Solti’s Abenteuer
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Liebe Kinder,
es gibt vieles zu erleben rund um den Kalterer See. In den Weinbergen,
den Wäldern und im Biotop warten Abenteuer unserer sympathischen
Comicfigur Solti auf euch.
Taucht ein in die Welt von Solti, dem Hund, der in der Natur für Recht
und Ordnung sorgt. Begleitet ihn auf seinen Ausflügen
und entdeckt mit Solti die schöne Gegend rund um den Kalterer See.
Wir wünschen dabei viel Spaß und Freude!
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Angebote für die Kleinen und die Großen!
Abenteuer Natur am Nonsberg

Fassbinderwerkstatt

Eine Entdeckungstour entlang von Wasserfällen,
Riesentöpfen und Stalaktiten der Canyons am
Mendelgebiet oberhalb von Kaltern.

Die Kinder entdecken die Werkzeuge und Zunftgegenstände der Fassbinder, lernen wie ein Fass
entsteht, machen weitere Gegenstände ausfindig,
die der Fassbinder herstellte und basteln einen
Schlüsselanhänger mit Zunftwappen.

Walderlebnis für Familien
Die Natur bietet alles was man zum Spielen
braucht: Verstecken, Entdecken, auf Bäume klettern
und balancieren und vieles mehr! Naturkenntnisse
können beiläufig über Fragen, die beim Spielen
entstehen, von unserem Experten vermittelt werden.

Töpferwerkstatt für Kinder
In der Töpferwerkstatt werden Gefäße aus Ton
kreiert und die Gegenstände, die im Weinmuseum
ausgestellt sind, entdeckt.

Sagenwanderung für die Familie
Von Zauberern und Wasserfräuleins erzählen die
Sagen rund um den Kalterer See. Entlang des
Friedensweges nach Altenburg erläutert unsere
Sagenerzählerin spannende Geschichten aus der
Sagen-Schatztruhe Südtirols.
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Informationen und Anmeldung im
Tourismusbüro Kaltern.
Tel. 0039 0471 963 169
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Solti auf dem Marktfest

Wow!
Das ist eine
Aussicht!

Staun! Hier auf dem
Kirchturm ist es wirklich
obermegacool!

Da sind wir natürlich
mit von der Partie!

Ja, Bernd und schau,
da unten wird schon alles
für unser großes Marktfest
hergerichtet!

Logo!

Schmatz!
Ich rieche jetzt schon
die Brathähnchen!

Konzept: Friedl Raffeiner Geschichte und Text: Günther Heidegger Illustration: Robert Weikmann

Nerv!
Das heißt Gigger
bei uns, Bernd!!

Genau!
Gigger wie
Giggerigi!
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Der erste Festtag ist da…

Oha!
Da geht schon
ordentlich die
Post ab!

Los!
Legen wir einen Zahn zu,
sonst kriegen wir keinen
freien Platz mehr!

Wo wollt ihr
denn als erstes
hin?

Und Strauben
gibt es hier
auch!
Kicher!
Dann sind wir hier
genau richtig!
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Mhmmm!
Dorthin wo es die
besten Gigger
gibt!

Äh! Was ist
denn das
schon wieder??

Schleck!
Strauben sind unsere
Lieblingsnachspeise!
Die werden in heißem Öl
gebacken…
… und mit
Preiselbeermarmelade
serviert!

Griaßt enk!
Was darf ich euch
bringen?

Schleck!
Drei Gigger und
drei Bier!

Schau mal, Ingo!
Da drüben sitzt das Marktfestkomitee!
Vielleicht brauchen sie heuer
wieder Leute, die über Nacht auf das
Festgelände aufpassen!

Kommt
sofort!

Gluck! Gluck!

Von mir aus!
Wir können sie ja fragen!
Aber zuerst sind die
Gigger dran!

Einverstanden!

Tap! Tapp!
Die Musik ist
wirklich gut!

Grompf!
Und der Gigger
erst…
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Suck!
Das kannst du aber
laut sagen!

Es geht doch nichts
über einen guten
Gigger!

Ich gehe jetzt wegen der
Nachtwache fragen und
ihr bestellt inzwischen
die Strauben!

