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Trotzdem ist der ehemalige Regionalentwickler
er Postbus zwängt sich durch die schmaalles andere als ein Träumer. Ständig zückt er sein
le Straße des Bergsteigerdorfs. Vorbei an
Handy, geht online, bedient seine 19 Social-Mediader Kirche, am vorstehenden Fels. Ein
Kanäle, postet, schreibt über die „Schule der Alm“
paar Bauernhöfe liegen links und rechts.
und startet Aufrufe, um die Kulturlandschaft vor
Der Weg wird schmaler. Jetzt sind nur noch steile
dem Verfall zu retten. Er ist ein Netzwerker vor
Wiesen und hohe Berge mit verschneiter Spitze zu
dem Herrn. Ein digitaler Stratege, der versteht, wie
sehen. Der Talschluss naht, Endstation „Touristenman Menschen für die Bergwelt begeistert. Ein
rast“. Ein paar Schritte über das feuchte Gras, vorPatriot, auch wenn er das Wort, sobald er es ausgebei am dampfenden Misthaufen, einer Kapelle
sprochen hat, angewidert zurücknimmt.
und Kühen, und die Besucher sind da. Am Ende
Dabei wollte der gebürtige Vorarlberger vor ein
der Welt. Oder bei Helga Hager auf der Alm.
Die Sennerin, Wanderstock, breite Schultern,
paar Jahren eigentlich nur durch das „Kaff“ St.
graue Haare, sonnengebräuntes Gesicht, erwartet
Jodok laufen. Aber dann blieb er stehen: Weil Sennerin Helga vor ihrer 300 Jahre alten Holzhütte
ihre Helfer bereits. „Los geht’s!“, ruft sie energisch
hektisch hin- und herlief und vor lauter Arbeit
und gut gelaunt. Dann führt sie die Freiwilligen
nicht mehr wusste, wohin. Also half er. Hackte
einen Weg hinauf durch ein Naturschutzgebiet im
Holz, trieb Kühe an Wasserfällen vorbei, machte
Valsertal. Voran laufen ihre Ziegen, mit engelsgleiHeu. Am Ende blieb er drei Wochen. Dann gründechem Gebimmel. „Schaut da, da ist die Mure herunte er mit Bergbauern und Freunden die „Schule der
tergekommen“, sagt Hager und durchbricht mit
Alm. Ein Verein zur Erhaltung von Almen und Bergihrer Stimme das helle Glöckchen-Geläut.
mähdern.“
Riesige Felsbrocken liegen im Bachbett, Steine
Die Idee ging auf. Die Nagelprobe, wie Kräutler
türmen sich zu Mauern, Spuren von Schlamm lassagt, hat das Projekt bestanden. Nachdem eine
sen erahnen, was hier im Herbst passierte. „Ich
Staublawine eine Alm mit Ästen unter sich begraerkenne die Landschaft kaum wieder“, sagt Hager
ben hatte, rückten in diesem Frühjahr 30 Freiwillibedrückt. Ihre Ziegen schickt sie derweil über eine
ge an. Die Frauen
hölzerne Brücke,
und Männer schufauf die andere Seite
teten, bis ihnen der
des Baches, wo sie
Schweiß auf der
sich vollfressen dürStirn stand, schleppfen. Zeit, über
ten Bäume beiseite,
Naturkatastrophen
sammelten Zweige
nachzudenken, hat
auf. Schubkarre für
die 57-Jährige jetzt
nicht.
Schubkarre. So lanOb Tier oder
ge, bis die Wiese für
die Kühe als Weide
Mensch, die Arbeit
wieder brauchbar
ruft. Bis zum Abend
war. Die Angst der
sollen die Ziegen
Einheimischen vor
die Büsche und
„den Grünen und
Sträucher
am
den Fremden“ ist
Bachufer kleinkrietrotzdem noch da.
