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Wildbachverbauung
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Im Lager Walchen/Lizum wurden
kürzlich Kugeln aus Keramik mit
einer nachgebauten Kanone zu
wissenschaftlichen
Versuchen
von Kanonier Sören Specht aus
Fügen (Foto) erfolgreich scharf
verschossen. Das Ergebnis des Experiments: Die Tonkugeln fliegen
bis zu 200 Meter weit. Auf nahe
Entfernung ist ihre Wucht so groß,
dass sie in einem Stahlharnisch
eine vier Zentimeter tiefe Delle
hinterlassen. Beim Aufprall entwickeln die Tongeschosse eine
verheerende
Splitterwirkung.
Wissenschaftlich betrachtet, war
es eine Kunst, mit einer Kanone
des 15. Jahrhunderts zu treffen.
Von 19 Schuss wurden nur fünf
mannshohe Scheiben in 25 Meter
Entfernung getroffen.

Unfassbare Tat in
Buch: Bergkristall von
Grabkreuz gestohlen

Almmilch aus dem
Zillertal soll Kunden
ab sofort überzeugen

Der Unternehmer Michael Schrattenthaler ist außer sich. Vom Grab
seiner Eltern wurde ein Bergkristall
gestohlen, den er selbst in das Grabkreuz eingearbeitet hat. Die Suche
nach den Tätern läuft
S. 18

Die Zillertaler Almmilch mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ ist ab 11. Juni
2019 in der neuen, klimaneutralen
1-Liter-Packung im Kühlregal bei den
Lebensmittelhändlern SPAR und MS. 8
Preis erhältlich.

