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Das Villnösstal erstreckt sich von 
der Puez-Geisler-Gruppe über 
24 Kilometer bis zum Eisacktal 
nördlich von Klausen. Rund 

2600 Einwohner leben in Villnöss mit sei-
nen sechs kleinen Ortsteilen, darunter das 
Dörflein St. Peter (Pitzack). Es liegt in stei-
ler Hanglage auf 1130 Meter Höhe und ist 
mit seinen 630 Einwohnern Hauptort der 

Gemeinde. Hier ist der Villnösser Ehren-
bürger Reinhold Messner aufgewachsen 
und – eine Generation später und ein paar 
Häuser weiter – Oskar Messner, der sich 
durch seine Kochkunst und sein Engage-
ment fürs Villnösser Brillenschaf und die 
Produkte des Tales weit über die Landes-
grenzen hinaus viel Anerkennung erkocht 
und erkämpft hat. Direkt verwandt sind 
die beiden Messners nicht.

Sieht man vom manchmal starken 
Auto- und Motorradverkehr an schönen 
Sommertagen hinauf zum Würzjoch ab, 
dem Übergang in zwei kleine benachbarte 
Seitentäler und schließlich ins Gadertal, 
dann ist das Villnösstal eine authentisch 
gebliebene, beschauliche Bergregion und 
ein idealer Urlaubsort für Bergfreunde, die 
genau das schätzen. Villnöss zählt zu den 
23 Alpine Pearls im Alpenbogen und er-
möglicht eine relativ einfache Anreise mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln inklusive 
der erforderlichen Mobilität vor Ort.

Nach seiner Ausbildung zum Koch und 
Küchenchef im In- und Ausland ist Oskar 
wieder zurückgekehrt nach St. Peter ins El-
ternhaus. Hier weiß er genau, welcher Hof 

Das Villnösstal unter den „bleichen Bergen“ der Puez-Geisler- 
Gruppe ist bekannt als feines Bergsport-Revier und als Heimat 
von Reinhold Messner. Inzwischen aber auch als Heimat des 
Villnösser Brillenschafs und von Oskar Messner. Der kreative 
Hauben- und Slow-Food-Koch hat für neue Wertschätzung dieser 
fast ausgestorbenen Schafrasse und ihrer Produkte gesorgt.

Text: Gaby Funk
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in der Umgebung die besten Säfte, Marme-
laden, Schnäpse, Liköre oder Käse macht, 
wo welche Schwammerl zu fi nden sind 
und wo würzige Wildkräuter wachsen. Wie 
das Gemüse und die Kräuter in den Gärten 
haben diese heimischen Produkte dank 
der Höhenlage und intensiven Sonnen-
einstrahlung einen besonders feinen Ge-
schmack. Oskar verarbeitet die hochwerti-
gen Produkte aus dem Villnösstal und aus 
anderen Dolomiten-Regionen in seinem 
Restaurant „Pitzock“. Das befi ndet sich im 
Erdgeschoss des liebevoll umgebauten El-
ternhauses, in dem früher die Eltern eine 
italienische Bar betrieben haben.

Nur die Logos mit zwei Hauben von 
Gault-Millau, von Feinschmecker, Gam-
bero Rosso und die Speisekarte in drei 

Sprachen weisen am Eingang darauf hin, 
welch ein kulinarisches Schatzkästchen 
sich hinter der unscheinbaren Fassade 
verbirgt. Oskars Frau Ingrid, eine professi-
onelle Sommelière (Wein-Expertin), emp-
fi ehlt den Gästen das jeweils zum Gericht 
passende Tröpfchen aus dem Weinsorti-
ment, das vorwiegend aus Südtirol und 
anderen Weinregionen Italiens stammt. 
Neben dem Fleisch des Brillenschaf-
Lamms stehen Gerichte vom Geisler Rind 
auf der Speisekarte, das Käsesortiment 
umfasst edle Raritäten aus dem „Degust“ 
des Südtiroler Käsepapstes Hansi Baum-
gartner und Köstliches von der Kortscher 
Bio-Alm in Schlanders. Hervorragende 
Produktqualität, traditionelle, aber pfi ffi  g 

verfeinerte Rezepte und Professionalität 
in allen Bereichen, gepaart mit entspann-
ter Atmosphäre im dezenten Ambiente 
der beiden Speiseräume und auf der Son-
nenterrasse: Im Pitzock zu speisen ist eine 

