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Dernata und Posa schnauben heiße
Wölkchen in die eisige Luft, die beim
Wiehern schrill zersplittert.

Rofenhof
Hoch oben am

Ein Besuch beim höchsten Bergbauern im Alpenraum.
Bei einem Mann, der wenig redet und viel zu sagen hat.
Über die Schönheit von Haflingerpferden, das Leben
mit der Natur und die Qualität eines Handschlags.
Text: harald Nachförg Fotos: Marco Rossi
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ernata und Posa sind zwei
schöne Mädchen. Und weil sie das auch
selbst ganz genau wissen, begnügen sie
sich nicht damit, uns nur aus ihren großen
dunklen Augen anzuschauen. Sie wollen
mehr zeigen. Sich präsentieren. Und so werfen sie neckisch ihre Köpfe in den Nacken
und galoppieren langsam durch den knietiefen Schnee den Hang hinauf. Ihre Bewegungen sind aufeinander abgestimmt, wie
bei Synchronschwimmerinnen. Sogar die
Nüstern blähen die beiden Haflingerstuten
gleichzeitig – und schnauben heiße Wölkchen in die eisige Luft, die beim Wiehern
schrill zersplittert.
Für die wenigen Gäste, die sich nach
Rofen verirren, ist das ein Idyll. Doch das
Leben ist hart hier heroben. Hier auf 2.014
Metern, wo die Familie Klotz seit Generationen den höchstgelegenen Bergbauernhof
Mitteleuropas bewirtschaftet. Nur drei Kilometer entfernt liegt Sölden. Einer der vielen
pulsierenden Skiorte Tirols, in denen nimmermüde Liftanlagen Millionen Menschen
auf die Piste spucken und das Geld in Strömen fließt. Davon ist in Rofen nichts zu merken. Die einsame Straße, die von Vent zu den
Klötzen hinaufführt – sie wurde erst 1981 gebaut und 1985 asphaltiert – benutzen meist
nur der Briefträger und der Schneepflug.

Der Klotz Franz in der warmen Stube. Er ist geradeheraus.
Was er sagt, hat Gewicht, da wird nicht schwadroniert:
„Und wenn der Kaiser von China kimmt.“

Die Kälte sticht, die Scheite knacken

Mit durchdrehenden Reifen schlittern jetzt
auch wir die glatte Fahrbahn rauf. Es ist
kurz nach sechs Uhr früh und stockfinster.
Draußen hat es minus 14 Grad. Das fühlt
sich an, als hättest du dein Gesicht mit Glasscherben gewaschen. Die trockene Kälte
sticht beim Atmen in der Brust. Selbst den
Klotz Franz wird heute frieren. Später dann,
wenn er wie jeden Tag um sieben Uhr rübergehen wird in den Stall, seine elf Haflinger,
fünf Bergrinder und zwanzig Schafe füttern.
Noch aber haben wir’s wohlig warm. Wir
sitzen nun bei ihm in der Küche, im alten
Holzofen knacken die schweren Scheite im
Feuer. Der Franz beginnt sein Tagwerk gemütlich. Hetzen mag er sich gar nicht. „Morgens muaß i mei Ruah hobn. I steh extra fünf
Minuten friaha auf, dass i in olla Ruah beim
Kaffee huckn kaun. Weil, i mogs Viech gern
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– oba zerscht bin i und danach es Viecha“,
sagt er in breitem ladinischem Dialekt. Wir
schweigen. Weil was der Franz sagt, hat Gewicht. Da wird nicht schwadroniert. Er ist
geradeheraus und ehrlich. Stellt sich ein
Problem, dann „tua i mas zerscht überlegen.
Und ofta tua i reden und danach steh i dazua. Und wenn der Kaiser von China kimmt.“
Frei von Handy, Internet und all dem neumodischen Klumpert, das uns immer schneller und oberflächlicher werden lässt, ist er
eins mit der Natur und mit sich selbst. Es gibt
nur wenig, was für den 64-Jährigen wirklich
wichtig ist. Das Wetter zum Beispiel. Davon
hängt schließlich ab, was er zu tun hat.
Sonne gibt’s jedenfalls für lange Zeit keine mehr. Ihre Strahlen erreichen zwar so
manchen Winkel hier im hintersten Ötztal.
Rofen, mittendrin zwischen Similaun, Wild-

