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In eigener Sache:
Die Gemeindezeitung „Schianbliamltol“ erscheint nun seit mittlerweile drei-
einhalb Jahren. Anlässlich der Sonderausgabe „25 Jahre Unwetterkatastrophe“ 
vom August 2012 wurde beschlossen, die grafische Aufmachung der Zeitung 
zu überarbeiten und neu zu gestalten. Dadurch soll die Gemeindezeitung vor 
allem übersichtlicher werden und besser zu lesen sein. Wir hoffen, dass auch 
das neue „Schianbliamltol“ bei den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde 
Martell so großen Anklang findet wie bisher. � Das�Redaktionsteam
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Unter dem Motto „Sparpunkte sammeln 
und tolle Preise gewinnen“ endete am 31. 
Juli das Raiffeisen Gocard Gewinnspiel 
2011/2012. Teilnehmen konnten alle Raiff-
eisenkunden im Alter zwischen 9 und 14 
Jahren. Für die Einzahlungen auf das Spar-
buch wurden elektronische Sparpunkte ver-
geben. Je nach Anzahl der gesammelten 
Sparpunkte gab es Stereokopfhörer von 
Grundig oder MP3 Palyers als Belohnungs-
geschenk. Ab 8 Sparpunkte nahmen die 
Kids und Jugendlichen zudem an der Verlo-
sung von tollen Samsung Galaxy Smartpho-
nes teil. Unter Aufsicht eines Funktionärs 
der Handelskammer Bozen wurden Ende 
Juli 2012 die 6 glücklichen Gewinner ge-
zogen, darunter auch Jasmin Gluderer aus 
Martell. Bei einer kleinen Feier in der Raiff-
eisenkasse Latsch wurden unlängst die 
Smartphones an die Gewinner aus Latsch, 
Goldrain und Martell überreicht.
Das neue Gewinnspiel 2012/2013 star-
tet mit 1. Oktober und dabei gibt es wieder 
„coole“ Preise zu gewinnen.

Gegen 9.00 Uhr kamen wir dort an. Der 
Herr Bürgermeister Peter Eberhard er-
wartete uns schon im Gemeindehaus, 
welches wir dann besichtigen durften. 
Anschließend lud er uns zum gemein-
samen Mittagessen in das Sportzentrum 
ein. Am Nachmittag durften wir bei der 
Eröffnung des neuen Kindergartens ,,Na-
seweis‘‘ dabei sein. Später ging es noch 
zum ‚‚Rettichfest‘‘ (=Ratafescht) nach 
Schifferstadt und natürlich durfte auch 
ein Besuch im Speyrer Domhof nicht feh-
len. Am Sonntag begaben wir uns - nach 
dem Frühstück im Waldhotel an der Ga-
nerb - zum gemeinsamen Spargelessen 
in die Festhalle. Dort verabschiedeten 
wir uns dann und traten die Heimreise 
an. Wir bedanken uns sehr für die freund-
liche Aufnahme in Dudenhofen und freu-
en uns auf ein baldiges Wiedersehen!
Ein großes Dankeschön auch unserem 
Bürgermeister Georg Altstätter und dem 
ASV Martell!
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Gluderer Jasmin aus Martell 
gewinnt beim Raiffeisen Gocard 
Gewinnspiel - fleißige Sparer 
wurden mit Smartphones belohnt. 

Die Gewinner beim Raiffeisen Gocard Gewinnspiel: Gluderer Jasmin, Gruber Marina, Haller Marilena,
Mair Dominik (Bild unten) Oberhofer Eva, Trafoier Sophie

Strahlende Gesichter 
bei den 6 Gewinnern 
aus Latsch, Goldrain 
und Martell- man ist 
sich einig, Gocard 
sparen ist echt „cool“.

PR-Artikel

Kurzbesuch in Dudenhofen
Am 1.6.2012 machte sich eine Gruppe von sieben jungen Martellern in den frühen 

Morgenstunden mit dem Sportbus auf den Weg zu einem Kurzbesuch in die 

Partnergemeinde Dudenhofen.

“Hurra, wir sind Schulkinder!”

Die Kinder der 1. Klasse Grundschule Martell

Die Marteller Gruppe mit Bürgermeister Peter Eberhard

inhaltSvErzEichniS
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Kindersommer Martell
Im Juli und August fanden heuer zum dritten Mal die Kinderbetreuungswochen 

für die Kindergartenkinder und Schüler statt. 

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde-
verwaltung Martell, dem Jugenddienst 
Mittelvinschgau, dem pädagogischen 
Team, den Eltern und vielen anderen Hel-
fern im Hintergrund konnte die Kinder-
betreuung auch heuer wieder verwirk-
licht werden. Während den Kleinen im 
Kindergarten acht Wochen zur Verfügung 
standen, waren im Angebot der Schüler 
vier Wochen. Über den Sommer hinweg 
nahmen insgesamt 59 Kinder an den Be-
treuungswochen teil. Damit erreichte der 
Marteller Kindersommer einen neuen 
Rekord in der Anzahl der Teilnehmer.
Das fünfköpfige pädagogische Team 
sorgte für jede Menge Spiel, Spaß und 
Action. Wie auch in den letzten Jahren 
hatte Kathrin Fleischmann die Leitung 
des Sommerkindergartens inne. Die Auf-
gabe der Teamleitung bei den Schülern 
wurde heuer Fabian Fleischmann anver-
traut. Beide wurden sie tatkräftig in ihrer 
Arbeit von Dorothea Oberhofer, Marika 
Gurschler und Melanie Kobald unter-
stützt. 
Durch die sehr gute Zusammenarbeit der 
fünf Betreuer konnte den Kindern ein 
abwechslungsreiches und vor allem kre-
atives Programm geboten werden. Vom 
„Abenteuer im Dschungel“, vom „Som-
mertraum“, von der Begegnung mit den 
„Wikingern“ und anderen „Piraten“ sowie 
mit den „kleinen Hobbits“, von der ein-
wöchigen „Reise auf die Regenbogenin-
sel“, von der Zirkuswoche „Manege frei“ 
bis hin zu „Sommerpower, Wasseraction, 
Marteller Ferienspaß“ und „Der Sonne 
hinterher“ konnte gewählt werden. 
Die Kinder erklommen die luftigen Hö-
hen des Hochseilgartens von Allitz, nah-

men an der Marteller Sport- sowie an der 
Stallwieser Waldolympiade teil, rollten 
mit den Inlineskates über die neue Roll-
erbahn, tauchten ins nasse Vergnügen 
des Erlebnisschwimmbades von Naturns 
ein und experimentierten mit den Ele-
menten „Wasser“ und „Luft“. Sie waren 
Kapitäne des tollen Bootes auf der Was-
serrutsche am Marteller Sportplatz. Nicht 
nur das Basteln von Pfeil und Bogen, son-
dern auch das Anfertigen einer Axt, eines 
Armschützers und eines Helms standen 
auf dem Programm. 
Außerdem maßen sie ihre Kochkünste 
beim Marteller Promidinner, genossen 
Gegrilltes und übten sich im Staudamm-
bau im Pedertal. Als Piraten ging es auf 

