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900 Schafe wurden 
bei der Schafscheide 
Garnera ihren Besit-
zern zurückgegeben.

GASCHURN. (hr) Der Som-
mer ist vorbei – auch für 
die Schafe auf Garnera, 
der größten Schafalpe des 
Landes. Knapp 900 Scha-
fe und Lämmer  wurden 
am Samstag bei der Schaf-
scheide beim Bargaplatz 
an ihre Besitzer zurückge-
geben. „Es war ein guter 
Sommer“, zieht der Schä-
fer vom Garneratal, Domi-
nik Loretz, eine zufriedene 
Bilanz. Von den Schafen, 
die im Frühjahr auf die 
Alpe gebracht worden 
sind, sind zirka 20 Tiere 
verunglückt. Die Arbeit 
im Hochgebirge ist für den 
Schäfer nicht immer ein-
fach. Naturgefahren wie 
Blitz, Steinschlag und La-
winen oder auch der Adler 
sind Bedrohungen für die 
Tiere. Doch zurück zur 
Schafscheide. Hunderte 
Schafe und Lämmer sind 
auf engstem Raum einge-
pfercht und erwarten das 

Kommende. Jetzt sind die 
Schafb esitzer an der Rei-
he. Furchtlos mischen sie 
sich unter die Tiere und 
halten Ausschau nach ih-
rem Eigentum.

Mühevolle Prozedur
Wird ein Schaf an seiner 
Nummer erkannt, wird 
es angeleint und unter 
Ziehen und Stoßen zum 
Ausgang bugsiert. Dort 
warten bereits Alpmeister 
Christian Wittwer und sein 

Team. Sie überprüfen, ob 
die Nummer des Tieres 
mit dem Namen des Besit-
zers übereinstimmt, und 
geben den Weg frei in den 
heimatlichen Stall. Die 
Schafscheide ist eine mü-
hevolle Prozedur, nicht 
nur für die Bauern, die 
oft 30 bis 40 Tiere suchen 
müssen, sondern auch 
für die Tiere, die sich nur 
widerwillig und blökend 
ihrem Schicksal ergeben. 
Neben den Tierbesitzern 

fi nden sich auch viele gro-
ße und kleine Besucher, 
Touristen wie Einheimi-
sche, bei der Schafscheide 
ein. Vor allem die kleinen 
Lämmer sind ein Anzie-
hungspunkt für die Kin-
der. Der Schäfer vom Gar-
neratal, Dominik Loretz, 
blickt auf einen langen 
und anstrengenden Som-
mer zurück. Fast jeden 
zweiten Tag drehte 
er seine Runde von 
der Saarbrückner 
bis zur Tübinger 
Hütte, trieb die 
Tiere zusam-
men, legte 
Salz aus und 
k ü m m e r t e 
sich um ver-
letzte oder 
kranke Scha-
fe. Eine Wo-
che vor dem Alp-
abtrieb treibt der 
Schäfer – zusammen 
mit zahlreichen frei-
willigen Helfern – die 
Tiere zusammen und 
bringt sie nach einem 
langen Marsch ins Tal zu-
rück. Dass möglichst viele 
Schafe wieder gesund an 

ihre Besitzer übergeben 
werden können, ist nicht 
nur dem Berufsethos des 

Schäfers geschuldet, 
sondern davon 

hängt auch ab, was 
ihm als Lohn am 
Ende des Som-
mers übrig bleibt.

Spektakuläre Schafscheide

Viel Bewegung  bei der Schafscheide beim Bargaplatz oberhalb 
von Gaschurn. FOTOS: H. REIMANN

Internationale 
Tagung mit hochka-
rätigen Gästen vom 
7. bis 11. Oktober im 
Montafon.

SCHRUNS. Das Montafon 
wird zum Treff punkt in-
ternationaler Forscher 
und Wissenschaftler. Die 
Tagung „1. Montafoner 
Gipfeltreff en“ vom 7. bis 
11. Oktober beschäftigt 
sich mit der seit jeher 
bestehenden Faszinati-
on der Menschen zu Ge-
birgsketten und hohen 
Bergen. Unter anderem 
wird Wissenschaftsminis-
ter Karlheinz Töchterle bei 
der Tagung im Montafon 
erwartet. Die Organisato-
ren – Michael Kasper (Mon-

tafoner Museen), Andreas 
Rudigier (vorarlberg muse-
um) sowie Robert Rollinger 
(Universität Innsbruck) 
und Martin Korenjak (Lud-
wig Boltzmann Institut 
für Neulateinische Studi-
en) – sind seit Wochen mit 
der Vorbereitung der Ta-
gung beschäftigt und freu-
en sich auf einen bis da-
hin nicht gekannten und 
ebenso breiten wie tiefen 
Blick von international 
renommierten Experten, 
welche in 28 spannenden 
Vorträgen das Phänomen 
der Naturbezwingung un-
ter einer universalhistori-
schen Perspektive erläu-
tern.

Gebirge, Gebirgsketten 
und hohe Berge übten 
seit jeher eine besonde-

re Faszination auf den 
Menschen aus. Dies wird 
bereits aus Schriftzeugnis-
sen der frühen Hochkultu-
ren Vorderasiens vor mehr 
als 4000 Jahren deutlich, 
wo Berg und Gebirge ganz 
unterschiedliche Reaktio-
nen hervorrufen können. 
Diese können sowohl 
positiv als auch negativ 
beladen sein. Berge kön-
nen als Göttersitze und 
als Synonyme für Tempel 
und Stadt fi gurieren. Sie 
können als Sinnbilder na-
turbelassener Garten- und 
Naturlandschaften begeg-
nen, die man als Kulissen 
und Erholungsräume in 
die Palastlandschaften der 
expandierenden Groß-
städte zu integrieren ver-
sucht. Sie können aber 

auch als Ursprungsgebiet 
zivilisationsfremder Ge-
fahren und Bedrohungen 
angesehen werden, die es 
zu überwinden und zu be-
wältigen gilt.

Vorträge frei zugänglich
Die internationale Tagung 
fi ndet im Sternensaal in 
Schruns statt und ist öf-
fentlich zugänglich. Eröff -
net wird das Gipfeltreff en 

kommenden Montag,
7. Oktober, um 18 Uhr von 
Wissenschaftsminister 
Karlheinz Töchterle, Lan-
desrat Harald Sonderegger 
und Standesrepräsentant 
Rudi Lerch.

„1. Gipfeltreff en“ zum 
Thema Faszination Berge

Internationale Experten sind beim „1. Montafoner Gipfeltreff en“ 
vom 7. bis 11. Oktober im Montafon zu Gast. FOTO: STAND MONTAFON

mehrwissen.vol.at
Montafoner Gipfeltreff en. 
Detaillierte Informationen zum 
„1. Montafoner Gipfeltreff en“ mit 
allen Vorträgen im Überblick.

Es war 
ein guter 

Sommer, sowohl 
für die Schafe als 
auch die 
Hirten.
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Freude über die 
Rückkehr eines 

jungen Lämm-
chens. 


