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Das Hotel 

 

4*Hotel mit Halb-Pension. Doppelzimmer ca. 33m2/Doppelzimmer zur Einzelbenützung. 

Nichtraucher-Zimmer. Ruhig gelegen. Die Zimmer verfügen über Dusche (Haar-Shampoo und 

Duschmittel auf Kräuterbasis), Haar-Föhn. Schwimmbad, finnische Sauna, Gymnastikraum. 

Reichhaltiges Frühstücks-Buffet (Müesli mit frischen Früchten, div. Eier-Speisen, Fleisch- und 

Käsetheke, Süsse Croissants, div. frische Brotsorten und Backwaren, etc.) Verwendet werden 

heimisch, regional produzierte Produkte. Die Bar ist gut sortiert, ebenso der Weinkeller mit über 500 

Flaschen. Der Morgan steht in der Tiefgarage. 

Im Preis inbegriffen sind Übernachtungen/Frühstück/Halbpension (ausser Samstag-Abend). Nicht im 

Preis inbegriffen sind Minibar/Bar/Mittagessen und Getränke. Eintritte, Bahnen, Führungen. 

 An- und Abreise: Anreise ab 14 Uhr - Abreise bis 11 Uhr 

 Nichtraucher: Wir sind ein Nichtraucherhotel. 

 Reservierung: Ihre Buchung gilt als verbindlich, sobald Sie von uns eine schriftliche Bestätigung 
erhalten haben. 

 Stornobedingungen: Bei kurzfristiger Stornierung (weniger als 2 Wochen vor Urlaubsantritt), 
verspäteter Anreise oder verfrühter Abreise stellen wir 100% des Zimmerpreises in Rechnung, sofern 
das Zimmer nicht weitervermietet werden kann. Sollten Sie Ihren Aufenthalt aufgrund von Covid-19 
nicht antreten können, so können Sie bis zu 48 Stunden vor Anreise kostenfrei stornieren oder 
verschieben. 

 Zahlungsarten: wir bevorzugen Bargeld. Sie können Ihre Rechnung auch mit EC-Karte oder Kreditkarte 
- ausgenommen American Express und Diners - begleichen. 

 Zimmer- und Tischnummer: Es ist uns leider nicht möglich, Ihnen ein bestimmtes Zimmer oder einen 
bestimmten Tisch verbindlich zuzusagen. Wir versuchen jedoch, Ihre Wünsche zu erfüllen 

 Late Check Out: Am Abreisetag haben Sie die Möglichkeit einen Late-Check-Out zum Aufpreis von € 
70,00 pro Zimmer zu buchen. Sie können Ihr Zimmer, die Saunalandschaft und den Pool bis 18 Uhr 
nutzen. Der Late-Check-Out kann nur vor Ort und nach Verfügbarkeit gebucht werden. Bei Interesse 
geben Sie uns bitte schon vorher Bescheid. 

 

 

ANMELDUNG BIS 31. JANUAR 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Die Woche wurde so organisiert, dass in kurzer Zeit viel Süd-Tirol geboten wird. Das Programm ist ein 

Konzentrat und jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kann das aussuchen, was persönlich 

interessiert. Motto: Niemand muss müssen – jeder kann am kompletten Programm teilnehmen! 

 

 

Was wird geboten 

Kultur:  Wer sind die Süd-Tiroler? Eine Zeitreise. 

 

Kulinarik: Wein, Edelbrände, Apfelsaft, Speck,  Ziegenkäse, spezielle Gastronomie  

 

Wissenswertes: Bergbau, Sagen, Militärhistorie, Kirchen, uva. 

 

Morgan fahren Fahrspass für Alle, mit täglichen Ausflügen in die Dolomiten. Jede Kurve bietet  

  viele neue Eindrücke und landschaftliche Reize. Gratis gibt es dazu viel frische  

  Bergluft. 

 

Dokumentation Es wird eine 33-seitige Dokumentations-Mappe, inkl. Kartenmaterial abgegeben. 

 

 

Preis im Doppelzimmer (2 Personen) CHF 3450.00 

Preis im Einzelzimmer  CHF 2350.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Normale Schreibweise sind Besuchsorte 

Kursive Schreibweise sind keine Besuchsort, werden aber tangiert oder sind Sagen. 

 

Einführung 

Das Pustertal ist ein im Wesentlichen in Ost-West-Richtung verlaufendes Alpen-Tal. Der Grossteil des Tals liegt 
in Südtirol (Italien), der östlichste Abschnitt in Osttirol (Österreich). Das Pustertal bildet hydrogeographisch 
keine Einheit: Die Westhälfte des Tals wird von der Rienz und weiter über das Flusssystem der Etsch zur Adria 
hin entwässert, die Osthälfte von der Drau und weiter über das Flusssystem der Donau zum Schwarzen Meer. 
Das grob in der Mitte des Tals befindliche Toblacher Feld ist die Talwasserscheide.  

Häufig wird unter Pustertal nur der Südtiroler Teil des Tales verstanden. Die dortigen Gemeinden bilden 

zusammen mit denen mehrerer Seitentäler die Bezirksgemeinschaft Pustertal.  

Geologisch-geografische Beschreibung 

Das Pustertal, auch das „Grüne Tal“ genannt, ist im Wesentlichen ein Teil der „Periadriatische Naht“ genannten 
Verwerfung, die die Südalpen von den Zentralalpen (und damit meist auch die Kalkalpen von den zentralen 
Gneismassiven und Schiefergebirgen) trennt. Es entwässert durch die Rienz zur Hälfte nach Westen (und weiter 
über Eisack und Etsch in die Adria), zur anderen Hälfte durch die Drau nach Osten (und weiter über die Donau 
ins Schwarze Meer). Die Wasserscheide liegt im flachen Talboden auf dem Toblacher Feld bei Toblach. Als 
Westgrenze des Pustertals wird entweder die Mühlbacher Klause oder der Brixner Talkessel angesehen, wo das 
Pustertal in das Eisacktal einmündet. Den östlichen Teil bezeichnet man auch als „Hochpustertal“. Östlich von 
Sillian verlässt das Pustertal die Periadriatische Linie (die ins Gailtal hinüberwechselt) und zieht 
ostnordostwärts nach Lienz hinunter. Die Lienzer Klause gilt als östliche Begrenzung des Pustertals.  

Die Ortschaften im Tal befinden sich auf einer Höhe von 750 bis 1.180 m, die wichtigsten davon sind im 
westlichen Pustertal Toblach, Welsberg, Olang und Bruneck, im östlichen Pustertal Innichen, Sillian und 
Mittewald.  

Die grössten Zuflüsse der Rienz bilden Antholzer Bach, Ahr, Pragser Bach, Gsieser Bach, Gader, Pfunderer Bach 
und Lüsenbach. Das grösste Seitental ist das Tauferer Ahrntal. Die grössten Zuflüsse der Drau im östlichen 
Pustertal sind Sextner Bach und Villgratenbach.  

Etymologie 
 
Ignaz Paprion war der erste, der den Namen Pustertal vom slawischen Wort „pust“ (öde, unfruchtbar) 
herleitete. Dieser Ansicht schlossen sich später Historiker wie beispielsweise Josef von Hormayr und der Slawist 
Franz Miklosich an. Karl Finsterwalder hingegen führte den Namen auf einen keltischen Personennamen, 
nämlich Busturus, möglicherweise ein Stammesfürst der Saevaten, zurück; auch der Ortsname Vintl sei 
keltischen Ursprungs. Auch Heinz Dieter Pohl führt aus, dass der Name nicht aus dem Slawischen hergeleitet 
werden könne, denn die Slawen seien nie soweit nach Westen vorgestossen (die Westgrenze des slawischen 
Gebietes war die Lienzer Klause). Der Name Pustrissa bzw. Pustrussa (als solcher 974 bezeugt) stamme aus 
keltischem Substrat, wie auch Innichen (Gebiet des Indius). Die Endung -issa sei in keltischen Toponymen in der 
Regel an Personennamen angefügt, um damit eine Örtlichkeit zu bezeichnen, die der Person gehört (z.B. 
Vindonissa = Ort eines Vindonos, Katsch aus Katissa = Ort eines Katos). So sei auch Pustrissa als abgeleitet vom 
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keltischen Personennamen Busturus (in Noricum Busturus und in Pannonien Busturo) zu interpretieren (pagus 
Pustrissa = Gau des Busturus).  

Geschichte 

Das Toblacher Feld, die höchstgelegene Fläche des Pustertals, war zwischen 590 und 600 Schauplatz der ersten 
Zusammenstösse zwischen den Bajuwaren unter Herzog Tassilo I., die sich nach Südosten ausbreiten wollten, 
und den Alpenslawen, die selbiges in die Gegenrichtung vorhatten, aber daran gehindert wurden. 769 initiierte 
dann Herzog Tassilo III. unweit davon die Gründung des Klosters Innichen zur Slawenmissionierung. Einige Zeit 
später (783) gehört dieser Teil des Hochpustertals zum Hochstift Freising (bis 1803).  

Der Sieghardinger Engelbert IV. ist als einer der Inhaber der Gaugrafschaft Pustertal bekannt. Durch Heirat mit 
dessen Tochter Richardis von Lavant kam Siegfried I. von Spanheim († 1065) in den Besitz der Grafschaft. 
Siegfrieds Sohn Engelbert I. wurde im Zuge des Investiturstreits 1091 der Grafschaft enthoben und es wurden 
die Bischöfe von Brixen durch kaiserliche Schenkung mit der Grafschaft betraut, die von der Mühlbacher bis zur 
Lienzer Klause reichte.  

Otto von Andechs, Bischof von Brixen, belehnte 1165 seinen Bruder Berthold III. mit den Grafschaften Puster- 
und Norital. Mit dem Aussterben der Andechser 1248 gelangten die Grafen von Tirol in den Besitz der 
Grafschaft Pustertal.  

1253 erlosch die Linie der Tiroler, und Meinhard I., Schwiegersohn des letzten Grafen von Tirol Albert III., erbte 
u. a. das Pustertal. Nach seinem Tod im Jahre 1258 teilten dessen Söhne Meinhard II. und Albert 1271 das 
gemeinsame Herrschaftsgebiet, wobei das Pustertal Albert zufiel. 1500 starb das Geschlecht der Meinhardiner 
aus. Gemäss Erbvertrag übernahm Maximilian I. von Habsburg die Herrschaft über das Gebiet, das nun mit der 
übrigen Grafschaft Tirol vereint wurde.  

Die heutige Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien entstand infolge des Ersten Weltkriegs durch den 
Friedensvertrag von St. Germain im Jahr 1919. Obwohl zunächst eine Grenzziehung über die Linie der 
Wasserscheide (also quer über das Toblacher Feld) vorgesehen war, erhielt Italien mit Innichen und Sexten 
auch Gebiete östlich davon. Die Staatsgrenze verläuft seither an einer Engstelle des Tals zwischen Winnebach 
und Sillian.  

 

Der Kronplatz 

Der Kronplatz (ladinisch und italienisch Plan de Corones) ist der 2275 M.u.M. hohe Hausberg von Bruneck, am 
Rande der Dolomiten. Der Kronplatz ist ein bekanntes Skigebiet und zählt zum Verbund Dolomiti Superski. Im 
Sommer wird er als Freizeitpark mit Wanderwegen, MTB Trails, Museen und einer Erlebniswelt für Kinder 
genutzt. „Kronplatz“ nennt sich nicht nur der Berg, sondern auch die Ferienregion rund um den Berg. Auf dem 
Gipfelplateau des Berges grenzen die drei Gemeinden Bruneck, Enneberg und Olang aneinander.  

Der Name Kronplatz ist eine Entlehnung aus dem ladinischen Toponym Plan de Corones. In der 
Fanes-Sage ist der Kronplatz der Ort, an dem Dolasilla, die unverwundbare Prinzessin des Reiches der 
Fanes, bekrönt wurde.  

Concordia 2000 

Der Skipionier Erich Kastlunger aus St. Vigil schlug anlässlich der Jahrtausendwende vor, auf dem Gipfelplateau 
des Kronplatzes eine große Glocke aufzustellen. Nach Absprache mit den verschiedenen Seilbahngesellschaften 
wurde dem Projekt grünes Licht erteilt. Der Künstler Paul de Doss-Moroder aus St. Ulrich in Gröden wurde 
damit beauftragt, die Friedensglocke „Concordia 2000“ zu entwerfen. Sie sollte ein Zeichen des Dankes an alle 
sein, die am Ausbau des Skibergs mitgewirkt hatten, und als Mahnmal für Eintracht und Frieden dienen. Die 
Glocke wurde im Sommer 2003 in der Spitze des Aussichtsturmes installiert.  
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Messner Mountain Museum 

 

 

 

Am 24. Juli 2015 eröffnete der Extrembergsteiger Reinhold Messner auf dem Kronplatz das MMM Corones, den 
sechsten und letzten Teil seiner Museumskette Messner Mountain Museum, in welchem das Thema ‚Klettern‘ 
abgehandelt wird. Der Bau wurde von der Architektin Zaha Hadid realisiert.  

Lumen – Museum of Mountain Photography 

Im 20. Dezember 2018 wurde am Kronplatz, im Areal der umgebauten alten Bergstation, das Museum für 
Bergfotografie Lumen eröffnet.  

Schloss Sonnenburg 

  Schloss Sonnenburg, Ansicht der Ostseite 

Schloss Sonnenburg ist eine Burg und ein ehemaliges Kloster der Benediktinerinnen in St. Lorenzen in Südtirol in 
Italien. Vom alten Baubestand ist wenig erhalten, jedoch verweisen einige romanische Fenster sowie 
Freskenfragmente der Krypta auf das hohe Alter der Anlage.  

Geschichte 

Ursprünglich gehörte die Burg den Gaugrafen von Lurn und Pustertal. Im Jahre 1022 erhielt Graf Volkhold, nach 
dem Tod seines Schwestermannes Aribo, Schloss „Suanapurc“ (suana = Sühne, Gericht) und schenkte dieses 
mitsamt dazugehörigem Grundbesitz dem Benediktinerorden zur Errichtung eines Damenstifts. Dieses wurde in 
der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts errichtet, soweit aus der verworrenen und zum Grossteil gefälschten 
Gründungsüberlieferung hervorgeht. Erste Äbtissin wurde demnach – noch vor 1139 – Wichburg, Tochter Aribos 
und dessen Gemahlin Wichburg von Sonnenburg. Fast achthundert Jahre lang waren danach die 
Benediktinerinnen von Sonnenburg die Grundherren des Gadertaler Gebietes. Sie errichteten in Enneberg ein 
Gericht.  

Aus dem Jahre 1296 gibt es ein Sonnenburger Urbar, das den weitgestreuten Güterbesitz des Klosters 
dokumentiert. Die Besitzverwaltung war organisiert in den einzelnen Ämtern Gadertal, Mühlwald, Eisacktal und 
Etschtal mit einem Aussenposten am Nordufer des Gardasees. Weiterhin gilt, spätestens 1846, ein aus dem 14. 
Jahrhundert stammendes, auf Anordnung der Äbtissin Dietmuth gefertigtes, weiteres Urbar, wie eine Abschrift 
belegt.  

Im 15. Jahrhundert kam es zu einem Konflikt zwischen Nikolaus von Kues (Nikolaus Cusanus), Bischof von Brixen, 
und der Äbtissin Verena von Stuben, die vom Tiroler Landesfürsten Herzog Siegmund unterstützt wurde. Im 
Zuge der Auseinandersetzungen wurden in Enneberg Bauern, die gegenüber Sonnenburg abgabenbereit waren, 
von den Gegnern Sonnenburgs getötet. Der Minnesänger Friedrich von Sonnenburg stammt vermutlich von hier.  

Auflösung und spätere Nutzung 
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Nach fast achthundert Jahren wurde 1785 durch Kaiser Joseph II. im Zuge des nach ihm benannten 
Josephinismus (Säkularisation) das Kloster aufgehoben. Dabei wurden auch die Bibliotheks- und Archivbestände 
verstreut, deren Überreste sich heute an verschiedenen Standorten (Innsbruck, München, Bozen, Nürnberg) 
befinden. 

