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Vorwort 
 

Nach dem 10. Schuljahr werde ich eine Ausbildung zum Zimmermann machen. So 

war es für mich klar, dass es bei meiner Projektarbeit etwas aus Holz sein muss. Ma-

schinen werde ich später noch genug sehen und brauchen, deshalb habe ich mich 

für eine reine Handarbeit entschieden. 

Ich werde bis Ende Schuljahr ein Murmeli aus Kirschbaum schnitzen. Für die einzel-

nen Arbeitsschritte hat mir P. Baur, ein bekannter Holzbildhauer aus der Lenk, die 

jeweiligen Starthilfen gegeben, worüber ich natürlich sehr froh bin. Mein Ziel ist es, 

ein schönes und hoffentlich fast echtes Tier zu machen. 

Ich weiss, dass es ein hohes Ziel ist, aber ich bin mir sicher, dass ich mit der Hilfe 

von P. Baur soweit komme, dass ein Murmeli erkennbar sein wird. Die nötigen Werk-

zeuge werden mir freundlicherweise von Herrn Niederhauser zur Verfügung gestellt. 
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Die Vorbereitung zum Projekt 
 

 

Die Vorbereitungen waren nicht so 

schwer. Ich habe lediglich ein paar Tiere 

skizziert und mir danach überlegt, wel-

ches Tier am einfachsten zum Schnit-

zen ist, weil ich nicht sehr viel Zeit habe. 

Am Ende meiner Überlegungen war 

schliesslich das Murmeli übrig, so habe 

ich mich für das berühmte Murmeli ent-

schieden. Anschliessend ging es an die 

Planung. Dabei spielt diese Skizze eine 

grosse Rolle. Mein Ziel ist natürlich, 

dass mein Murmeli genauso aussehen 

wird, wie ich es gezeichnet habe. 
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Grobplanung 
 

Datum Arbeit 

November 

Skizzen, Planung 

 

Holz organisieren 

Dezember Stammbearbeitung 

Januar Schnitzen + Arbeitsjournal 

Februar Schnitzen + Arbeitsjournal 

März Schnitzen + Arbeitsjournal 

April Schnitzen + Arbeitsjournal 

Mai Abgabetermin 

Juni Präsentation 

 

 Ich werde Werkzeuge von Herr Niederhauser verwenden 

 Ich werde Hilfe von P. Bauer benötigen 
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Holzbeschaffung 
 

Ich hatte eigentlich in Planung ein Murmeli in Menschengrösse zu schnitzen. Als 

mich aber der Chef der Sägerei beim Bestellen des Stammes fragte, was wir für ein 

Transportmittel haben und ob zuhause vielleicht sogar einen Stapler fürs Abladen zur 

Verfügung stehe, wurde ich etwas stutzig. Der Herr am Telefon erklärte mir an-

schliessend, dass ein 2 Meter Stamm in Eiche ca. 400 - 500 kg wiegt. Da war für 

mich klar, dass mein Murmeli ziemlich schrumpfen muss. Deswegen habe ich mich 

für eine kleinere Variante entschieden und zwar für einen Kirschbaum von einem Me-

ter. Das bedeutete, unser Auto ist gross genug und das Murmeli wird nur noch ca. 50 

kg wiegen, also ein richtig handliches Tierchen. 

An einem Freitagnachmittag habe ich das Holz mit meinem Vater geholt und festge-

stellt, dass schon 50 bis 60 kg ein stolzes Gewicht ist.  

 

 

Der Stamm ist jetzt im Keller 
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Angaben zum Stamm 
 

Holzart:    Kirschbaum 

Grösse:    1 m 

Durchmesser:   55 cm 

Gewicht:    60 kg  

Kosten:    50.- 

 

Jetzt geht es ans Eingemachte 
 

Ich habe jetzt den Stamm, die Werkzeuge und den Arbeitsplatz, was sollte jetzt noch 

fehlen? Natürlich P. Baur und seine ersten Tipps, weil ich ja ein absoluter Neuling auf 

diesem Gebiet bin. Wir treffen uns zwischendurch, um die nächsten Schritte zu be-

sprechen. Insgesamt sind es 4 Schritte: 

 

1. Rinde entfernen 

2. Den Stamm in einem Raster einzeichnen 

3. Schnitzen 

4. Schleifen und Freude haben. 

 

Fürs Entfernen der Rinde brauchte ich einen Steckbeitel und 5 Stunden vollen Ein-

satz. Eigentlich hatte ich mit ca. 2 Stunden gerechnet, aber jetzt merke ich das erste 

Mal, wie viel Arbeit in so einem Holzklotz steckt. 

 

Das Entfernen der Rinde ist eine der mühsamsten Arbeiten 
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Über die Arbeit 
 

Die Arbeit macht mir momentan sehr Spass, vor allem weil ich sehr gut von Pascal 

Baur unterstützt werde. Ich habe leider aber auch meine Bedenken zur Arbeit, weil 

ich mir nicht sicher bin, ob ich es bis Ende Schuljahr schaffe, denn das schriftliche 

Dokumentieren benötigt ebenfalls viel mehr Zeit, als ich erwartet habe. 

