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TONITONI



Hoch oben zwischen den Felsen des Rittner Horns liegt 

der Horst von Toni, dem Adler. Von hier aus betrachtet 

er die Welt von oben. Mit Adleraugen.  

Aber Toni ist ein ganz besonderer Adler. Und das liegt 

nicht nur an der kleinen Sängerkappe mit der Feder, 

die er auf seinem Kopf trägt. Obwohl die Haube schon 

etwas damit zu tun hat … 

In quota, tra le rocce del Corno del Renon, si cela il 

nido di Toni, l’aquila, che dall’alto osserva il mondo con 

gli occhi da rapace.

Ma Toni è un’aquila molto speciale. Non solo per il suo 

piccolo cappello da menestrello con le piume, sebbene 

anche quello non sia proprio estraneo ai fatti…



Die Sache ist nämlich so. Vor vielen Jahren rief Tonis 

Mutter ihren Sohn zu sich heran. Tonis Mutter war 

ebenfalls eine stolze Adlerfrau und konnte wunderbar 

Geschichten erzählen. Darum wurde sie auch die 

„Bewahrerin der Geschichten“ genannt. 

Seine Mutter sprach zu ihm: „Toni, du hast dich sicher 

schon oft gefragt, wieso ich Geschichten erzähle, 

unserer Familie, aber auch den Menschen, die unsere 

Berge besuchen. Heute will ich dir alle diese Fragen 

beantworten und alle Geheimnisse enthüllen.“

La questione è la seguente. Molti anni fa, la madre  

di Toni chiamò a sé il figlio: anch’essa era una fiera  

donna-aquila e una meravigliosa narratrice di 

racconti, proprio per questo veniva chiamata  

“custode delle storie”. 

Così, la madre gli disse: “Toni, ti sarai sicuramente 

chiesto molte volte perché racconto le leggende alla 

nostra famiglia e alle persone che vengono a visitare  

le nostre montagne. Oggi voglio risponderti e svelarti 

tutti i segreti”.



Es ist schon lange her, da reiste ein Minnesänger durch 

unsere Täler. Sein Name war Walther Sangesfroh und da 

er am nächsten Tag weiter im Norden auftreten sollte, 

war er noch spät unterwegs. Walther kannte seine 

Pfade eigentlich gut. Doch an diesem Abend herrschte 

schlechtes Wetter, Nebelschwaden kamen auf … und 

Walther verirrte sich. Immer höher stieg er das Rittner 

Horn hinauf, auf der Suche nach dem rechten Weg.

Molto tempo fa, un menestrello viaggiava per le 

nostre valli: il suo nome era Walther Canterino. Il 

giorno seguente si sarebbe dovuto esibire molto più a 

nord e a tarda ora era ancora per strada. Quella sera 

imperversava il maltempo: le nubi si addensarono 

e, sebbene conoscesse molto bene i suoi percorsi, si 

perdette, salendo sempre più in alto sul Corno del 

Renon, alla ricerca della via giusta.



Er glaubte schon, den 

richtigen Weg gefunden zu 

haben, doch da passierte  

es. Walther verlor den Halt 

und stürzte in einen Fels- 

spalt! Er hatte sich verletzt 

und sein Bein war gebrochen. 

Walther konnte sich nicht 

aus eigener Kraft aus seiner 

Lage befreien. Und er 

wusste genau, dass ihn hier 

niemand finden würde.

Quando pensò di averla 

trovata, accadde il peggio. 

Walther perse l’equilibrio e 

precipitò in un crepaccio! Era 

ferito e la sua gamba si era 

spezzata. Da solo non sarebbe 

mai riuscito a cavarsela in 

quella difficile situazione e  

sapeva sin troppo bene che  

nessuno l’avrebbe mai trovato.



