
Turm im See - Etschquelle - Bunker  
Aufenthalt mit Übernachtungen 

 
Campanile - sorgente dell'Adige -  
bunker          Soggiorno con pernottamenti 

• Die Geschichte der Reschensee- Stauung kennenlernen 
• Die Etschquelle besichtigen und Informationen zur Etsch erfahren 
• Den Bunker 20 nahe der Etschquelle besichtigen und seine Geschichte  

erkunden 
• Bei der Wanderung von Reschen nach Graun die Landschaft erleben  

Ziele  - obiettivi: 

• Conoscere la storia del Lago di Resia 
• Visitare la sorgente dell'Adige e conoscere il fiume Adige 
• Visita il bunker 20 vicino alla sorgente e conoscere la sua storia  
• Vivere il paesaggio durante l'escursione da Resia a Graun  

Grund- und Mittelschüler*innen 
Zielgruppe - 

gruppo di riferimento: Alunni della scuola primaria e secondaria 

1 Schulklasse (2-3 Klassen gemeinsam bei kleinen Grundschulklassen),  
max. 25 Personen 

Gruppenstärke - 
numero di persone: 

1 classe (2-3 classi insieme per piccole classi di scuola primaria),  
al massimo 25 persone 

Im Freien bei der Etschquelle oberhalb von Reschen 
Im Bunker 20 oberhalb von Reschen 
Im Freien bei der Wanderung zwischen Graun und Reschen 

Orte  - luoghi: 
All'aria aperta alla sorgente dell'Adige sopra Resia 
Nel bunker 20 sopra Resia 
All'aperto durante l'escursione tra Curon e Resia 

4 Stunden insgesamt, Wanderung 1,5 Stunden Dauer - durata: 4 ore, camminata di 1,5 ore 

Die Klasse fährt nach dem Mittagessen mit dem Bus von Grub bis Graun.  
Von dort wandern sie mit dem Mitarbeiter der Erlebnisschule zum Turm  
im See, wo er ihnen aus der bewegten Geschichte der vergangenen  
100 Jahre von Graun erzählt. Anschließend wandert die Klasse entlang des 
Sees bis Reschen und zur Etschquelle oberhalb des Dorfes. Nach kurzen  
Erklärungen führt der Weg zurück zum Eingang in den Bunker 20. 
Nach dessen Besichtigung wandert die Klasse zu einer Bushaltestelle im Dorf 
und fährt zur vereinbarten Zeit bis Grub zurück. 

Ablauf -  
procedimento: 

Dopo pranzo, la classe prende l'autobus da Grub a Curon.  
Da lì camminano con il collaboratore della Erlebnisschule fino al campanile 
nel lago, dove racconta loro la storia degli ultimi 100 anni di Curon.  
La classe fa poi un'escursione lungo il lago fino a Resia e alla sorgente  
dell'Adige sopra il villaggio.  
Dopo brevi spiegazioni, il sentiero riporta all'ingresso del bunker 20. 
Dopo averlo visitato, la classe cammina fino alla fermata dell'autobus nel 
villaggio e ritorna a Grub all'ora concordata. 

Stolpergefahr auf dem Wanderweg in der Nähe der Etschquelle,  
nur 8 bis 10 Plusgrade im Bunker  

Gefahrenquellen -  
cause di pericolo: 

Pericolo di inciampare sul sentiero vicino alla sorgente dell'Adige,  
solo da 8 a 10 gradi nel bunker  

Erste-Hilfe-Rucksack, Stirnlampen als Reserve  
Material  - materiale

(Erlebnisschule): 
Zaino di pronto soccorso, lampade frontali come riserva  

Passende Bekleidung für die niederen Temperaturen im Bunker,  
Wander- oder Bergschuhe 

Vorsichtsmaßnahmen 
- precauzioni: 

Abbigliamento adatto alle basse temperature del bunker,  
scarponi da trekking o da montagna 

Erste-Hilfe-Koffer in der Erlebnisschule,  
Erklärungen durch die Mitarbeiter der Erlebnisschule  

Sicherheitsmaßnah-
men - provvedimenti: 

Kit di primo soccorso nella Erlebnisschule,  
Spiegazioni del personale della Erlebnisschule 

Fliri Andreas, Patscheider Siegfried  
Mitarbeiter*innen -

collaboratori: 
Fliri Andreas, Patscheider Siegfried  