 

Die einzelnen Arbeitsschritte 

 

 

Ich brauchte natürlich auch ein Fahr-

zeug, welches meinen Stamm trans-

portieren kann. Also war es selbstver-

ständlich, dass mein Vater mir gehol-

fen hat. 

 

Das ist der Stamm, aus dem ich mein 

Murmeltier schnitzen werde. 
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Das Entfernen der Rinde hat begonnen 

und es gefällt mir gar nicht, denn im-

mer auf dem Stamm zu sitzen, damit 

er nicht wegrollt, ist eine richtig müh-

same Angelegenheit. 

 

Ich fand auch immer wieder kleine 

Kriechtiere darin, vor allem kleine 

Krebse und tote Ameisen, die sicher 

wegen der Kälte gestorben sind. Meine 

Arbeit behinderten sie aber nicht, 

trotzdem versuchte ich nicht noch zum 

Kleintiermörder zu werden. 

 

Das Entfernen der Rinde ist endlich 

fertig, aber einen schmerzenden Rü-

cken gab es auch. 
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Der Laser war sehr hilfreich, um das 

Raster auf den Stamm zu zeichnen. 

Dafür musste ich alle Türen schliessen 

und die Storen runter lassen, um den 

Laserstrahl besser zu sehen. 

 

Ich musste und muss auch in der 

nächsten Zeit sehr viel mit der Motor-

säge arbeiten, wobei es darum geht, 

die grobe Form vom Murmeli zu errei-

chen. In der Schule ist es so, dass ich 

nicht ohne Aufsicht mit den Maschinen 

arbeiten darf. Deswegen werde ich die 

nächsten Male zuhause arbeiten.  

 

Das Schnitzen hat endlich begonnen. 

Pascal sagte mir, dass es die ange-

nehmste Arbeit ist, weil es sehr viel 

Spass macht, einfach drauflos arbeiten 

zu können. 
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Meine Holzskulptur nimmt langsam 

Formen an. Mit langsam meine ich wirk-

lich langsam, denn alleine für den Kopf 

und die Schulterpartie habe ich schon 

ca. 15-20 Stunden investiert. 

 

Aua! Verletzungen sind bei dieser Arbeit 

nicht selten und wegen den scharfen 

Gerätschaften muss man sehr gut auf-

passen. 

 

Ich habe mir noch überlegt, ob ich das 

Murmeli dann mit einer dunkelbraunen 

Farbe anmalen möchte, habe mich aber 

dagegen entschieden, weil die natürli-

che Holzfarbe des Kirschbaums sehr 

schön ist. 
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Werkzeuge 
 

 

Mit der Motorsäge muss ich sehr viel 

arbeiten, weil ich sonst sehr viel schnit-

zen müsste. 

 

Der Holzhammer ist sehr wichtig für 

das Schnitzen, weil ein normaler Ham-

mer das Werkzeug nur beschädigen 

würde. 

 

Das Schnitzeisen ist sicher das wich-

tigste aller benötigten Werkzeuge. Sie 

werden den Holzklotz zum Leben er-

wecken. Hoffentlich! 

 

Der Winkel wird dafür sorgen, dass 

mein Murmeli sicheren Stand hat. 

 

Der Laser wird mir helfen, ein genaues 

Raster auf meinem Stamm zu übertra-

gen. 
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Pascal Baur 
 

Pascal Baur ist Holzbildhauer und wohnt an der Lenk. Er hat auf dem Kronenplatz 

ein Schaufenster mit verschiedensten Werken darin. 
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Fazit 
 

Mein Fazit ist: Aller Anfang ist schwer und manchmal sogar noch schwieriger. 

Ich habe festgestellt, dass das Schnitzen eine echte Kunst ist, die viel Zeit, Geduld 

und Erfahrung verlangt. Bei der Arbeit dachte ich mir immer, was ich jetzt weghaue, 

das ist einfach weg. Pascal hat mir von Anfang an gesagt, dass die Figur, die ich 

schnitzen möchte, niemals so genau aussehen wird, wie sie auf dem Bild gezeigt ist. 

Das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich bin mir aber sicher, wenn ich gewusst 

hätte, dass mein Murmeli so viel Zeit verlangt, hätte ich wahrscheinlich etwas ande-

res gemacht. Meine Bewunderung für die Arbeiten von Pascal sind seit meinem ei-

genem Projekt noch grösser geworden und sein Schaufenster am Kronenplatz löst 

bei mir immer wieder ein Kopfschütteln aus, weil ich weiss wie unendlich viel Arbeit in 

diesen Werken steckt. 