Der Sänger war verzweifelt. Da hörte er einen mächtigen  

Flügelschlag und ein großer Adler setzte sich an den Rand  

des Spalts. Der Adler beäugte ihn neugierig. Walther war 

ein mutiger Mann und fürchtete sich keineswegs vor dem 

großen Vogel, ganz im Gegenteil. Mit sanfter Stimme 

begann er, mit dem Tier zu reden. Er begann dem Adler 

Geschichten erzählen, um seine eigene unglückliche 

Situation zu vergessen. Der Adler lauschte ihm gespannt 

– und Walther wurde klar, dass er ihn auch tatsächlich 

verstand. Und so erzählte er immer weiter.

Il menestrello era disperato, quando udì un potente battito 

d’ali: una grande aquila si sedette sul bordo del crepaccio, 

guardandolo incuriosita. Essendo il menestrello un uomo 

coraggioso, non provò alcun timore nei confronti del 

grande volatile, al contrario, con una voce soave iniziò a 

narrargli delle storie, così da dimenticare la sua infelice 

condizione. L’aquila lo ascoltò con attenzione, tanto da 

convincere Walther che comprendeva veramente le sue 

parole. Ed egli continuò così a raccontare…



Plötzlich erhob sich der Adler 

in die Lüfte und Walther 

fürchtete schon, dass er 

ihn allein lassen würde. 

Doch kurz darauf kam der 

Adler mit einigen Früchten. 

Walther bedankte sich und 

ab diesem Zeitpunkt bestand 

eine tiefe Freundschaft 

zwischen den beiden. 

So vergingen viele Tage. 

Der Adler lauschte den 

Geschichten von Walther 

und brachte ihm Nahrung 

und Heilpflanzen. Außerdem 

schaffte er Stöcke und 

Ranken heran, die der 

Minnesänger als Stützen  

und Seile benutzen konnte.

Improvvisamente, l’aquila si 

alzò in volo e l’uomo temette 

di essere abbandonato. 

Tuttavia, poco dopo, il rapace 

tornò con alcuni frutti. 

Walther ringraziò e da quel 

momento, tra i due nacque 

una profonda amicizia. In 

questo modo, trascorsero 

molti giorni: l’aquila 

continuava ad ascoltare le 

storie di Walther e a portargli 

cibo e piante officinali, 

insieme a rami e rampicanti, 

che il menestrello usò come 

sostegni e corde.



Langsam heilten Walthers Wunden, er konnte sein 

Bein schienen, eine Art Leiter bauen und sich befreien. 

Danach wandte er sich dem Adler zu und bedankte sich 

für dessen Hilfe. Zu seiner Überraschung begann nun 

seinerseits der Adler erstmals zu sprechen und dankte 

Walther ebenfalls für all die Geschichten. Der Sänger 

war gerührt und sprach: „Mein Freund, um mich  

für immer an dich zu erinnern, werde ich meinen 

Namen ändern. Von nun an soll er lauten: Walther  

von der Vogelweide! Und dies soll dich an mich 

erinnern.“ Damit nahm er seine Sängerkappe ab und 

überreichte sie seinem gefiederten Freund. Der Adler  

nickte würdevoll, setzte die Kappe auf und trug sie  

bis zu seinem Lebensende.

Lentamente le sue ferite guarirono, cosicché gli fu 

possibile steccare la gamba, costruire una sorta di scala 

e tornare finalmente libero. Quindi, si rivolse all’aquila, 

grato per il suo aiuto. Con sua grande sorpresa questa 

parlò per la prima volta e ringraziò Walther per le 

sue storie. Egli commosso, disse: “Mio caro amico, per 

ricordarmi ogni giorno di te cambierò il mio nome, che 

da ora, sarà Walther von der Vogelweide (pascolo degli 

uccelli)! E questo farà sì che anche tu ti ricorderai di 

me“. Quindi prese il suo cappello e lo passò al suo amico 

pennuto che, con solennità, lo indossò per tutti i giorni 

della sua vita.



„Dieser Adler, mein Sohn, war ein Urahn von dir.  