ES GEHT…

Hoffentlich brauchen sie
jemand für den Dienst
heute Nacht!

Gibt es da etwas
zu verdienen?

Yep!

Blink! Kein Geld!
Das würden wir nie nehmen,
aber beim Frühschoppen
morgen dürfen wir kostenlos so
viel essen und trinken wie wir
wollen!

Grins!
Dann bin ich auch
dabei!

Die Sache ist
gebongt!
Wir sind dabei!
JUCHU!!
JUCHU!!
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Grummel!
Der ist wirklich eine
große Hilfe!

ÄCHZ!

Uuh!
Was war denn
das?

Lass ihn doch!
Dafür sind wir fit wie
Flipper!

Oha!
Hier hat’s ganz schön
gescheppert!
Schnief!
Und wir haben nichts
mitbekommen!

Oh, doch!
Kurz vor dem Rums
habe ich einen Traktor
gehört.

Kein Plan!
Los, wir schauen
nach!

Der hat sicher
Nachschub für morgen
angeliefert!

Genau! Und da kommen nur drei
Fahrzeuge in Frage! Kommt! Die
schauen wir uns an!
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Seufz! Wie sollen wir bei diesen
Ungetümen feststellen, ob sie
irgendwo ran gefahren sind! Die sind
doch unverwüstlich!

Idee! Vielleicht sollten wir
schauen, bei welchem noch
der Motor warm ist!

Das wird nicht viel bringen!
Die waren doch alle bis
jetzt unterwegs!

Dann weiß ich
auch nicht…

Hi-Hi!
Da müssen wir gar
nicht zurück!

Grumph!
So etwas hinterlässt
immer Spuren!

Oha! Sag nur, du weißt,
welcher Traktor das Schlamassel
angerichtet hat??

Welche Farbe hat der Traktor, der den Schaden angerichtet hat?
Die Lösung des Rätsels auf Seite 12 gibt dir den entscheidenden Hinweis.
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Genau!
Wenn nicht hier dann
am Tatort!

Ja! Und für einen Gigger
morgen auf dem Fest, verrate
ich es euch auch!

Hilfe, wir sind so farblos!
Pack deine Buntstifte aus
und mal mich so bunt an,
wie du nur kannst!!!
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Für alle, die es genauer wissen möchten:

Mit Kindern auf Entdeckungstour
durch Kaltern
Der Hund Solti, die Hauptfigur dieses Comics, sorgt in Kaltern
für Recht und Ordnung und setzt sich dafür ein, dass alles
seine Richtigkeit hat. Solti repräsentiert somit die Figur des
historischen Saltners. Seine Aufgabe bestand früher darin,
die Weingüter in Kaltern vor ungebetenen Gästen und Traubendieben zu schützen. Einen dieser sogenannten „Flurhüter“
kann man heute noch in Kaltern besuchen und sich über seine wichtige
Aufgabe informieren. Wissen Sie, wo der Saltner zu finden ist?
Streift man mit offenen Augen durchs historische Zentrum von Kaltern
so wird einem wohl kaum das etwa fußballgroße Loch in einer
Hausfassade entgehen. Richtig, das Haus befindet sich am Maria-vonBuol-Platz in der Nähe des Brunnens! Wie ist das Loch wohl zustande
gekommen und welche Bedeutung hat es? Wer steckt hinter dieser
kuriosen Idee, ein Loch in ein Haus zu schlagen und vor allem, weshalb?
Lässt man seine kreativen Gedanken kreisen, so werden sicherlich
die interessantesten Ideen dazu entstehen.
Wahrlich hat das Loch im Haus am Platz einen
praktischen Hintergrund. Es gab Zeiten, da waren
Uhren rar und ein Kauf teuer. Die Kirchturmuhr
stellte zu dieser Zeit für viele die einzige zeitliche
Orientierung dar. Im Jahr 1760 war es Herr Ignaz
von Pach endgültig leid, jedes Mal auf die Straße
zu laufen, um die Uhrzeit von der Kirchturmuhr
abzulesen. Er hatte die glänzende Idee seinen
Nachbar zu fragen, ob er die Hausfassade
so bearbeiten dürfe, dass ihm der Blick zur
Kirchturmuhr nicht mehr versperrt bleibt.
Der Nachbar gestattete ihm, in das Hauseck ein
halbkreisförmiges Loch zu schlagen. Von da an
musste Herr von Pach in seinem Büro am Schreibtisch sitzend, nur mehr beim Fenster hinaus durch
das Loch blicken, und er hatte die Kirchturmuhr
im Visier. Wären Sie auf diese Idee gekommen?