Schatzsuche in die Freizeitanlage „Tratt-
la“. Aus Ton wurden Dschungeltiere mo-
delliert und mit dem Clown jongliert und 
balanciert. Auf den Spuren Ötzis im Ar-
cheoparc des Schnalstals und auf Erkun-
dung der Bienen im Nationalparkhaus 
„Culturamartell“ ging es schließlich auch. 
Neben der alten Wassermühle und dem 
Reservoir bei Stallwies besichtigten die 
Kinder zudem das Fernheizwerk des Dor-
fes, die Zentrale des „Weißen Kreuzes“ 
von Schlanders sowie die Kurstadt Me-
ran. Musikalische Spaziergänge, Tänze, 
Lieder, Geschichten, Reime, Traumreisen, 
Kindermassagen, Kinderyoga, Malen und 
Basteln im Atelier, Überraschungen, Ae-
robic, Hallenhockey, Fußball, Völkerball 
und viele weitere Tätigkeiten rundeten 
das Angebot ab. Natürlich sah man auch 
eine freie Spielzeit vor, in der die Kinder 
die Chance erhielten, ihrer Fantasie und 
ihrem Interesse in der Gemeinschaft Aus-
druck zu verleihen. 
Der Kindersommer klang mit einer Büh-
nenshow aus, die die Kindergartenkinder 
und Schüler gemeinsam mit den Betreu-
ern vorbereiteten. Eröffnet wurde dieser 
Abend mit einem festlichen Einzug in 
den Bürgersaal. Ihr musikalisches Können 
bewiesen die Kinder bereits beim ersten 
Lied, das in Klavierbegleitung dargebo-
ten wurde. Neben der Begrüßung und der 

Erster Jugend-
beirat gewählt
Patrick Tumler wurde zum Vorsitzen-
den des neu gewählten Jugendbei-
rates ernannt. Weiters gehören Heidi 
Perkmann, Angelika Thaler, Marion 
Stricker und Heidi Gamper dem Ju-
gendbeirat an. In mehreren Treffen 
wurde über das Programm und die 
Zusammenarbeit mit Vereinen und 
Verbänden diskutiert. Im Herbst sol-
len die ersten gemeinsamen Aktio-
nen gestartet werden. 

Liveschaltung ins tschechische Nachrich-
tenstudio begeisterten die Kinder das 
Publikum mit einem Tanz, Sprechgesang 
und verschiedenen Erlebnisberichten. 
In einem dreißigminütigen Film, der von 
den Betreuern gedreht wurde, konnte je-
der den erlebten Sommer Revue passie-
ren lassen. Nach Worten des Dankes und 
nach der Abschlussrede, in der Kathrin 
Fleischmann leider mitteilte, dass sie ihre 
Tätigkeit beim Kindersommer aus beruf-
lichen Gründen einstellen werde, erhielt 
jedes Kind ein Abschlussgeschenk. Diese 
Feier wurde mit einem Buffet abgerun-
det, das die Eltern mit Liebe vorbereitet 
hatten. Fabian�Fleischmann

Heidi Gamper, Marion Stricker, An-
gelika Thaler, Patrick Tumler, Heidi 
Permann und BM Georg Altstätter
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marteller Gesundheitstage
am Dienstag, den 9. Oktober 2012 um 20.00 Uhr im Bürgerhaus Martell

Vortrag mit Frau Moidi Paregger Rise (Ärztin und Homöopathin) zum Thema

„Wechseljahre - Jahre der Veränderungen auch mit Hilfe der Homöopathie?“
Nach ungefähr 33 Jahren Fruchtbarkeit, können wir uns vor, während und nach diesem Wandel neu entdecken. Körperliche 
Energien wandeln sich nun in geistige Energie. In den Wechseljahren gerät Einiges in unserem Körper außer Rhythmus. Dieser 
vorübergehende „nicht Rhythmus“ zeigt sich des Öfteren in unterbrochenem Schlaf, Herzklopfen, Wallungen, seelischem Un-
gleichgewicht... pflanzliche, homöopathische und anthroposophische Heilmittel und viele andere Ratschläge, die Frauen bis 
heute gesammelt und weitergegeben haben, können uns helfen, diese kleine Stufe zu betreten.

Alle Bürger sind zu diesen Gesundheitstagen recht herzlich eingeladen! 
Organisation: Gemeinde Martell, Bildungsausschuss Martell und Bibliothek Martell

Gemeinderat
Beschlussnr. Datum Betreff Gesamtbetrag

13 18.06.2012 Überprüfung und Genehmigung der Abschlussrechnung des Finanzjahres 2011 der Gemeinde Martell. 

17 18.06.2012 Genehmigung einer Vereinbarung mit der Bezirksgemeinschaft Vinschgau und den Mitgliedsgemeinden betreffend den 
Gemeindepolizeidienst.

18 18.06.2012 Genehmigung einer Vereinbarung mit der Immofo GmbH betreffend die Errichtung des Wasserkraftwerkes in 
Hintermartell

20 28.08.2012 Abänderung des bestehenden Gemeindebauleitplanes: Umwidmung von Wald in bestockte Wiese und Weide in der 
Lokalität „Schulmeistermahd“.

25 28.08.2012 Genehmigung der Verordnung über die Bewirtschaftung der Hausabfälle und der den Hausabfällen gleichgestellten 
Sonderabfällen.

Gemeindeausschuss
Beschlussnr. Datum Betreff

176 05.06.2012 Beauftragung der Fa. Altstätter Oliver aus Martell mit der Durchführung von verschiedenen außerordentlichen 
Instandhaltungsarbeiten auf der Lifi-Alm. CIG: ZCC054A17F.

1.270,55 €

177 05.06.2012 Interne Arbeiten zur Systemierung und außerordentlichen Instandhaltung am bestehenden Gebäude
(Ex-Schwimmbad) in Trattla - Zimmermannsarbeiten: Beauftragung der Fa. Fleischmann A. & Co. OHG aus Martell
mit der Durchführung von Zusatzarbeiten. CUP: E96H11000260007 – CIG: ZC905045E5.

7.950,56 € 

178 12.06.2012 Interne Arbeiten zur Systemierung und außerordentlichen Instandhaltung am bestehenden Gebäude (Ex-Schwimmbad) 
in Trattla - Baumeisterarbeiten: Genehmigung und Liquidierung des 2. Baufortschrittes - CUP: E96H11000260007 -
CIG: 3605553475.