Während der Tiroler Freiheitskämpfe (1797–1813) diente das Schloss als Militärshospital, später als 
Armenwohnheim. Heute befindet sich in der Anlage ein gleichnamiges Hotel.  

Für den Ausbau der Pustertaler Staatsstrasse wurde ein Tunnel unter dem Schloss gegraben. Die Arbeiten waren 
2009 vorübergehend eingestellt worden, da durch die Sprengungen unter anderem in der Krypta Schäden an 
einem romanischen Fresko entstanden sind. Der Tunnel wurde daraufhin ohne Sprengungen[6] weitergebaut und 
Anfang Dezember 2010 eröffnet.  

 

 

St. Martin in Thurn, Schloss Thurn 

  Schloss Thurn 

Schloss Thurn (ladinisch Ćiastel de Tor) liegt am Hang oberhalb der Ortschaft St. Martin in Thurn im Gadertal in 

Südtirol. Die im frühen 13. Jahrhundert als schlichter freistehender Wohnturm im Auftrag des Bischofs von 

Brixen begonnene und später um Palas, Umfassungsmauer und zwei eckständige kleine Rundtürme erweiterte 

Anlage nimmt heute das Museum Ladin auf. Das Schloss gilt als ein Wahrzeichen Ladiniens und ist nicht zu 

verwechseln mit der Burgruine Thurn in Welsberg-Taisten. 

 

Ladinisch 

Als Ladinisch im Sinne von Dolomitenladinisch bezeichnet man eine Gruppe romanischer Dialekte, die in 
mehreren Alpentälern Oberitaliens gesprochen werden. Als hauptsächliche Verbreitungsgebiete gelten Gröden 
und das Gadertal in Südtirol, das Fassatal im Trentino sowie Buchenstein und Cortina d’Ampezzo in der Provinz 
Belluno (Venetien). Hinzu kommen eine Reihe weiterer Dialekte im Trentino und in der Provinz Belluno, die in 
der Forschung teils als semi-ladinische Übergangs- oder Mischformen eingestuft, teils auch dem Ladinischen 
selbst noch zugeordnet werden. In Hinsicht auf die Stellung zum Italienischen ist strittig, ob das Ladinische den 
norditalienischen Dialekten einzugliedern ist oder aber zusammen mit dem Bündnerromanischen in 
Graubünden und dem Furlanischen im Friaul eine sprachliche Einheit bildet (siehe Questione Ladina), die von 
Vertretern dieser Auffassung auch insgesamt als Ladinisch oder als Rätoromanisch bezeichnet wird, und 
innerhalb derer es dann aufgrund seiner geographischen Mittellage als zentralladinische oder 
zentralrätoromanische Dialektgruppe angesetzt wird.  

Soziolinguistisch ist die Situation der Ladinischsprecher, deren Anzahl im Kerngebiet etwa 30.000 Personen 
beträgt, stark von Multilingualismus (in Südtirol) bzw. Diglossie (im Trentino und in Venetien) geprägt. In 
Südtirol und im Trentino geniesst das Ladinische den Status einer (teilweise territorial begrenzten) Amts- und 
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Schulsprache. Versuche zur Kodifizierung einer einheitlichen Standardsprache mündeten in der Ausarbeitung 
des Ladin Dolomitan.  

Mit dem erfolgreichen Feldzug des römischen Heerführers Nero Drusus wurde das Gebiet der Alpenvölker in 
verschiedene römische Provinzen unterteilt. Daraufhin haben sich auch Bürger des Römischen Reichs 
angesiedelt. Daher wird die Bezeichnung vom Lateinischen hergeleitet, da es sich beim Ladinischen um eine 
vulgärlateinische Sprachvariante des romanisierten Alpenraums handelt. Das Ladinische wird als Überbleibsel 
vulgärlateinischer Mundarten häufig dem Rätoromanischen zugerechnet. Ob es jedoch eine überregionale 
rätoromanische Ursprache gab, ist unter Wissenschaftlern umstritten und wurde als Questione Ladina 
diskutiert. Die seit dem 6. Jahrhundert aus dem Norden vorrückenden Bajuwaren verdrängten das 
rätoromanische Idiom aus weiten Teilen seines ehemaligen Verbreitungsgebietes. Bereits um das 11. 
Jahrhundert war das Gebiet vom Eisacktal bis zum Pustertal germanisiert. Später wich dieser Sprachraum auch 
im Süden zugunsten des Italienischen allmählich zurück. Dieser Prozess schritt soweit fort, dass die Sprache 
heutzutage nur noch in wenigen Tälern gesprochen wird. Mit Ende des Ersten Weltkriegs und Angliederung des 
südlichen Teils Tirols an Italien fielen die Ladinisch sprechenden Gebiete des aufgelösten Österreich-Ungarn an 
Italien.  

Die italienische Nationalbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts sah im Ladinischen fast immer einen 
italienischen Dialekt, was von den meisten Ladinern abgelehnt wurde. Im Gruber-De-Gasperi-Abkommen von 
1946 war kein Schutz der Ladiner vorgesehen. Erst durch das 2. Autonomiestatut für Südtirol 1972 erlangten 
die Ladiner in diesem Gebiet Minderheitenrechte. 

1988 beauftragten die ladinischen Kulturinstitute „Micurà de Rü“ und „Majon di Fascegn“ den Zürcher 
Universitätsprofessor Heinrich Schmid, eine gemeinsame Standardsprache zu schaffen. Im Sommer 1998 
erschien schliesslich die Wegleitung für den Aufbau einer gemeinsamen Schriftsprache der Dolomitenladiner, 
mit der das Ladin Dolomitan oder Ladin Standard aus der Taufe gehoben wurde. Bei der Bevölkerung fand die 
Sprachkodifizierung nur beschränkt Zustimmung (siehe dazu auch Rumantsch Grischun).  

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Standardsprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Ladin_Dolomitan
https://de.wikipedia.org/wiki/Drusus
https://de.wikipedia.org/wiki/Römische_Provinz
https://de.wikipedia.org/wiki/Römisches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Vulgärlatein
https://de.wikipedia.org/wiki/Alpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rätoromanische_Sprachen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ursprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Questione_Ladina
https://de.wikipedia.org/wiki/6._Jahrhundert
https://de.wikipedia.org/wiki/Bajuwaren
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisacktal
https://de.wikipedia.org/wiki/Pustertal
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Österreich-Ungarn
https://de.wikipedia.org/wiki/19._Jahrhundert
https://de.wikipedia.org/wiki/20._Jahrhundert
https://de.wikipedia.org/wiki/Gruber-De-Gasperi-Abkommen
https://de.wikipedia.org/wiki/Autonomie_Südtirols
https://de.wikipedia.org/wiki/Istitut_Ladin_
https://de.wikipedia.org/wiki/Zürich
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schmid_(Sprachwissenschaftler)
https://de.wikipedia.org/wiki/Standardsprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Ladin_Dolomitan
https://de.wikipedia.org/wiki/Rumantsch_Grischun
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Pragser_Dolomiten.png


 

 

Das Pordoijoch 

Die Geschichte des Pordoijochs beginnt mit dem Bau der Grossen Dolomitenstrasse, die in diesem 
Streckenabschnitt 1901 begonnen wurde und 1905 vollendet war. Das Hotel Savoia und das Hotel Pordoi, in 
denen teilweise noch die originären Jugendstil-Fresken erhalten sind, waren die ersten Hotels auf dem Pass. 
Davor bestand seit 1902 bereits eine Unterkunftshütte der DuÖAV Sektion Meran, gebaut und geleitet von 
Maria Dezulian, einer Schwester der Bergsteiger-Legende Tita Piaz.  

Diese erste Phase der Entwicklung des Tourismus, an die ein Gedenkstein mit den technischen Daten der 
Grossen Dolomitenstrasse erinnert, wurde durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen, als das Gelände östlich 
des Pordoijochs unmittelbar zum Kampfgebiet wurde. Bei Arabba verlief die Frontlinie der Österreicher gegen 
Italien; die Italiener sprengten in der Nacht vom 17. auf den 18. April 1916 den Col di Lana, den die 
Österreicher daraufhin als Verteidigungsstellung aufgeben mussten. Dennoch kam es nicht zu einem 
italienischen Durchbruch.  

Vom Pass aus zu Fuss erreichbar ist eine Gedächtnisstätte mit Soldatenfriedhof, auf dem 8582 österreichische 
und deutsche Gefallene des Ersten und 847 Gefallene des Zweiten Weltkriegs bestattet sind. 

Die Sage vom Reich der Fanes gilt als das Nationalepos der Ladiner und ist somit ein wichtiger Teil der 
ladinischen Literatur. Die folgende Darstellung ist eine verkürzte Wiedergabe nach Karl Felix Wolff.  

Die Fanessage schildert den Konflikt zwischen den aggressiven männlichen Angehörigen des Königshauses und 
den friedlichen weiblichen. Erstere sind im Bündnis mit dem Volk der Adler, letztere mit dem Volk der 
Murmeltiere. Die Könige der Fanes können mit ihrer Kriegspolitik und im Bündnis mit den Adlern das Reich der 
Fanes immer weiter ausdehnen. Doch dadurch entsteht ein Gegenbündnis von immer mehr Nachbarvölkern. Auf 
der Seite der Gegner kämpft auch der Zauberer Spina de Mul, das Maultiergerippe. Er heisst so, weil er 
üblicherweise die Gestalt eines halbverwesten Maultieres annimmt. Die Fanesleute haben als Kriegshelden 
Dolasilla, die Königstochter, und Ey de Net (Nachtauge). Letzterer will Dolasilla heiraten und wird daraufhin vom 
König verstossen. Dolasilla hat eine Anzahl unfehlbarer Pfeile und einen weissen Panzer. Ihr wurde geweissagt, 
dass sie nicht in die Schlacht ziehen dürfe, sollte sich der Panzer einmal schwarz verfärben, weil sie sonst sterben 
müsse. Die Entscheidungsschlacht rückt immer näher. Durch eine List kann Spina de Mul Dolasilla ihre 
unfehlbaren Pfeile abnehmen, die er dann an Schützen des Gegenbündnisses verteilt. Am Morgen vor der 
Schlacht sieht Dolasilla, dass sich ihr Panzer schwarz verfärbt hat. Doch die verzweifelten Fanesleute bedrängen 
sie, in die Schlacht zu ziehen. Zunächst können in der Schlacht die feindlichen Bogenschützen Dolasilla nicht 
finden, weil sie nach einem weissen Panzer suchen und nicht wissen, dass sich dieser schwarz verfärbt hat. Doch 
schliesslich erkennen sie Dolasilla, schiessen die unfehlbaren Pfeile auf sie ab und töten sie. Damit ist die 
Schlacht für die Fanesleute verloren. Mit knapper Not kann sich die Königin mit einer kleinen Schar mit Hilfe der 
Murmeltiere in die unterirdischen Gänge der Fanes zurückziehen. Der König aber, der verräterisch Sache mit den 
Feinden gemacht hat, wird zu Stein und ist seitdem als falscher König (altlad. falza rego, ladinisch fautso rego) 
am Falzaregopass zu sehen (ein ätiologischer Teil der Sage). Noch wäre die Sache der Fanesleute nicht verloren, 
denn es gibt noch Lidsanel. Ihm wurde geweissagt, dass er in seinem Leben drei Wünsche offen habe. Er müsse 
dann die unfehlbaren Pfeile für sich wünschen und könne dann das Reich der Fanes neu aufbauen. Doch jedes 
Mal, wenn eine Vivana Lidsanel einen Wunsch freistellt, vergisst dieser die Pfeile und wünscht sich etwas 
anderes. Nach dem dritten Mal sind so die Pfeile für immer verloren. Auch das Volk der Fanes ist jetzt verloren 
beziehungsweise es lebt noch heute bei den Murmeltieren unterirdisch unter der Fanes und wartet auf die 
verheissene Zeit. Die Stätten der Fanessage befinden sich auf oder in der Nähe der Fanes-Hochfläche. Vom 
Pragser Wildsee aus gab es einen mit dem Boot zugänglichen Eingang in die unterirdischen Teile des 
Fanesreiches. Die Entscheidungsschlacht, die für die Fanesleute verloren ging, fand auf der Pralongia statt (laut 
der von Ulrike Kindl herausgegebenen Märchensammlung allerdings auf der Armentara bei Wengen), die letzte 
Schlacht, wo die Reste des Fanesvolkes vernichtet wurden, am Fusse der Eisengabel. Im Geröll am Rande der 
Armentara begegnete Dolasilla den Kindern, die (geschickt von Spina de Mul) ihr die unfehlbaren Pfeile 
abbettelten, die somit in die Hände der Feinde fielen. 
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Dolasilla ist eine Heldin aus der Südtiroler Sagen-Welt, genauer des ladinischen Nationalepos vom Reich der 
Fanes. Sie war eine wichtige Kriegsheldin der Fanes-Leute. Doch zunächst war sie nur die Königstochter im 
Fanesreich. Ihr Vater, der König, war ein machtgieriger Mensch, immer auf der Suche nach Gold und Silber. Als 
er mit seinen Leuten in der Nähe von Canazei nach diesen Edelmetallen sucht, kann er eine Gruppe von Zwergen 
gefangen nehmen, denen er einige Gegenstände abnimmt, die offensichtlich für die Zwerge sehr wichtig sind. 
Dolasilla tun diese Zwerge leid, sie fürchtet auch ihre mögliche Rache. Also gibt sie ohne das Wissen ihres Vaters 
den Zwergen das Geraubte wieder zurück. Aus Dankbarkeit schenken ihr die Zwerge einen weissen Panzer, der 
sie vor Pfeilen schützen soll. Sie sagen voraus, dass sie eine grosse Kriegsheldin werden wird. Sie warnen aber 
auch. Sollte sich der Panzer einmal dunkel verfärben, dürfe sie nicht in den Kampf ziehen, sonst müsse sie 
sterben. Schliesslich werde sie nur so lange Kriegsheldin sein, wie sie nicht heirate. Darüber hinaus teilen die 
Zwerge Dolasilla mit, dass bald am naheliegenden „Silbersee“ (lad. Lek d'ardyent) etwas heranwachsen werde. 
Der König ist zunächst verärgert, dass Dolasilla das Geraubte den Zwergen zurückgegeben hat, doch die 
Aussicht, seine Tochter werde zur Kriegsheldin werden, muntert ihn rasch wieder auf. Nach zwei Jahren lässt er 
nachsehen, was es mit dem Silbersee auf sich habe, was denn da herangewachsen ist. Seine Leute finden um 
den Silbersee Schilf aus Silber. Die Fanesleute entdecken, dass daraus unfehlbare Zauberpfeile hergestellt 
werden können. Mit Dolasilla, ihrem weissen Panzer und den unfehlbaren Zauberpfeilen stürmen die Fanesleute 
von Sieg zu Sieg. Aus Dankbarkeit lässt der König seine Tochter auf dem Kronplatz mit einem wertvollen 
Edelstein bekrönen. Doch im Traum erscheint Dolasilla einer der von ihr getöteten Feinde. Er warnt sie. Wenn 
sie mit Zauberei in den Kampf ziehe, könne das auf die Dauer nicht gut gehen. Dolasilla und ihre Mutter, die 
Königin, geraten daraufhin in Angst, doch der König beharrt darauf, dass Dolasilla mit den Zauberpfeilen 
weiterkämpft. Inzwischen versucht der Zauberer „Spina de Mul“ ein neues grosses Bündnis gegen das 
Fanesreich zu schmieden. Er hat es auf den wertvollen Edelstein abgesehen, mit dem Dolasilla auf dem 
Kronplatz gekrönt wurde. Er kann den Helden „Ey de Net“ (‚Nachtauge‘) gewinnen. Der Plan ist, Dolasilla in der 
nächsten Schlacht zu töten. Doch als Ey de Net Dolasilla in ihrem weissen Panzer auf dem Schlachtross als 
Heldin erblickt, ist er tief von ihr beeindruckt. Spina de Mul allerdings schiesst hinter Ey de Net hervor einen 
Zauberpfeil auf Dolasilla ab und verletzt sie schwer. Ey de Net fühlt sich so von Spina de Mul hintergangen. Nach 
der Schlacht wendet er sich den Fanesleuten zu und sucht Dolasilla auf. Offensichtlich kann ihr Panzer nur 
normale Pfeile abwehren, keine Zauberpfeile. Doch Zwerge schmieden jetzt einen grossen Schild, der auch 
Zauberpfeile abhalten kann. Diesen Schild trägt von nun an Ey de Net für Dolasilla im Kampf. Ey de Net ist jetzt 
ihr Kampfgefährte, sie ziehen nur noch gemeinsam in die Schlacht. Ey de Net hält schliesslich bei ihrem Vater 
um Dolasillas Hand an. Doch der König kennt die Weissagung, dass Dolasilla ihre Kampfkraft verlieren werde, 
wenn sie heirate. Dazuhin hat er aus Goldgier das Fanesreich an die Feinde verkauft. Er hat ihnen versprochen 
dafür zu sorgen, dass in der nächsten grossen Schlacht seine Tochter Dolasilla nicht in den Kampf ziehen werde. 
Damit sollte der Sieg der Feinde über die Fanesleute einfach werden, sollten es die Fanesleute überhaupt noch 
wagen, in die Schlacht zu ziehen. Um seine Tochter am Kampf zu hindern, verweist er einfach Ey de Net des 
Reiches. Er selbst zieht sich an den Berg Lagazuoi zurück, um die Niederlage seines Volkes abzuwarten und dann 
von den Feinden als Belohnung für seinen Verrat das Gold zu erhalten.  