Brillenschafe auf kräuterreichen 
Bergwiesen liefern dichte Wolle und 
köstliches Fleisch. Küchenchef Oskar 
Messner erklärt am Tisch, was auf den 
Tellern liegt und woher es kommt.

Fo
to

s: 
Sa

le
wa

/M
ar

y G
ol

da
u



48 DAV 2/2020

sinnliche Entdeckungsreise für Augen, 
Gaumen und Nase. Längst ist das kleine 
Restaurant eine der Top-Adressen im 
wichtigsten Restaurantführer Italiens, 
dem jährlich erscheinenden Slow-Food-
Führer „Osterie d’Italia“. Oskar ist Mitglied 
in der internationalen Allianz der Slow-
Food-Köche.

Das Villnösser Brillenschaf ist mit sei-
ner schwarzen, an eine Brille erinnernden 
Pigmentierung um die Augen und an den 
Ohren eine wahre Augenweide auf den 
Wiesen und Hochalmen, die es als „tieri-
scher Landschaftspfleger“ vor der Ver-
buschung schützt. Im Pitzock sind hinge-
gen die Bestandteile des Lammes die Stars: 
gekochter Kräuterlammschinken, Salami, 
Kaminwurz, Ragout, Lammzüngerl, Beu-

schel oder der Brillenschaf-Superstar in 
Form einer Lammstelze auf herrlich cre-
migem Kräuterrisotto aus Vialone-Na-
no-Reis mit köstlicher Soße. Das saftige 
Lammfleisch ist so zart, feinfaserig und 
auf den Punkt rosig geschmort, dass es bei 
Berührung mit der Gabel vom Knochen 
fällt. „Das Lamm wird vor der Geschlechts-
reife geschlachtet, deshalb ist das Fleisch 
so zart. Wir konnten schon viele Gäste, die 
Lammfleisch überhaupt nicht mochten, 
mit unseren Gerichten vom Brillenschaf 
überzeugen“, erklärt Oskar lächelnd. Auch 
die hausgemachten Grissini mit Dips und 
die diversen Vorspeisen, darunter Stein-
pilz-Cappuccino mit Kartoffelschaum, die 
Hauptspeisen vom Geisler Rind und die 
aufwendigen Desserts kitzeln die Sinne 

und Geschmacksknospen auf so beeindru-
ckende Weise, dass Gourmet- und Restau-
rantkritiker rasch aufmerksam wurden 
und das kleine Pitzock seither zu den bes-
ten Speiselokalen Italiens zählen. Oskar 
und sein Team holten sich unter anderem 
15 von 20 Punkten und zwei Hauben bei 
Gault-Millau. Trotz der Auszeichnungen 
ist das Preis-Leistungs-Verhältnis hervor-
ragend.

Oskar und das Brillenschaf in St. Peter 
– ein Erfolgsrezept: sanfter Tourismus, 
kulinarische Sternstunden und neue 
Wertschätzung für Tradition und Hand-
werk. Valentin Niederwolfsgruber von 
„Naturwoll“ am Werk (r.).