gen. Für die andeFrüher hätte in
ren Helfer geht es
der Not das Dorf
noch höher hinauf,
Alm-Lehrer Alois Gatt (Mitte) zeigt freiwilligen Helfern, wie
geholfen. Doch die
auf eine Bergwiese.
sie einen Schrägzaun ohne jeden Nagel bauen können.
Zeiten ändern sich
Die Teilnehmer der
— selbst in Vals.
„Schule der Alm“
Denn auch in dem
wollen es so: Mit
„Tal von Hinterwäldlern“, wie ein Einheimischer
der Sense in der Hand legen sie los, schwitzen mit
schlitzohrig bemerkt, ist die Moderne angekomjedem ungewohnten Schwung, wenden Heu, spalmen. Auf dem Dorffest gibt es jetzt Kondensmilch
ten Holz, bauen Schrägzäune. Ob der Steuerberater
in Plastikdosen statt frischer Kuhmilch zum Kafaus Münster, die IT–Fachfrau aus Köln oder der
fee. Die Dorfjugend fliegt lieber nach Mallorca, als
Polizist aus Berlin, alle packen mit an. Alois Gatt
in den Bergen mitzuarbeiten. Und die Almbutter,
(72), pensionierter Volksschulrektor des Tals, ist
einer ihrer Alm-Lehrer. Ein geborener Pädagoge:
die bis vor Kurzem noch auf dem Kirchenfenster
„Wird schon“, sagt er immer wieder geduldig zu
für alle zum Abholen bereit lag, wollen viele jetzt
nach Hause geliefert haben. „Aber das mache ich
den Gästen. Selbst wenn die Sense in der Grasnarnicht“, sagt Bergbauer Hans Holzmann bestimmt.
be steckt oder der Wetzstein beim Schleifen kratzt
Der muskulöse Landwirt, der stets barfuß unterstatt klingt. Denn ohne fremde Hilfe wären die
wegs ist, hält als einer der Letzten im Tal die
Bergbauern hier aufgeschmissen.
Almen und die Bergmahd als kulturellen Schatz
Werner Kräutler, knallrote Hornbrille, Blauhoch. Von 40 Bauern denken gerade mal noch
mann, brauner Filzhut, liegt in der Wiese zwizehn so wie er. Denn die Wiesen zu mähen, heißt
schen hohen Gräsern, betrachtet verliebt ein Widnicht allein, Futter für die Tiere im Stall zu gewinderchen, einen rot gefleckten Falter. „Ein wundernen. Sondern weit mehr: Seltene Pflanzen und Tieschöner Schmetterling, der für Artenreichtum
re finden hier Lebensraum. Und die gepflegten
steht“, sagt der Obmann der „Schule der Alm“
Berghänge können Lawinen und Muren bremsen.
begeistert. „Alles, was verschwindet, haben wir
Die anderen wirken bei Naturkatastrophen wie
hier.“ Kräutler schwärmt gern vom Valsertal. Ein
Schmierseife. Sogar bei Helga Hager, die ihre Tiere
„Sehnsuchtsort“, ein „Tal für Filmaufnahmen“,
noch per Hand melkt, das Essen auf dem Holzherd
nennt er es. Tatsächlich gibt es an den steilen Bergkocht, und das Heu in Körben die Berge hinaufhängen so viele Pflanzen und Tiere wie sonst
schleppt, geht es manchmal modern zu. „Ich schau
kaum in den Alpen. Darüber kann sich der umtriemal, wo meine Ziegen sind“, sagt sie und bleibt
bige Pensionär mindestens so freuen wie über die
schlagartig stehen. Blickt auf ihr Handy und ortet
Gamswurst beim Metzger unten im Ort, das regiodie Geißen per GPS. „Ach da sind sie“, sagt sie berunale Bier aus fast vergessener Gerste oder den
higt und zieht weiter zur Almwiese.
„Enzianschnaps beim Erich“.

