
Die Schafe müssen ganz schön fit sein für diese Tour, scheint
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Seit Jahrtausenden schon führen Südtiroler Bauern ihre Schafe auf Sommerweiden im Hochgebirge. Eine Tradition, die bis heute liebevoll gepflegt wird und die eine bäuerliche Kulturlandschaft ebenso 

D e r  l a n g e  W e g
i n s  t a l

D e r  S c h a f e
Fotos von GeorG tappeiner

�  g e o  sa i s o n  |  x . 2 0 0 8 x . 2 0 0 8  |  g e o  sa i s o n  �



Die Schafe müssen ganz schön fit sein für diese Tour, scheint
 es. Die turnen den ganzen Sommer über die Weiden und holen 
sich noch in den entlegensten Ecken die besten Gräser und 
Kräuter. Die haben kein Problem damit. Die älteren Schafe ken-
nen die Strecke und auch die Gefahren unterwegs. Die sind 

Die Schafe müssen ganz schön 
sein für diese Tour, scheint es. Die 

turnen den ganzen Sommer 
über die Weiden und holen sich

noch in den entlegensten 

D e r  l a n g e 
D e r  l a n g e  D e r  l a n g e

Die Schafe müssen ganz schön fit sein für diese Tour, scheint
 es. Die turnen den ganzen Sommer über die Weiden und holen 
sich noch in den entlegensten Ecken die besten Gräser und 
Kräuter. Die haben kein Problem damit. Die älteren Schafe ken-
nen die Strecke und auch die Gefahren unterwegs. Die sind 

�  g e o  sa i s o n  |  x . 2 0 0 8 x . 2 0 0 8  |  g e o  sa i s o n  �



Die Schafe müssen ganz schön fit sein für diese Tour, scheint
 es. Die turnen den ganzen Sommer über die Weiden und holen 
sich noch in den entlegensten Ecken die besten Gräser und 

D e r  l a n g e 
D e r  l a n g e  D e r  l a n g e

�  g e o  sa i s o n  |  x . 2 0 0 8 x . 2 0 0 8  |  g e o  sa i s o n  �



Die Schafe müssen ganz schön 
sein für diese Tour, scheint es. Die 
turnen den ganzen Sommer 
über die Weiden und holen sich
noch in den entlegensten 

Die Schafe müssen ganz schön fit sein für diese Tour, scheint
 es. Die turnen den ganzen Sommer über die Weiden und holen 
sich noch in den entlegensten Ecken die besten Gräser und 
Kräuter. Die haben kein Problem damit. Die älteren Schafe ken-
nen die Strecke und auch die Gefahren unterwegs. Die sind 

�  g e o  sa i s o n  |  x . 2 0 0 8 x . 2 0 0 8  |  g e o  sa i s o n  �



D e r  l a n g e 
D e r  l a n g e  D e r  l a n g e

Die Schafe müssen ganz schön fit sein für diese Tour, scheint
 es. Die turnen den ganzen Sommer über die Weiden und holen 

sich noch in den entlegensten Ecken die besten Gräser und 
10  g e o  sa i s o n  |  x . 2 0 0 8 x . 2 0 0 8  |  g e o  sa i s o n  11



Info

2008 Deutschland 8,00 € · Schweiz: 15,80 sfr · Österreich: 9,00 ¤ · Benelux: 9,50 ¤ · Frankreich: 10,50 ¤ · Italien: 10,50 ¤ · Spanien: 10,50 ¤ www.geo-saison.de

s
ü

d
t

ir
o

l
 f

ü
r

 g
e

n
ie

s
s

e
r

2
0

0
8

süDtirol

PlUs: Wellness Architektur  restaurants
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Wein
Die besten Lagen  
und Winzer

bozen
Kenner führen 
durch die Stadt
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Von bAUernhof bis Design-hotel

Die schönsten gasthäuser
für perfekte ferien

Die Schafe müssen ganz schön 
sein für diese Tour, scheint es. Die 
turnen den ganzen Sommer 

„D e r  l a n -
D e r  l a n g e  D e r  l a n g e

Artenvielfalt dieser Region würde deut-
lich reduziert.

