
Tiroler Bergschaf 

Jubiläumsausstellung - 50 Jahre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit Bezirksbraunviehausstellung 

und großem Maifest der Landjugend 

 

 

 

Wann:  01. Mai 2019  

Wo: Im Dorfzentrum von Breitenwang 

 

09.00 Auftriebsende 

09.45 Tiersegnung  

10.00 Beginn des Frühshoppen mit musikalischer Umrahmung 

11.00 Beginn der Ringvorführungen  

13.00 Gesamtsiegerwahl 

13.30 Musikalische Unterhaltung mit den  

für die Verpflegung sorgt die Landjungend Breitenwang 



Der Schafzuchtverein Breitenwang feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund findet am 1. Mai in 

Breitenwang eine große Ausstellung statt. Mit dabei sind auch die Außerferner Braunviehzüchter, die ebenfalls ihre 

besten Tiere präsentieren.  

Hatte die Schafhaltung kurz nach dem 2. Weltkrieg einen historischen Höchststand erreicht, so sank seit Beginn der 

Fünfzigerjahre die Anzahl der Schafe in Tirol kontinuierlich. Um die Schafhaltung wirtschaftlicher zu gestalten und der 

Schafzucht neue Impulse zu geben, fanden sich deshalb am 5. Dezember 1969 12 Breitenwanger Schafzüchter im 

Gasthof Ernberg zur Gründungsversammlung des Schafzuchtvereins Breitenwang ein. Zum ersten Obmann wurde 

Richard Kerber, zu seinem Stellvertreter Lothar Rietzler und zum Zuchtbuchführer Ernst Angerer gewählt. Als Beisitzer 

fungierten Altbürgermeister Max Kerber, Agrarobmann Toni Zeller und Max Knittel. Auch Alwin Mayrhofer, der heute 

noch als Bademeister fungiert, gehörte zu den Gründungsmitgliedern. 

Die folgenden Jahre waren geprägt von zielstrebiger Aufbauarbeit, wobei sowohl auf die Produktion von hochwertigen 

Zuchttieren als auch von fleischbetonten Schlachtlämmern Wert gelegt wurde. Auch öffnete sich der Verein für 

Schafzüchter aus den umliegenden Gemeinden. Darüber hinaus pflegten die Breitenwanger Schafzüchter stets auch 

die Kameradschaft und leisteten somit einen wertvollen Beitrag zum dörflichen Leben.  

Die Schafzucht hat sicherlich in den letzten 50 Jahren eine gewaltige Entwicklung erlebt. Das Tiroler Bergschaf – 

einzigartig wie Tirol – wie der Werbeslogan sagt, ist zum Sinnbild und Botschafter für naturnahe Landwirtschaft 

geworden. Die Bedeutung der Schafzucht für eine Pflege der Kulturlandschaft und einer lebenswerten Umwelt hat in 

letzten Jahrzehnten vehement zugenommen. Was jedoch geblieben ist, ist die Liebe zum Tier und die Überzeugung zu 

einer Landwirtschaft im Einklang mit der Natur aus Ehrfurcht vor der Schöpfung, damit unsere schöne Heimat auch 

kommenden Generationen erhalten bleibt.  

Feiern Sie deshalb mit dem Schafzuchtverein Breitenwang, den Braunviehzüchtern und der Landjugend am 1. Mai im 

Rahmen einer großen Gebiets- und  

Jubiläumsausstellung, bei der ca. 300 Schafe und 100 Rinder aufgetrieben werden, dieses Fest der Landwirtschaft.

                 

                    

Vielen Dank an unsere Sponsoren  

                 

                    

         
 

hotel forelle 



Grußworte:   

Als vor 5 Jahrzehnten weitblickende Pioniere den Schafzuchtverein Breitenwang gegründet haben, waren sicher 

Überlegungen dabei, dass mit einer organisierten Zucht die Qualität und die Leistung in der Schafzucht verbessert 

werden kann. Mit ehrgeiziger Zuchtarbeit und gesteckten Zuchtzielen konnte rasch eine effektive Verbesserung erzielt 

werden.  

