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Rund deren Herkunft kennen zu ler-
nen.  Immer wieder blieben wir stehen 
und Moritz erklärte uns, wie verschie-
denste Plätze heißen und erzählte uns 
viele spannende Geschichten. So erfuh-
ren wir, was ein „Puitl“ ist, wo sich das 
„Kotznknettl“ befindet, welche Bedeu-
tung der „Gottsocker“ hat und warum 
der „Schoatbam“ für die Ziegenhirten 
wichtig war. Insgesamt wurden mehr 
als 50 Flurnamen im Dorf gesammelt. 
In der Schule gestalteten wir ein Plakat, 
darauf dargestellt unser Dorf, beklebt 
mit Fotos der kennengelernten Plätze 
und deren Flurnamen.  In der ersten 
Oktoberwoche machten wir unseren 
Herbstausflug Richtung „Durri“ und 
lernten unterwegs noch zusätzliche 
Flurnamen rund um den Ort Vernagt 
kennen.  

Grundschule Karthaus

In diesem Schuljahr beschäftigen wir 
uns mit einem interessanten Thema, 
den Flurnamen von Karthaus und Um-
gebung. Das Projekt wird an allen drei 
Grundschulen im Tal durchgeführt, und 
die Idee und die Initiative dazu stammt 

vom Kulturverein Schnals. Im Herbst 
2015 besuchte uns ein Experte, der 
Volkskundler und Flurnamenexperte Jo-
hannes Ortner aus Meran. Gemeinsam 
suchten wir nach bekannten Flurnamen 
in unserer Umgebung. Vom Schulhof 
aus entdeckten wir den „Sennhof“ und 
„Pitoar“, die „Riapen“, den „Tumlhof“, 
den „Kälbergarten“ und „Gurschl“  auf 
der anderen Talseite. Der Namen „Gur-
schl“ stammt z.B. von „curro“ ab, was 
so viel bedeutet, wie „ich laufe; eine 
Wiese, auf welche das Vieh zur Weide 
hinausläuft“

Gemeinsam wanderten wir dann zur 
Waldschmiede, wo Luis Santer auf uns 
wartete. Er erzählte uns etwas über 
den „Farmegg“ (das Wort kommt von 
den Farnen, die dort wachsen), von der 
„Tuachploach“ (wo früher Tücher ge-
bleicht, also aufgehellt wurden) und 
der Verarbeitung von „Hoor“ (Flachs – 
daher auch der Name „Hooroufn“). Wir 
gingen ein Stück den „Brandlweg“ ent-
lang, und auf dem Rückweg bekamen 
wir erklärt, woher der Name „Sattele-
porz“ stammt. Der Name „Tauf“ kommt 

vom Lateinischen „tubus“-Röhre und 
die Bezeichnung „Pangart“ von „Baum-
garten-Obstgarten“

Auf der Straße zum Grubhof erzählten 
uns die beiden Experten noch etwas 
von den verschiedenen „Angerlen“ und 
vom „Schwarzbrunn“ und seiner Sage. 
In den darauffolgenden Tagen beschäf-
tigten wir uns im Unterricht noch mit 
dem Thema „Flurnamen“. Wir schrie-
ben Erklärungen und Ableitungen von 
einigen bekannten Namen auf, lasen 
die Sage zu „Schwarzbrunn“, fertigten 
einige Zeichnungen an.  

Kulturverein Schnals 
in Zusammenarbeit mit den 

Grundschulen des Tales

Flurnamenprojekt

Die Grundschulen von Karthaus, Kathari-
naberg und Unser Frau berichten auf die-
sen beiden Seiten über ihr Flurnamen-
projekt, welches sie in Zusammenarbeit 
mit dem Kulturverein Schnals durchge-
führt haben.

Grundschule Katharinaberg
Wir Kinder und Lehrpersonen der 
Grundschule Katharinaberg unternah-
men im Herbst einen Lehrausflug zum 
Thema „Flurnamen“. Zuerst gingen 
wir zum Friedhof. Dort erklärte  uns 
Johannes Ortner die Flurnamen auf 
der orographisch rechten Seite: „Saxus 
albus“ heißt „weißer Fels“, von daher 
also der Name „Saxalb“. Anschließend 
marschierten wir von der Schule bis 
zum Montferthof. Auf dem Weg dort-
hin erzählte uns Herr Ortner vieles über 
die dortigen Flurnamen: die Obermoar 
Mühle, das Sandeggele, die Montferter 
Mühle, das Montferter Bild, die Puit-
wiese und viele mehr. Beim Sandeggele 
machten wir Rast, um uns zu stärken. 
Am „Sandeggele“ wurde früher Sand 

