König & Bauer

Re & contadini

Darf ich mich vorstellen?

Mi posso presentare?

Burgfräulein & Schlossherr

Damigella di corte & castellano

Eule & Einhorn

Civetta & Unicorno

Essen & Trinken

Mangiare & Bere

Die Gesellschaftspyramide La piramide sociale

Quando qualcuno
compie un viaggio,
ha qualcosa da
raccontare …

E

ine Reise in die Zeit von Oswald von Wolkenstein ist
eine aufregende Reise in die Vergangenheit. Vieles
aus dieser Zeit ist längst vergessen und kann hier auf
diesem Weg wieder entdeckt werden.
Weißt du eigentlich
wie Könige regieren,
wo Drachen Schätzte bewachen,
wie Burgfräulein und Ritter leben,
ob es Einhörner wirklich gibt,
wie und was damals gegessen wurde?,
Diese spannenden Dinge und vieles mehr kannst du auf
den 15 verschiedenen Stationen spielerisch erfahren.

An der Spitze, der König

… sapresti dirmi per esempio,
… come regnavano i sovrani a quell’epoca ?
… come i draghi proteggevano i tesori ?
… come vivevano le damigelle di corte o i cavalieri ?
… se gli unicorno esistevano veramente ?
… cosa o come si mangiava a quei tempi ?
A tutti questi ed altri quesiti puoi trovare delle risposte
visitando le 15 stazioni dislocate lungo il sentiero.

chlüpf in die Rolle eines Burgfräuleins oder eines
Pagen und erlebe die Zeit der Ritter und Drachen.
Ich bin elf Jahre alt und versuche alles zu lernen, was ich
als zukünftige Schlossherrin brauchen werde. Ich kann
schon spinnen, weben, sticken, die Küche beaufsichtigen,
die Vorräte zählen und Feste vorbereiten. Meine Eltern
haben gerade einen Ehevertrag mit einem bekannten
Edelmann abgeschlossen …

Alta nobiltà e abati

Adel, Äbte

I
Kleinadel

ch heiße Dlawso.

Bassa nobiltà

Ich weiß, wo das Gold und das Silber der Burg Salegg
vergraben liegen. Nachts schlafe ich auf dem Schatz. Ein
Auge bleibt aber immer halb geöffnet, um ihn zu bewachen und um zu vermeiden, dass jemand das Gold und
Silber findet.
Suche mich bei jeder Station!

U

n viaggio al tempo di Oswald von Wolkenstein è un
avventuroso viaggio nel tempo.
Purtroppo molte cose di quel periodo sono andate
dimenticate; le possiamo però riscoprire percorrendo
questo sentiero:

S

Al vertice, il re

Bauern

Contadini

E

s ist die Zeit zwischen 500 und 1500 n. Chr. In
Europa gibt es Königreiche. Jedes wird von einem
König regiert. Einflussreiche und vermögende Adelige
und Ritter sollen dem König helfen sein Reich zu schützen. Jeder Mensch im Königreich wird von einer ihm
übergeordneten Person beherrscht!
Kennt du das Spiel: König, Kaiser, wie viel Schritte darf
ich machen?
Sei selber König und herrsche über deine Untertanen.

N

el periodo tra il 500 e il 1500 d.C. molti regni governano l’Europa. A capo di essi si trovano dei sovrani,
dei re. Nobili potenti e ricchi e cavalieri sostengono il re in
questo compito. Ogni uomo nel regno sottostà agli ordini
di un subalterno.
Conosci il gioco “Re, Imperatore, quanti passi posso fare?”
Sii tu stesso re e governa sui tuoi subalterni.

I

l mio nome è Dlawso.

Io so dove si trovano nascosti e sepolti l’oro e l’argento
di Castel Salego. Di notte dormo sul tesoro, ma un occhio
lo tengo sempre mezzo aperto, per evitare che qualcuno
scopra il nascondiglio.
Cercami ad ogni stazione!

I

n einer Überlieferung aus dem 16. Jhd. wird über
die Tiere jener Zeit berichtet. Da kann man lesen,
dass vor der Besiedelung des Landes viele Drachen
und unheimliche Wesen in Seen und Wildnissen
gehaust haben sollen.

Schneuze dich nicht ins Tischtuch!

Gibt es diese Drachen und Wesen heute noch?
Finde es heraus.