VILLNÖSS – EIN PFIFFIGES ERFOLGSREZEPT
Villnöss ist eine der 23 Alpine Pearls in den Alpenlän-
dern Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und 
Slowenien und ideal für Bergurlaub ohne eigenes Auto. 
Inzwischen findet jährlich im Oktober die Villnösser 
Brillenschafwoche als Gourmet-Event statt, während 
der die Köche ihre neuesten Kreationen vorstellen.
Anreise: Per Bahn nach Brixen und stündlich per Bus 
weiter nach St. Peter. Mobilitätsgarantie vor Ort durch 
Shuttle-, Wander- und Skibusse sowie Taxi oder E-Bike- 
Vermietung zu den Ausgangspunkten der Touren und 
Sehenswürdigkeiten im gesamten Naturpark.
Info: 
 › Tourismusbüro Villnöss in St. Peter, villnoess.com
 › Slow-Food-Restaurant Pitzock in St. Peter,  
Reservierung an Wochenenden erforderlich! 
pitzock.com/de 

 › Furchetta KG des Oskar Messner & CO.,  
furchetta.it/de/brillenschaf.html

 › Naturwoll, naturwoll.com
 › Alpine Pearls, alpine-pearls.com

 

http://www.villnoess.com
http://www.pitzock.com
http://www.furchetta.it/de/brillenschaf.html
http://www.naturwoll.com
https://www.alpine-pearls.com


  DAV 2/2020 49

Oskar Messner

mittelproduzenten, interessierten Händ-
lern, Küchenchefs, Wissenschaftlern und 
bewussten Verbrauchern. Sie alle setzen 
sich gemeinsam für den Erhalt solcher 
Pfl anzensorten, Tierarten, Lebensmittel 
und Kulturlandschaften ein.

Damit das Brillenschaf als Arche-Passa-
gier aufgenommen und das Gesamtprojekt 
als Presidio-Projekt gefördert wurde, grün-
deten Oskar und sein Freund Kurt Nieder-
stätter vor über zehn Jahren die Verwer-
tungsgesellschaft „Furchetta“. Ihr Projekt 
„Regionalentwicklung rund ums Villnösser 
Brillenschaf“ wurde vom Europäischen So-
zialfonds (ESF) unterstützt. „Dadurch konn-
te der Zuchtverband den Bauern die feste 
Abnahme und Preisgarantie für das Fleisch 
und die Wolle zusichern“, berichtet Brillen-
schaf-Zuchtwart Günther Pernthaler wäh-
rend der Besichtigung des nahen Blos egg-
Hofes von Jungbauer Bernhard Profanter 
und fügt hinzu: „Die Haltung und Aufzucht 
der Brillenschafe 
lohnt sich wieder 
für die Bauern, 
und sie sind wie-
der stolz auf ihre 
Arbeit.“ „Vor un-
serem Pro   jekt-
beginn vor über 
zehn Jahren war 
die Wolle für die 
Bauern völlig wertlos geworden. Sie muss-
ten die Wolle sogar nach Brixen fahren, 
um sie dort zu entsorgen“, ergänzt Oskar. 
 Als das Projekt startete, gab es 250 Brillen-
schaf-Muttertiere in den Dolomitentä-
lern, inzwischen sind es über 600, die zwei 
Mal im Jahr zwei bis drei Lämmer gebä-
ren. Oskar initiierte auch die Furchet-
ta-Kooperation mit dem Berg sport arti-
kelspezialisten Salewa in Bozen. Salewa 
kauft seither Brillenschafwolle für Pro-
dukte seines Tirol-Wool-Programmes. Der 
Nachhaltigkeitsmanagerin Alexandra 
Letts gefällt das Villnösser Projekt sehr, 
zumal der Firmenchef Heiner Ober-
rauch und seine Familie im Dörfchen 
Vandoies (Vintl) bei Brixen ein ähnli-
ches Projekt betreiben: Dort wurde ein 
sehenswertes Schafwoll- und Loden- 

Museum eingerichtet, direkt beim Ver-
kaufsbetrieb „Lodenwelt“ und der Schau-
käserei „Capriz“ samt erlesenem Südtiroler 
Spezialitäten- und Weinverkauf und ei-
nem informativen Ziegenkäse-Infobe-
reich im Untergeschoss. Die garantierte 
Abnahme der regional erzeugten Ziegen-
milch für die Käseproduktion unterstützt 
die kleinen Ziegenbauern vor Ort.