38.904,87 €

179 12.06.2012 Umbau des bestehenden Gebäudes (Ex-Schwimmbad und Anbauten) und Adaptierung des Betriebsgründerzentrums 
Martell Trattla auf der Bp. 840 K.G. Martell: 2. Abschnitt: Räume für Präsentation und Verkauf -  Baumeisterarbeiten: 
Genehmigung und Liquidierung des 1. Baufortschrittes - CUP: E95E11000360007 - CIG: 375984523F.

43.730,72 € 

180 18.06.2012 Umbau der Küche im Bürgerhaus: Beauftragung des Herrn per.ind. Tröger Wolfgang aus Goldrain
mit der Ausarbeitung des Elektroprojektes.

600,00 €

188 27.06.2012 Beauftragung der Fa. Traut Stefan & Co. OHG aus Goldrain mit der Durchführung von Malerarbeiten
in der Grundschule Martell - CIG: Z81058DB54.

1.822,00 €

189 27.06.2012 Bau der Kanalisierung Sonnenberg in der Gemeinde Martell: Beauftragung des Dr. Ing. Siegfried Pohl mit
der Projektierung, Bauleitung und  Abrechnung. CUP: E93J11001070004. CIG: Z57058E2A3.

19.634,29 € 

216 18.07.2012 Beauftragung der Fa. Stieger Josef mit der Durchführung von Arbeiten zur Errichtung des „Schmelzwaldweges“.
CIG: Z9D05D4E56.

6.020,00 €

218 18.07.2012 Ausbau der Turnhalle im Bürgerhaus Martell: Beauftragung des Ingenieubüro Dr. Ing. Siegfried Pohl aus Latsch
mit der Projektierung, Statik und Sicherheitskoordination in der Planungsphase. CIG: Z9605D515A.

22.354,71 € 

219 18.07.2012 Erweiterung der Schutzhütte Lifi in der Gemeinde Martell: Beauftragung des Ingenieubüro Dr. Ing. Siegfried Pohl aus 
Latsch mit der Projektierung, Statik und Sicherheitskoordination in der Planungsphase. CIG: Z6905D54E9.

10.175,65 €

222 24.07.2012 Trockenlegung der Kirchenmauern der Pfarrkirche Martell: Beauftragung des Ingenieubüro Dr. Ing. Siegfried Pohl
aus Latsch mit der Projektierung und Sicherheitskoordination in der Planungsphase. CIG: Z6A05E33BF.

11.311,27 €

223 24.07.2012 Errichtung des Schluchtenweges in Hintermartell:  Beauftragung des Ingenieubüro Dr. Ing. Siegfried Pohl aus Latsch
mit der Projektierung und Sicherheitskoordination in der Planungsphase. CIG: ZC805E3688.

6.333,15 €

Öffentliche Arbeiten, welche vergeben wurden:
Datum der Versteigerung Wettbewerbssieger Bezeichnung der Arbeiten

11.06.2012 Frigotherm Ferrari Srl. Arbeiten betreffen den Umbau des bestehenden Gebäudes (Ex-Schwimmbad und 
Anbauten) und Adaptierung des Betriebsgründerzentrums Martell Trattla auf der Bp. 
840 K.G. Martell: 3. Abschnitt: Produktion und Veredelung - Kühl- und Gefrierzellen und 
Beauftragung der Siegerfirma  CUP: E95E11000370007 - CIG:  42516089E7.

47.219,82 €

02.07.2012 Gluderer Stefan Arbeiten betreffend die Dorfkernerneuerung Martell auf den Gp. 4, 20/1, 2236/1, 2421. 
Errichtung einer Überdachung über der bestehenden Rampe und einer öffentlichen WC-
Anlage auf den Gp. 4, 2236/1und Errichtung einer Auskragung auf der Gp. 20/1. 
CUP: E98C11000430005 – CIG: 4275830E86.

191.674,16 € 

03.09.2012 Gluderer Stefan Arbeiten zur Errichtung eines Güllelagers, eines Schweinestalles, sowie Verlegung 
von Gülleleitungen bei der Lifi-Alm in der Gemeinde Martell. 
CUP: E92D11000190007 – CIG: 4427891B3C.

246.553,78 €

Gesamtbetrag zuzüglich MwSt.

Eine Nacht im Sternschnuppenregen

Mit Einbruch der Abenddämmerung öff-
nete das Sternschnuppenfest seine Tore. 
Von den kulinarischen Highlights, dem 
Rahmenprogramm bis hin zur Dekoration 
stand das Fest ganz im Sinne der Loren-
zinacht. 
Der Feinschmecker hatte die Wahl zwi-
schen der Vinschger-Bauern-Brotsuppe, 
der Räucherforelle auf Salatbeet garniert 
mit geräuchertem Schweinefilet, den 
Pilzknödeln mit Hirschragout und wei-
teren leckeren Sternengerichten. Nicht 
zu kurz kamen jene mit einem süßen 
Gaumen. So wurde neben der typischen 
Vinschger Schneemilch und dem Apfel-
strudel auch Joghurt- und Buttermilch-
creme mit Beeren aus unserem Paradies 
serviert. Nennenswert ist auch die Vari-
ation aus halbgefrorenem Eis, dazu ein 
Schokoladennusstörtchen. 

Besonders die Sternenwanderung, das 
Erzählen von Sternengeschichten und 
das Verbrennen von Wunschkarten ka-
men bei den Besuchern sehr gut an. 
Nicht schlecht staunte der eine und 
andere beim Anblick der Außenfassa-
de des Grundschulgebäudes, die eine 
Lichtspielprojektion über den gesamten 
Platz reflektierte. Fackeln, unzählige Ker-
zen, Sternschnuppen am Himmel und die 
Livemusik der Band „Sui Drei“ verbreite-
ten rundum eine Atmosphäre, die zum 
Genießen und Plaudern sowie zum Fla-
nieren und Tanzen anregte.
Mit diesem Fest sollte der Grundstein 
zur kulturellen Belebung des Martel-
ler Dorfkerns gelegt werden. Nicht von 
ungefähr also die Bezeichnung der Ar-
beitsgruppe, die sich im Jahresverlauf 
formierte. „dorfAktiv“ besteht aus den 

Die Lorenzinacht gab Anlass zu feiern. Die 

Arbeitsgruppe „dorfAktiv“ lud dazu herzlich ein.  

Am 10. August verwandelte sich der Marteller 

Ortskern zu einem Platz der Begegnung.

Mitgliedern Astrid Frank, Elena Tothova, 
Fabian Fleischmann, Gerlinde Fleisch-
mann Götsch, Guido De Vido, Margit Stri-
cker Fleischmann, Martin Stricker, Renate 
Stricker, Roland Gluderer. Die Reinerlöse 
werden als finanzielle Grundlage für wei-
tere Veranstaltungen verwendet.

