
pro vita alpina & dr. hans haid

INVITO

all’incontro internazionale in cooperazione con
INCONTRI TRA/MONTANI

KULTUR AM BERG –
BERGBAUERN ÜBERLEBEN

CULTURA SULLE MONTAGNE –
I CONTADINI DI MONTAGNA SOPRAVVIVONO

„Gehen Schaf & Kuh / geht der Bauern & der Gast
und wir sperren alles zu“

“Quando se ne vanno pecora & vacca / se ne va il contadino & il turista
e noi chiudiamo tutto”

20 -22 agosto 2004
nell’ÖTZTAL / Tirolo



pro vita alpina & INCONTRI TRA/MONTANI:
KULTUR AM BERG –

BERGBAUERN ÜBERLEBEN
CULTURA SULLE MONTAGNE –

CONTADINI DI MONTAGNA SOPRAVVIVONO
20 -22 agosto 2004 a LÄNGENFELD / Ötztal – Tirolo

Venerdi, 20 agosto
Arrivo
Serata: apertura dell’esposizione „Der Bergvisionär Franz Senn und seine Zeit“ 
(„Franz Senn, visionario montano, e i sui tempi“) al museo etnografico dell’Ötztal a 
Längenfeld-Lehn (Franz Senn: „Padre“ del Club alpino, pioniere dello sviluppo 
sostenibile nelle valli di montagna)

Sabato, 21 agosto
9.00 – 13.00: colloqui di lavoro, brevi conferenze, rapporti dalle valli montane 
nell’ambiente degli Incontri TRA/MONTANI e degli ospiti; fra l’altro per quanto 
riguarda l’importanza delle PECORE
Pomeriggio: escursione alle stazioni del turismo e dell’agricoltura di montagna 
(Sölden – Valle di Vent – Vent – Rofenhof 2025 m, maso più alto dell’Austria); saluto 
dal sindaco di Sölden, Mag. Ernst Schöpf; spuntino („Speckknödel“ = Canederli 
tirolesi con speck)
Serata: filmati dalle vallate di montagne e sulle pecore (fra l’altro: La via della lana di 
Lorenzo Paccagnella, 26 min.)

Domenica, 22 agosto
10.00 – 13.00: chance e problemi nelle valli di montagne delle Alpi: “Quando se ne 
vanno pecora & vacca / se ne va il contadino & il turista – e noi chiudiamo tutto”
poi buffet di prodotti agricoli biologici, piacevole riunione

Patrocinio onorario: commissario dell’UE Dr. Franz Fischler

Dal 20 al 22 agosto 2004 si riuniscono i partecipanti degli INCONTRI TRA/MONTANI 
come rappresentati dalle valli alpini su invito di PRO VITA ALPINA per la 
quattordicesima volta dal 1990. Finora gli incontri hanno avuto luogo in Val Trompia 
(BS), Val Verzasca (Ticino), Pieve di Bono (TN), Cividate Camuno (BS), Malè (TN), 
Tirano (SO), Gaverina Terme (BG), Montereale Valcellina (PN), Poschiavo (Grigioni), 
Chiavenna (SO), Lucomagno (Ticino), Dimaro-Malè (TN) und Clusone (BG) statt. Nel 
2004 i partecipanti dell’incontro internazionale sono ospiti nell’Ötztal / Tirolo.

Organizzazione:
Dr. Hans Haid per PRO VITA ALPINA
Luogo dell’incontro e ufficio:
Osteria Mesnerstuben a Oberlängenfeld
Ufficio di PRO VITA ALPINA: A-6444 Längenfeld, Tel. ++43.5253.65177
E-Mail: pro.vita.alpina@aon.at, haid.roale@netway.at
Barbara Haid: Tel. +43.699.11347381, E-Mail: b.haid@onemail.at



Interventi:

Val di Pèio:
Pastorizia fra memoria e sviluppo: esperienze in Val di Pèio

intervento di inquadramento generale:
Rinaldo Delpero 
(responsabile Biblioteca e Settore culturale del Comune di Pèio e Gruppo di Lavoro 
Ecomuseo Val di Pèio Piccolo Mondo Alpino)
Alla ricerca della comunità perduta: una valle da EcoMuseo

aspetti etnografici, tradizioni e lavoro di comunità:
Vittorio Pretti 
(presidente LINUM Val di Pèio Assoc.cult. di ricerca etnografica e Gruppo di Lavoro 
Ecomuseo Val di Pèio Piccolo Mondo Alpino)
Sollecitare la memoria per creare consapevolezza

aspetti tecnici ed esperienze di gestione zootecnica:
Cristian Caserotti (agronomo – responsabile Progetto IMALP, sostegno europeo)
Ovi-caprini e valorizzazione del territorio: azioni concrete di sviluppo sostenibile