spitze, Weißkugel und all den anderen mächtigen Eisriesen, aber nicht. Vor allem der
Bergrücken der 3400 m hohen Talleitspitze
lässt der tiefstehenden Sonne keine Chance.
Er taucht die Gegend nun in einen kalten
Schatten. Jahr für Jahr, exakt zur selben Zeit.
„Am 3. November schaut die Sonne noch a
bissl ins Küchelfenster her, daun kimmts erst
wieder am 8. Februar“, sagt die Annemarie,
die Frau vom Franz, die uns heißen Tee auf
den Tisch gestellt hat. Ob man da nicht
trübsinnig wird? „Wos hob i davon, wenn i
mir jeden Tag einred, i werd narrisch do heroben?“, fragt uns der Franz. „Man lebt damit. Außerdem hob i so oder so mei Arbeit.“
Punkt sieben stehen wir im Stall. Das helle
Gebimmel der Kuhglocken stimmt fröhlich.
Die Hände haben wir trotzdem bibbernd in
den Hosentaschen vergraben. Acht Grad ➻

Der Rofenhof auf 2014 Meter
Seehöhe mit der Familienkapelle
(links). Die mächtige Talleitspitze
taucht die Landschaft von November
bis Februar in einen kalten Schatten.
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Dernata und Posa stieben durch den Schnee. Links unten die Kapelle.
Bis zu seinem Tod kam der Pfarrer von Vent hier herauf, um die Messe
zu lesen. Mitte: Franz Klotz bei der Fütterung – „vom Boden fressen
meine Viecha nit“. Rechts unten: Die Krickerln klaubte der passionierte Jäger bei Wanderungen durch den Gebirgswald auf.
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Die Rofenache hinterm Hof gräbt sich
durch Schnee und Eis in eine steile
Schlucht. Rechts: Dernata hat unbändige Lust auf Bergluft.

zeigt ein Thermometer. Die Fenster schwitzen. Außen klebt Eis an ihnen, drinnen bilden
sich Tautropfen, die, fett geworden, aufplatzen und in kleinen Bächen übers Glas rinnen.
„Stanze, ruhig!“, mahnt der Franz mit fester Stimme, und schon hört die Stute auf, mit
den Hufen zu stampfen. Dann bringt er, prall
in ein Tuch gefüllt, das Frühstück für seine
Viecha. Das trockene, alte Heu sei wie die
Butter aufs Brot für die Rösser. „Das junge
Heu hingegen is nit guat, da ist z’viel Eiweiß
drin“, erklärt er beim Befüllen der Futtertröge. Auf den Boden in die Boxen kommt
nicht ein Halm. Da werden nur Sägespäne
gestreut. „Mir Leit essen ja a nit vom Boden.“
Der tägliche Kampf ums überleben

Ökologische Landwirtschaft, der sorgfältige
Umgang mit seinen Tieren – das ist für ihn
selbstverständlich. Das hat nichts mit Bio
schmäh zu tun, der Mann kann sich in den
Spiegel schauen.
Die Arbeit geht voran. Während die Annemarie und der Stefan, ihr Neffe, die Ställe
ausmisten – ihr Sohn Roland arbeitet ja in
Deutschland –, hat sich der Franz einen
Schemel geschnappt und melkt schnell eine
Kuh, um frische Milch für zwei Lamperln zu
haben, deren Mutter bei der Geburt gestorben ist. Solange der Bauer und die Seinen
sich um sie kümmern können, ist das kein
Problem. Schlimm ist nur, wenn einmal