Wir dürfen Sie deshalb auf die folgenden 
Veranstaltungen hinweisen:

 • Kastanienpartie & Offenes Tanzen 
  mit der bekannten Südtiroler Tanzmusikgruppe „Die Hoamstanzer“
  Wo? Im großen Bürgersaal des Bürgerhauses von Martell
  Wann? Am Samstag, den 6. Oktober um 17.00 Uhr

 • Das Marteller Dorf im Zauber des Advents
  Wo? Im Marteller Ortskern
  Wann? Am Sonntag, den 16. Dezember um 16.00 Uhr
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Herz-Jesu-Feuern am Ebenen Jöchl - 16.6.2012

Am Nachmittag des 16.6.2012 startete eine Grup-
pe der AVS-Jugend-Martell zum traditionellen 
Herz-Jesu-Feuern am Ebenen Jöchl. Einige gingen 
ganz konventionell mit Bergschuhen, andere hin-
gegen gingen barfuss bis zum Gipfel. Oben ange-
kommen, begannen wir gleich mit dem Verteilen 
der Feuer, welche gegen halb zehn entzündet wur-
den. Nachdem es dieses Jahr ausgesprochen mild 
war, verweilten wir noch einige Zeit am Berg und 
genossen die Aussicht auf die anderen Bergfeuer. 
Dann machten wir uns wieder auf den Rückweg. 
Vom Dorf aus konnten wir später auch unsere Feu-
er nochmals bewundern.

Jubiläumstour zum Ortler - 7.-8.7.2012

Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Alpenvereins-
sektion Martell beschlossen wir, die diesjährige 
Hochtour auf den mit 3.905m höchsten Gipfel Ti-
rols, den Ortler, zu machen. Als besondere Zugabe 
haben wir diesen sogar von drei Seiten bestiegen 
und zwar über den Hintergrat, über den Hoch-
jochgrat und über den Meranerweg. Der Abstieg 
erfolgte dann zusammen über den Normalweg 
zur Payerhütte.
Die Wetterfrösche prophezeiten zwar gutes 
Wetter, doch leider traf das am Sonntag nicht 
ganz zu. Alle drei Gruppen starteten frühmor-
gens bei nur einigen Hochnebelfeldern, die 
sich bald zu einer dicken Wolkendecke zu-
sammenschlossen. Über den Graten wehte 
ein stürmischer Wind und somit hatten alle 
beim Aufstieg mit eher widrigen Wetter-
bedingungen zu kämpfen. Trotz allem tra-
fen wir uns zwischen neun und zehn Uhr 

am Gipfel und genossen das Gefühl, ganz oben 
zu sein, auch wenn dichter Nebel jegliche Sicht 
versperrte. Da die Temperaturen sehr nahe am 
Gefrierpunkt waren und uns ein stürmisch-eisiger 
Wind um die Nase wehte, begannen wir bald mit 
dem Abstieg und kamen wohlbehalten im Laufe 
des Nachmittags auf der Payerhütte an.
Um die Vereinstour abzurunden, hatte sich am 
Sonntag auch eine Wandergruppe von Sulden 
aus zur Payerhütte aufgemacht und wir trafen uns 
dann alle auf der Tabarettahütte bei Hefeweizen, 
Kaffee und Kuchen und ließen die Tour dort aus-
klingen. Dies war sicher eine Jubiläumstour, die 
uns allen in Erinnerung bleiben wird. Wir möchten 
uns auf diesem Wege noch bei allen „Führern“ für 
die gute Betreuung bedanken.

Sonnenaufgang auf der Orgelspitze - 28.7.2012

Bereits um halb zwei Uhr morgens starteten wir 
bei der alten Mühle auf Stallwies, um die Orgel-
spitze zu erklimmen. Der Vorteil bei Nacht ist, dass 
man nicht sieht, wie weit man gehen muss. In ge-
mütlichem Tempo wanderten wir zuerst durch den 
Wald und dann über grasbewachsene Hügel steil 
bergauf bis zur „Stuanmonngoss“. Nach einer kur-
zen Stärkung ging’s weiter über kleinere und grö-
ßere Felsblöcke bis zum Gipfel. Nun hieß es aber 
noch über eine halbe Stunde warten bis die Sonne 
aufging und so machten wir es uns mit Tee, Gip-
felschnaps und guter Laune mehr oder weniger 
gemütlich. Nach dem obligatorischen Gipfelfoto 
und Eintrag ins Gipfelbuch starteten wir wieder 
talwärts. Dieses Mal jedoch wanderten wir über 
das Schludertal bis nach Stallwies, wo wir uns ein 
schönes Frühstück gönnten. 

Tourenbericht Laugen - Sonntag, 30.7.2012

Wie so oft in diesem Sommer waren die Wetterpro-
gnosen auch für diesen Sonntag eher schlecht und 
deshalb wurde aus der geplanten Dolomitentour 
eine gemütliche Wanderung auf die Laugenspitze. 
Die Laugenspitze ist mit 2434 m der höchste Berg 
der Mendelgruppe, ihr markanter Doppelgipfel be-
steht aus dem Großen- und dem Kleinen Laugen. 
Bei gutem Wetter ist die Laugenspitze ein belieb-
ter Aussichtsberg, so bietet sich ein beeindrucken-
des Panorama auf die Texelgruppe im Norden und 
die Ortlergruppe im Westen. Auch die Dolomiten 
sowie die Brenta- und die Presanellagruppe wären 
von hier aus zu sehen. Durch ihre exponierte Lage 
gilt die Laugenspitze jedoch als besonders gewit-
teranfällig, was wir leider auch selbst miterlebt 
haben und wie es auch in zahlreichen Sagen zum 
Ausdruck kommt. So galt die Laugenspitze in der 
einheimischen Bevölkerung als der Sitz von Wet-
terhexen.
Bereits früh am Morgen fuhren wir zum Gampen-
pass und wanderten von dort in steilen Serpenti-
nen durch eine Waldstufe bis zu den ersten freien 
Flächen. Leider war es nebelig, trüb und schwül-
warm, doch wir hofften immer noch auf die ange-
kündigte Wetterbesserung. Weiter ging es um den 
Südausläufer der kleinen Laugenspitze herum, in 
den Kessel des Laugensees, wo sich einige von uns 
zum verdienten „Halbmittag“ hinsetzten. Zu viert 
gingen wir weiter um den Großen Laugen zu er-
klimmen, doch schon nach wenigen Höhenmetern 
ertönte ein erster Donnerschlag. Wir gingen trotz-
dem weiter und erst als uns kurz unter dem Gipfel 
nun auch noch die Blitze um die Ohren sausten, 
entschlossen wir uns zur Umkehr. Trotz Jacke und 
Poncho waren wir innerhalb kürzester Zeit klatsch-