zum Bauen von Mauern, Häusern und 
Straßen gewonnen, daher sein Name. 
Auf der Puitwiese vor bzw. unterhalb 
des Montferthofes sahen wir Kühe wei-
den. Herr Ortner wusste uns auch über 
diese Weide etwas zu erzählen: „Puit 
bedeutet mundartlich Kälber- oder 
Schweineweide in Hofnähe. Es stammt 
vom althochdeutschen „biwentia“ 
und bedeutet „das Umzäunte“. Solche 
Grundstücke waren mit einem Zaun 
eingefriedet, damit die Tiere nicht in 

die umliegenden Wiesen und Kornäcker 
gelangen konnten. 
Viel zu schnell verging die Zeit und wir 
mussten wieder zurück in die Schule. 
Dort beschäftigten wir uns weiterhin 
mit dem Thema: Wir druckten die Kar-
te von Katharinaberg und Umgebung 

aus und markierten die Flurnamen mit 
Nummern. Die Bedeutung der gekenn-
zeichneten Flurnamen schrieben wir 
auf bunte Blätter, diese brachten wir, 
zusammen mit unseren selbst gemalten 
Flurnamenbildern, um die Karte herum 
an der Pinnwand an.       
Ein großes „Vergelt´s Gott“ an Johannes 
Ortner und an den Kulturverein für die 
Möglichkeit, einen so schönen und inte-
ressanten Tag zu verbringen!    

Grundschule Unser Frau
Wir SchülerInnen der Grundschule Un-
ser Frau, unsere Lehrpersonen sowie 
Johannes Ortner, Martha und Mo-
ritz machten uns an einem recht küh-
len Herbsttag auf den Weg Richtung 
Oberhof um verschiedene Flurnamen 

Grundschule Katharinaberg - Bilder zum Flurnamenprojekt

Grundschule Unser Frau - auf Erkundungstour.

Grundschule Karthaus - Flurnamenwanderung mit Johannes Ortner

ESSENZ ist der Titel der Ausstellung bei „Kunst in der Kartause“ 2016

Der Kulturverein Schnals präsentiert in 
der diesjährigen Ausstellung vom 17. 

Juli bis 21. August den Vinschger Künst-
ler Reinhold Tappeiner. Thema der 
Ausstellung ist der menschliche Leib, 
der nach einer Krise wieder aufersteht. 
Reinhold Tappeiner, der vor allem als 
Maler bekannt ist, wählt für diese Aus-
stellung die Ausdrucksform der Zeich-
nung, um den wesentlichen Kern der 
Bildinhalte zu betonen. Bestandteil der 
Ausstellung sind Originalbeiträge des 
Schriftstellers David Wagner. Kuratiert 
wird die Ausstellung von Toni Bernhart.
Reinhold Tappeiner wurde 1959 in 
Schlanders geboren und lebt in Laas 
(Südtirol/Italien). Er absolvierte die 
Kunstschule in Gröden und die Acca-
demia di Belle Arti di Urbino. Seine 
vertrauteste Form ist die Malerei, aber 
auch in Graphik, Installation und Perfor-
mance drückt er sich aus. Er zeigte Ein-
zelausstellungen in Italien, Österreich, 
Deutschland und der Schweiz und war 

in zahlreichen Gruppenausstellungen 
vertreten. Neben seiner künstlerischen 
Tätigkeit war er von 2001 bis 2009 Ver-
tragsprofessor für Zeichnen an der Frei-
en Universität Bozen, seit 1984 lehrt er 
an der Bildhauerschule „J. Steinhäuser“ 
in Laas. 
Toni Bernhart, ebenfalls Vinschger, ge-
boren 1971, ist Literaturwissenschaft-
ler und Theaterautor und lebt in Berlin 
und Stuttgart. Seit 2015 leitet er das 
Forschungsprojekt „Quantitative Lite-
raturwissenschaft“ an der Universität 
Stuttgart.
Vernissage: Samstag, den 16.07.2016 - 
18.00 Uhr am Dorfplatz von Karthaus
Musik: Dieter Oberdörfer und Alexander 
Unterholzner

Nähere Informationen unter 
www.kunst-in-der-kartause.it 

Johannes Ortner zeigt den Kindern die Riapen

Herbstausflug mit Herrn Johannes Ortner Katharinaberg

Farne die dem Farmegg den Namen gaben

Essenz von Reinhold Tappeiner