Mit großer Freude können die Mitglieder des Vereines auf ihre geleistete Arbeit und den Zuchtfortschritt 

zurückblicken. Den Mitgliedern des Vereines ist es immer wieder gelungen, sich bei Großveranstaltungen und auch im 

Absatz von Zuchttieren erfolgreich zu beteiligen. 

Speziell im Bezirk Reutte konnte in den letzten Jahren eine positive Entwicklung festgestellt werden. Die 

Rahmenbedingungen und Anforderungen im Bereich Zucht sind derzeit in einer Neuorientierung und stellen unsere 

Mitglieder und auch die Aussteller vor neue Herausforderungen. Im Besonderen ist es notwendig, dass Tiere mit guter 

Funktionalität und Wirtschaftlichkeit in den Mittelpunkt gerückt werden. 

Die Schafzucht ist im Außerfern ein wichtiger wirtschaftlicher Erwerbszweig der 

landwirtschaftlichen Betriebe und trägt wesentlich zur Bewirtschaftung und Erhaltung 

der Kulturlandschaft bei.  

Ein besonderer Dank gilt dem langjährigen Kassier des Tiroler Schafzuchtverbandes 

sowie Gebiets- und Vereinsobmann Angerer Christian für seinen unermüdlichen Einsatz 

und überaus fachlichen Beitrag im Verein und Verband. Ebenfalls möchte ich allen 

Funktionären und Mitgliedern für ihren Einsatz danken. Ich wünsche dem neuen 

Obmann sowie allen Austellern und Mitgliedern viel Erfolg, Idealismus und Freude bei 

ihrer Arbeit, sowie allen Besuchern ein schönes Fest.  

 

Michael Bacher 

Obmann Tiroler Schafzuchtverband 

 

Vom Bauerndorf zur Industriegemeinde“ – so werden im Dorfbuch jene Seiten beschrieben, die den Strukturwandel 

unserer Gemeinde aufzeigen. Die bis heute guten Beschäftigungsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen in unserer 

Region einerseits und die doch schwierigen natürlichen Voraussetzungen wie Klima, Bodenbeschaffenheit oder 

Höhenlage ließen das Interesse an der Landwirtschaft in der Vergangenheit vermehrt schwinden. 

Wirtschaftlich gesehen hat somit die Landwirtschaft, auch wenn sie das Erscheinungsbild des Ortes immer noch 

mitprägt, praktisch ihren vorrangigen Stellenwert verloren. Daher können wir nur noch auf wenige Bauern im 

Gemeindegebiet verweisen, von denen die meisten den Hof im Nebenerwerb führen. 

Eine Schilderung des Landwirtschaftssektors unserer Gemeinde wäre allerdings lückenhaft, würde man die 

Schafhaltung nicht erwähnen. 

Schon Mitte der sechziger Jahre setzte ein allmählicher Zuwachs der arbeitsextensiveren Schafhaltung ein, die 

vielfach mit einem Umstieg von der Rinderhaltung einherging. So war es auch nicht verwunderlich, dass vor fünfzig 

Jahren einige Männer den Schafzuchtverein Breitenwang gründeten. In den Folgejahren erlebte der Verein eine 

ständige Aufwärtsentwicklung und ist heute aus dem dörflichen Leben nicht mehr wegzudenken. Mit Stolz kann 

Breitenwang aus heutiger Sicht auf eine weitgehend intakte Kulturlandschaft verweisen, deren Wiesen und 

landwirtschaftliche Vorrangflächen bearbeitet und gepflegt werden, wozu auch die 

Schafhaltung wesentlich beiträgt. Gerade die Pflege und der Schutz unserer Umwelt und der 

Natur sind es, die einen wichtigen Beitrag zu einer gesunden, gesellschaftlichen Entwicklung 

und zu einem harmonischen Zusammenleben leisten. 

Als Bürgermeister bedanke ich mich recht herzlich für die geleistete Arbeit und gratuliere 

dem Schafzuchtverein Breitenwang zu seinem Jubiläum. Für die Zukunft wünsche ich viel 

Glück und Erfolg.   