D

Strecke nie die Finger in die Soßen.
Stopf den Mund nicht mit Essen voll.

as sind einige der Tischmanieren zu Zeiten
von Oswald von Wolkenstein.
Nimm Platz auf der königlichen Tafel und erfahre
was und wie die Menschen damals gegessen haben.

Ich bin 9 Jahre alt und seit 2 Jahren Page. Ich kann
schwimmen und reiten. Im Bogenschießen und im Ringkampf bin ich auch schon recht gut. Noch übe ich mit
einem Holzschwert, aber bald bekomme ich ein richtiges
Schwert, denn ich will Ritter werden …

I

mmergiti nel ruolo di una
dama o di un paggio e rivivi
i tempi di draghi e cavalieri.
Ho 11 anni e cerco di imparare
tutto ciò che mi servirà da futura
signora del castello. So già filare
e tessere la lana, ricamare, sorvegliare la cucina, misurare le provviste e preparare feste e banchetti.
I miei genitori hanno da poco
concordato il mio matrimonio
con un nobile signore …
Ho 9 anni e da 2 anni sono il
paggio di corte. So nuotare e
cavalcare e me la cavo abbastanza bene anche nel tiro con
l’arco e nella lotta greco-romana. Anche se uso ancora
una spada di legno, so che presto avrò una spada vera,
perché voglio diventare un cavaliere …

N AT U R PA R K E I N S Ü D T I R O L
PA R C H I N AT U R A L I I N A LT O A D I G E

Wenn jemand eine
Reise tut, dann kann
er was erzählen ...

Sentiero
Non soffiarsi il naso nella tovaglia!
Non mettere mai le dita nelle zuppe.
Non riempirsi mai la bocca con troppo cibo.

D

a un documento del XVI secolo ci viene tramandata la descrizione della fauna dell’epoca; prima
della colonizzazione delle terre, pare vi fossero draghi,
esseri spaventosi e selvaggi …
Esistono ancor’oggi i draghi o altri animali particolari ?
Prova a scoprirli tu stesso.

Q

ueste sono alcune delle “buone maniere”
ai tempi di Oswald von Wolkenstein.
Siediti alla tavola reale ed apprendi cosa e come
mangiavano a quei tempi.

Oswald von
Wolkenstein
Weg
… nicht nur für Kinder
... per Bambini, ma non solo

Ruine Hauenstein
La rocca di
Castelvecchio

Natur & Park
Natura & Parco

Hauenstein
Rud. Castelvecchio

Salegg
Rud. Castel Salego

D

er Mensch bewohnt seit Jahrtausenden den Alpenraum – es gibt hier keine Wildnis mehr. Sehr wohl
aber Natur, die seit jeher vom Menschen belebt und bearbeitet wird und heute unsere Landschaft prägt.
Ihr befindet euch hier im Naturpark Schlern-Rosengarten,
dem ältesten Naturpark Südtirols. Gemeinsam mit vielen
anderen geschützten Flächen bildet der Park ein großes,
alpenweites Netz von Schutzgebieten. Seine Fläche entspricht der Größe von rund 10.000 Fußballfeldern.

Bad Ratzes
Geologensteig
Bagni di Razzes
Sentiero geologico

Ein Spaziergang
in die Geschichte
Una passeggiata
nella storia

er Oswald von Wolkenstein-Weg ist ein Rundweg mit
15 Stationen im Naturpark Schlern-Rosengarten.
Er ermöglicht dem Besucher einen Zugang zur Geschichte und zu den lokalen Ereignissen und unterstreicht die Bedeutung und die Ziele eines Naturparks
in der Erhaltung der Kulturlandschaft Südtirols.
Der Wald von Hauenstein mit seinen zwei Ruinen ist
Beispiel und Zeuge für die jahrhundertealte Beziehung
zwischen Mensch und Natur. Eine schützenswerte Kulturlandschaft und somit ein wesentlicher Bestandteil eines
jeden Südtiroler Naturparks.

I

l Sentiero di Oswald von Wolkenstein è un percorso
ad anello, che si snoda all’interno del Parco naturale
Sciliar – Catinaccio e che si compone di 15 stazioni.
L’obiettivo del sentiero è duplice: se da un lato vuol fare
avvicinare il visitatore alla storia ed alle vicissitudini locali,
dall‘altro intende sottolineare come uno dei fondamenti
di un parco altoatesino sia insito nella tutela del “paesaggio culturale” quale prodotto dell’interazione secolare tra
uomo e natura.
La Foresta di Castelvecchio, con i suoi due manieri,
costituisce un eloquente esempio e testimonianza di
questo rapporto e come tale degno quindi di tutela.