wer ausfällt. So wie damals, als der Franz
wegen einer Beinverletzung die Schafe nicht
scheren konnte. Da musste der Schafscherer kommen. Fünf Euro verrechnet der pro
Schaf. 50 Cent kriegt der Franz aber nur für
ein Kilo Wolle. Davon kann man nicht leben.
Von der Rinderzucht auch nicht. BSE und
die Agrarpolitik der EU ließen die Fleischpreise in den Keller rasseln. „Am schlimmsten war es, wia die DDR augaunga is“, erin-
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Der sorgfältige
Umgang mit den Tieren
ist für Franz selbstverständlich. Das hat
nichts mit Bio-Schmäh
zu tun. Der Mann kann
sich in den Spiegel
schauen.
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nert sich der Franz. Bekam er bis dahin 22
Schilling für das Kilo lebende Kuh, verlangten die neuen Deutschen nur 7 Schilling
„inklusive Transport der Viecha ins Ötztal“.
Um überleben zu können, musste sich der
Franz was einfallen lassen: Haflinger.
Die anspruchslosen, robusten Rösser eignen sich ideal für die karge Gebirgswelt. Auch
in unwirtlichen Regionen kommen sie bestens zurecht. Hohe Tragfähigkeit, Geschick

– sie können jeden schmalen Grat hinaufklettern – und ein bis zu 30 Jahre währendes
Leben haben sie einst zum idealen Arbeitstier für die Bergbauern gemacht. Dass die
Pferde auch noch ein freundliches, sensibles
Wesen haben, spielte früher freilich fast
ebenso wenig eine Rolle wie ihr Aussehen.
Heute achtet man sehr wohl auf ihren
Charakter, dass sie nicht zu gedrungen und
zu dickbäuchig sind etc. Vorausgesetzt, man
züchtet sie – wie der Franz, der es zu einem
der Besten der Welt gebracht hat. Sogar von
Amerika kommt man heute hinauf zu ihm,
um seine Rösser zu bewundern.
Dabei ging der erste Versuch mit den
Haflingern ganz schön daneben. „I haun
1989 zwoa Fohlen gesteigert, in der Annahm, die werden was. Sein oba nix wurn“,
sagt der Franz. Also gab er die Rösser wieder her. Nur: Stur kann er schon auch sein,
wenn’s drauf ankommt. Und so probierte er
es zwei Jahre später noch einmal. „Entweder
i mochs gscheit oder goa net.“ Er kaufte eine
vielversprechende Stute. Ohne sie gesehen
zu haben. Auf Ratschlag eines Experten. Um
70.000 Schilling. Per Handschlag. So wie
man unter Ehrenmännern Geschäfte macht.
Es sah wieder nach einem Flop aus. „I
bin fürchterlich erschrocken, wia i die Colrosa gesehn hob“, sagt der Franz. Die Stute
war überfüttert, wegen falsch geschnittener
Hufe der Gang nicht korrekt und weiß ➻
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Der Klotz Franz und die „Staubfänger“, die er nicht mehr zählen will. Seine Haflinger sind hochprämiert. Und alles begann mit seiner Colrosa und mit einem
Handschlag, den er fast bereut hätte.

Gott was noch alles. Doch der Franz be
zahlte. Handschlag ist Handschlag. Und
es war gut so. Denn dass dieser Haflinger
was Außergewöhnliches hatte, erkannte
der Franz schon auch. Und so machte er
aus der Colrosa das Pferd, dem er seinen
heutigen Ruf zu verdanken hat.
Sein Schatz steht 19-jährig im Stall