Hanspeter Wagner 

Bürgermeister der Gemeinde Breitenwang 



Beginnen möchte ich mit einem kleinen Ausserferner Zahlenüberblick: Die Basis bilden ca. 5000 Rinder, 3.600 

Schafe, 3.400 Geflügel, 750 Pferde und 500 Ziegen. Für die milchverarbeitenden Betriebe sind wir mit der Molkerei 

Wildberg, Käserei Biedermann und Sennerei Sojer plus ein paar Almsennereien sehr gut aufgestellt. 

Diese Zahlen bringen jedoch zwei Fakten klar zum Ausdruck: zum einen, mit welchen Rahmenbedingungen unsere 

Bäuerinnen und Bauern im Ausserfern als Berggebiet wirtschaften können und müssen und zum anderen den 

Unterschied in der Futtergrundlage - mit reinem Grünland-  im Gegensatz zu den Gunstgebieten (Ackerbau) im Inntal 

bzw. Allgäu. Das hat natürlich zu Folge, dass die Landwirtschaft mit Zuerwerb (z.B. Maschinenring, Urlaub am 

Bauernhof) bzw. im Nebenerwerb geführt wird. Dabei bildet die Schafhaltung bzw. Schafzucht eine ideale 

Betriebsform - wie die oben angeführte Zahl klar aufzeigt. 

Vielleicht konnten wir gerade deshalb im letzten Jahr den allgemeinen Trend bei den Mehrfachanträgen umkehren 

und eine kleine Steigerung errreichen. So haben 15 Jungübernehmer und der Ausserferner Bauernladen in die 

Zukunft „Landwirtschaft“ investiert. 

Besonders freut es mich auch, dass neben der Jubiläums- und Gebietsschau der Tiroler 

Bergschafe nach vielen Jahren auch wieder eine Braunviehausstellung – verbunden mit 

dem schon jahrelang stattfindenden Maifest der Landjugend - mitorganisiert wird. 

Ein Bestandsjubiläum ist auch immer der Verdienst von engagierten Funktionären. 

Darum ist es mir ein besonderes Bedürfnis, dieses 50-Jahr Jubiläum zum Anlass zu 

nehmen, allen Züchtern und Funktionären für ihre Unterstützung in der bäuerlichen 

Welt herzlich zu danken. 

Mit den besten Wünschen für eine schöne Jubiläumsveranstaltung in Breitenwang. 

Christian Angerer  

Obmann vom Bauernbund, Bezirkslandwirtschaftskammer 

 

Der Schafzuchtverein Breitenwang feiert im Rahmen der Gebietsausstellung sein 50-jähriges Bestandsjubiläum. Seit 
einem halben Jahrhundert bemühen sich die Mitglieder des Jubelvereins um das Vereinsgeschehen bzw. um die 
Weiterentwicklung der Bergschafzucht. Mit Stolz können die Mitglieder auf ihre langjährige Zuchtarbeit zurückblicken 
und bei dieser Jubiläumsschau ihren züchterischen Fortschritt unter Beweis stellen. 

Die Schafzucht ist auch im Außerfern ein wichtiger wirtschaftlicher Nebenerwerbszweig. Die Schafzüchter tragen 
wesentlich zur Bewirtschaftung der Steilflächen und somit zur Erhaltung der Kulturlandschaft im Berggebiet und Almen 
bei. Aktuell geht es darum, das Umfeld für die Schafzucht abzusichern. Die Rückkehr der Wölfe stellt uns derzeit vor 
große Herausforderungen. Der Wolf ist und bleibt ein Raubtier und hat bei uns ganz einfach keinen Platz. 

Dem langjährigen Obmann Christian Angerer möchte ich für seinen Einsatz herzlich danken. Gleichzeitig freut es mich, 
dass die Verantwortung des Vereines dem neuen Obmann Peter Georg Hauser übertragen wurde. Dem neuen 
Vorstand wünsche ich viel Erfolg und Freude mit den neuen Aufgaben.  

Bei der Organisation und Durchführung der Jubiläums- und 

Gebietsausstellung wünsche ich den Breitenwangern gutes Gelingen. Den Mitgliedern und Ausstellern möchte ich 
herzlichst gratulieren und ihnen weiterhin viel Erfolg, Glück und Freude bei der Schafzucht wünschen.  

 

Euer 

Eugen Barbist  

Gebietsobmann Gebiet Außerfern 

 

 


