigen Bögen, die an ein Schloss aus der Zeit der Kreuzzüge erinnert. Anders 
als die verputzten Kurtinen der anderen Teile des Komplexes zeichnet sich diese nach 
Südwesten ausgerichtete Struktur durch ihre Bauweise aus unverputzten Steinen aus. 
Errichtet in den Jahren 1855-1870, nimmt sie die Vorliebe für falsche Ruinen wieder auf, die 
in den romantischen Gärten verbreitet waren. 
Wenn man vom Balkon der kleinen Loggia hinaufgeht, erreicht man die “maurische 
Terrasse”, einen außergewöhnlichen Aussichtspunkt über das Etschtal, im Süden, aber 
auch über das Cembra-Tal im Osten und die Rotaliana-Ebene im Westen. 
Auf der Nordseite wird die Terrasse von einer mächtigen Mauer umschlossen, die die 
“maurischen Freitreppen” einschließt: Vier Treppenläufe, die zunächst divergieren und dann 
konvergieren, in Einklang mit der Initiationssymbolik, die Bortolotti am Herzen lag, aber auch 
mit seiner ständigen Aufmerksamkeit für die funktionalen Bedürfnisse; die ersten zwei 
Treppenläufe sind nämlich mit sonst unzugänglichen und verborgenen Gebieten verbunden 
und ermöglichen den Anbau und die Reinigung. 
 