Und von diesem Tag an war er nicht nur der Beschützer 

seines Reviers, sondern auch Geschichtenerzähler. Und 

Geschichtensammler! Denn er begann selber in ganz 

Südtirol nach Geschichten und Sagen zu forschen und 

wurde so zum ersten ‚Bewahrer der Geschichten‘. Dieses 

Wissen, dieses Amt und auch die Sängerkappe gab er an 

einen seiner Nachkommen weiter. Und der einem der 

seinen und immer so weiter, bis schließlich mein Vater 

alles an mich übergab.“

“Quest’aquila, mio caro 

figlio, era un tuo antenato. E 

da quel giorno non è stato  

solo il protettore del suo  

territorio, ma anche un  

narratore e un collezionista 

di storie. Infatti, lui stesso 

partì alla ricerca di racconti 

e leggende per tutto l’Alto 

Adige, tanto da diventare 

il primo ‘custode di storie’. 

Questa conoscenza, questo 

incarico e anche questo 

cappello da menestrello 

sono stati tramandati ai suoi 

discendenti che, a loro volta, 

hanno fatto lo stesso fino 

a quando mio padre lasciò 

tutto a me”.



„Und heute, Toni möchte ich dir verkünden, dass ich 

dich unter meinen Kindern ausgewählt habe, der 

nächste Bewahrer zu werden.“ Toni war stolz und 

aufgeregt. Aber er war auch ängstlich, ob er dieser 

Aufgabe auch gerecht werden konnte. Doch seine 

Mutter nahm ihn behutsam unter ihre Fittiche und 

führte ihn in Aufgabe ein. Sie brachte Toni all die Sagen 

und Mythen bei und nahm ihn auf ihre Reisen mit. 

Und eines Tages übergab sie ihrem Sohn ihr Amt.

“E oggi, caro Toni, desidero annunciarti che tra i miei 

figli ho scelto te come prossimo custode”. Il ragazzo 

era orgoglioso ed emozionato, ma anche preoccupato 

di non riuscire ad onorare adeguatamente questo 

incarico. Ma la madre lo accolse sotto le proprie ali 

e lo introdusse al suo nuovo compito, raccontandogli 

leggende, miti e portandolo con sé nei suoi viaggi. 

Finchè un giorno, infine, passò al figlio la sua eredità.



E così Toni diventò il nuovo custode delle storie. Prese 

il suo compito molto seriamente anche perché gli dava 

grande gioia narrare a visitatori grandi e piccini, i racconti 

attinti dal suo enorme patrimonio. A volte con profonda 

serietà, altre strizzando l’occhiolino con fare malizioso.

Und so wurde Toni zum neuen Bewahrer 

der Geschichten. Er nimmt diese Aufgabe 

sehr ernst und es bereitet ihm auch viel 

Freude, großen und kleinen Besuchern aus 

seinem reichen Schatz an wunderbaren 

Erzählungen zu berichten. Manchmal 

mit tiefem Ernst und manchmal auch mit 

einem etwas schelmischen Augenzwinkern.



TONITONI

Die sagenhafte Welt desDie sagenhafte Welt des
Il m

ondo favoloso diIl m
ondo favoloso di

The fabulous world ofThe fabulous world of

Komm mit in TONIS luftige 
Höhen. Triff ihn an der  
Bergstation und erlebe  
viele tolle Abenteuer.

Raggiungi TONI alla stazione 
a monte. Con lui vivrai delle 
avventure favolose.

1  Adleraugen    Occhi d’aquila
2  Adlerhorst    Nido d’aquila
3  König Laurin und sein Rosengarten   

 Re Laurino e il suo Catinaccio
4  Adlersitz    Sedile d’aquila
5  Willeweis und ihr Ausblick   

 Willeweis e la sua vista
6  Tonis Wasserspiele    Giochi d’acqua di Toni
7  Tanz der Schlernhexen   

 La danza delle streghe dello Sciliar
8  Mutiger Ritter Prack    Coraggioso Cavaliere Prack
9  Toni fliegt    Toni vola
10  Nörggelen kegeln    Nörggelen giocano ai birilli
11  Höhle des Riesen    Grotta del Gigante

Bergstation  
Schwarzseespitze
Stazione a monte  
Cima Lago Nero

Gasthaus Unterhorn
Rif. Corno di Sotto

Feltuner  
Hütte
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