nass und mussten so den Rückweg antreten. Nach 
einem kurzem Telefonat erfuhren wir, dass der Rest 
der Gruppe bereits zur Laugenalm abgestiegen 
war und wir beschlossen, ihnen zu folgen. Als wir 
noch nicht einmal die Hälfte des Abstiegs hinter 
uns hatten, schauten wir zurück: Alle Wolken wa-
ren verschwunden und das Kreuz der Laugenspit-
ze leuchtete herab. Fast entschlossen wir uns den 
Gipfelsturm nochmals zu wagen, doch auch 
die Laugenalm war nun in greif-
barer Nähe und die Knödelsup-
pe lockte. Nach einer herzhaften 
Stärkung wanderten wir alle ge-
mütlich zurück zum Gampenpass. 
Trotz aller Wetterkapriolen war es 
eine schöne Wanderung, welche 
wir sicher noch einmal bei Schön-
wetter wiederholen werden.
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Rollerbahn gut genutzt
Am 14. Juli 2012 erfolgte die offizielle Eröffnung 
der neuen Skirollerbahn im Biathlonzentrum Mar-
tell. Bereits einige Tage vorher absolvierte die 
italienische Herren-Nationalmannschaft der Bi-
athleten ein 5-tägiges Trainingslager in Martell. Im 
Laufe des Sommers waren zudem noch die itali-
enische Jugend-Nationalmannschaft, der Landes-
kader Hessen, der Landeskader Südtirol sowie die 
Sportoberschule Mals zu mehrtägigen Trainings-
aufenthalten in Martell anwesend. Im Herbst wird  
noch die Damen-Nationalmannschaft und wiede-
rum der Landeskader Südtirol auf der Rollerbahn 

trainieren. Nicht zu vergessen sind natürlich unse-
re Nachwuchssportler, welche mit der Rollerbahn 
eine ideale Trainingsmöglichkeit vor Ort vorfinden 
und diese auch den ganzen Sommer über fleißig 
genutzt haben.
Zudem wurde von der Langlaufschule einmal in 
der Woche ein Gästebiathlon angeboten, welcher 
auch sehr großen Anklang fand. Die Anlage wur-
de von allen Seiten gelobt und für das kommende 
Jahr gibt es schon erste Anfragen. 

Hier ein paar Eindrücke aus dem heurigen Sommer.

Zeltlager der Fußballer 
auf dem Sportplatz
Auch dieses Jahr fand wieder das Zeltlager für die jungen Marteller Fußballer statt. Von Freitag 3. bis 
Sonntag 5. August fanden sich insgesamt 20 Nachwuchsfußballer/innen auf dem Sportplatz ein. Das 
Zeltlager ist immer ein kleines Dankeschön an die Kinder für den Trainingsfleiß in der letzten Saison 
und soll gleichzeitig Motivation für die anstehende neue Saison bringen.

Der Start ins Fußball-Wochenende er-
folgte am Freitagnachmittag, als man mit 
dem Aufbau der Zelte begann. Nachdem 
die Unterkünfte für die Nacht standen, 
wurde noch ein Abendtraining eingelegt. 
Nach dem gemeinsamen Abendessen 
wurde ein Lagerfeuer entfacht und die 
Kinder konnten den Tag ausklingen las-
sen. Von Müdigkeit war bei den meisten 
Kindern jedoch nichts zu bemerken und 
so fiel die erste Nacht im Zelt für alle Be-
teiligten ziemlich kurz aus.
Am Samstagvormittag wurde wieder flei-
ßig trainiert. Gestärkt durch einen Teller 
Nudeln zu Mittag brach man schließlich 
zur Wanderung auf die Zufallhütte ins 
Hintermartell auf. Nach dem Abstieg und 
einer kurzen Einkehr bei Rudi´s Würstel-
bude machten wir uns auf den Rückweg 
zum Sportplatz, wobei sich langsam die 
ersten Ermüdungserscheinungen der 
relativ kurzen ersten Nacht bemerk-
bar machten. Nach dem gemeinsamen 
Abendessen wurde noch gespielt und 
gelacht, sowie wiederum ein Lagerfeuer 
entfacht. Deutlich früher als in der vor-

hergehenden Nacht krochen die ersten 
Kinder zum Schlafen in ihre Zelte. Sie lie-
ßen sich auch nicht durch das kurze aber 
heftige Gewitter aus ihrem Schlaf reißen. 
Am Sonntagvormittag wurde natürlich 
noch Fußball gespielt und nach dem Ab-
bau der Zelte und dem Mittagessen tra-
ten die Kinder den Weg nach Hause an. 
Ein Dank an alle Eltern, welche durch 

Saft- und Kuchenspenden das Wochen-
ende versüßten. Ein besonderer Dank 
geht vor allem an unseren „Chefkoch“ 
Stefan Frank, welcher uns wieder drei 
Tage hervorragend verköstigt hat und an 
Alexandra Müller Eberhöfer, welche bei 
der Organisation des Zeltlagers wieder 
tatkräftig mitgeholfen hat.
� ASV�Martell�-�Sektion�Fußball

Am Samstag, 25. August fand das traditionelle, vom Sportver-
ein Martell organisierte  „Marteller Gemeindeturnier“ statt. 
Es trafen sich insgesamt vier Marteller Mannschaften mit 
dem Ziel, den Wanderpokal für ein Jahr zu erringen. Teilge-
nommen haben die Fraktionsmannschaften Dorf, Gand und 
Ennewasser – Tasa – Salt sowie erstmals die Mannschaft Un-
terdorf. Im Mittelpunkt der durchwegs fair geführten Spiele 
stand vor allem der Spaß aller Beteiligten. Die Rekordsieger 
aus der Gand waren fest entschlossen den Titel zu verteidigen 
und so setzte sie sich im Halbfinale gegen den Neuling Un-
terdorf klar durch. Im zweiten Halbfinale traf die Mannschaft 
aus dem Dorf auf Ennewasser – Tasa – Salt. In einem an Span-
nung kaum zu überbietendem Spiel setzten sich die Dörfler 
schließlich knapp und glücklich mit 4:3 durch. Im Finale trafen 
somit die Titelverteidiger aus der Gand auf die Mannschaft 
aus dem Dorf.