Alm (bayrisch), Alp, Alpe oder Alb
(alemannisch)
Bezeichnet die während der Sommermonate benutzten Bergweiden,
die Hütte und andere Anlagen wie
Wege, Zäune, Energie- und Wasserversorgung. Es gibt Almen in öffentlicher Hand, in Gemeinschaftsbesitz
und private Almen.
Almtypen
Je nach Höhenlage wird eine Alm
als Nieder-, Mittel- oder Hochalm
bezeichnet. Typisiert man sie nach
Tieren, so kann man Kuhalmen,
Galtalmen (mit Rindern und Jungvieh, das noch keine Milch gibt),
Ochsen- und Stieralmen, Pferde-,
Schaf-, Ziegen-, und gemischte
Almen unterscheiden.

Postkartenidylle

kippt. Nur noch
wenige im Tal können
der harten Arbeit auf
den Almen etwas
abgewinnen. Einige
Heimatverbundene
setzen deshalb auf das
Engagement von
Freiwilligen.

Almauftrieb und -abtrieb
Zeitpunkt, an dem die Tiere auf die
Alm gebracht oder getrieben werden. Der Abtrieb wird gefeiert. Dazu
werden die Tiere festlich
geschmückt — aber nur, wenn es
während des Sommers keinen
schweren Unfall bei Mensch und
Tier gab. In einigen Regionen heute
folkloristisches Großereignis.
Bergmahd
In der Zeit, die das Vieh auf der
Alm verbringt, schneiden die Bergbauern das Heu. An den steilen Hängen geschieht dies auch heute
noch großteils von Hand und mit
Steigeisen. Das Heu müssen die Helfer oft auf dem Rücken zum nächsten Sammelplatz oder Schober tragen. Bei Bedarf bringen sie es im
Winter auf Schlitten ins Tal.
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VON JOHANNA HUSAREK

Sennerin Helga Hager liebt ihre Alm, die satten Wiesen und sogar das Mähen mit der Sense. Die Arbeit an den steilen Hängen kostet sie viel Kraft, macht sie aber glücklich.

Die Missionarin der Almen
ZAHLEN UND FAKTEN
Eine Almhütte zum Einkehren mit
Blick in die Berge— eine Urlaubsidylle, die weit entfernt scheint vom
Niedergang artenreicher Wiesen und
Almen. Doch die Zahlen widersprechen jeder Romantik: in den letzten
150 Jahren ist die Zahl der Bergwiesen, die einen bedeutenden ökologischen Wert besitzen, stark zurückgegangen. Gerade die uralten, hochgelegenen Almen wurden zuerst aufgegeben.
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Der Niedergang der Almen begann
in den 1960er und 1970er Jahren:
Durch die relativ geringen Erträge,
verbunden mit schwerer Arbeit, schien das Ende der Almen bevorzustehen; sie passten nicht zum damaligen Fortschrittsdenken. In Tirol und
Bayern sind seither zehn bis 15 Prozent aufgegeben worden, in den Südalpen 50 bis 60 Prozent der Almen,
betont der Erlanger Alpenforscher
Werner Bätzing.

„Ja, bist du deppert!“: Werner Kräutler kann sich über vieles freuen — soeben über diese neugierige Ziege. Er will das
Valsertal in seiner Ursprünglichkeit erhalten, und geht dafür ungewöhnliche Wege.

Mehr Fotos unter www.nordbayern.de/reise

Ab etwa 1985 ging es wieder leicht
bergauf: Käse vom Senner, Heumilch, Almbutter und andere Produkte erleben bis heute eine starke
Nachfrage. Oft werden sie auf den
Almen direkt an Gäste und Touristen
verkauft. Dennoch ist die Almwirtschaft durch den allgemeinen Rückgang der Viehhaltung weiterhin
gefährdet.
Zum Vergleich: 1997 gab es in Österreich mehr als 12 000 bewirtschaftete Almen. Inzwischen sind es nur
noch knapp 9100.

Sennerin Helga Hager will mit vereinten Kräften das Valsertal bewahren. Ihre Idee ist wenig romantisch. INTERVIEW: JOHANNA HUSAREK
die Sennerin ist 85 Jahre alt. Manchmal frage ich
mich wirklich, warum ich das mache.

Helga, wir sitzen an deinem liebsten Platz, am „Ocherloch“.
Eine Almwiese auf 1600 Metern, die schon deine Großeltern
und Eltern mühselig gepflegt haben. Warum hängt dein
Herz an dieser wilden Wiese?
Weil ich hier zur Ruhe komme. Hier ist es so wunderbar still. Und schau dir mal diese Vielfalt an
Schmetterlingen, Insekten und Kräutern an!
Außerdem erinnert mich an diesem Ort alles an
meine Großeltern, mit denen ich als Kind viel auf
der Alm war. Die haben lange Zeit die Bergmahd
gemacht. Aber irgendwann wollte die Alm keiner
mehr bewirtschaften. Als ich dann 2011 aus Kitzbühel zurückgekehrt bin, war ich entsetzt: Da
waren nur mehr Bäume, die Fichten wuchsen
rein, und in ein paar Jahren hätte man die Wiese
nicht mehr mähen können.
Also bist du zurückgekehrt, hast mit vielen Helfern diese
Wiese wieder freigelegt, hast dir Ziegen angeschafft und
bist nun jeden Sommer die Sennerin hier. Wie romantisch
ist das alles?
Romantisch finde ich das nicht mehr. Wenn man
ein iPhone in der Tasche hat, ist es mit der
Romantik vorbei. Erst recht, wenn man sich das
Arbeitspensum ansieht: Um die Hälfte der Wiese
zu mähen und Heu für die Tiere im Winter zu
machen, braucht es 270 Arbeitsstunden. Aus wirtschaftlicher Sicht ist so etwa sinnlos.
Viele denken dennoch, Sennerin zu sein, sei ein Traum.
Wenn ich dreißig Jahre jünger wäre und mit
einem netten Burschen hier säße, beim Morgenoder Abendrot, dann wäre das romantisch. Aber
wenn du um Fünfe in der Frühe aufstehst und
dann um Sechse in den stinkenden Stall gehst,
dann ist die Romantik nicht so groß. Es gibt einen
österreichischen Musiker, der sagt: Die Leut’ denken, immer ist schönes Wetter, die Kühe sind
brav, die Sennerin ist hübsch. Aber was ist? Kalt
ist‘s, es regnet, die Kühe gehen nicht heim und