  Hier traf vielleicht Dolasilla auf die Kinder 

Als Dolasilla erfährt, dass Ey de Net das Reich verlassen musste, reitet sie traurig über die Armentarawiesen 
(beim heutigen Wengen). Sie begegnet einer Gruppe von fremdartigen, verwahrlosten Kindern (so die etwas 
fremdenfeindliche Darstellung in der Erzählung). Die Kinder betteln solange, bis sie aus Mitleid jedem der Kinder 
einen ihrer unfehlbaren Pfeile schenkt. Da sie nur noch wenige Zauberpfeile übrig hat, verliert sie so alle ihre 
Pfeile. Die Kinder sind aber von dem Zauberer Spina de Mul geschickt worden. So gelangten die Feinde auch 
noch in den Besitz der unfehlbaren Zauberpfeile. Die Entscheidungsschlacht auf der „Pralongià“ (‚lange Wiese‘, 
östlich von Corvara) steht bevor. Am Morgen vor der Schlacht verfärbt sich nun der Panzer schwarz. Laut 
Weissagung der Zwerge steht ihr also jetzt der Tod bevor, zieht sie in die Schlacht. Ausserdem fehlte ja auch ihr 
Kampfgefährte Ey de Net. Doch auf das Flehen der verzweifelten Fanesleute hin glaubt sich Dolasilla nicht ihrer 
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Pflicht entziehen zu können. Die Feinde wissen nichts von dem schwarz verfärbten Panzer und können Dolasilla, 
die sie ja in einem weissen Panzer vermuten, nicht gleich finden. Doch schliesslich erkennen sie ihren Irrtum und 
mit Hilfe der unfehlbaren Zauberpfeile, die Spina de Mul Dolasilla abgenommen hatte, töten sie nach hartem 
Kampf und unter grossen Verlusten Dolasilla. Damit geht die Schlacht für die Fanesleute verloren, ein Schlag, 
von dem sich das Reich der Fanes nicht mehr erholen wird. Dolasillas Vater, der am Lagazuoi wartet, weiss von 
all dem nichts. Er meint, den Feinden sei der Sieg über die Fanes leicht in den Schoss gefallen und hofft jetzt auf 
seine Belohnung. Doch die Feinde fühlen sich ihrerseits betrogen, hat doch Dolasilla gekämpft und sie haben 
grosse Verluste erlitten. Sie denken nicht daran, dem König das Gold zu geben. Vielmehr verwandelt sich der 
verräterische König, der „falsche König“ (falza rego), nachdem er das ganze Unglück begriffen hat, in Stein. So 
kann man ihn noch heute am Falzaregopass, am Lagazuoi, sehen.  

 

Klausen (Südtirol) 

Klausen liegt etwa zehn Kilometer südlich von Brixen. Das Gemeindegebiet umfasst neben der Stadt selbst den 
westlichen Talhang mit den Dörfern Verdings und Latzfons, sowie auf der östlichen Seite im Eingangsbereich des 
Villnösstals die Ortschaft Gufidaun. In Klausen mündet der Tinnebach in den Eisack.  

Geschichte 

Der Klausen überragende Säbener Berg war schon in vorchristlicher Zeit ein bedeutender Siedlungsplatz. Hier 
finden sich Gräber sowohl aus rätoromanischer wie aus germanischer Zeit. Zwischen 800 und etwa 1000 war 
Säben ein bedeutender Bischofssitz, bevor dieser nach Brixen verlegt wurde. Zahlreiche archäologische Funde 
bestätigen das.  

Urkundlich wird Klausen erstmals am 7. Juni 1027 erwähnt als „Clausa sub Sabiona sita“. Bei der Urkunde 
handelt es sich um die Übertragung der Grafschaft im Norital (d. h. Eisacktal und Unterinntal westlich vom 
Ziller) – samt der Klause unterhalb Säben mit dem Zoll – durch Konrad II. an den Brixner Bischof Hartwig. 

Der Ort wurde durch Bischof Konrad von Rodank gefördert. Dieser liess um 1205 oberhalb des Ortes, an der 
heutigen Kirche St. Sebastian, das Hospital anlegen und inkorporierte ihm die Pfarrei Klausen. Im 13. 
Jahrhundert erhielt Klausen das Marktrecht und 1308 wurde der Markt zur Stadt erhoben. Das Hospital wurde 
in den 1460er Jahren in die Stadt verlegt. Hierbei wurde die Apostelkirche als neue Hospitalkirche errichtet. Da 
die Hospitalkirche die Aufgaben der Pfarrkirche nicht mehr erfüllen konnte, wurde vermutlich im Zuge der 
Verlegung des Hospitals auch die 1494 geweihte Andreaskirche erbaut.  

Ab dem 15. Jahrhundert war Klausen Sitz eines Berggerichtes, da bei Villanders und beim Schloss Gernstein 
Kupfer-, Blei- und Silbererze abgebaut wurden. Im 19. Jahrhundert wurde hier die staatliche k.k. Bergverwaltung 
Klausen eingerichtet, die dem österreichisch-ungarischen Ackerbau-Ministerium unterstand und auch die 
staatlichen Bergwerke im Sterzinger Raum umfasste.  

Im Jahr 1699 stiftete die spanische Königin Maria Anna in Klausen das Kapuzinerkloster. Massgeblich für diesen 
Entschluss war ihr Beichtvater, der aus Klausen stammende Kapuzinerpater Gabriel Pontifeser.  

Bis 1960 war Klausen Ausgangspunkt für die Grödner Bahn. Am heutigen Bahnhofsgelände ist das aufgelassene 
Kehrviadukt noch zu sehen. Klausen gilt als „Törggelehauptstadt“.  

Kloster Säben 
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Kloster Säben, links die Liebfrauenkirche 

  Kloster Säben von Südwesten 

  Kloster Säben von Osten 

Das seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert bestehende Kloster Säben ist eine Benediktinerinnenabtei auf dem 
Säbener Berg in Südtirol. Ursprünglich wurde es von Nonnen des Salzburger Stifts Nonnberg bezogen. Es ist bis 
heute von Klausurschwestern bewohnt.  

Geschichte 

Säben (lateinisch Sabiona), gelegen auf dem Heiligen Berg oberhalb von Klausen, war schon in der Jungsteinzeit 
besiedelt. Am Ort des heutigen Klosters befand sich früher eine spätrömische Siedlung, die sich bald zu einem 
frühchristlichen Zentrum entwickelte: Vom 6. Jahrhundert bis ca. 960 befand sich hier ein Bischofssitz, zu dem 
auch die im frühen 5. Jahrhundert errichtete und ausgegrabene Kirche im Weinberg gehörte.  

Am 13. September 901 schenkte König Ludwig IV. dem Bischof Zacharias den Meierhof Prichsna, aus dem später 
Brixen entstehen sollte. Spätestens 960 unter Bischof Richbert wurde der Bischofssitz dorthin verlegt. Danach 
blieb Säben eine bischöfliche Wehrburg. Im 14. und 15. Jahrhundert war die Burg Säben Sitz des Richters von 
Klausen und Verwaltungsmittelpunkt der südlichsten Gebiete des Bistums Brixen.  

Auf Betreiben von Kanonikus, Stadt- und Spitalspfarrer Matthias Jenner kamen im Jahr 1685 die ersten Nonnen 
drei Chorfrauen und zwei Laienschwestern aus dem Stift Nonnberg in Salzburg nach Säben, um das zu 
errichtende Kloster zum Heiligen Kreuz auf Säben zu beleben. Die auf den 21. November 1686 datierte 
Gründungsurkunde des Fürstbischofs Johann Franz Khuen von Belasi, der auch die Klosterkirche weihte, 
bestätigt die Errichtung des neuen Klosters. 1699 wurde das Kloster zur Abtei erhoben und M. Agnes von Zeiller 
(in den Quellen auch Maria Agnes Zeillerin genannt) zur ersten Äbtissin erwählt.  

1974 wurde das Kloster in die Beuroner Kongregation aufgenommen. Die kontemplativen Benediktinerinnen 
leben in strenger Klausur, widmen sich dem Chorgebet und der häuslichen Arbeit, kümmern sich aber auch um 
Pilger und nehmen im Sommer Gäste im Gästehaus auf.  

Von 1970 bis 1996 leitete die aus der Abtei Herstelle stammende Schwester Marcellina Pustet als zehnte 
Äbtissin die Gemeinschaft. 1996 wurde Sr. Maria Ancilla Hohenegger zur elften Äbtissin des Klosters geweiht.  

Baulichkeiten 
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Das Klostergebäude wurde gegen Ende des 17. Jahrhunderts aus den Ruinen der mittelalterlichen bischöflichen 

Burg erbaut. Die schlichte Klosterkirche ist ein Werk von Giovanni Battista Delai aus Scaria. Um 1890 erfolgten 

am Kloster Um- und Ausbauarbeiten. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Abtei befinden sich mit der Heilig-

Kreuz-Kirche und der Liebfrauenkirche zwei weitere Sakralbauten. 

Bruneck 

Bruneck ist eine Stadt und eine Gemeinde im Südtiroler Pustertal im Norden Italiens, an der Mündung der Ahr 
in die Rienz gelegen.  

1256 n.Chr. erstmals urkundlich erwähnt, ist Bruneck heute der Hauptort des Pustertales und mit 16.356 
Einwohnern (Stand 31. Dezember 2016) die fünftgrösste Stadt Südtirols. Sie ist Sitz der Bezirksgemeinschaft 
Pustertal.  

Geschichte 

Der Name Bruneck ist sehr wahrscheinlich auf den Gründer der Stadt, den Brixener Fürstbischof Bruno von 
Kirchberg zurückzuführen. Zwar gibt es keine offizielle Gründungsurkunde, doch ebenso wenig existiert in der 
Umgebung ein Flurname oder ein sonstiger Hinweis, der auf Bruneck führen könnte. Die Schreibung des 
Namens variierte in den ersten Jahrhunderten der Stadtgeschichte erheblich, bekannte Schreibungen sind 
Bruneke (1256), Braunek (1295), Praunnekk (1305), Praunegk (1400) sowie Brauneggen (15.–18. Jahrhundert); 
die heutige Schreibweise Bruneck setzte sich erst im 19. Jahrhundert durch. Allen Schreibungen jedoch ist 
gemein, dass sie auf den Personennamen Bruno hinweisen. Bruneck ist damit die einzige Stadt Südtirols, die 
nach ihrem Gründer benannt ist.  

Mittelalter 

  Schloss Bruneck überragt die 1256 gegründete Stadt 

Bruneck wurde durch den Brixner Bischof Bruno von Kirchberg gegründet, worauf der Name der Siedlung 
zurückzuführen ist, und am 23. Februar 1256 erstmals urkundlich erwähnt (actum in castro Bruneke), als der 
Bischof eine Urkunde für das Kloster Wilten bei Innsbruck ausstellte. Er war es auch, der das Wahrzeichen der 
Stadt, Schloss Bruneck, erbauen liess. 1305 bot Bischof Johannes (Sax) von Brixen den Bürgern von Bruneck 
Steuererleichterung für den Fall an, dass sie sich bereit erklärten, den von Bischof Bruno begonnenen Bau der 
Ringmauer um die Stadt zu vollenden.  

Damals bestand die Stadt aus zwei Häuserreihen, die eine schmale Gasse als Strassenmarktanlage bildeten und 
östlich vom präurbanen Altsiedelort Ragen abgeschlossen wurden – ebendort ist 1293 auch ein 
Dominikanerkloster bezeugt (apud Brunekum in loco de Ragen in domo fratrum predicatorum). Erst 1336 
wurden unter Bischof Albert von Enn die Stadtmauern und der Stadtgraben vollendet. Bald danach wurden 
ausserhalb des östlichen Tores weitere Häuserreihen gebaut, die zur kleinen Frauenkirche (der heutigen 
„Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt“) führten. Die erste Kirche innerhalb der Stadtmauern (zunächst nur eine 
kleine Kapelle) wurde vom Brunecker Bürger Niklas Stuck unterhalb des Schlosses „am Rain“ errichtet, die 
heutige „Rainkirche“. Heinrich von Stuck, der Bruder von Niklas, stiftete 1358 das Heilig-Geist-Spital, das in den 
folgenden Jahren erbaut wurde. Der bischöfliche Verwaltungssitz wurde von Aufhofen nach Bruneck verlegt. 
Als Vertreter des Bischofs amtete ein so genannter Schlosshauptmann auf der Burg. Schon bald erhielt die 
Stadt die Freiheit des Wochenmarktes (1370) und die Hohe Gerichtsbarkeit von Kaiser Karl IV. (1371).  
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Neuzeit 

  Darstellung Brunecks um 1700 

Im 14. und 15. Jahrhundert gab es regen Handel von Augsburg nach Venedig. Ein Teil der gehandelten Waren 

wurde durch das Pustertal geführt und in Bruneck auf dem Ballplatz oft für längere Zeit gelagert. Dadurch 

erlangte die Stadt bald Wohlstand und Bekanntheit. In dieser Zeit entstand auch die Pustertaler Malschule, zu 

deren Gründern der Maler Hans von Bruneck gehörte. In dieser Schule lernten Michael Pacher und Friedrich 

Pacher. Die Werkstätte Michael Pachers in Bruneck wurde zu einer der berühmtesten Einrichtungen des 

gesamten Alpenraums. Daher ist Bruneck auch als Michael-Pacher-Stadt bekannt. Im Jahre 1500 wurde das 

Pustertal aufgrund eines Erbvertrages zwischen dem Hause Habsburg und den Grafen von Görz-Tirol wieder 

mit dem Land Tirol vereint; die Stadt Bruneck blieb weiterhin bischöflicher Besitz.  

1610 wurde die Stadt Bruneck, die bisher der Pfarre St. Lorenzen unterstand, eine eigene Pfarrei. Als erster 
Pfarrer scheint 1613 Johann Herlin auf. Im Jahre 1626 kam der Orden der Kapuziner nach Bruneck. Die Patres 
erbauten am „Spitalangerle“ ein Kloster, das heute noch existiert.  

Am 11. April des Jahres 1723 kam es zum schwersten Brand der Stadtgeschichte. Im Oberragen, unweit der 
Pfarrkirche, brach ein Feuer aus, das sich durch den starken Ostwind bald über einen Grossteil der Stadt 
verbreitete und diese weitgehend vernichtete. 1741 wurde ein weiteres Kloster errichtet – diesmal vom Orden 
der Ursulinen. Während der lange andauernden Napoleonischen Kriege erlitt die Stadt zwar keinen materiellen 
Schaden, kam aber als Marschstation und wegen der jahrelangen Einquartierung und Versorgung von Soldaten 
und Schützen in schwere Schulden, an denen sie jahrzehntelang zu tragen hatte.  