Durch welche Landschaft führt die Stre-
cke, die Sie mit den Schafen gelaufen 
sind? Der Abtrieb startet in einer wilden 
Berglandschaft, denn manche Weiden 
reichen bis in 3000 Meter Höhe. Da ra-
gen mancherorts Gletscherzungen wie 
Spinnenbeine bis an die Weideflächen 
heran. Von dort geht es hinab bis in die 
Täler. Auf unserer Tour haben wir die 
Schafe auch über den Similaungletscher 
geführt, nicht weit von dort, wo 1991 der 
Ötzi gefunden wurde. Traditionell über-
queren die Südtiroler Bergbauern, die 
wir begleitet haben, beim Auf- und Ab-
stieg österreichisches Gebiet. Das sind 
historische Rechte, die ohne den Schaf-
trieb verloren gingen. So bewahren wir 
den traditionellen Lebensrhythmus der 
Tiere bewahrt, der so charakteristisch 
für diese Region ist.

Die Schafe müssen ganz schön fit sein 
für diese Tour, scheint es. Die turnen 
den ganzen Sommer auf den Weiden 
umher und holen sich noch in den ent-
legensten Ecken die besten Gräser und 
Kräuter. Die haben kein Problem damit. 
Die älteren Schafe kennen die Strecke 
und auch die Gefahren unterwegs. Die 
sind sehr aufmerksam und gehen an 
den schwierigen Stellen ganz vorsichtig. 
Da müssen die Hirten nur aufpassen, 
dass die Schafe von hinten nicht zu sehr 
drängen, sonst würden die vorne in den 
Tod stürzen.

Und wie meistern die Schafe den Glet-
scher, das ist doch für sie ein unge-
wohntes Terrain? Das stimmt. Aller-
dings haben die Schafe einen feinen 
Sinn für dünnes Eis oder verborgene 
Gletscherspalten. Die umlaufen sie 
weiträumig. Wir Menschen haben die-
sen Instinkt schon verloren und sind 
gut beraten, ihnen zu folgen. Wer das 

Ventertal ein guter Weg 
in ca. 3 Stunden zur Mar-
tin-Busch-Hütte, wo die 
Schafe auf die Hochal-
men verteilt und im 
Herbst wieder gesam-
melt werden – der per-
fekte Einstieg für alle, die 
den traditionellen Treck 
nur einen Tag begleiten 
wollen.

schlaFen
Schäfchenzählen mit 
Schlaf-Garantie: zum 
Beispiel in der
   Similaunhütte  
(3019m); ca. 100 Über-
nachtungsplätze von 15 
€ (Matratzenlager) bis 
18 € (Mehrbettzimmer). 
Ca. drei Wochen vorab 
reservieren! Tel. Hütte: 
0039 0473 669 711, 
Tel. mobil: 
0043.676.507 4502, E-
Mail: info@similaun-
huette.com; Übernach-
tung in Vernagt: www.
schnalstal.info/hotelver-
nagt.htm

  Martin-Busch-Hütte 
(2501m), 130 Über-
nachtungsplätze von 
18 € (Matrat-
zenlager) 
bis 24 
€ 

Wann
Für versierte Wanderer – 
und Frühaufsteher: Hin-
auf zur Sommerweide 
startet der Schaftrieb An-
fang Juni mit dem ersten 
Morgenlicht, manchmal 
geht’s noch durch tiefen 
Schnee und über vereis-
ten Fels. Für Hobby-Alpi-
nisten attraktiver ist es im 
September, retour ins 
Winterquartier (nächster 
Termin: 13./14.9.2008), 
wo die Ankunft in Vernagt 
zünftig gefeiert wird. Je 
nach Wetter variieren die 
Termine. Infos: Touris-
musverein Schnalstal, 
Tel.: 0039 0473 67 91 
48, E-Mail: info@schnal-
stal.it

Wo
Für Südtirol-Fans mit 
Herdentrieb: Wer die gut 
2000 Schafe und 20 
Hirten begleiten will, 
startet am besten in Ver-
nagt (1700m) im Schnal-
stal. Von dort steigt man 
über den Similaunglet-
scher (hier wurde 1991 
der Ötzi gefunden) hoch 
zum Hoch- (2857m) 
bzw. Niederjoch 
(3019m). Auf österrei-
chischer Seite führt 
von Vent im 