„Die Anfangsjahre des Projektes waren 
schwierig“, erzählt Oskar. Erst seit knapp 
drei Jahren schreibt die Furchetta schwar-
ze Zahlen. Valentin Niederwolfsgruber 
vom traditionellen Wollverarbeitungsbe-
trieb „Naturwoll“ in St. Peter zeigt interes-
sierten Besuchern gerne an seinen altehr-
würdigen mechanischen Maschinen, wie 
naturbelassene Wolle verarbeitet wird. 
Neben seinen eigenen Wollprodukten ver-
kauft er auch Furchetta-Produkte wie die 
Wollmütze der Villnösser Häkelfrauen. 
Sein traditioneller Handwerksbetrieb wird 

sicher auch eine 
wichtige Rolle 
beim nächsten 
Projekt des Bril-
lenschaf-Gesamt-
konzepts spielen, 
dem „Slow Food 
Travel“. Slow-
Food-   Fans aus al-
ler Welt könnten 

dann bei speziellen Reiseangeboten das 
Brillenschaf-Projekt genauer kennenler-
nen: „Die Leute sollen selbst sehen, wo die 
Tiere aufwachsen, wie sie gehalten wer-
den, wie die handwerklich gefertigten Pro-
dukte entstehen und wer sie herstellt.“ Ein 
Vorbild dafür wäre die erste Slow- Food-
Travel-Destination weltweit im Lesach-, 
Gail- und Gitschtal in Kärnten. Das neue 
Slow-Travel-Projekt ist Mitte Januar 2020 
noch nicht ganz spruchreif: „Es geht noch 
um die Finanzierung durch die Gemeinde 
und als europäisches Leader-Projekt“, sagt 
Oskar und strahlt zuversichtlich. 

Der Slow-Food-Verein wurde 1986 vom 
Journalisten und Soziologen Carlo Petrini 
in Norditalien gegründet zum Erhalt der 
Esskultur mit dem Ziel, die biokulturelle 
Vielfalt der Regionen zu bewahren und das 
Tierwohl zu schützen. Heutzutage ist der 
Verein mit dem Schnecken-Logo als Sym-
bol für Langsamkeit in 170 Ländern vertre-
ten und dort mit diversen Projekten aktiv. 
Das Projekt „Arche des Geschmacks“ der 
Slow-Food-Stiftung für Biodiversität 
schützt weltweit regional bedeutende Le-
bensmittel, Nutztierarten, Kulturpfl anzen 
und traditionelle Zubereitungsarten vor 
dem Vergessen und Verschwinden. „Arche- 
Passagiere wie das Villnösser Brillenschaf 
sind Teil des kulturellen und identitäts-
bildenden Erbes einer bestimmten Region 
oder Ortschaft. Sie gehören zu dieser Re-
gion und ihren Menschen, zu ihrer Kultur, 
ihrer Landschaft und ihrer Geschichte“, 
beschreibt Oskar Messner deren Bedeutung 
und fährt fort: „Durch sie behält eine Regi-
on ihre Einzigartigkeit.“ Im Jahr 2000 wur-
de von Slow Food das Presidio-Projekt (ital. 
für „Schutzraum“) lanciert – mit aktiven 
Förder- und Schutzaufgaben durch ein re-
gionales Netzwerk von engagierten Land-
wirten, handwerklich arbeitenden Lebens-

Gaby Funk, Allroundbergsteige-
rin und Berg-Journalistin, schreibt 
heute besonders gerne Porträts 
über Querdenker und sinnvolle 
Nachhaltigkeitsprojekte.
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Slow Food und
Slow Travel

statt Fast Food
und Halligalli 