Die Pfarrkirche Bruneck in Oberragen wurde 1850 nach den Plänen der k.k. Baudirektion in Wien unter der 
Leitung von Hermann von Bergmann (1816–1886) in historistisch-neuromanischen Stilformen an Stelle eines 
ins Spätmittelalter zurückreichenden, beim Stadtbrand stark beschädigten Vorgängerbaus errichtet.  

20. Jahrhundert 

 Stadtteil Oberragen mit Rainkirche im Hintergrund, 2000 

Im Ersten Weltkrieg (in Bruneck waren am 1. August 1914 der Stab/1. u. 3. Bataillon des Böhmischen Infanterie 
Regiments Nr. 36 untergebracht) wurde die Stadt von Feindeinwirkung verschont. 1938 stellte die italienische 
faschistische Regierung am Kapuzinerplatz ein Monument zu Ehren der im Äthiopien-Krieg eingesetzten 
Divisione Pusteria der Alpini auf. Dieses bis heute – auch wegen italienischer Kriegsverbrechen in Äthiopien – 
umstrittene Denkmal war mehrfach das Ziel von Sprengstoffanschlägen und Farbattacken. Von der im 
Südtiroler Volksmund Kapuziner-Wastl genannten Statue ist nach dem wiederholten Wiederaufbau nur noch 
ein Torso auf einem grossen Steinsockel erhalten. Der Zweite Weltkrieg brachte durch Bomben einigen 
Schaden an Mensch und Haus.  
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Waldfriedhof Bruneck 

Auf einem Soldatenfriedhof mitten in einem Waldstück am Kühbergl haben Gefallene der beiden Weltkriege 
verschiedener Nationen, Sprache und Religion ihre letzte Ruhe gefunden. 1915 überliess Bürgermeister Josef 
Schifferegger dem Kommandanten des Abschnittes Col di Lana der Dolomitenfront ein Stück Land, um die 
immer grösser werdende Anzahl der Toten aus den Kriegslazaretten bestatten zu können. Der Waldfriedhof 
wurde am 4. Juli 1915 eingeweiht und umfasste damals bereits 46 Gräber. Gegenüber der Ursulinenkirche baute 
man eine kleine Holzkapelle, in der man die Totenfeiern für die Gefallenen hielt und die später unter dem 
Faschismus wieder entfernt wurde. Die Grabmale sind mit kunstvoll verzierten Holzsymbolen geschmückt, die 
auch die Konfession der Bestatteten berücksichtigen: katholische Kreuze, jüdische Davidsterne, russische 
Orthodoxen-Doppelbalkenkreuze, der Halbmond für Mohammedaner. Die Friedhofs- und Bestattungsarbeiten 
übernahmen während des Weltkrieges russische und serbische Kriegsgefangene, 1919 wurde dann das 
Frauenkomitee Waldfriedhof Bruneck gegründet, das seitdem die Pflege übernommen hat. 

 
Das Ahrntal 

Das Tauferer Ahrntal, das von der Ahr durchflossen wird, zweigt vom Pustertal ab und verläuft zunächst 
Richtung Norden, dann etwa ab Sand Richtung Nordosten. Ganzjährig verkehrstechnisch erschlossen ist das 
Gebiet von Süden her durch die Talstrasse, die bei Bruneck im Pustertal ihren Anfang nimmt. Der Talabschnitt, 
der zusammen mit kleineren Seitentälern zur Gemeinde Ahrntal gehört, erstreckt sich von der Klapf genannten 
Engstelle an der Grenze zu Sand in Taufers, bis zur Klamme von St. Peter an der Grenze zu Prettau, das den 
obersten Teil des Tauferer Ahrntals einnimmt.  

Die bedeutendsten dörflichen Siedlungen der 187,28 km² grossen Gemeinde Ahrntal, die sich mit der 
Ausnahme Weissenbach allesamt im Haupttal befinden, sind von Süden nach Norden:  

 Luttach (950–1020 m s.l.m.) am Ausgang des Weissenbachtals, 

 Weissenbach (1320–1370m) im Weissenbachtal, einem nach Westen abzweigenden Seitental, 

 St.Johann (1000–1030m), auch kurz Ahrn genannt, 

 Steinhaus (1040–1070m), der Hauptort der Gemeinde, 

 St.Jakob (1170–1210m) und 

 St.Peter (1260–1430m) nahe der Gemeindegrenze zu Prettau. 

Im Norden, Westen und Südwesten wird die Gemeinde von Bergen der Zillertaler Alpen eingerahmt. Der im 
Norden das Tal begrenzende Zillertaler Hauptkamm bildet gleichzeitig die Staatsgrenze zu Österreich. Zu den 
bedeutendsten Bergen dort auf Gemeindegebiet zählen der Turnerkamp (3418m), die Hornspitzen (darunter 
die 3253m hohe III. Hornspitze), der Schwarzenstein (3369m), der Grosse Löffler (3379m), die Wollbachspitze 
(3210m) und die Napfspitze (3144m). Der Gebirgszug im Westen und Südwesten, in dem u.a. die Tristenspitze 
(2716m) und das Speikboden-Massiv aufragen, trennt die Gemeinden Ahrntal und Mühlwald im Mühlwalder 
Tal. Im Südosten grenzt die zur Venedigergruppe gehörende Durreckgruppe mit dem Durreck (3135m) und dem 
Hirbernock (3010m) die Gemeinde vom Reintal mit der Ortschaft Rein in Taufers ab. Grosse Teile der 
Durreckgruppe sind als Teil des Naturparks Rieserferner-Ahrn unter Schutz gestellt.  

Geschichte 

Die Gemeinde Ahrntal (Comune Valle Aurina) wurde 1929 durch ein königliches Dekret aus den 
Kleingemeinden Luttach/Weissenbach, St.Johann, St.Jakob, St.Peter und Prettau mit Sitz in Steinhaus 
gegründet. 1957 wurde Prettau ausgegliedert und bildet seitdem eine eigenständige Gemeinde.  
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Sehenswürdigkeiten 
 

  Steinhaus: Bergbaumuseum im Kornkasten und Kirche 

 

 Südtiroler Bergbaumuseum, Kornkasten Steinhaus und Schaubergwerk Prettau mit Klimastollen 

 Schauraum zur Archäologie des Ahrntales im Pfisterhaus (eröffnet Oktober 2015) 

 Mineralienmuseum Kichler in St. Johann 
 Krippenmuseum Maranatha in Luttach 
 Oberkofler Museum in St. Johann 
 Plattersäge in St. Johann 
 Naturparkaussenstelle in Prettau 

 

Grand Hotel Toblach 

 

  Das Grand Hotel im Jahr 2007 

Das Grand Hotel Toblach ist ein ehemaliges, 1877 erbautes Luxushotel in Toblach (Südtirol). Es dient nach 
seiner umfassenden Renovierung seit 1999 als Kulturzentrum. 1871 eröffnete die österreichische 
Südbahngesellschaft ihre Linie durch das Pustertal. Da deren Auslastung zunächst nicht befriedigte, war eine 
Massnahme der Bau von Eisenbahnhotels. Das „Hotel Toblach“ wurde in den Jahren 1877 und 1878 südseitig 
neben dem Bahnhof Toblach errichtet. Architekt war der Hausarchitekt der Südbahngesellschaft Wilhelm von 
Flattich. Seine endgültige Gestalt als Luxushotel, in dem auch gekrönte Häupter wie die Könige Albert von 
Sachsen und Milan von Serbien abstiegen, gewann das Haus nach verschiedenen Ausbauten, Erweiterungen 
und Modernisierungen im Jahr 1903. Architektonisch verknüpfte der Bau mit seinen neoklassizistischen 
Fassaden aus Sichtbackstein mit holzverzierten Giebeln Elemente der damaligen Industriearchitektur mit jenen 
des sog. „Schweizer Holzstils“. 

Ein weiterer prominenter Gast war der Komponist und Operndirektor Gustav Mahler, der ab 1908 drei Sommer 
lang im Grand Hotel Toblach weilte. Er komponierte in Toblach das Lied von der Erde und seine Sinfonie Nr. 9.  

Ähnlich anderen Hotels der Bahngesellschaft wie dem Südbahnhotel am Semmering und dem Hotel Kvarner in 
Abbazia erlebte auch das Grand Hotel Toblach im Verlauf des 20. Jahrhunderts eine wechselvolle Geschichte 
und Nutzung, und ging dabei einem langsamen Niedergang entgegen. Im Ersten Weltkrieg diente es als 
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Lazarett. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise musste der Konkurs eröffnet werden, und es kam zu zahlreichen 
Besitzerwechseln. Das Hotel beherbergte im Laufe der Zeit den Dachverband der faschistischen 
Parteiorganisationen, später den kartographischen und geographischen Dienst des italienischen Heeres und 
das Päpstliche Hilfswerk. Für einen längeren Zeitraum war es Erholungsheim für Kinder aus bedürftigen 
Familien.  

Kulturzentrum 

Nach einer umfassenden Renovierung dient der Komplex seit 1999 als örtliches und regionales Kulturzentrum. 
Das Kulturzentrum Grand Hotel Toblach beherbergt die örtliche Musikschule und das „Naturparkhaus Drei 
Zinnen“ als frei zugängliche Dauerausstellung zum Naturpark Drei Zinnen.  

Jährliche Veranstaltungen sind die Gustav-Mahler Musikwochen, die Festspiele Südtirol und die Toblacher 
Gespräche.  

Naturpark Drei Zinnen 

 

  Karte der Naturparks in Südtirol mit dem Naturpark Drei Zinnen (4) 

Der Naturpark Drei Zinnen (italienisch Parco Naturale Tre Cime) ist ein Regionalpark in den Südtiroler 
Dolomiten (Italien). Er wurde 1981 gegründet und umfasst eine Fläche von 11.891 ha, aufgeteilt auf die 
Gemeinden Innichen, Sexten und Toblach.  

Ausdehnung und Lebensräume 

Der Naturpark Drei Zinnen befindet sich in den östlichen Dolomiten, und zwar im Südtiroler Anteil der Sextner 
Dolomiten. Begrenzt wird er im Norden vom Pustertal, im Osten vom Sextental und im Westen vom 
Höhlensteintal, wo er direkt an den Naturpark Fanes-Sennes-Prags anschliesst. Im Süden endet er an der 
Grenze zur Provinz Belluno. Das Innerfeldtal und das Fischleintal führen vom Sextental abzweigend tief in den 
Naturpark hinein. Die zahlreichen Berge werden teilweise wiederum Untergruppen zugeordnet, zu diesen 
zählen u. a. die namensgebenden Drei Zinnen im Süden, die Haunoldgruppe im Norden und die Sextner 
Sonnenuhr im Südosten. Der höchste Gipfel des Gebiets ist die Dreischusterspitze (3145m). Nahe den Drei 
Zinnen befinden sich die Quellen der Rienz, grösstes stehendes Gewässer des Naturparks ist der Dürrensee.  

Der Naturpark liegt zum grössten Teil im Hochgebirge; etwa zwei Drittel seiner Fläche bestehen aus 
Dolomitfelsen und Schuttkegeln, wo lediglich Pionierpflanzen ihre Habitate finden. Charakteristisch sind 
verschiedene alpine Rasengesellschaften (Polster-Segge, Blaugräser) und in tieferen Lagen Nadelwälder 
(Lärchen, Fichten, Kiefern) sowie Lärchenwiesen.  

 

 

Mühlbacher Klause 

Die Burgruine der Mühlbacher Klause (italienisch Chiusa di Rio di Pusteria) ist eine in etwa rechteckige 

Sperranlage mit einem befestigten Tor im Westen (Mühlbacher Tor) und im Osten (Vintler Tor) der Anlage.  
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  Geschichte und Vorgängeranlagen 

Die ältere, nicht mehr erhaltene Mühlbacher Klause (auch „Haslacher Klause“ genannt) wurde erstmals 1269 
erwähnt und von den Brüdern Meinhard (später Meinhard II. von Tirol) und Albert von Görz errichtet, während 
die jüngere (etwa 200 m weiter östlich der älteren) um 1460 von Herzog Sigismund von Tirol errichtet wurde. 
Beide markierten bis 1500 die Landesgrenze zwischen Tirol und Görz. Erst mit dem Tod des letzten Grafen von 
Görz endete diese Funktion. Die Klause wurde weiterhin als Festung und Strassensperre bzw. Zollstation 
genutzt. Die Landstrasse führte durch den Innenhof der Burganlage, wo Wegezoll zu entrichten war. Die 
Zollstation war schon deshalb bedeutsam, weil dort die mittelalterliche Maut von Reisenden aus Treviso und 
Venedig kassiert wurde. Nicht nur für Karren und Wagen war die Klause ein schwer zu umgehendes Hindernis, 
sondern auch für Fussgänger, zumal sich eine noch heute sichtbare Sperrmauer den Berg nach oben zog.  

Die Mühlbacher Klause ist mehr als eine blosse Zollstation und sah manches Gefecht. So wurde die Klause noch 
in den Bauernkriegen 1526 vergeblich belagert. Durch Kämpfe im Jahre 1703 (Spanischer Erbfolgekrieg) und 
1809 (Tiroler Erhebung gegen die bayrische Besatzung) wurde die Sperre sehr stark beschädigt und nicht wieder 
aufgebaut. Stattdessen wurde sie in der Folge an Mühlbacher Bürger verkauft und als „Steinbruch“ verwendet. 
Da jedoch vor allem die inneren Bauteile abgetragen wurden, ist die Klause auch heute noch von aussen 
gesehen recht eindrucksvoll. Die Klause wurde aber dennoch nie abgerissen, auch wenn sie den regen Verkehr 
ins Pustertal oftmals eher behinderte, denn die Staatsstrasse führte durch die Klause.  

Versuche die Klause zu erneuern, scheiterten immer wieder an ihrer relativen Bedeutungslosigkeit, da sie sich ja 
seit 1500 inmitten des Landes Tirol befand. Erst der Bau einer neuen Strasse und deren Verlegung ausserhalb 
der Mauern der Anlage bzw. das Engagement einiger Mühlbacher führte dazu, dass ab 1978 die Klause 
restauriert wurde.  

Römerzeitlich darf angenommen werden, dass sich hier am von Aquileia über castrum Ursen (Irschen) nach 
Veldidena (Wilten bei Innsbruck) führenden Strassenarm der Via Julia Augusta eine augusteische Strassensperre 
befand, um die Strassenverbindung vom befreundeten Noricum ins feindliche Rätien zu kontrollieren. Die 
Sperrmauer verlor ihre Funktion, wie die in Aguntum, nach der römischen Eroberung Rätiens und dessen 
Einverleibung ins römische Reich 15 v. Chr.  

Anlage 

Sie ist gegliedert in einen oberen befestigteren und einen unteren, ehemals bewohnten, bewirtschafteten Teil. 

Im oberen Teil ist nur mehr der linke Rundturm erhalten. Der rechte wurde beim Bau der Pustertaler 

Bahnstrecke zerstört, genauso wie die ausserhalb der Anlage sich befindende Sperrmauer. Im unteren Teil ist 

das Parterre des Zollgebäudes erhalten, worin sich Schmiede und Stallungen befunden haben. Auf der linken 

Seite befindet sich der sogenannte Kaiserturm. Er wird so genannt, weil sich Kaiser Maximilian I. hier bei seinen 

Jagdunternehmungen aufgehalten haben soll. An der durch die Anlage führenden Strasse befinden sich die 

Reste einer Kapelle (der Dreifaltigkeit gewidmet) und ein Zahlstein. 
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Das Geschlecht Wolkenstein-Rodenegg 

  Wappen des Geschlechts Wolkenstein 

Beim Geschlecht Wolkenstein-Rodenegg handelt es sich um ein Adelsgeschlecht in Tirol, dessen Wurzeln bis in 
das 12. Jahrhundert zurückreichen. Die Familie Wolkenstein ist eine Seitenlinie der Herren von Villanders. 1293 
erwarb die Familie die Burg und das Gericht Wolkenstein, von dem sich der spätere Familienname ableitet. Der 
Beiname bezieht sich auf Schloss Rodenegg bei Rodeneck, Südtirol.  

