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Schafwanderweg

    Kaibling Alm: 3,6 km/1 h 45 min     
     Runde: 5,6 km/2 h 25 min
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Was soll man nur davon halten? 
Sieht man dieser Tage auf den 
für perfekte Skipisten bekann-
ten Hauser Kaibling hinauf, fin-
det man immer noch winterlich 
weiße Stellen vor, und das im 
Sommer!

Bei längerem Beobachten, be-
wegen sich diese weißen Stellen 
auch noch! Doch keine Angst,   
es sind weder Ufos noch die mo-
derne Beschneiungstechnologie, 
es  ist die 3.200 Hufe (!) zählende 
Schafherde am Hauser Kaibling.

Unser Tipp: Am besten, Du 
steigst in eine der nostalgischen 
Gondeln der legendären Tauern 
Seilbahn, genießt die Fahrt auf 
unseren Hauser Kaibling (1.800 m 
Seehöhe) und siehst Dir das gan-
ze am neuen Schaferlebnisweg 
Hauser Kaibling genauer an! Mit 
etwas Glück wirst Du sogar die 

Schafherde samt ihren Schäfer 
Simon treffen.

Das hat Schafsinn!
Die sorgfältig re-naturierten Pisten 
am Hauser Kaibling sehen nicht 
nur gut aus, sondern bieten unse-
ren Schafen auch saftige Weiden. 
Dieses nachhaltige Forschungs-
projekt ist zum einen, die sommer-
liche Lebensgrund lage des 
glücklichen und gesunden Ennstal 
Alm-Lammes und zum anderen 
ein erster Impuls für ökologische, 
regionale und wertvolle Produkte 
und gesunde Lebensmittel. 

Der herrliche Schaferlebnis-
Rundweg mit Beschilderung und 
einer Relax Box im Bereich des 
Rundfunksenders am Hauser 
Kaibling ist der erste Projekt-
abschnitt. In den kommenden 
Jahren folgen ein Schafproduk-
tehaus und ein Kinderspielplatz.

Eine Runde Sache
Der neuen Schafsinn-Rund-
wanderweg besteht aus einem 
leichten Abschnitt für Kinder-
wagen und Spazierer und 
einem mittelschweren für 
trittsichere Wanderer. Du kannst 
natürlich auch die ganze Runde 
gehen.

Und, wenn du Pause machen 
willst: Genau, wo die beiden 
Wegabschnitte ineinander 
münden, findest Du die Kaibling 
Alm als Treffpunkt, zum gemein-
sam Essen und Trinken. Bei der 
Bergstation bieten Dir der Berg-
gasthof Scharfetter mit seiner 
Sonnenterasse oder die gemüt-
lich Krummholzhütte Möglich-
keit zur Einkehr.

Viel Spaß mit den Schafen!

Schafe Facts.
 Unser Rundwanderweg besteht aus  
zwei Abschnitten: 
1.  für trittsichere Wanderer 

   (1 h 45 min) 
2.  für Kinderwagen und

  gemütliche Spazierer (40 min)

 Gesamtlänge des Rundweges:  
5,6 km / 2 h 25 min

 wunderschöner Panoramablick    
3 Einkehrmöglichkeiten

 Erleben, genießen & staunen –  
Wetten, Du weißt nicht alles über Fred?

??
?

Sind es Schneeflecken, UFO’s oder 
eine Fata Morgana?
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