Foto: Abenteuerpark Kaltern
Foto: Manuela Tessaro
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Weniger augenscheinlich aber nicht weniger kurios
präsentierten sich die Figuren am Kirchturm der
Pfarrkirche. Ist Ihnen aufgefallen, dass drei der vier
Figuren am Kirchturm Tierköpfe tragen, die vierte
Figur jedoch von einer nackten Frau dargestellt
wird, die nicht ihr Gesicht sondern ihr Hinterteil
gen Marktplatz richtet? Was hat es damit auf sich?

Es gibt die unterschiedlichsten Theorien, was sich
der Künstler bei der Gestaltung und Anbringung
der Figuren wohl gedacht haben mag. Die nackte
Dame könnte als Neckerei aufgrund eines Streites
zwischen der Kirche und dem damaligen Verwalter
in Kaltern mit Sitz in der Rottenburg entstanden
sein, oder als Ulk zwischen Nachbarn, angestiftet
vom Traminer Meister Peter Ursl, der am Turm
gearbeitet hat. Zur Gänze bewiesen werden konnte
der Ursprung der Gestalten bis heute nicht.
Welche Theorien fallen Ihnen dazu ein?
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Sie sehen, es lohnt sich in Kaltern die Augen offen zu halten. Es gibt allerhand zu entdecken und zu bestaunen. Sollten Ihnen trotzdem mal die Ideen ausgehen, so können Sie auf unsere Vorschläge zurückgreifen:

Ideen mit Kinder in Kaltern:
• Besuch der Schwimmbäder am See
• Tretboot fahren
• Surfkurs
• Vögel beobachten im Biotop
• Radfahren
• Reitstunden in Oberplanitzing
• Eine Fahrt mit der Mendelbahn
• Erkundung der Rastenbachklamm
• Wanderung zu den Eislöchern
• Wanderung am Friedensweg
• Wanderung rund um den Kalterer See
auf dem Seerundwanderweg
• Radausflug auf dem Radweg
Kaltern – Eppan – Bozen
• Speziell für Kinder geeignete Veranstaltungen
im Wochenprogramm
• Hochseilgarten im Altenburger Wald
•K
 inderspielplätze gibt es in Prey/Klavenz, Lavardi,
St. Nikolaus, im Zentrum, in St. Josef am See,
in Oberplanitzing und in der Sportzone St. Anton
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Was es sonst noch in der Umgebung
zu erkunden gibt:
• Besuch des Irrgartens Labyrinthos in Vilpian
• Besuch des Canyons Rio Sass oder Parco Fluviale
Novella in Fondo
• Sagenwanderung in Aldein und Radein
• Lamatrekking am Kaserhof in Oberbozen
• Ausflug nach Bozen mit Besuch des Ötzi-Museums
• Besuch des Naturkundemuseums in Bozen
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Findest du die 10
Unterschiede?
Finde die 10 Fehler auf den
Suchbildern und fülle das
Kreuzworträtsel aus, welches
das Lösungswort preisgibt.
Die Lösungen sende bitte
mit deinem Namen, deiner
Anschrift sowie deiner
E-Mail-Adresse an den:
Tourismusverein Kaltern
Marktplatz 8
39052 Kaltern am See,
Südtirol–Italien
Es erwartet dich eine kleine
Überraschung aus Kaltern!

Welche Farbe hatte der Traktor?
1
2
3
4

Was bedeutet das Kalterer Wort „Gigger“?
Wo findet das jährliche Kalterer Marktfest statt?
Zu welchem Dienst melden sich Solti, Ingo und Bernd freiwillig?
Was ist Solti’s und Ingo’s Lieblingsnachspeise?
1

2
3
4

