Die Holzbremse Dorferberg
La teleferica frenante di Dorferberg
Die Sanierung der alten Holzbremse entstammte der Idee der Interessentschaft Dorferberg, welche Besitzerin des Grundstückes ist. Die
Brems ist eine Art Seilbahn mit der früher Holz „gedrahtelt” wurde - sie
war von 1961 bis 1982 in Betrieb. Dieses Schaustück soll der Nachwelt
als Dokumentation der damaligen „Holzer-Zeit” erhalten bleiben.

Il risanamento della vecchia teleferica frenante, chiamata dai locali “Brems”, nasce
da un’idea dell’interessenza Dorferberg, proprietaria dei terreni. L’impianto è un tipo di
teleferica con la quale, in passato, veniva portato a valle il legname. La teleferica è
rimasta in funzione dal 1961 al 1982. Questa struttura ricostruita ha lo scopo di conservare la memoria del faticoso lavoro dei boscaioli di un tempo.

Bergstation Holzbremse 1.700 m ü.d.M.
Stazione a monte 1.700 m s.l.m.
Seillänge 1.430 m
Lunghezza della fune 1.430 m

Talstation „Rastl“ 1.050 m ü.d.M.
Stazione a valle 1.050 m s.l.m.

Zustand der Holzbremse vor der Sanierung 2010 / Stato dell’impianto prima del risanamento 2010
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Kurze Erklärung der Arbeitsweise
Breve descrizione del funzionamento
Holzarbeiter:
vier Arbeiter bei der Bergstation, zwei Arbeiter bei der Talstation.

Boscaioli:
quattro operai presso la stazione a monte, due operai presso la stazione a valle.

Maximale Last auf einer Fuhre:
1 m³ - insgesamt waren drei Fuhren gleichmäßig am Seil verteilt.

Carico massimo:
1 m³ per carico - tre carichi venivano distribuiti sulla fune in modo regolare.

Durch das Drehen des Lenkrades
drückt der Eisenring die Birkenklötze
an das Eisenrad. Diese Birkenklötze
waren sozusagen die Bremsbacken
und mussten von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden.

Das Tragseil war an der Holzstruktur fix
befestigt, das Zugseil hingegen lief
die Runde. Sobald die Querhölzer in
der Öffnung der Holzrampe seitlich
herausgeschlagen wurden, hing die
Last am Seil.

Attraverso la rotazione del “volante”
l’anello di ferro preme i ceppi di betulla sulla ruota. Questi ceppi di betulla erano, per cosí dire, le ganasce
frenanti e dovevano essere regolarmente cambiate.

La fune portante era ben fissata alla
struttura, mentre la fune trainante girava. Appena le stanghe trasversali,
presenti nel traliccio di caricamento,
venivano tolte con un colpo secco, il
carico si agganciava alla fune.

Die Stämme wurden mit der „Katz” ans
Seil gehängt. Ans fixe Tragseil wurden
die zwei Räder gehängt, das Zugseil
wurde bei der Klemme eingeklemmt
und fixiert.

Die Holzrampe unterhalb der Bremse
war mit Baumrinden bedeckt, sodass
Pferd und Arbeiter sicher stehen konnten. Dort rollten die Holzarbeiter mit
dem „Zapin” die Stämme zum Seil.

I tronchi venivano agganciati alla
fune tramite due carrelli chiamati
“Katz”. Sulla fune portante venivano
appoggiate le due ruote mentre la
fune traente veniva bloccata da un
morsetto.

La rampa di legno sotto l’impianto
era ricoperta di cortecce affinché gli
operai e il cavallo potessero lavorare
senza scivolare. I tronchi venivano fatti
rotolare verso la fune con lo zappino.
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