W

ohl kaum eine andere Burg vermag Phantasie und
romantischen Sinn mehr anzuregen als Hauenstein, der Wohnsitz des abenteuerlichen und berühmten
Dichters und Minnesängers Oswald von Wolkenstein.
Als 1919 in der Gegend von Hauenstein
dieses Schwert gefunden wurde ...

B

en pochi castelli ispirano la
fantasia e lo spirito romantico
quanto quello di Castelvecchio, il
maniero del famoso poeta e menestrello Oswald von Wolkenstein.

ià molti anni fa l’uomo s’insediò nell’area alpina plasmandone i caratteri; non possiamo quindi parlare di
aree naturalisticamente intatte, ma sicuramente di ampie
zone che hanno conservato forti connotazioni naturali e
che scaturiscono dall’interazione con le attività antropiche
del passato.
Vi trovate quindi nel Parco naturale Sciliar – Catinaccio,
il primo per istituzione tra le aree protette dell’Alto Adige;
assieme ad altre zone tutelate, il parco forma un sistema di
aree molto esteso a livello di arco alpino. La sua superficie
corrisponde a quella di circa 10.000 campi da calcio.

Völs/Fié allo Scilar
Seis/Siusi
Umlaufbahn Seis-Seiser Alm
Cabinovia Siusi-Alpe di Siusi

Stationen – Stazioni
1

König & Bauer
Re & contadini

6

Hexen & Drachen
Streghe & draghi

11

Eule & Einhorn
Civetta & unicorno

Start
Partenza
Übersichtstafel
Tavola sinottica

2

Signore di Castelvecchio
menestrello presso la corte reale
diplomatico presso il Concilio di Costanza
compositore di canti polifonici
consigliere del re
cavaliere e prigioniero
viandante e pellegrino
bellicoso nemico del clero
membro dell‘Ordine del Drago
nemico del principe

Brixen
Bressanone
Kastelruth
Castelrotto

G

Io, Oswald von Wolkenstein
Quando nel 1919 venne trovata una
spada nelle vicinanze del castello ...

mmagina di essere una distinta damigella di corte
oppure un nobile cavaliere.
Vivresti in un castello tutto tuo, leggeresti libri scritti a
mano e misureresti il tempo con una clessidra.
Potresti intraprendere viaggi avventurosi con il tuo
cavallo, possedere vere monete d’argento e d’oro ed
avere un principe come ospite.

Ich, Oswald von Wolkenstein
Burgherr auf Hauenstein
Minnesänger am Königshof
Diplomat am Konzil in Konstanz
Komponist von mehrstimmigen Liedern
Berater des Königs
Ritter und Gefangener
Reisender und Pilger
streitbarer Gegner des Klerus
Mitglied des Drachenordens
Feind des Landesfürsten

tell dir vor, du wärst ein vornehmes Burgfräulein
oder gar ein adeliger Ritter.
Du würdest auf einer eigenen Burg leben, von Hand
geschriebene Bücher lesen und die Zeit mit Hilfe einer
Sanduhr messen.
Du dürftest auf einem eigenen Pferd abenteuerliche
Reisen unternehmen, echte Silber- und Goldmünzen
besitzen und könntest einen Prinzen als Gast empfangen.

I

Hotel Salegg

D

S

3

4

5

Burg & Hof
Castello & corte

Kemenate & Verlies
Stanza delle dame & prigione

7

8

Burgfräulein & Schlossherr
Dama di corte & castellano

9

Kutsche & Flugzeug
Carrozza & aereo

10

Ritter & Schwert
Cavaliere & castello

Ich, Oswald von Wolkenstein
Io, Oswald von Wolkenstein

12

13

Natur & Park
Natura & Parco

14

Wüste & Meer
Deserto & mare

15

Essen & Trinken
Mangiare & bere

Parkplatz
Parcheggio

Zeit & Geld
Tempo & denaro

Weglänge/lunghezza percorso: ca. 3,5 km
G e h z e i t / t e m p i d i p e rc o r r e n z a : c a . 1 h

Seis am Schlern
Siusi allo Sciliar
Seiser Alm
Alpe di Siusi

Völs am Schlern
Fié allo Sciliar
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