Geschichte 

  Schloss Rodenegg 

Das Geschlecht spaltete sich Anfang des 15. Jahrhunderts als Seitenlinie des Geschlechts Wolkenstein-
Trostburg ab und geht auf den spätmittelalterlichen Dichterkomponisten Oswald von Wolkenstein (um 1377–
1445) zurück, den jüngeren Bruder von Michael von Wolkenstein auf Trostburg († 1443). Oswald selbst besass 
allerdings nicht das Schloss Rodenegg, sondern erhielt bei der Erbteilung mit seinen Geschwistern 1407 
lediglich einen Dritteil der Burg Hauenstein, die erst 1427 in seinen Alleinbesitz kam. Rodenegg war 
landesfürstlich, stand jedoch unter der Nutzniessung von Oswalds Schwester Martha, verheiratete von 
Liechtenstein auf Burg Karneid. Mit ihr hatten Oswald und sein Bruder Michael einen Erbstreit, der erst 1425 
beigelegt wurde. 1491 ging die Burg Rodenegg schliesslich an die Nachfahren des 1445 verstorbenen Oswald 
von Wolkenstein über, die Freiherren (und späteren Grafen) von Wolkenstein-Rodenegg, die die Anlage im 16. 
Jahrhundert vergrösserten und schlossähnlich ausbauten.  

Als im Jahre 1500 mit Leonhard von Görz der letzte der Grafen von Görz verstarb, fiel die Grafschaft laut einem 
Erbvertrag Kaiser Maximilian I. zu. Dieser wiederum verlieh sie zuerst an Virgil von Graben, welche diese als 
kaiserlicher Statthalter verwaltete. Danach wurde die Grafschaft Görz, um daraus den hohen Geldbedarf für die 
Rüstung und Verteidigung zu lukrieren, an Maximilians Landhofmeister Michael von Wolkenstein verkauft. 
Derselbige Michael von Wolkenstein war auch im Besitz der Hohen Herrschaft von Lienz gewesen. Durch den 
finanziellen Schaden, der im Jahre 1609 beim Stadtbrand in Lienz entstand, sahen sich die Freiherrn von 
Wolkenstein 1647 gezwungen, die Grafschaft an die Tiroler Landesfürsten zurückzugeben, die sie an das 
Damenstift in Hall in Tirol verkauften.  

Ab 1568 war Christoph von Wolkenstein-Rodenegg Alleingewerke des Prettauer Kupferbergwerks, das die 
Familie seiner Frau, die von Welsperg, seit etwa 1500 betrieben hatten. Er brachte das von Raubbau 
gezeichnete Werk durch bedeutende Investitionen wieder in die Höhe. Den Handel mit dem Kupfer zog er an 
sich und baute in Lienz eine Messinghütte (1564). Die Wirtschaftskrise zu Beginn des Dreissigjährigen Krieges, 
Inflation und Raubbau führten 1643 zur Zwangsverwaltung und 1654 zum Verkauf. Christoph von Wolkenstein-
Rodenegg legte auf Schloss Rodenegg eine bedeutsame Bibliothek an. 
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1564 erlangte das Geschlecht den Freiherrenstand und wurde 1628 in den Reichsgrafenstand erhoben.  

Schloss Rodenegg 

Die Burg liegt von der Pustertaler Strasse zwischen Schabs und Mühlbach her gut sichtbar langgestreckt auf 
einer schmalen Felsnase, die auf drei Seiten steil zur Rienzschlucht abfällt.  

Sie wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts von Friedrich I. von Rodank errichtet und bestand 
ursprünglich wohl nur aus Wohnturm und Palas. Die Herren von Rodank waren ein bedeutendes 
Ministerialengeschlecht, das bis zu seinem Aussterben um 1300 im Besitz der Burg blieb. Danach war sie fast 
200 Jahre unter landesfürstlicher Verwaltung, bevor sie 1491 an die Freiherren (und späteren Grafen) von 
Wolkenstein-Rodenegg überging, die die Anlage im 16. Jahrhundert vergrösserten und schlossähnlich 
ausbauten. Der Begründer der Linie Wolkenstein-Rodenegg war Oswald von Wolkenstein; seine Nachkommen 
sind noch heute im Besitz der Burg.  

Schloss Rodenegg ist heute in gutem Zustand; ein Teil ist sogar noch bewohnt. Im Inneren befinden sich ein 
Museum und Originalmöbel aus der Zeit der Spätrenaissance. Die Hauptattraktion ist der 1972 entdeckte und 
daraufhin freigelegte Freskenzyklus zum Iwein-Epos von Hartmann von Aue, der als die älteste profane 
Wandmalerei im deutschen Sprachraum gilt (geschaffen zwischen 1200 und 1230).  

Sehenswert sind auch die Burgkapelle zum Hl. Michael, der Waffensaal, die Backstube, das Verlies, der 
Schlossgarten und das so genannte Lauterfresserloch, ein enges Verlies, in dem einst Mathias Perger, der 
sagenumwobene Lauterfresser (wegen seiner Vorliebe für „Lauteres“ = Suppen), gefangen gehalten wurde. 
1645 wurde gegen ihn auf Schloss Rodenegg ein aufsehenerregender Prozess geführt, in dem er wegen Hexerei 
zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt wurde.  

Iwein ist ein um das Jahr 1200 in Versen verfasster mittelhochdeutscher Artusroman von Hartmann von Aue. 
Hartmann übertrug den Yvain ou Le Chevalier au lion von Chrétien de Troyes frei aus dem Altfranzösischen. 
Iwein, der Held des Romans, ist einer der Ritter der Tafelrunde am Hofe König Artus’.  

Der Iwein im Werk Hartmanns 

Hartmann von Aue gilt mit seinem um 1180 bis 1200 entstandenen Roman Erec als Begründer der deutschen 
Artusepik.  

Der Iwein ist sein zweiter höfischer Roman; er gilt aus stilistischen Gründen als letztes der insgesamt vier 
erzählerischen Werke Hartmanns. Zwischen dem Erec und dem Iwein entstanden die beiden legendenhaften 
Erzählungen Gregorius und Der arme Heinrich. Der Iwein muss um 1205 vorgelegen haben, da Wolfram von 
Eschenbach in seinem Parzival auf ihn Bezug nimmt. Als frühestes Entstehungsdatum wird das Jahr 1190 
angenommen. Sprachuntersuchungen lassen es möglich erscheinen, dass der Iwein in zeitlicher Nähe zum Erec 
begonnen, die Arbeit daran aber nach ungefähr 1000 Versen abgebrochen wurde. Als Grund dafür könnte der 
Tod des Auftraggebers in Betracht kommen. Erst später hätte Hartmann nach dieser These den Roman 
vollendet. In wessen Auftrag der Iwein entstand, ist nicht bekannt. Als Mäzene, ohne die ein mittelalterlicher 
Dichter nicht hätte arbeiten können, kommen in erster Linie die Zähringer, aber auch die Staufer oder Welfen 
in Betracht.  

Wie in der höfischen Epik üblich sind alle Erzählungen Hartmanns in vierhebigen Paarreimen geschrieben.  

Stoff und Quelle 
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Im Gegensatz zu den deutschen Handschriften des Iwein wurde der Yvain von Chrétien de Troyes in Frankreich 

prächtig illustriert. Hier: Iwein im Kampf mit Gawein. (Princeton University Library, Garrett MS. 125; um 1295). 

Hartmanns unmittelbare Quelle war der altfranzösische Roman Yvain ou Le Chevalier au lion von Chrétien de 
Troyes, der entweder um 1177 oder zwischen 1185 und 1188 entstanden ist. Im Gegensatz zur sehr freien 
Übertragung des Erec blieb Hartmann bei der Übersetzung des Iwein enger an seiner französischen Vorlage. Da 
die Themen der höfischen Epik inzwischen bei den deutschen Hörern bekannt waren, konnte er nun auf 
ausführliche erläuternde Exkurse verzichten.  

Der Themenkreis um König Artus gehört der Matière de Bretagne an, ursprünglich mündlich überlieferten 
keltischen Stoffen, die mit den Bearbeitungen Chrétiens in die europäischen Literaturen Eingang fanden.  

 

Handlung 
 
Wie für mittelalterliche Epen üblich, beginnt Hartmann die Erzählung mit einem Prolog (V. 1-30). Ein 
Gattungshinweis auf die Artusdichtung geht in programmatische Aussagen über die Sinnvermittlung der 
Dichtung über. Artus wird als ritterliches Vorbild gepriesen, dessen Name unsterblich sei. Daran schliessen sich 
Selbstaussagen Hartmanns an, die in ganz ähnlicher Weise auch schon dem Armen Heinrich vorangestellt 
waren:  

Ein rîter, der gelêret was 
unde ez an den buochen las, 
swenner sîne stunde 
niht baz bewenden kunde 
daz er ouch tihtennes pflac 
daz man gerne hœren mac, 
dâ kêrt er sînen vlîz an: 
er was genant Hartman 
und was ein Ouwære 
der tihte diz mære.  

Ein Ritter hatte Schulbildung genossen 
und las in Büchern, 
wenn er mit seiner Zeit 
nichts besseres anzufangen wusste, 
dichtete er sogar. 
Er verwandte seine Bemühungen auf das, 
was vergnüglich zu hören ist. 
Er hiess Hartmann 
und war von Aue. 
Der hat auch diese Geschichte gedichtet.  

(Hartmann von Aue: Iwein, V. 21-30. G.F. Benecke, K. Lachmann, L. Wolf. Übersetzt von Thomas Cramer. Berlin, 
New York 1981)  

Erster Handlungszyklus 

  

Zwei Szenen aus den Iwein-Fresken auf Schloss Rodenegg: Der Stein an der Quelle wird begossen (links) und der Waldmensch (rechts). 

Der Roman beginnt mit einem Pfingstfest am Artushof, dem Inbegriff höfischer Festlichkeit. Dort hört Iwein die 
Erzählung des Ritters Kalogreant, die von Hartmann als Roman im Roman gestaltet ist. Kalogreant berichtet, 
wie er von einer gastlichen Burg kommend auf eine Lichtung voll wilder Tiere gelangt sei, in deren Mitte ein 
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riesiger, hässlicher und unkultivierter wilder Mann gestanden habe, der sich jedoch nicht als Unmensch, 
sondern als friedlicher Hirte herausstellte. Kalogreants Versuch, das Geheimnis einer magischen Brunnenidylle 
im Wald zu ergründen, auf das ihn der wilde Mann aufmerksam machte, scheitert aber völlig: Mit dem 
Begiessen eines Steins löst er ein gewaltiges Unwetter aus, fordert damit die Verteidigung der Quelle durch 
Askalon, den Landesherrn und Hüter des magischen Brunnens, heraus, wird von diesem besiegt und muss ohne 
Pferd und Rüstung heimkehren.  

Die misslungene aventiure des Artusritters Kalogreant ist für den Artushof die legitime Herausforderung, die 
Schmach zu rächen. Iwein, der als Verwandter Kalogreants doppelt von der Schande betroffen ist, kommt 
einem Zug des gesamten Hofes zuvor und reitet heimlich in das Brunnenreich. Die aventiure wiederholt sich, 
wird aber zum tödlichen Ernst für Askalon. Iwein verfolgt den tödlich verwundeten, fliehenden Askalon bis in 
dessen Burg. Das heruntergelassene Falltor durchtrennt Iweins Pferd, er selbst bleibt unverletzt, ist aber in der 
Torhalle eingeschlossen.  

Nur mit Hilfe von Lunete, der Vertrauten der Burgherrin Laudine, gelingt es Iwein, den Burgmännern zu 
entgehen. Aus Dankbarkeit für frühere Hilfe am Artushof erhält er von Lunete einen Ring, der ihn unsichtbar 
macht. Der tote Askalon wird von seiner schönen Frau Laudine beklagt. Durch ein Fenster sieht Iwein die Herrin 
und entbrennt in Minne zu ihr. Da die Wunden des Toten durch die Anwesenheit des Totschlägers wieder zu 
bluten beginnen (Bahrprobe), beginnt eine burleske Suche nach dem Unsichtbaren. Abermals löst Lunete die 
paradoxe Situation und überzeugt Laudine, dass der Sieger über Askalon dessen würdiger Nachfolger als 
Ehemann, Landesherr und Brunnenhüter sei. In einer komödiantischen Inszenierung (da alle Beteiligten über 
die Absichten der anderen informiert sind) kommen sich Iwein und Laudine unter Vermittlung Lunetes näher. 
Bald wird die Hochzeit gefeiert.  

Nun kommt der Artushof zur Quelle und Iwein muss seine Rolle als Brunnenhüter erstmals erproben. Dies 
gelingt gegen Keie, den exemplarischen missgünstigen Ritter des Artushofes. Der ganze Hof feiert nun die 
Heirat von Iwein und Laudine. Damit ist die Handlung zu einem vorläufigen Ende gekommen, Iwein ist neben 
der êre des Sieges unverhofft auch eine Ehefrau und Landesherrschaft zugefallen.  

Versagen und Wahnsinn Iweins 

Auf Drängen seines Freundes Gawein, der Iwein das verligen Erecs als warnendes Beispiel vorhält, verlässt 
Iwein schon kurz nach der Hochzeit Laudine und zieht auf Turnierfahrt und âventiure aus. Laudine fordert von 
Iwein das Versprechen ein, nach Jahr und Tag zurückzukehren. Dieser Zeitraum bedeutet eine rechtswirksame 
Frist, nach deren Ablauf Ansprüche an mögliche Usurpatoren abgelaufen sein würden. (Dieses Wissen wird 
beim Hörer/Leser vorausgesetzt und im Roman nicht näher thematisiert.) Der schmerzliche Abschied der 
Liebenden ist von Minneharmonie geprägt. In einem Dialog zwischen dem Erzähler und Frau Minne wird 
thematisiert, dass Iwein und Laudine ihre Herzen getauscht haben, was zu folgenreichen Konsequenzen führen 
wird.  

Iwein gibt sich den Aufregungen der Turniere hin und bemerkt erst zu spät, dass er die ihm aufgetragene Frist 
bereits um sechs Wochen versäumt hat. Lunete klagt ihn öffentlich vor der Artusrunde als Verräter an und 
nimmt ihm den Ring. Vor dem Artushof ist seine Ehre dahin und Laudine bricht jede Verbindung mit Iwein ab. 
Damit hat Iwein seine Identität verloren; vom durch melancholia ausgelösten

[1]
 Wahnsinn ergriffen, reisst er 

sich die Kleider vom Leib und wird zum Wilden im Wald. Die einzige soziale Bindung ist eine wortlose 
Tauschbeziehung zu einem Einsiedler. Erst durch die Hilfe der Dame von Narison und ihrer Begleiterin, die ihn 
mit einer von der Fee Feimorgan hergestellten Wundersalbe von seinem Wahnsinn heilen, kommt Iwein wieder 
zur Besinnung. Seine frühere Identität als Ritter erscheint ihm wie ein Traum. Er muss erkennen, dass er nicht 
mehr zur höfischen Gesellschaft gehört.  
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Trostburg (Waidbruck)  

Geschichte 

  Ansicht der Burg in einer Lithografie von P. Dewint 1819 

Hier, wo der Bergrücken von Kastelruth gegen die Mündung des Grödner Baches in den Eisack steil abfällt, 
befand sich der 1173 erwähnte Sitz eines Cunrat de Trosperch, der den Herren von Kastelruth entstammte. Der 
Sitz gelangte dann an die Herren von Velthurns (1243–1290), Ministerialen der Bischöfe von Brixen, und als 
landesfürstlich-tirolisches Lehen an die Herren von Villanders. Von 1385 bis 1967 diente die ehemalige 
Ministerialenburg den Herren, Freiherren und Grafen von Wolkenstein-Trostburg als deren Adelssitz. Diese 
übten von hier aus die niedere Gerichtsbarkeit aus, und zwar über einen Burgfriedensbezirk Trostburg, aus dem 
die Gemeinde Waidbruck hervorging. Ebenso verwalteten sie zeitweilig von der Trostburg aus das Gericht 
Villanders. Ab dem 17. Jahrhundert war die Trostburg von den Grafen Wolkenstein nur mehr in den 
Sommermonaten bewohnt worden. Obwohl das Geschlecht um Instandhaltung der Burg redlich bemüht war, 
konnte der Verfall im 20. Jahrhundert nicht mehr aufgehalten werden. 1967 gründeten sechs Mitglieder des 
Südtiroler Burgenvereins aus privater Initiative eine Gesellschaft, um die Trostburg vor dem Verfall zu retten. 
Ihre Anteile gingen 1981 an den ehrenamtlich geführten Verein über, seither ist die Trostburg offizieller Sitz des 
Südtiroler Burgeninstituts, seit 2005 auch Südtiroler Burgenmuseum.  