Herr Messner, Sie haben den Mount 
Everest bestiegen, Wüsten durchquert 
und sich zu den Polen durchgeschla-
gen. Was fasziniert Sie denn da an 
einem Schafabtrieb in den Alpen? Mich 
begeistert die Jahrtausende alte Kultur, 
die dahinter steckt. Die alpine Weide-
landwirtschaft – Transhumanz genannt 
– existiert in ihren frühesten Formen 
schon seit rund 10.000 Jahren. Die Nut-
zung der Hochweiden und den Schaf-
trieb gibt es im Südtiroler Schnalstal 

zum Beispiel schon seit 4000 bis 5000 
Jahren, ununterbro-

chen. Das 
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war und ist mehr als eine Tradition, es 
war immer auch eine wirtschaftliche 
Notwendigkeit, die Schafe auf diese ent-
legenen Flächen zu führen. Der Mensch 
sorgt so für die Tiere, die Tiere aber auch 
für den Menschen, denn das sonst nicht 
nutzbare Gras in diesen Höhen wird 
über die Schafe zu Fleisch, Käse und 
Wolle veredelt.

Ist diese Nutzung der Hochalpen denn 
auch heute noch notwendig? Es macht 
für die Bauern immer noch Sinn. Schon 
die Römer wussten, dass die Tiere, die 
Gräser aus dieser hochalpinen Region 

fressen, besonders gut, kräf-

tig und gesund über den Winter kom-
men. Offensichtlich hat das Gras dort 
eine besonders hohe Qualität und be-
sondere Nährstoffe. Außerdem ergibt 
sich die Faszination der Alpen nicht nur 
aus dem Wert als Naturlandschaft, die 
besonders geschützt werden muss. Die 
Alpen sind auch eine alte Kulturland-
schaft – die mit ihren Wäldern und Wei-
den bewahrt werden will. Wo Schafe wei-
den, herrscht eine größere Artenvielfalt 
an Pflanzen und Insekten als anderswo. 
Das kurze Gras übersteht den Winter 
und Lawinenabgänge im Frühling bes-
ser. Ohne die Schafe jedenfalls würden 
die Hochweiden verschwinden und die 

nicht tut, kann schon mal einbrechen. 
Und das ist wirklich gefährlich. Sehr be-
wegend ist, dass zum Teil auch zwei 
Tage alte Lämmer diese Strecke mitlau-
fen, auch die schaffen das. Es werden so-
gar Lämmer unterwegs geboren. Die 
müssen allerdings nicht laufen, sondern 
werden von den Hirten in Körben zu Tal 
getragen.

Die Tour klingt nach einer anspruchs-
vollen Wanderung. Ist die auch für „nor-
male“ Menschen geeignet – schließlich 
sind Sie oder bergfeste Hirten ja kein 
Maßstab. Generell kann es natürlich 
nicht schaden, wenn man Wandererfah-
rung hat und über eine ordentliche Kon-
dition verfügt. Besonders der Aufstieg 
ist durchaus anspruchsvoll. Ich habe 
diesmal meinen Sohn und zwei Freunde 
mitgenommen, und die haben die Stre-
cke problemlos gemeistert. Bislang ist 
das noch eher was für Insider, mehr als 
zehn Fans und Gäste haben die Hirten 
und die rund 2000 Schafe beim letzen 
Mal nicht begleitet.

Kann man denn auch unterwegs in die-
se Wanderung einsteigen? Ganz pro-
blemlos. Unterhalb des Gletschers liegt 
eine Hütte, zu der man aufsteigen und 
wo man übernachten kann. Und dann 
begleitet man Hirten und Tiere einfach 
bis hinab ins Tal nach Vernagt, wo die 
Bauern schon auf ihre Schafe warten, 
die da in einem kilometerlangen Zug 
herangetrabt kommen. Die Besitzer er-
kennen ihre Tiere zum Teil schon am 
Gang. Da sieht man, wie sehr Mensch 
und Tier verbunden sind in dieser alten 
Bauernkultur. Die glückliche Rückkehr 
ist jedes Jahr aufs Neue ein Fest, dass 
auch richtig gefeiert wird.      

Interview: Mi-
chael Fried-
rich

Fotograf paolo Woods (li.) liebt  
das Abenteuer. Zum Angeln ist er nach ei-
gener Einschätzung viel zu ungedul
dig, aber auf Sokotra gingen die Fische in 
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