In einem sehr spannenden und fairen Finale setzten die Dörf-
ler alles daran, eine Titelverteidigung durch die Gandler zu 
verhindern. Nachdem aus dem Spiel heraus jedoch keine der 
Mannschaften ein Tor erzielen konnte, musste die Entschei-
dung im 7-Meter-Schießen gesucht werden. Hierbei zeigten 
zunächst alle Schützen gute Nerven und verwandelten souve-
rän. Schlussendlich hatten die Dörfler das glücklichere Ende 
für sich und gewannen im Finale 7:6 und holten somit den 
Gemeindepokal zum zweiten Mal ins Dorf, wo er nun für ein 
Jahr beim „Tuscher – Wirt“ stehen wird. Anschließend feierten 
alle Beteiligten noch ausgiebig.
Wir bedanken uns bei allen, die am Gemeindeturnier teilge-
nommen haben, ob aktiv oder als Zuschauer und freuen uns 
bereits auf das Gemeindeturnier 2013, wenn es wieder dar-
um geht: Wer wird Marteller Gemeindemeister?
� ASV�Martell�–�Sektion�Fußball

Gemeindeturnier 2012

Die Kinder beim Training.
Zahlreiche Gäste wohnten der Eröffnung der Rollerbahn bei.

Unsere Nachwuchsathlenten beim Training

Einige Athleten der italienischen Nationalmannschaft Gästebiathlon
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Polizeitreffen 2013 in 
Martell und Latsch
Fahne an die Veranstalter übergeben

Vom 1. bis 5. Juli 2013 findet in Martell und Latsch 
die 67. Internationale Polizeisternfahrt der IPMC 
(International Police Motor Corporation) statt. Bei 
dieser Veranstaltung treffen sich alljährlich hun-
derte Mitglieder von Polizei-Motorsportgruppen 
zu einem mehrtägigen Beisammensein. Im nächs-
ten Jahr findet das Treffen in Martell und Latsch 
statt. Dabei werden nicht weniger als 800 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus 12 bis 14 Nationen 
erwartet.

Vor kurzem wurde die Fahne der IPMC durch den 
Präsidenten der Organisation, Reinhard Moser, 
sowie durch seinen Stellvertreter Jörg Frömer an 
die Veranstalter aus Martell und Latsch überge-
ben. Somit fiel der symbolische Startschuss für die 
Durchführung der Sternfahrt 2013 im Vinschgau. 
Wie die Organisatoren betonen, bedeutet die Um-
setzung dieser bedeutenden internationalen Ver-
anstaltung für das Martelltal bzw. die Ferienregion 
Latsch/Martell einerseits eine große Ehre sowie 
eine ideale Bühne zur Bewerbung unseres Gebie-
tes, andererseits angesichts des organisatorischen 
Aufwandes aber auch eine große Herausforde-
rung. Die Veranstaltung wird direkt im Anschluss 
an das Südtiroler Erdbeerfest 2013 stattfinden. 
Somit können das Zelt, die Bühne und die Küche 

direkt nach dem Fest für die Eröffnungsfeier und 
für andere Anlässe weiter genutzt werden. Zudem 
soll versucht werden, die hiesigen Vereine wenn 
möglich bei der Umsetzung der Veranstaltung mit 
einzubinden.

Die Sternfahrer werden eine Woche lang in den 
verschiedenen Betrieben in der Ferienregion woh-
nen und zahlreiche Ausflüge zu Sehenswürdig-
keiten in der Umgebung unternehmen (z.B. Wan-
derungen im Nationalpark, Gärten von Schloss 
Trauttmansdorff, Ötzi-Museum in Bozen oder die 
Stadt Glurns). Den Höhepunkt der Veranstaltung 
bildet jedoch der Europameisterschaftslauf im Ge-
schicklichkeitsfahren, wo sich die Teilnehmer aus 
den verschiedenen Ländern auf einem anspruchs-
vollen Parcours messen werden und ihre Fähigkei-
ten am Steuer von Auto oder Motorrad beweisen 
müssen. Zum Abschluss der Polizeisternfahrt fin-
det dann eine feierliche Parade aller Teilnehmer 
durch die Straßen von Latsch statt.

Nachdem jetzt der offizielle Auftakt erfolgt ist, 
machen sich die Organisatoren nun gleich an die 
Arbeit, um die Veranstaltung bestmöglichst vorzu-
bereiten. Als Träger fungiert dabei die Regional-
entwicklungs-Genossenschaft Martell 3B. 

Auf dem Bild v.l.n.r.:
Die Mitglieder des Org. 

Komitees: Hansjörg 
Dietl, Günther Pircher, 

Herbert Niederkofler 
und Hans Fleischmann; 

die Vertreter der IPMC 
Reinhard Moser, Jörg 

Frömer und Helga 
Frömer.

Erich Perkmann, ein Künstler 
mit Marteller Wurzeln
Wohl einige Marteller haben ihn noch ge-
kannt, den Professor Erich Perkmann. In 
der „guten“ Zeit des Jahres besuchte er 
öfters Martell und war mit Rucksack und 
Malutensilien unterwegs. Er hat Land-
schaftsbilder und Gebäude gezeichnet 
und mehrere Marteller Persönlichkeiten, 
darunter auch seine Marteller Vorfahren, 
in Bildern festgehalten. Er hat der Ge-
meinde viele seiner Werke hinterlassen, 
von denen die meisten im Gemeindeamt 
und im Bürgerhaus besichtigt werden 
können. Er hat unter anderem die Statue 
in der Totenkapelle nachgemalt und den 
Beitrag über Schalensteine in der Chro-
nik geliefert. Bei der Katastrophe 1987 
hat er sich durch eine sehr großzügige 
Spende erkenntlich gezeigt.

Er wurde am 13. Jänner 1907 in Wien ge-
boren und ist am 5. Februar 1997 in Graz 
gestorben, also heuer vor 15 Jahren. 
Robert Hampel hat 1983 im Eckartboten 
den folgenden Bericht über ihn geschrie-
ben: Der Maler und Grafiker Erich Perk-
mann, unserer Zeitschrift und unserer Ar-
beit seit langem herzlich verbunden, ist 
in Wien geboren. Hier hat er auch seine 
künstlerische Grundausbildung erhal-
ten. Zuerst an der Grafischen Lehr- und 
Versuchsanstalt in allen wichtigen grafi-
schen Techniken bei F. X. Renner, Erwin 
Puchinger, Hans Frank und Vinzenz Gor-
gon. Alfred Jirasek führte Perkmann in 
der Malerei zur Natur, vor allem zur bäu-
erlich bestimmten Landschaft.
In den vier folgenden Akademiejahren 
besuchte der zur Kunst berufene junge 
Mensch die allgemeine Malerschule bei 
Carl Fahringer und CH. Ludwig Martin. Die 
eigentliche Schule war das Leben selbst 
und die war hart genug in den Notzeiten 
der Zwischenkriegszeit.
Nach der Lehramtsprüfung in Kunster-
ziehung und Handarbeit kam noch das 
Probejahr, dann aber eine zweijährige Ar-
beitslosigkeit mit Gelegenheitsarbeiten 
wie Hauslehrerei und Buchbebilderung. 
Da nur vielseitige Ausbildung damals 
gewisse Aussichten zu einem Beruf ge-
währt hat, studierte Perkmann auch noch 
an der Meisterschule für Konservierung 
und Technologie bei Robert Eigenberger.
Nach zwei Jahren erster selbständiger 
Lehrtätigkeit in der burgenländischen 
Stadt Mattersburg, kam im Herbst 1938 