Beschreibung 

Ein kleiner Innenhof verbirgt sich talwärts hinter dem Bergfried (um 1230). Er wird von einem romanischen, 
dreistöckigen und im 17. Jahrhundert um ein weiteres Stockwerk erhöhten Palas und einem in der gotischen 
Bauphase auf älterem Mauerwerk aufbauenden Wohntrakt umschlossen. Zwischen dem ausgehenden 15. und 
dem beginnenden 17. Jahrhundert wurden Basteien und vorgelagerte Wehranlagen hinzugebaut, die teilweise 
im 18. Jahrhundert weitere Ausbauten zu Wohnzwecken erfuhren. Von einem breiten Graben getrennt ist eine 
ausgedehnte Vorburg (Michaelstor). Auf höher gelegener Felsnase befindet sich ein so genannter Kreideturm 
(Signal- und Wachturm für Crayenfeuer). Die letzten bedeutenden Umbauten wurden zwischen 1594 und 1632 
vom nachmaligen Grafen Engelhard Dietrich zu Wolkenstein (1565–1647) veranlasst; damals entstand der mit 
Stuckarbeiten Joseph Proys ausgestaltete Ahnensaal. Bedeutende Restaurierungs- und 
Konservierungsmassnahmen an der Baustruktur führten unter anderem um 1880 zur Abtragung eines nach 
Süden ausgerichteten Stockwerkes im gotischen Palas. Von 1967 bis 1977 wurden die nötigsten Sicherungs- und 
Reparaturarbeiten (z. B. Bedachung der Ruinenteile, Behebung der Kriegsschäden vom 8. September 1943 usw.) 
durchgeführt. Diesen folgten zwischen 2000 und 2007 Konservierungsarbeiten an den Burgfassaden und die 
Neueindeckung der gesamten Dachfläche der bewohnbaren Burgteile mit historischen, teilweise bis in die Zeit 
von Nikolaus Cusanus (15. Jahrhundert) zurückreichenden Biberschwanzziegeln. 2008/09 wurden die 
Innenräume des 1. Stockwerks des unter Freiherrn Hans zu Wolkenstein (Burgherr von 1491 bis 1517) 
errichteten gotischen Westpalas restauriert und in einem der Räume eine grossflächige Wandmalerei mit 
Jagdmotiven und einer Kochszene freigelegt, die mit 1514 zu datieren sein dürfte.  
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Funktion als Museum 

Die gut erhaltene Burganlage ist als Südtiroler Burgenmuseum mit angebotenen Führungen zu besichtigen. Die 

Dauerausstellung „Burgen – Bauwerke der Geschichte“ vermittelt einen guten burgenkundlichen Überblick, 

wobei u. a. 86 von Ludwig Mitterdorfer (1885–1963) angefertigte, massstabsgetreue Modelle von Südtiroler 

Burgen die inhaltliche Darstellung veranschaulichen. Aus kulturhistorischer Sicht liegt die Bedeutung des 

Schlosses im Sitz der Herren von Wolkenstein, so ist die Trostburg unter anderem auch Elternhaus des 

spätmittelalterlichen Dichterkomponisten Oswald von Wolkenstein (1377–1445) sowie des ersten Tiroler 

Chronisten Marx Sittich von Wolkenstein (1563–1619). Im Inneren der Burg haben sich wertvolle Zeugnisse der 

Geschichte erhalten, so drei römische Weihesteine (um 180 n. Chr.), eine mit dreifacher Tonne gewölbte 

gotische Stube (vor 1407), ein 5 × 15 m grosser Renaissancesaal mit figurativen Darstellungen der Besitzer in 

Gips und einer reichhaltig geschnitzten Kassettendecke mit heraldischem Dekor (1607–1618), eine 

wappenbemalte Loggia und eine der grössten historischen Weinpressen des Landes (11 m langer Pressbaum). 

Aus burgenkundlicher Betrachtung mögen neben der Bauweise auch die Kapelle, eisenbeschlagene Tore (eines 

mit Mannsloch), das in Sicht versetzte, aber sehr wahrscheinlich original erhaltene hölzerne Fallgitter, 

Fensterschiessscharten des 17. Jahrhunderts. und in jener Zeit angebrachte Sturmpfähle erwähnenswert sein. 

Abgesehen von ausgewiesenen Naturdenkmälern im Umfeld der Trostburg ist ein in der frühen Neuzeit hierher 

gebrachter Sandarakbaum (Tetraclinis articulata) im Zwingergarten auffallend. Aufgrund des "unverfälschten 

Charakters der Trostburg" wählten Filmemacher im Jahre 2012 die Trostburg als Hauptmotiv für den Kinofilm 

"Prinzessin" (Das Märchen von einer Prinzessin, die unbedingt in einem Märchen vorkommen wollte). 

 

Völs am Schlern 

Völs am Schlern ist eine Gemeinde mit 3571 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2016) in Südtirol (Italien). Der 
Hauptort ist Untervöls.  

 

Die Gemeinde Völs erstreckt sich über das Schlerngebiet vom Eisacktal bis zum Schlern und nimmt auch einen 
grossen Teil der rechten Seite des Tierser Tales mit der Streusiedlung Völser Aicha ein. Das Dorfzentrum ist 
Untervöls. Dort befinden sich Dorfplatz, Pfarrkirche, Volksschule und ein Vereins-Gemeindehaus.  

Geschichte 

Funde aus der Kupferzeit belegen, dass das Völser Gemeindegebiet bereits im 4. Jahrtausend v. Chr. besiedelt 
war. Erstmals urkundlich erwähnt wird der Ort als „Fellis“ in einer Urkunde König Arnolfs aus dem Jahr 888, 
wobei er als gelegen im Herzogtum Bayern („in Bauuariae partibus sita inter montana“) an der Grenze zu 
Reichsitalien bezeichnet wird. 
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Schloss Prösels 

 

  Schloss Prösels 

Das Schloss Prösels liegt bei Völs, östlich von Bozen, in Südtirol. Es ist die Stammburg der Herren von Völs, 
erstmals im Jahr 1279 urkundlich als „castrum Presil“ genannt, jedoch wahrscheinlich schon um 1200 errichtet. 
Ihre Blütezeit erlebte die Burg Anfang des 16. Jahrhunderts, als sie Leonhard der Ältere von Völs zu einer 
prunkvollen, spätgotischen Schlossanlage ausbauen liess. Nach dem Aussterben der Herren von Völs und 
etlichen Besitzerwechseln wurde das Schloss im Jahr 1978 vom Kuratorium Schloss Prösels GmbH erworben. 
Heute finden auf dem Schlossgelände neben den traditionellen Schlossführungen auch zahlreiche kulturelle 
Veranstaltungen statt, wie z.B. Konzerte, Ausstellungen und Theateraufführungen.  

Auf dem Weg von Blumau nach Völs am Schlern befindet sich auf der rechten Seite ein markanter Felskopf, auf 
dem sich das alte Schloss Prösels erhebt. Es liegt im Ortsteil Prösels, welcher zur Gemeinde Völs am Schlern zählt 
und zwischen den beiden grösseren Gemeindefraktionen Völs und Völser Aicha liegt.  

Geschichte 
 
Erstmals wird die mittelalterliche Burg („castrum Presil“) in einer Urkunde aus dem Jahre 1279 erwähnt, 
während die Burgsiedlung im Jahr 1373 als „Bresels“ bezeugt ist. Erbaut wurde die Burg von den Herren von 
Völs, welche zunächst den Bischöfen von Brixen dienten. Zuerst wurde die Burg nach der dortigen Kapelle 
benannt, anschliessend jedoch als Burg Prösels oder Burg Völs bezeichnet, da sie sich nicht weit vom Hauptdorf 
Völs befand. Nachdem der Machtbereich der Bischöfe von Brixen und Trient eingeschränkt wurde, erhielten die 
Herren von Völs als landesfürstliche Ministerialen die Burg.  

 

Leonhard der Ältere von Völs 

 

Leonhard der Ältere von Völs war der bedeutendste Burgherr. Er nahm in jungen Jahren am Krieg gegen 

Venedig (1508–1516) teil und bekleidete von 1498 bis zu seinem Tod im Jahre 1530 das Amt des 

Landeshauptmannes an der Etsch und Burggrafen zu Tirol. Leonhard wirkte vor allem als Gutsverwalter und war 

mit dem Habsburgerkaiser Maximillian I. eng befreundet. Sein Leben war aber nicht nur durch seine 

administrativen Aufgaben gekennzeichnet, sondern fand auch in den Völser Hexenprozessen von 1506 und 1510 

und dem Bauernaufstand von 1525 einen Höhepunkt. Leonhards grösste Hinterlassenschaft stellt aber sicherlich 

das Schloss selbst dar, das er zum grössten Teil erbauen liess und bis heute fast gänzlich erhalten ist.  

 

Völser Hexenprozesse 

Vor 500 Jahren fanden auf Schloss Prösels tatsächlich Hexenprozesse statt, die für ungefähr 30 Personen mit 
dem Todesurteil durch Verbrennen endeten. Nicht nur Frauen wurden der Hexerei beschuldigt, auch zwei 
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Männer kosteten die Prozesse das Leben. Den Schuldigen warf man vor, sich dem Teufel unterworfen zu haben. 
Die Anklageschriften bezichtigten die Angeklagten des Mordes an den eigenen Kindern, und beschuldigten sie, 
auf Besen durch die Luft geritten zu sein und an Teufelstänzen teilgenommen zu haben. Allerdings konnte bis 
heute nicht einwandfrei geklärt werden, an welcher Stelle die Hexenverbrennungen stattfanden. 

Zum Gedenken an den ersten Hexenprozess im südlichen Teil Tirols haben die Gemeinden Völs und Kastelruth 
2006 eine Skulptur mit Gedenktafel auf Schloss Prösels angebracht. Am 18. August 2006 wurde das historische 
Drama Anna Jobstin im Burghof von Schloss Prösels uraufgeführt. Anna Jobstin war die erste Angeklagte in der 
Hexenverfolgung von 1506.  

Kuratorium Schloss Prösels 

1978 erwarb das neu gebildete Kuratorium Schloss Prösels die Burg. Dieses Konsortium aus Privatpersonen und 
den Gemeinden des Schlerngebietes (Kastelruth, Völs) sowie der Gemeinde Tiers ist bis heute der 
Schlossbesitzer. Nach abgeschlossener Restaurierung der Anlage wird sie seit dem Jahr 1982 als Austragungsort 
von verschiedenen kulturellen Veranstaltungen und für Führungen genutzt. 

 

Der Ritten 

Der Ritten (italienisch Renon) ist ein Bergrücken im Südosten der Sarntaler Alpen in Südtirol. Begrenzt wird er 
im Westen vom Sarntal, im Osten vom Eisacktal und im Süden vom Bozner Talkessel. Im Norden wird er vom 
Rittner Horn (2260m) überragt. Die etwa 900 bis 1300m hoch gelegenen Siedlungen auf dem Bergrücken 
gehören zur gleichnamigen Gemeinde Ritten.  

Der Ritten gehört zusammen mit dem Tschögglberg und dem Regglberg zu den grösstenteils aus der Etschtaler 
Vulkanit-Gruppe (Bozner Quarzporphyr) aufgebauten Höhenzügen in der Gegend um Bozen. Das heutige Relief 
des Ritten wurde wesentlich durch eiszeitliche Gletschertätigkeit geprägt, die zahlreiche glaziale Wannen und 
erratische Blöcke zurückliess. Bekannt ist der Bergrücken für seine Erdpyramiden (etwa am Rivelaunbach), 
durch Erosion entstandene schlanke Erdpfeiler mit einem Deckstein. 

Der Ritten ist aufgrund seiner geologischen Gegebenheiten relativ wasserarm. Dennoch gibt es eine Reihe von 
Weihern (darunter der Wolfsgrubner See) und Mooren. Der Ritten zeichnet sich durch eine vielfältige 
Vegetation aus. In tieferen Bereichen des Südhangs ober Bozen dominieren submediterrane Laubmischwälder, 
die durch wärmeliebende Hopfenbuchen und Flaumeichen charakterisiert werden. In Höhenlagen zwischen 
800 und 1000m schliessen Kiefernwälder an, darüber folgen Fichten- und Zirbenwälder. Die höchstgelegenen 
Gegenden des Bergrückens nahe der Waldgrenze sind mit Zwergstrauchgesellschaften bewachsen. 

 

Siedlungen 

Die grössten Dörfer auf dem etwa 900 bis 1300m hohen plateauartigen Bereich des Ritten sind Klobenstein, 

Lengstein, Oberbozen, Oberinn, Unterinn und Wangen, die allesamt zur Gemeinde Ritten gehören. Weiters 

sind zahlreiche kleinere Weiler und Gehöfte über den Bergrücken verstreut. Deutlich tiefer, in den Steilhängen 

knapp über dem Bozner Talkessel, liegen die bereits zum Gebiet der Stadtgemeinde zählenden Siedlungskerne 

von St. Magdalena und St. Justina. 

 

König Laurin und sein Rosengarten 

Vor langer, langer Zeit befand sich in den Dolomiten ein wunderbares Königsreich, von Rosen bestattet und 
reich an Edelsteinen und Geschmeiden, dessen Grenzen nicht von Mauern und Festungen bezeichnet waren, 
sondern nur von einem dünnen Seidenfaden. Dieses Reich, das heute noch Rosengarten genannt wird, wurde 
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von einem Zwergenvolk bewohnt und König Laurin herrschte dort mit grosser Weisheit und magischen 
Mächten. 
Der König hatte sich in die schöne Similde, Tochter des alten Helden Hildebrand, verliebt und schickte 
Botschafter in das Nachbarland, um sie für ihn zu freien. Drei Zwerge begaben sich zum Schloss, um den Auftrag 
auszuführen, aber der Schlosswart, ein gewisser Wittich, Empfang sie mit Hohnworten und wollte sie nicht 
einlassen. Der König Hildebrand aber, der sehr weise und gastfreundlich war, liess die Botschafter in den 
Thronsaal, wo sie der Prinzessin den Heiratsantrag machten. Aber die Prinzessin Similde weigerte sich und liess 
sich in keiner Weise überzeugen. So kehrten die drei Zwerge traurig und unverrichteter Sache wieder in ihr Land 
zurück. Am Ausgang der Festungsmauern begegneten sie aber wieder dem bösen Wittich, der sie wieder 
verhöhnte. Die drei Zwerge antworteten ihm nach Gebühr, sodass er vor Zorn fast barst. Wittich schwur sich zu 
rächen und in der gleichen Nacht ging er ihnen nach, erreichte sie und erschlug einen von ihnen. Die anderen 
konnten sich retten und erzählten dem König Laurin, was geschehen war. Dank seiner magischen Künste, in 
denen er gut bewandt war, entführte der König die schöne Similde, brachte sie in das Reich des Berges und 
behandelte sie wie eine Königin. Lange Jahre hindurch hatte man am Hofe Hildebrands keine Nachricht von der 
Prinzessin, aber eines Tages entdeckte ihr Bruder, wo sie gefangen war und beschloss, sie zu befreien. Der alte 
Vater warnte ihn vor der Stärke und der Macht Laurins und riet ihm, Dietrich von Bern um Hilfe zu bitten. So 
zogen die beiden Heere gegen die Dolomiten und an dieser Expedition nahm auch Wittich teil. Nach einem 
langen Marsch kamen sie zum Seidenfaden, der die Grenze des Rosengartens bezeichnete. Bei diesem Anblick 
zerriss Wittich den Seidenfaden und fing an, die roten, duftenden Rosen zu zertreten und abzuschneiden. Auf 
einmal erschien unter den Blumen ein prunkhaft angezogenes Männlein mit einer von Diamanten, Saphiren und 
Rubinen besetzten Krone, das drohend einen Speer schwang: es war der König Laurin. Beim Anblick dieser 
Szene, die etwas grotesk erschien, konnten die Truppen das Lachen nicht verhalten. Wittich nahm höhnisch den 
Zweikampf mit dem Zwerg an, aber nach kurzer Zeit wäre er verloren gewesen, wenn Hildebrand ihm nicht 
beigestanden wäre. So verlor Laurin. Aber als Dietrich von Bern sah, in welch schmachloser Weise der König 
behandelt wurde, wurde er zornig und zwischen den zwei zuerst verbündeten Heeren brach ein Streit aus. Wie 
durch ein Wunder erschien aus den Felsen die Prinzessin Similde, die den Streit schlichtete und zwischen den 
Kämpfern und Laurin Frieden stiftete, alle gaben sich die Hand im Zeichen der Freundschaft, aber der böse 
Soldat Wittich entfernte sich zornig und schimpfend. König Laurin lud die neuen Freunde zu einem grossen Fest 
ein und spät nach viel Tanz und Gesang gingen alle schlafen. Leider sollte der Schlaf des kleinen König von 
kurzer Dauer sein: Wittich versuchte einen Ausfall mit einem kleinen Heer von seinen Getreuen. Der Kampf war 
kurz, blutig und hart und die Eindringlinge wurden zurückgewiesen. Aber auch Hildebrand und Dietrich waren 
durch den Lärm und das Durcheinander geweckt worden und bewaffnet gingen sie zum Schloss heraus, um zu 
sehen was geschehen war. Niemand gab ihnen eine Erklärung und so befanden sie sich mitten im Kampf. Es 
wurde Tage und Tage gekämpft und am Ende wurde König Laurin besiegt und gefangen. Quälende lange Tage 
vergingen für den armen König, weil unter seinen Aufsehern der böse Wittich war. Es vergingen Monate und 
Jahre, aber eines Nachts gelang es Laurin, eine Zerstreutheit ausnützend, zu fliehen. Als er an den Grenzen 
seines Reiches ankam, glänzten ihm die Augen beim Anblick seines zauberhaften Gartens voll duftender Rosen. 
Noch einmal schaute er sie an, dann verwandelte er sie durch einen Zauber in Felsen. Von jenem Tag an ist es 
den Menschen nur für einige Minuten vergönnt, den wunderbaren, magischen Berg, den "Rosengarten" zu 
geniessen und bewundern. 