Valtellina:
Gabriele Antonioli: Valgrosina arcaica
(Si tratta di una valle laterale della Valtellina dove le ipotesi formulate possono 
essere applicate al più ampio panorama degli insediamenti preistorici o protostorici 
delle valli alpine)

Vallecamonica:
Giancarlo Maculotti: Transumanza in Vallecamonica (+ filmati sulla pastorizia nel 
bresciano)

Val Seriana:
Anna Carissoni (?): Pastorizia e la lavorazione della lana in Val Seriana
Gianni Balduzzi (?): Pastorizia

Val Giudicarie:
Giuliano Beltrami: Allevamento della razza Rendena: esempio di montagna 
presidiata

Ötztal:
Hans Haid: Transumanza nelle Alpi dell’Ötztal (Val Venosta, Ötztal). Il ruolo della 
pecora bergamasca per la pecora tirolese di montagna



Franz SENN, 1831 in Längenfeld im Ötztal geboren, 1884 in Neustift im Stubaital 
geboren, wirkte u.a. von 1860 bis 1872 als katholischer Seelsorger im 50-Einwohner-
Dorf VENT im Ötztal, 1900 m hoch gelegen. Von dort aus betrieb er maßgeblich die 
Gründung des DEUTSCHEN ALPENVEREINS, als dessen „Vater“ er gilt. Zu seinem 
Wirken in den Bergen gehörten auch Maßnahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung, 
die er im Sinne der heutigen „integrierten ländlichen & eigenständigen Entwicklung“ 
eingeleitet hat. Er ließ durch Einheimische Wege anlegen, die ersten Schutzhütten 
bauen, bildete die ersten Bergführer aus und kann auch als Vorläufer der 
„nachhaltigen“ Entwicklung gelten. Aus Anlass des 120. Todesjahres werden eine 
Reihe von Veranstaltungen unter anderem in seinem Geburtsort Längenfeld 
durchgeführt.

Das  Gebiet  der  Ötztaler  Alpen  mit  zusammen  ca.  2.500  km2,  mit  der  größten 
Vergletscherung der  gesamten Alpen,  mit  den höchsten  „Kirchdörfern“  der  Alpen 
(Obergurgl 1930 m, Vent 1900 m) sowie einem der höchsten Bauernhöfe der Alpen 
in  Rofen  mit  2026  m,  verfügt  über  zahlreiche  Fundplätze  speziell  aus  der 
Jungsteinzeit  (bis zu 10.000-jähriger Kultur)  und dem 5300 Jahre alten ÖTZI,  gilt 
auch als „Wiege der alpinen Gletscherforschung“ und zählt heute zu den intensivsten 
Tourismus-Stationen der Alpen mit allen Vor- und vor allem Nachteilen. Außerdem 
gilt  das  Ötztal  (mit  ca.  15.000  Einwohnern)  als  das  intensivste  Schafzuchtgebiet 
Österreichs. Allein auf den Flächen im Gemeindegebiet Sölden (mit 468 km2 auch 
größte Landgemeinde Österreichs und der Alpen) weiden im Sommer ca. 10.000 
Schafe,  davon  ca.  5.500  aus  Südtirol.  Diese  Schafe  kommen  jährlich  auf  der 
Transhumanz und zum Teil  über vergletscherte Jöcher.  Die häufigste Schafrasse 
sind  die  weißen  Tiroler  Bergschafe,  die  aus  konsequenten  Kreuzungen  der 
Bergamasker-Schafe gezüchtet wurden. Große Teile der Ötztaler Alpen stehen und 
Natur- und Landschaftsschutz als „Ruhegebiet“ und als „Natura 2000“ Ötztaler Alpen, 
als  Naturpark  Texelgruppe,  als  Naturpark  Kaunergrat  und  mit  dem  einzigartigen 
UNESCO-Biosphärenreservat  Gurgler  Kamm.  Neben  der  intensiven 
Tourismuswirtschaft überlebt eine überaus sorgsame Bergbauern-Kultur. Steilwiesen 
und Bergmähder werden vor allem im Ventertal zum Teil noch mit der Hand gemäht 
und  in  alten  Arbeitstechniken  bearbeitet.  Anlässlich  einer  Exkursion  sollen  die 
Teilnehmer  der  internationalen  Fachtagung  Gelegenheit  haben,  einen  Einblick  in 
diese  archaische  und  zugleich  extrem  durch  Massentourismus  „erschlossene“ 
Bergwelt kennen zu lernen. Eine immer größer werdende Zahl von Bauern geht dazu 
über, nach den strengen Kriterien der Bio-Landwirtschaft zu arbeiten, ganz im Sinne 
der „agri-cultur“. Von solchen Bäuerinnen und Bauern hergestellte Bio-Produkte wird 
es Kostproben geben.