eine Anstellung in Graz, unterbrochen 
durch Abordnungstätigkeiten in Mar-
burg und in Admont, vor allem aber 
durch Kriegsdienstleistung und Gefan-
genschaft. Als die Engländer 1946 Perk-
mann entlassen hatten, entließ ihn auch 
der Staat aus dem Berufsdienst. Der 
Wiedereinstellung von 1949 ging eine 
Zwischentätigkeit als Restaurator und 
Antiquitätentischler voran, denn nur die 
neuen Reichen hatten Geld.
Nun war dieses unstete Leben zu Ende! 
Neben dem Schuldienst, der bis 1973 
währte, hat Perkmann sich als Ge-
brauchsgraphiker, aber auch mit Porträts 
und Gemälden einen Namen gemacht. 
Zahlreiche Preise, aber auch Auszeich-
nungen wären hier aufzählenswert: ein 
reiches Lebenswerk bis auf den heutigen 
Tag. Zu erwähnen ist vielleicht unter vie-
len Einzelheiten noch die Auszeichnung 
Erich Perkmanns 1940 mit der Adalbert 
Stifter Medaille. Er erhielt sie dafür, dass 
er mehrere im Besitz dieser Gesellschaft 
befindliche Gemälde des Maler-Dichters 
Stifter vor dem Verfall bewahrt und sie 
mit modernen Mitteln gesichert hat. 
Auch die Ehrenmedaille der Stadt Graz 
wurde Perkmann zuteil. Die Gipfelzeit 
seines künstlerischen und erzieheri-
schen Schaffens hat doch der steirischen 
Hauptstadt gehört und ihn irgendwie 
zum Steirer gemacht.
Wenn Perkmann von uns in der Über-
schrift auch als Tiroler angesprochen 

wurde, so liegt darin nur scheinbar ein 
Widerspruch. Perkmann stammt nämlich 
in der Namenslinie aus dem Ultental und 
aus dem Martelltal im Vinschgau, wo ur-
sprünglich reicher Bergbau einen der Ah-
nen namengebend zum Perkmann, zum 
Bergmann, gemacht haben muss. Tat-
sächlich finden sich in Martell auch heu-
te Grabsteine mit diesem Namen, wenn 
man flüchtig dort einkehrt. Natürlich le-
ben dort auch weitläufig verwandte Na-
mensträger. Als der Bergbau dort im 18. 
Jahrhundert allmählich erlosch, mussten 
die weichenden Söhne das Tal verlassen. 
So ließ ein Marteller Bauer, der „Walda 
Sepp“, vier seiner Söhne studieren, zwei 
wurden Priester, zwei Gymnasiallehrer in 
Innsbruck und Wien. Aus letzterem Zweig 
stammt unser Künstler Erich Perkmann 
ab, denn sein Großvater Dr. Rochus Perk-
mann war in Wien Magistratsbeamter.
Erich Perkmann erzählt, dass er erstmals 
1913 an der Hand seines Vaters nach 
Martell gekommen sei. Das war für das 
„Bübl“ ein prägendes Erlebnis und er hat 
mit seither 45 Besuchen in der Vorväter-
heimat und im Heimathaus „Unterwalda“ 
seelisch und künstlerisch dort Wurzeln 
geschlagen. Besonders seit seiner Ver-
setzung in den Ruhestand hat Perkmann 
„das schöne Blümltal“ in allen Jahreszei-
ten kennengelernt und dessen Schönheit 
künstlerisch festgehalten. So bleibt nur 
zu hoffen, dass der Maler Erich Perkmann 
auch weiterhin zwischen Wien und Mar-
tell als Künstler einherwandeln wird und 
dass manches weitere schöne Bild dar-
aus entstehen kann.

Die Pietà von Martell, bemalt von 
Erich Perkmann
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Martell erinnert sich an die Ereignisse 
von vor 25 Jahren, als das Tal und sei-
ne Menschen vom Hochwasser heim-
gesucht und große Schäden angerichtet 
wurden. Die Erinnerung ist geblieben 
und sie wurde im August gleich zweimal 
aufgefrischt: Am Sonntag, 19. August, 
anlässlich des Tages der Offenen Tür am 
Zufritt-Stausee mit der historischen Aus-
stellung zu den Ereignissen von 1987 
und am Freitag, 24. August, anlässlich der 
eigentlichen Gedenkfeier vor der erneu-
erten Gedenkstätte, die mit der Wiese, 
dem Bildstöckl, dem kleinen Teich und 
der Skulptur ein wertvolles historisches 
Ensemble darstellt.
Der kulinarische Rundgang um den Stau-
see, die vom Tourismusverein organisier-
ten zahlreichen Angebote an Speisen, 
Getränken und Unterhaltungen für die 
vielen Besucher, war auch heuer wieder 
ein Erfolg.
Eine besondere Note erhielt dieser Sonn-
tag mit seinem wunderbaren Wetter auch 
dadurch, dass es fast auf den Tag genau 
25 Jahre waren, seit Martell von der ka-
tastrophalen Überschwemmung heim-
gesucht wurde und viele Einheimische 
dieses Datum im Gedächtnis in sich tra-
gen. Vielen Besuchern der älteren Gene-
ration sind diese Ereignisse in deutlicher 
Erinnerung geblieben, doch die Jüngeren 
wissen davon nur mehr vom Hörensagen. 
Umso größer war ihr Interesse an der am 
Fuß der Staumauer eingerichteten Doku-
mentation über die Vorfälle von 1987. 
Diese beeindruckende Ausstellung fand 
ebenso großen Zuspruch wie die von 
Mitarbeitern der Hydros geleiteten Füh-
rungen durch die Staumauer. Dies war 
eine gute Gelegenheit, den Besuchern 

Martell 25 Jahre später: 
Die Erinnerung lebt
Gedenkstätte erneuert – Seerundgang und „Offene Türen“

die Sicherheitsmaßnahmen zu erläutern 
und zu betonen, dass in dieser großen 
Kraftwerksanlage alle Vorkehrungen ge-
troffen sind, um der einheimischen Be-
völkerung die höchstmögliche Sicherheit 
zu gewährleisten.