AA.VV.: Les plü beles liëndes de Südtirol. Le più belle leggende dell'Alto Adige. Die schönsten Südtiroler Sagen. Uniun Ladins Val Badia, 1993.  

 

KOHL Bergapfelsaft – höchster Apfelgenuss 

Auf fast 1000 Meter Seehöhe am Ritten, entstehen nach allerhöchsten Qualitätskriterien naturreine Gourmet-

Bergapfelsäfte. Reinsortig, also aus einer einzigen Sorte. Cuvées aus Bergapfelsaft und passenden Partnern 

oder mit Auszügen spannender Aromen. Apfelsaft vom Berg – Apfelsaft wie Sie ihn so vielleicht noch nie 

genossen haben. 

 

 

 

 



 

Winter-Calville 

 

 

Der Weisse Winter-Calville (Weisser Winterkalvill) ist eine sehr wohlschmeckende Sorte des Kulturapfels 
(Malus domestica). Er wird auch Calville blanc d’hiver, Paradiesapfel, Himbeerapfel, Quittenapfel oder Weisser 
Kardinal genannt; weltweit sind über hundert Synonyme bekannt. Vermutlich wurde sie schon vor 1600 in 
Frankreich gezüchtet; in Bad Boll wurde sie bereits 1598 von Johann Bauhin unter dem Namen Weisser 
Züricher Apfel erwähnt. Der Weisse Winterkalvill zählt zu den Tafeläpfeln (ist also für den Rohverzehr 
bestimmt) und gilt als eine der geschmackvollsten Sorten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden für 
besonders gut gewachsene Früchte dieser Sorte zwischen 0,50 und 1,50 Reichsmark pro Stück gezahlt. Der 
Zentnerpreis (50kg) betrug 100 bis 150 Mark– ein monatliches Inspektorengehalt lag damals bei 412 
Reichsmark.  

Alwin Seifert (1890–1972), der Verfasser des Buches Gärtnern, Ackern ohne Gift, beschreibt diesen Apfel 
rückblickend (Ostern 1913) wie folgt: „Dieser Weisse Wintercalville wurde nicht nach Pfunden oder Kilo 
gehandelt, sondern nach einzelnen Stücken. Von der Sortierung A kostete ein Apfel 3 österreichische Kronen, 
das waren 2,55 Mark. Sie gingen an den Zarenhof nach St. Petersburg. Von der Sortierung B kostete das Stück 2 
Kronen, also 1,70 Mark; sie gingen nach Berlin an den Kaiserhof. Nur Sortierung C, das Stück zu 1 Krone = 85 
Pfennige, das war der Wert eines bürgerlichen Mittagessens, kam unter die Leute.“ Die geschmacksintensiven, 
saftigen und süsssäuerlichen Äpfel haben bei guter Reife ein ausgeprägtes Erdbeeraroma, daher auch der 
Name Weisser Erdbeer- oder Himbeerapfel. Das Fruchtfleisch dieses Apfels ist „[…] von einem so ausgesuchten 
Weingeschmak, dass man Ananas zu essen glaubt, oder, Erdbeeren, die mit Champagner angemacht sind“, 
schwärmt J.P. Mayer 1801 in seiner Pomona Franconica über diese Sorte.  

 

Besondere Rezepte mit KOHL Bergapfelsaft finden Sie auf www.kohl.bz.it/de/besondere-rezepte-mit-

unseren-bergapfelsaeften.html.  

 

 

 

 

Oberrauch-Gruppe 

Die Oberrauch-Gruppe ist ein italienisches Familienunternehmen mit verschiedenen Unternehmenszweigen. 
Hierzu zählen u.a. die Sportler AG, eine der grössten Sporthandelsketten Europas, und die Oberalp AG, einer der 
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grössten Sporttextilienhersteller. Die Unternehmensgruppe betreibt auch die grösste Photovoltaikanlage 
Südtirols mit einer Gesamtleistung von jährlich über 2.000 MWh, welche die Leitner Solar AG aus Bruneck 
errichtete.  

Unternehmen 

Sportler AG 

Die Sportler AG ist eine Sportfachhandelskette mit Hauptsitz in Bozen (Südtirol) und war das erste Unternehmen 
der heutigen Oberrauch-Gruppe. Das 1977 gegründete Unternehmen ging aus dem bereits seit etwa 1850 
betriebenen Textilgrosshandel mit Import- und Export von Anton Oberrauch hervor und betreibt aktuell (Stand 
2014) 20 Filialen

 
in der autonomen Region Trentino-Südtirol, in Nordostitalien und im österreichischen Tirol und 

Vorarlberg. 2009 erwirtschaftete allein die Sportler AG 85,5 Millionen Euro und beschäftigte 479 Mitarbeiter. 
Die Kernbereiche des Sporthandelshauses umfassen sämtliche Sportarten, welche eng mit den Alpen verbunden 
sind. Das grösste Ladengeschäft der gesamten Kette befindet sich in Innsbruck und ist auch gleichzeitig das 
grösste Geschäft für den Alpinsport in Tirol. 

1977 gründeten die beiden Brüder Georg und Heiner Oberrauch das Unternehmen Sportler in Bozen. Ab 1994 
eröffnete das Unternehmen auch Filialen ausserhalb Italiens. 1990 übernahm der damals noch ausschliessliche 
Grosshändler und Filialist die Marke Salewa vollständig, die er bereits seit 1983 in Italien mit der Ober Alp AG-
SpA exklusiv vertrieb. Nachdem 1999 der Skitourenbindungshersteller silvretta und 2003 auch der 
Skitourenausrüster Dynafit übernommen worden waren, wurden der produzierende Unternehmenszweig und 
die verschiedenen Modehäuser in der Ober Alp AG zusammengefasst und neu aufgestellt. 2003 gründete das 
Unternehmen den Einkaufsverbund Sport Alliance International, den führenden Supporter-Marketing-
Dienstleister Europas. 2014 übernahm mit nur 24 Jahren Jakob Oberrauch die Leitung des Unternehmens von 
seinem Vater Georg Oberrauch.  

Ober Alp AG 

Neben der Handelskette Sportler AG ist die Ober Alp AG der grundlegende Bestandteil und wichtigste 
Distributor der Oberrauch-Gruppe, zu welcher auch die Ober Alp AG (mit den Handelsmarken Salewa, Silvretta, 
Dynafit usw.), die Firma Oberrauch Zitt mit Modegeschäften in der Bozner Laubengasse, in Meran und in Vintl, 
das Modehaus Globus mit Filialen in der Bozner Altstadt, in Meran, in Brixen und in Bruneck sowie mit Porticus 
P8 mehrere Filialen z.B. in Bozen und Vintl gehören.  

Die Ober Alp AG produziert und vertreibt weiterhin die Marken ICEPEAK, BARTS, GAASTRA, Löffler und 
Timezone. Eng kooperiert wird dabei ausserdem mit Herstellern bzw. Marken wie Speedo, Rip Curl aus dem 
australischen Torquay und Lutha.  

Bergzeit GmbH 

Die Bergzeit GmbH ist ein 1999 gegründeter deutscher Händler für Outdoor- und Bergsport-Artikel, sowie 
Erlebnis- und Kursveranstalter mit Sitz in Otterfing. Neben dem Onlineshop besitzt das Unternehmen auch zwei 
stationäre Filialen in Gmund/Moosrain und Holzkirchen/Grosshartpenning. Seit 2012 gehört das Unternehmen 
zur Oberrauch-Gruppe.

  

Weitere Unternehmen der Gruppe 

 Oberrauch Zitt (ältestes Unternehmen der Gruppe) mit Lodenwelt Vintl und Portikus P8 

 Globus Mode 

 Feinkäserei Capriz (Capriz GmbH) 
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Feinkäserei Capriz 

 

 

Die Renaissance der Ziege. 

Die Ziege war lange heimisch in Südtirol. Inzwischen ist sie aus grossen Teilen des Landes verschwunden und 

nur mehr wenige Bauern halten an der Ziegenzucht fest. Mit Capriz streben wir nicht nur eine kulinarische 

Erweiterung für Südtirol, sondern auch eine Revitalisierung der Ziegenzucht und eine Belebung des Südtiroler 

Milchmarktes an. Die Capriz-Weichkäse werden nach französischem Vorbild erzeugt. Auf der Suche nach neuen 

Geschmackserlebnissen erweitert unser Käsemeister aber auch immer wieder den traditionellen Weg und 

experimentiert mit neuen Affinierungen. 

Aus Leidenschaft zum Genuss 

In einer internationalen Konsumwelt mit langen Transportwegen überblickt man heute selten den 

Ursprungsort der Lebensmittel auf dem eigenen Teller. Uns ist es wichtig, jeden Capriz Käse auf jene Weide 

zurückführen zu können, welche sein Ursprung ist. Denn gerade in der Produktion von edlen Käsen muss ein 

tiefes Vertrauen und gutes Zusammenspiel zwischen Bauern und Käserei bestehen. Das bedarf Zeit und Pflege, 

aber nur so können wir garantieren, dass die Käse von Capriz immer von höchster Qualität sind. Für uns heisst 

Qualität: Natürlichkeit und Fingerspitzengefühl in der Erzeugung, Innovation und Experimentierfreude, 

Erlebbarkeit und höchste Hingabe zum Produkt. 

Erleben Sie, wie Genuss entsteht 

In der interaktiven Erlebniswelt Capriz wird Ihnen Einblick gewährt in die Welt der Käsemanufaktur: Im weissen 

Raum tauchen Sie in die Milch ein, um die spannende Arbeit der Bakterien und Kulturen zu verstehen, und 

beim Blick in die Produktionsanlagen und Reiferäume kann man erleben, warum Käse unterschiedlich schmeckt 

und wie diese besonderen Gaumenfreuden ihren ganz individuellen Charakter erlangen. Auf unterschiedlichen 

Ebenen wird Käse für alle Sinne zugänglich. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kloster Neustift 

Das Kloster Neustift (auch Stift Neustift) ist ein Stift der Kongregation der österreichischen Augustiner-
Chorherren in Neustift (Gemeinde Vahrn bei Brixen in Südtirol, Italien).  

Geschichte 

  Brunnen der Wunder im Stiftshof 

Die Vorgeschichte der Gründung von Neustift beginnt im Jahr 1140. In diesem Jahr wurde Hartmann, der 
Propst des Klosters Klosterneuburg bei Wien, vom Salzburger Erzbischof Konrad zum Bischof von Brixen 
bestimmt. Zunächst dürfte die Tatsache, dass Hartmann sein bisheriges Leben zu einem grossen Teil in 
regulierten Gemeinschaften verbracht hatte, stark zu seinem Wunsch zur Gründung eines Männerklosters oder 
-stifts in der Umgebung Brixens beigetragen haben, in das er sich zurückziehen konnte, „um Exerzitien zu 
machen“. In Brixen selbst wurde Hartmann vom Widerstand der Domherren daran gehindert, bei ihnen die 
Augustinusregel mit der Vita communis einzuführen. Möglicherweise als Ausgleich dazu gründete er das 
Neustifter Chorherrenstift. In Tirol gab es 1142 kein einziges Stift der Augustiner-Chorherren, was Hartmann 
durchaus als grosser Mangel erscheinen musste.  

Zudem war der Zustand der Diözese Brixen nicht besonders gut, als sie von Hartmann übernommen wurde. Die 
Vorgänger Hartmanns waren immer wieder in die Streitigkeiten zwischen Papst und Kaiser verwickelt, und 
somit befand sich die Diözese oft ohne geistliche Leitung. Die Ausbildung des Klerus liess sehr zu wünschen 
übrig. Auch die Seelsorge war stark heruntergekommen. Somit war die Gründung des Augustiner-
Chorherrenstiftes Neustift sicher vor allem in einer Verbesserung von Ausbildung und Seelsorge im Speziellen 
und einer Aufwertung des kirchlichen Lebens in der Diözese im Allgemeinen begründet. Schon Hartmanns 
Vorgänger auf dem Brixner Bischofsstuhl, Reginbert, hatte versucht, die Reformen durch Klostergründungen zu 
fördern. So hatte dieser das Prämonstratenserstift Wilten bei Innsbruck und das Benediktinerstift St. 
Georgenberg bei Schwaz gegründet.  

Erbaut wurde das Kloster 3 km nördlich von Brixen, unweit der Strasse, die ins Pustertal führt, an einem damals 
noch unsicheren und rauen Ort, „in wilder Einsamkeit“ gelegen. Die Lage des Klosters am Nordende des 
Brixener Talkessels, „wo die Unwirtlichkeit des sich beliebig sein Bett schaffenden Eisackflusses alles andere als 
einladend schien“, am Schnittpunkt der wichtigen Nord-Süd-Verbindung über die Alpen und der Ost-West-
Verkehrswege aus dem Pustertal, wurde nicht ohne Grund gewählt. Zum einen war das Stift weit genug von 
störenden Siedlungen entfernt, andererseits konnte an dieser Stelle die Hospitalitas Augustiniana, die 
Gastfreundschaft der Augustiner Chorherren, gut praktiziert werden. Neben dem Kloster wurde nämlich auch 
ein Hospital gegründet. Hier wurden Reisende, Pilger, Kranke und Arme betreut. Dieses wurde allerdings 
irgendwann zwischen 1463 und 1557 wieder aufgelassen. „In der Zeit um 1500 war die grosse mittelalterliche 
Pilgerbewegung bereits verklungen. So hatten auch das Hospiz und seine Kapelle in der Engelsburg den ersten 
Dienst erfüllt.“ Danach dienten die massiven Zellen im Untergeschoss als Kerkerzellen.  