Dreimal war er mit ihr auf der Weltausstellung, jedes Mal gab’s Preise. 1994 ging sie
am Auftriebsplatz Imst schließlich als Siegerin hervor. Eine halbe Million Schilling
habe man ihm inzwischen geboten, doch der
Franz gab sie nicht her. 19-jährig, steht sie
bis heute in seinem Stall. Links gemähnt wie
alle seine Rösser. Weil die Zuseher bei der
Prämierung der im Uhrzeigersinn geführten
Pferde eh nur auf die schöne Mähne achten
– und die Punkterichter, die im Mittelpunkt
des Kreises stehen, interessiert sowieso anderes: Der Hals, der lang, fein und an der Brust
möglichst hoch angesetzt sein muss. Der Rücken, der weich schwingen und nicht durchhängen soll. Die Form der Vorder- und der
Hinterhand. Die Gangkorrektheit. Oder der
Raumgriff, „das ist der Schub aus der Hinterhand: Perfekt ist es, wenn das Ross mit
dem Hinterbein ein bis zwei Huflängen übers
Vorderbein drübersteigt“, sagt der Franz.
Insgesamt gibt es zehn Kriterien, die bewertet werden. Und für die der Franz so
viele Preise erhalten hat, dass er die „Staubfänger“ nicht mehr zählen kann. Würde
übrigens ein Preisrichter jetzt unangemeldet
bei ihm im Stall vorbeischauen, er könnte
die Rösser sofort auszeichnen, so schön sind
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sie beieinander: Bei den „Ferkalen“ ist der
Schwanz geflochten und an einer Schnur in
die Höhe gehängt, damit er nicht schmutzig
wird. Denn zu oft sollte er nicht gewaschen
werden. Er verliert sonst seinen Selbstschutz. Noch feucht, würde er bei der Kälte
draußen sogar einfrieren.
Das kalte Licht blendet uns, als wir um
9 Uhr wieder ins Freie treten. Vom neuen
Stall abgesehen – der alte wurde am 1. Februar 1986 von einer Lawine begraben – gehören zum Rofenhof noch zwei Häuser, „die

9
Die „Saligen Fräulein“
schauen auf die fleissigen Rofenbauern.
Wer hingegen eitel,
faul und hoffärtig
ist, verschwindet mit
Dampf und Höllengestank im Fels.
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meine Neffen führen“. Ein kleiner Berggasthof und eine Pension, die Geierwally heißt
und ihren Namen vom gleichnamigen Film
hat, der hier gedreht wurde.
Sogar eine Kapelle gibt es. Nach dem Tod
von Pater Josef – der Pfarrer von Vent kam
jeden Sonntag herauf, um der Klotz-Familie
die heilige Messe zu lesen – wird sie nun als
Andachtsraum genutzt. Bilder vom verstorbenen Bruder und Blumen stehen am Altar.
1773 errichtet, war die Kapelle trotzdem
nicht das erste Bauwerk hier heroben. „Es
gibt Aufschreibungen, die gehen auf das

8. Jahrhundert zurück“, weiß der Franz.
1280 werden erstmals Bauernhöfe erwähnt.
In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts spielten die Rofenhöfe überhaupt eine Hauptrolle
in Tirols Geschichte. Herzog Friedrich IV., der
berühmte Friedl mit den leeren Taschen, soll
hier auf der Flucht vor Kaiser Sigismund von
den Bauern versteckt worden sein.
Urlaub braucht der klotz Franz nicht

Als jüngster Sohn von insgesamt sechs Geschwistern war es für den Klotz Franz keine
Selbstverständlichkeit, das Anwesen zu übernehmen. Aber der Vater und alle anderen
wollten es so. Und so war der Franz ab 1972
der alleinige Bauer. Er hat es nie bereut. Auch
wenn die Zeiten immer härter wurden – „I
kann mi no erinnern, wia da Hof fünf Knechte getragen hat“ – und er heute allein 35 Hektar Bergwiese bewirtschaften muss. Urlaub
hat der Franz sowieso noch nie in seinem
Leben gemacht. „Des brauch i nita.“ Die freie
Zeit, die er hat, geht er lieber auf die Jagd.
Ein Klotz fühlt sich eben in Rofen am
wohlsten. Da geht es ihm gut, da hat er alles,
was er zum Glücklichsein braucht. Vielleicht
weil einer alten Sage nach die „Saligen
Fräulein“ auf ihn schauen. Die Rofenbauern,
heißt es, stünden unter ihrem ganz besonderen Schutz. Freilich nur, wenn sie fleißig
sind. Wer hingegen eitel, faul oder hoffärtig
ist, der verschwindet mit Dampf und Höllen
gestank in den Felsspalten. Da besteht aber
beim Franz nicht die geringste Gefahr. 3
ServusTV-Tipp: „Alpenwelten – Blick in die
Heimat“. 18. Jänner, 20.15 Uhr.
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