Die Gedenkfeier 

Zahlreiche Menschen versammelten sich 
am 24. August bei der Gedenkstätte in 
Martell, um der Ereignisse vor 25 Jahren 
zu gedenken, darunter auch der Präsident 
der Hydros, Klaus Stocker. Die Gedenk-
stätte war auch mit einem namhaften 
Beitrag der Gesellschaft Hydros reno-
viert worden und zum gegebenen Anlass 
richtete Bürgermeister Georg Altstätter 
beherzte Worte an seine Mitbürgerinnen 
und Mitbürger. Er brachte den Verbänden 

und Organisationen, die vor 25 Jahren an 
den Rettungsaktionen beteiligt waren, 
seinen Dank zum Ausdruck. Dank dafür, 
dass der Katastrophe keine Menschenle-
ben zum Opfer gefallen waren; Dank all 
jenen, die tatkräftig mitgeholfen haben, 
Martell wieder aufzubauen; Dank den 
vielen Spendern; Dank der Bevölkerung, 
die in jenen schweren Stunden nicht den 
Kopf hängen ließ, sondern mit angepackt 
hat, um die riesigen Schäden zu behe-
ben. Zum Anlass des Gedenkjahres wur-
de auch ein Broschüre herausgegeben, 
die im Gemeindeamt erhältlich ist.
Der Bürgermeister ging auch auf die Si-
cherheitsaspekte der Wasserkraftanlage 
ein und bracht die bisher getätigten In-
vestitionen der Hydros in diesem Bereich 
zur Kenntnis. Er erklärte, es bleibe noch 
manches zu tun, die Bevölkerung erwarte 
sich 100 Prozent Sicherheit. Etwa seien 
mehrere Seitenbäche nach 60 Jahren mit 
neues Druckrohren zu versehen und an-
dere Maßnahmen zu treffen. Er sei über-
zeugt, dass die Betreibergesellschaft 
der Wasserkraftanlage alle notwendigen 
Maßnahmen konsequent durchführen 
werde.
Nach 25 Jahren sind nach außen die 
Spuren der Katastrophe verwischt, aber 
im Gedächtnis der Menschen bleiben 
die damaligen Ereignisse unauslöschlich 
eingraviert und die Gedenkstätte hält die 
Erinnerung ebenfalls lebendig.

Das Bohren von Holzrohren (Aus „Der Schlern“ Nr. 3 aus dem Jahr 2000)

Für die Holzrohre werden dünnere Lär-
chenstämme verwendet, weil das Lär-
chenholz in der Erde widerstandsfähiger 
ist als das Fichten- oder Föhrenholz. Die-
se Rohrbäume sollten womöglich gerade 
gewachsen sein. In Betracht kommen 
Stämme mit einem Durchmesser von 20 
bis 30 cm und einer Länge bis zu vier Me-
tern. Selten finden sich jedoch ganz ge-
rade Stämme, meist sind sie etwas gebo-
gen. Es werden zum Bohren immer je zwei 
Stämme zusammen in gut erreichbarer 
Höhe aufgebockt, das heißt auf Holzbö-
cke gestellt und dort festgemacht, damit 
sie leicht ausgebohrt werden können. Um 
eine möglichst große Standfestigkeit zu 
gewährleisten, wird ein Bock bei einem 
stehenden Baum festgemacht (Abb. 9). 
Die zwei zu bohrenden Stämme werden 
in der Mitte mit einer Kette zusammen-
gebunden (gerielt) und, wenn notwendig, 
an beiden Enden durch Holzkeile ausei-
nandergetrieben. Diese Notwendigkeit 
ist da, wenn, wie gesagt, die Stämme et-
was gebogen sind. Diesfalls werden die 
Büge am Rücken von der Kette erfasst 
und zusammengerielt, während bei den 
Enden der zusammengebundenen Bäu-
me durch Eintreiben eines Holzkeiles der 
Ausgleich (die Gerade) hergestellt wird. 
Sie werden auf diese Weise dort ausein-

andergespreizt. Ein notwendiges Hilfsge-
rät zum Bohren selbst ist der dreifüßige 
Bock, wie er in der Zeichnung aufscheint. 
Es sind drei Stangen, die oben zusam-
mengehalten werden und unten durch 
Querlatten verhängt und verstärkt sind. 
Dieser Bock dient dazu, um dem Rohr-
bohrer, der sehr lang sein muss, eine Auf-
lage zu geben. Damit genau die Richtung 
und die Höhe eingehalten werden kann, 
sind am Bockfuß einige Löcher unterein-
ander angebracht, in denen je nach ge-
wünschter Höhe ein Eisenstift gesteckt 
wird, auf dem der Bohrer aufliegt. Die 
Bohrer sind 2 bis 4 m lang und haben 
eine Stärke von 3 bis 5 cm Durchmes-
ser (Abb. 10). Es ist natürlich von großer 
Wichtigkeit oder, besser gesagt, es ist 
beim Bohren Voraussetzung, dass gerade 
gebohrt wird, dass also immer in der Mit-
te des Stammes – der Kern – angebohrt 
wird. Deswegen wird regelmäßig beim 
Ausleeren des Bohrers genau nachge-
prüft, ob sich der Kern richtig in der Mitte 
der „Bohrschoatn“ (Auswurf des Bohrers) 
befindet. Das ist die sicherste Kontrolle 
hierfür. Es heißt also aufpassen, damit 
man den Stamm nicht an der Seite aus-
bohrt oder auch nur aus der Mitte her-
ausgerät. Das Rohr wäre sonst unbrauch-
bar. Der Rohstamm wird fast immer von 

den zwei Enden aus angebohrt und der 
Zusammenschluss in der Mitte gesucht. 
Das dünnere Ende des ausgebohrten 
Rohres wird sodann zugespitzt, während 
am dickeren Ende das Loch etwa 10 bis 
20 cm tief konisch erweitert wird, damit 
die Rohre zusammengefügt (gekuppelt) 
werden können (Abb. 11). Zu dieser Ar-
beit bedient man sich eines Rohrreißers, 
das ist ein konisch geformter und halb-
kreisförmig gestalteter Bohrer (Abb. 10). 
Wenn gutes Lärchenholz verwendet wird, 
so halten diese Holzröhren auch in der 
Erde sehr lange Zeit. Sie werden ja nicht 
sehr tief eingegraben. In einer solchen 
Holzrohrleitung bleibt das Wasser sehr 
frisch und kann auch im Winter nicht so 
leicht frieren.

Abb. 9

Abb. 11

Abb. 10
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Sparpunkte sammeln und
tolle Preise gewinnen!
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1 bis 3 Punkte Überraschungsgeschenk
4 bis 10 Punkte Stereo Mini Lautsprecher für
portable Klangquellen (USB, Handy , I-Phone...)
Ab 8 Punkte nimmst du zudem an der
Verlosung von 34 HD Fernsehern mit DVD Player teil!