Ursprünglich war Neustift ein Doppelkloster. In den Quellen findet man öfters Hinweise auf Frauen im Kloster, 
allerdings nur bis ca. 1300.  
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Stifter und Stiftungen 

Der Hauptstifter Neustifts waren Reginbert von Säben und seine Frau Christina. Reginbert war Ministeriale des 
Hochstiftes Brixen und Säbener Burggraf. Möglicherweise war er mit den Herren von Rodank verwandt. 
Einerseits liegt nämlich der Bauplatz Neustifts auf Gebiet des Gerichts Rodeneck. Andererseits waren die 
Herren Rodeneck-Schöneck grosszügige Unterstützer des Stiftes.  

Reginbert stiftete neben dem Bauplatz und dessen Umgebung auch Güter in der Nähe des Stiftes, in Pockhorn 
unter Heiligenblut im Mölltal, in Elvas, Schrambach, Lajen, Schalders, Welschnofen, Sieghardshofen (bei 
Augsburg?), Patsch bei Innsbruck, Vahrn, Bozen, Villanders, Tulfes bei Sterzing, Kolfuschg, Neunhäusern bei 
Olang, Trens, Tiers, Oberhofen bei Telfs im Oberinntal, Wörgl, Voragin, Dorfen und Mattenhofen. Die genaue 
Lage der drei letztgenannten Güter ist nicht bekannt. Sie liegen vermutlich in Bayern. Ausserdem stiftete 
Reginbert noch Güter bei Baumburg in Bayern und auf dem Ritten sowie im Sarntal.  

Im Traditionsbuch Neustifts, das die Stifter und Stiftungen aufführt, findet man auch einige Güter, die von 
Hartmann geschenkt wurden. Dieser war also nicht nur der Initiator des Stifts, sondern er trug auch selber zu 
dessen Ausstattung bei. Weitere Stifter waren unter anderem die Grafen von Görz und Tirol und die Herren 
von Rodank, in deren Herrschaftsbereich das Stift lag.  

Im Jahre 1500 besass das Stift eine beachtliche Menge an Gütern. Insgesamt waren es allein 542 Höfe. 
Zusätzlich zählten noch 49 Häuser, mindestens 25 Hofstätten, fünf Mühlen, mindestens 82 Weingärten, 
mindestens 58 Wiesen und 76 Äcker, mindestens 26 (Obst-) Gärten und 70 Zehnte zum Besitz des Stiftes.  

Rechtliche Stellung 

Bischof Hartmann war von Anfang an darauf bedacht die Bestätigung des Stiftes durch Papst und Kaiser zu 
erreichen. Am 9. April 1143 erlangte Neustift unter Propst Heinrich (I.) mit all seinen Besitzungen die 
kirchenrechtliche Bestätigung und Anerkennung durch Papst Innozenz II. und wurde als exemt erklärt. Neustift 
erhielt das Recht zur Bestattung von Aussenstehenden und das Recht der freien Wahl von Propst und Vogt. 
Dass die freie Propstwahl nicht so einfach durchzusetzen war zeigte sich schon 1164. Der Nachfolger 
Hartmanns auf dem Bischofsstuhl, Otto von Andechs, setzte sich gegen den Wunsch des verstorbenen Propstes 
Heinrich trotz freier Propstwahl durch. 1177 erhielt Neustift einen zweiten päpstlichen Schutz- und 
Bestätigungsbrief von Papst Alexander III. Darin findet sich eine Befreiung von öffentlichen Abgaben und eine 
gewisse rechtliche Immunität. Tatsächlich war Neustift zunächst noch der Gerichtsbarkeit des Vogtes 
unterstellt. Erst allmählich gelang es dem Kloster zumindest die Hofgerichtsbarkeit für die geschlossene 
Grundherrschaft in der Umgebung durchzusetzen.  

Auch von kaiserlicher Seite wurde Neustift bestätigt. Kaiser Friedrich Barbarossa erliess auf Bitte Hartmanns auf 
dem Reichstag zu Bamberg 1157 eine Schutzurkunde für das Kloster. Auch Hartmann selbst bestätigte in einer 
Urkunde aus demselben Jahr Rechte und Besitz und übergab dem Stift zusätzlich die Pfarre Naz. Im Jahr 1177 
wurde der kaiserliche Schutzbrief erneuert und die alten Rechte bestätigt, besonders der Besitz der 
Silberbergwerke von Villanders.  

Im Jahre 1190 ereignete sich der erste grosse Stiftsbrand. Damals schon zeigte sich, dass das Stift rechtlich 
bereits einigermassen gefestigt sein musste, denn Propst Konrad II. konnte schon bald den grosszügigen 
Wiederaufbau veranlassen.  

Die Rechte der Bischöfe von Brixen blieben bis zur Gründung der Kongregation der Österreichischen 
Chorherrenstifte im Jahre 1907 aufrecht. Ihnen stand das Recht zu Visitationen abzuhalten, die Propstwahl zu 
leiten und den Vorsteher zu weihen. Bei der Propstwahl waren die Bischöfe und auch der Landesherr recht 
einflussreich. Tatsächlich wurden einige Pröpste auf Grund des bischöflichen Einflusses gewählt. Andererseits 
waren es auch die Brixener Bischöfe, die immer wieder durch Schenkungen die Stellung des Stiftes 
verbesserten und Neustifter Chorherren mit wichtigen Ämtern betrauten.  

Als Vögte wählte Neustift, es war ja seit der Bestätigungsurkunde von 1143 zur freien Propstwahl berechtigt, 
die Grafen Greifenstein-Morit, die auch Vögte des Fürstentums Brixen waren. Nach dem Aussterben des 
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Geschlechts übernahmen die Andechser diese Funktion. Mit der Ächtung des Andechser Markgrafen Heinrich 
wurde Albert III. von Tirol Vogt des Hochstifts Brixen und damit auch jener von Neustift. Die Vogtei mit dem 
landesfürstlichen Schutz brachte auch eine gewisse Abhängigkeit. Die Landesfürsten waren Neustift aber 
durchwegs positiv gestimmt, was die zahlreichen Schenkungen bezeugen.  

Durch die Auseinandersetzung zwischen Landesfürst und den Bischöfen von Brixen und Trient war auch 
Neustift in Mitleidenschaft gezogen worden. Als positive Folge brachte der Friedensschluss von 1271 Neustift 
die gerichtliche Freiung, die 1434 durch Kaiser Sigismund bestätigt wurde.  

 

Brixen 

Brixen ist eine Stadt und Gemeinde im Südtiroler Eisacktal in Italien. Brixen ist eine der ältesten Städte der 

Region Tirol, der Hauptort des Eisacktales und mit 21.688 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2016) die 

drittgrösste Stadt Südtirols. Sie ist Sitz der Bezirksgemeinschaft Eisacktal. 

Geschichte 

Im Brixner Talkessel wurden verschiedene prähistorische Siedlungen nachgewiesen. Wahrscheinlich ist Brixen 
schon am 4. Juli 828 n. Chr. in einer Urkunde unter dem Namen „Pressena“ genannt. Erstmals urkundlich sicher 
erwähnt wurde Brixen 901 als Meierhof „Prihsna“ in einer Schenkungsurkunde des Karolingers Ludwig IV. an 
Bischof Zacharias von Säben. Jahrhundertelang war Brixen ein weit über die Tiroler Landesgrenzen hinaus 
einflussreicher Sitz von Fürstbischöfen, die von 1027 bis 1803 deutsche Reichsfürsten waren. 1080 fand in 
Brixen ein Konzil statt, das Wibert von Ravenna als Clemens III. gegen Gregor VII. zum Papst wählte. 
Kirchengeschichtlich bedeutsam wurden ausserdem Bischof Poppo, der 1048 zum Papst gewählt wurde 
(Damasus II.), Nikolaus von Kues (1450–1464), genannt Cusanus, und Georg Golser (1464–1488). Heute teilt 
sich Brixen den Bischofssitz mit der Landeshauptstadt Bozen (Diözese Bozen-Brixen).  

1174, 1234 und 1445 wurde die Stadt Brixen durch Feuersbrünste verheert. 1512 wurde sie von den Franzosen 
unter Gaston de Foix erobert. 1525 litt sie auch im Bauernkrieg. 1802 fiel Brixen an Österreich, 1805 an Bayern 
(Landgericht Brixen), 1814 wieder an Österreich und 1919 mit Südtirol an Italien.  

In den Jahren 1912/13 errichtete die Stadt einen Kasernenkomplex aus 18 Gebäuden. Die Kaserne war nach 
Erzherzog Karl benannt. In der Kaserne war das Gebirgsartillerieregiment Nr. 8 des VIII. Armeekorps 
untergebracht. Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm die italienische Armee die Kaserne. Im Jahr 1952 wurden 
das Mannschaftsgebäude und das Offizierskasino zu Schulen umgebaut, die übrigen Gebäude abgerissen. 

Stadtviertel 
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  Dom zu Brixen 

Altstadt 

In der historischen Altstadt befinden sich der Brixner Dom mit dem angrenzenden Domkreuzgang, der 
Frauenkirche und der Johanneskapelle, die Hofburg (der ehemaligen Fürstbischöfe), das Priesterseminar, die 
beiden Laubengassen, das Mutterhaus der Brixner Tertiarschwestern, das Klarissenkloster, das 
Kapuzinerkloster, die Pfarrkirche St. Michael sowie die evangelische Kirche St. Gotthard und St. Erhard.  

Stufels 

Stufels ist der ursprüngliche Kern von Brixen. Hier haben sich schon vor Jahrtausenden die ersten Menschen 
niedergelassen. Bei Ausgrabungen wurden immer wieder steinzeitliche Gefässe und Werkzeuge gefunden. Die 
meisten Häuser in Stufels sind aufgrund ihres Alters und ihrer architektonischen Eigenheiten – ebenso wie die 
mittelalterliche Altstadt – denkmalgeschützt.  

Burgfrieden 

Der Stadtteil Burgfrieden erstreckt sich über die gesamte westliche Hangseite der Stadt. Der Ausdruck 
Burgfrieden oder Burgfriede bezeichnete im Mittelalter den bischöflichen Hoheitsbereich ausserhalb der 
Stadtmauern, in dem Fehden, also Feindeshandlungen von Privatpersonen untereinander, unter Androhung 
der Acht verboten waren. Im 13. Jahrhundert versuchten die Voitsberger, Ministerialen am Hof des 
Fürstbischofs, Teile des Burgfriedens ihrer Gerichtsbarkeit zu unterstellen. So erbauten sie auf dem 
sogenannten Burgerhügel die Pfefferburg, um dort Gericht zu halten. Erst Fürstbischof Bruno von Kirchberg 
konnte sich in jahrelangen Fehden gegen die Voitsberger durchsetzen, die Stammburg in Vahrn und die 
Pfefferburg wurden 1270 geschleift und der eigene Gerichtsbezirk Pfeffersberg/Salern geschaffen.  

Der Stadtteil blieb bis in das 19. Jahrhundert hinein landwirtschaftlich geprägt. Viele Bürger unterhielten dort 
Güter, um sich mit Lebensmitteln und Wein zu versorgen. Im 16. Jahrhundert wurden viele dieser Anwesen zu 
Villen zur Sommerfrische ausgebaut (Göcklgut – Villa Ostheimer, Villa Burgfrieden, Villa Damiani). In den 
1960er Jahren wurden am Hang des Oberraggengerhofes, nach den Plänen des Brixner Architekten Othmar 
Barth, das Südtiroler Kinderdorf errichtet.  

Kranebitt 

Der Stadtteil Kranebitt erstreckt sich über die gesamte Hangseite östlich des Eisacks. Schon im 19. Jahrhundert 
waren die sonnigen Hänge mit ihren Weingärten bekannt für das milde Klima.  
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Zinggen und Rosslauf 

Nördlich der Altstadt befinden sich die einzigen höheren Wohnblöcke (mehr als zehn Etagen) der Stadt. Die 

Anzahl der Einwohner beträgt etwa 5000. Seit Juli 2008 ist der Stadtteil durch eine Fussgänger- und 

Fahrradunterführung mit der Innenstadt verbunden. 

 

 

Barbian 

Der schiefe Kirchturm von Barbian. 

 

 

 

 

 

Informationen von A – Z 

 

Auto-Service Alpengarage, St. Lorenzner-Str. 35b, 39031 Bruneck Tel. +39 0474 555516 

 Team Bruneck, Johann-Georg-Mahl-Str. 40,  

  39031 Bruneck Tel. +39 0474 835500 

 

Apotheken Apotheke von Zieglauer Egger Dr. Philipp 
 Stadtgasse, 43, 39031 Bruneck Tel. +39 0474 555358 

 Anna-Apotheke, Josef Seeber-Str. 1b, 39031 Bruneck Tel. +39 0474 555264 

 

Bankomat Volksbank, St. Nikolaus Straße, 14, 39031 Bruneck 

 

Krankenhaus Krankenhaus Bruneck, Spitalstr. 11, Bruneck Tel. +39 0474 581 111 

 Krankenhaus Brixen, Dentestr. 51, Brixen Tel. +39 0472 812 111 

 

Tierarzt Bruneck Stuckstraße 5a Via Stuck, 39031 Bruneck – Brunico  Tel.+39 0474 41 20 77        
  H +39 340 71 71 987 

 

Gian Clavadetscher  Tel. +41 79 644 21 38 
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Anmeldung 

Fahrer*in 

Name Vorname Strasse PLZ/Ort Telefon 

     

 

Beifahrer*in 

Name Vorname Strasse PLZ/Ort Telefon 

     

 

Morgan 

Typ Baujahr Kennzeichen 

   

 

Notizen: 
Das Anmeldedatum und der termingerechte Zahlungseingang sind massgebend für die definitive Teilnahme. Anmelde- und Einzahlungsfrist bis 30. Mai 2023. 

Bei Stornierung bis 30. Juni 2023 werden 50% der Kosten zurück erstattet. Danach ist keine Kosten-Rückerstattung möglich. Die Buchung erfolgt nach 
Überweisung der Teilnahmegebühren. Es handelt sich um eine rein touristische Veranstaltung. Für Personen-, Sach- und Vermögensschäden vor, während und 

nach der Veranstaltung haften die Veranstalter nicht. Haftungsansprüche jeglicher Art gegen die Veranstalter können nicht gel tend gemacht werden. Für 
Schäden zivil- oder strafrechtlicher Art, die durch Sie oder ihr Fahrzeug verursacht werden, tragen Sie die alleinige Verantwortung. Das Fahrzeug muss der 

STVO entsprechen und deren Bestimmungen sind einzuhalten. Die Teilnehmer verzichten für sich, Mitfahrer und Angehörige durch Abgabe der Nennung bzw. 
durch die Teilnahme an den Ausfahrten, bzw. Treffen für alle im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung erlittenen Unfälle und Schäden auf jedes Recht des 

Vorgehens oder Rückgriffs gegen die Veranstalter, dessen Beauftragte, Helfer, Behörden oder anderen Personen, die in irgendeiner Weise mit den 
Veranstaltern in Verbindung stehen. Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherhei tsgründen oder durch 

Anweisung von Behörden notwendigen Änderungen der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, fal ls dies durch ausserordentliche Umstände 
notwendig würden. Eine Schadenersatzpflicht kann daraus nicht abgeleitet werden. Proteste sind ausgeschlossen. Mit der Veröffentlichung der gesamten 

Bilder des Morgan-Treffens erkläre ich mich mit Unterschrift einverstanden. 

 
Für Aufenthaltsverlängerungen, Wellness- & Massageangebote wenden Sie sich bitte ans Hotel. 

 
 



Sobald die Zahlung verbucht werden konnte, erhalten Sie eine schriftliche 
Buchungsbestätigung per E-Mail. Der Anlass kann nur als Ganzes gebucht werden! 

Den Gesamtbetrag für die Teilnahme überweisen Sie an: 

 
Bankverbindungen: 

 
Basellandschaftliche Kantonalbank  

Konto: 40-44-0 

BIC: BLKBCH22 

IBAN: CH83 0076 9028 4713 6200 1  

Zugunsten von: 

Gian Stefan Clavadetscher 

Obermattstrasse 2A, 4464 Maisprach 

Vermerk: „Morgan & Friends“ / Südtirol-Woche 

 