 

 

 

 

 

  



Murmeltier aus Holz 

 

Roel Schmid  15 

Arbeitsjournal 
 

Datum Arbeit Notizen Zeit 

Bemerkung 

Gut gelungen 

Schwierigkeiten 

Lehren 

02.11.2015 

Telefonat 

mit Pascal 

Baur 

Entscheidung für 

meine Projekt-

idee und Tipps 

vom Spezialisten 

½ h 

Sicheres Gespräch. 

Nicht klare Einigung mit 

Werkzeug 

26.11.2015 
Bestellung 

von Stamm 

Mein Vater kennt 

eine Sägerei, die 

auch mit den 

Preisen fair bleibt 

1 h 
Das Autofahren ging 

einfach sehr lang 

14.01.2016 

Absprache 

mit Herr 

Niederhau-

ser 

Absprache der 

Arbeitszeiten und 

der Aufsichtsper-

son 

1 h 

Wir haben nach kurzer 

Zeit eine Einigung ge-

funden 

11.02.2016 
Arbeiten im 

Schulhaus 

Journal schreiben 

und Stammbear-

beitung 

1 ½ h 
Nicht viel am Stamm 

gearbeitet 

12.02.2016 
Arbeit Zu-

hause 

Nur Stammbear-

beitung 
1 h 

Habe Unterstützung 

vom Vater bekommen 

14.02.2016 
Arbeit Zu-

hause 

Ich habe mit dem 

Schnitzen be-

gonnen 

3 ½ h Es ist sehr schwierig 

17.02.2016 

Besuch 

eines Spe-

zialisten für 

Werkzeuge 

Es war ein älterer 

Mann namens 

Hausi 

2 h 

Werkzeuge dieser Art 

muss man immer wie-

der schleifen 

21.02.2016 

 

Arbeit Zu-

hause 

Die Arbeit zieht 

sich extrem in die 

Länge 

2 ½ h Ich muss die Werkzeu-

ge blöderweise immer 

so extrem lange schlei-

fen 
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Datum Arbeit Notizen Zeit 

Bemerkung 

Gut gelungen 

Schwierigkeiten 

Lehren 

04.03.2016 Beten 

Mein Stamm hat 

Löcher bekom-

men 

½ h 

Ich muss ihn wahr-

scheinlich untersuchen 

lassen 

11.03.2016 Kontrolle 

Kontrolle von Bil-

dern und Arbeits-

journal 

¾ h Es ist alles in Ordnung 

17.03.2016 
Arbeit in 

der Schule 

Arbeitsjournal 

und Präsentation 
1 ½ h Es läuft gut momentan 

07.03.2016 
Arbeit in 

der Schule 

Arbeitsjournal 

und Präsentation 
1 ½ h 

Ich bin ein bisschen 

hinten drin mit dem Ar-

beitsjournal 

28.03.2016 
Arbeit Zu-

hause 

Schnitzen am 

Stamm 
2 h 

Ich habe mich heute 

verletzt 

07.04.2016 
Arbeit in 

der Schule 

Arbeitsjournal 

und Präsentation 
1 ½ h 

Ich sehe langsam ein 

Ende bei der Präsenta-

tion 

11.04.2016 
Arbeit Zu-

hause 

Fertigstellung der 

Präsentation 
1 h Sie ist vorläufig fertig 

14.04.2016 
Arbeit in 

der Schule 

Kontrolle meiner 

Präsentation und 

des Arbeitsjour-

nals 

1 ½ h Alles ist in Ordnung 

18.04.2016 
Arbeit Zu-

hause 

Besprechung mit 

P. Baur 
2 h 

Das Schnitzen ist sehr 

schwer 

20.04.2016 
Arbeit Zu-

hause 

Schnitzen und 

Zeichnen 
3 h Es läuft momentan gut 

 

 

 



Murmeltier aus Holz 

 

Roel Schmid  17 

 

 

Datum Arbeit Notizen Zeit 

Bemerkung 

Gut gelungen 

Schwierigkeiten 

Lehren 

25.04.2016 
Arbeit Zu-

hause 
Schnitzen 2 h 

Es wird langsam schwer 

mit den stumpfen Eisen 

zu arbeiten 

02.05.2016 
Arbeit zu-

hause 
Schnitzen 2 ½ h 

Ich weiss bald nicht 

mehr was schreiben 

04.05.2016 
Arbeit Zu-

hause 
Schnitzen 5 h 

Heute habe ich bis um 

19.00 Uhr gearbeitet 

05.05.2016 
Arbeit Zu-

hause 
Schnitzen 3 h 

Es sieht schon besser 

aus 

07.05.2016 
Arbeit Zu-

hause 
Schnitzen 3 h 

Heute habe ich mich 

wieder verletzt 

09.05.2016 
Arbeit Zu-

hause 
Schriftliche Arbeit 1 h 

Meine Eltern helfen mir 

gerne 

13.05.2016 
Arbeit in 

der Schule 
Schriftliche Arbeit 1 ½ h 

Ich bekomme immer 

wie mehr Seiten 

 