Also, wieso?
Ich brauch’ die Alm als Kraftort. Ich hab schon
während meiner Berufstätigkeit immer beim Heuen geholfen. Viel später ist mir bewusst geworden, dass wir dieses einzigartige Erbe erhalten
müssen. Sonst ist der schöne Platz weg, oder? Wir
haben hier ganz besondere Plätze und das Valsertal ist eines der letzten Rückzugsorte in Tirol.

| Helga Hager
Die 57-Jährige ist im Sommer Sennerin im Tiroler Valsertal, bewirtschaftet dort eine Jahrhunderte alte Alm,
hütet Ziegen und verarbeitet deren
Milch zu Käse. Außerdem ist sie
Alm- und Bergwanderführerin sowie
Natur- und Landschaftsführerin.
Zudem ist sie Mitbegründerin der
„Schule der Alm“, einem Projekt für
Freiwilligeneinsätze in den Bergen.
Im Winter arbeitet sie als diplomierter Sommelière in Kitzbühel und als
Trainerin für Nachwuchskräfte. Sie
hat zwei erwachsene Töchter.

Warum ist dir die Kulturlandschaft so ein Anliegen?
Ich bin vielleicht ein bisschen die Missionarin für
die Almen. Wenn man weiß, wieviele Almen jedes
Jahr nicht mehr bewirtschaftet werden, wo alles
verbuscht und verwaldet, dann ist das eine Katastrophe. Wenn wir nicht mähen, dann gibt es
weniger Schmetterlinge und Co. Dann hört das
alles auf! Ich glaube, das ist mein Beitrag für das
Klima und die Umwelt. Im Tal denken viele
anders. Ich habe deshalb lange Zeit gemeint, ich
bin allein auf der Welt mit meiner Idee. Aber mittlerweile weiß ich, es ist der richtige Weg.
Winters arbeitest du als Sommelière im Nobelort Kitzbühel,
im Sommer auf der Alm. Ein Leben in zwei Welten?
Ach, früher war das noch viel konträrer. Die
Stammgäste in Kitzbühel fragen mich immer: Helga, wie geht es Ihren Ziegen oder der Alm? Auch
meine Arbeitgeber, eine Hoteliersfamilie, besitzen
eine Alm. Wenn ich die anrufe und sage, die Ziege
hat noch nicht gekitzt, kann ich später kommen,
dann haben die großes Verständnis.
Was gibt dir das Almleben?
Auf der Alm wird mir wieder bewusst, wie wenig
ich brauche, um glücklich und zufrieden zu sein.
Wenn ich zum Beispiel schlafen gehe und es ist
so ruhig und ich höre nur das Wasser rauschen

und in der Früh wecken mich die Vögel und nicht
die Straßenbahn oder das Auto — das ist, was der
Mensch braucht. Und dass ich etwas tue, was einfach nützlich ist und irrsinnig Freude macht.

Traditionelles Rezept für
Kasnocken von Helgas Alm

Zutaten (für 6 Personen):
300 g Mehl (Typ 700 beziehungsweise
Hälfte Dinkelmehl oder alternatives
Mehl, glutenfrei)
150 g Käse (Tilsiter, Bergkäse oder
Käse nach Wahl)
150 ml Wasser
150 ml Sprudelwasser
Prise Salz
Alles — außer den Käse — in einer
Schüssel vermischen. Es entsteht ein
zäher Teig. Eine große Pfanne mit Butter einfetten. Auf den Herd beziehungsweise Holzofen stellen, mit circa 700
ml Wasser befüllen und zum Kochen
bringen. Wenn das Wasser kocht, den
Teig hinein geben und gleichmäßig verteilen. Die Temperatur etwas reduzieren und mit einem Pfannenwender die
Masse im Wasser „klopfen“. Wenn der
Ton nicht mehr hohl klingt, hat sich
das Mehl mit dem Wasser verbunden.
Jetzt kommt der in kleine Würfel
geschnittene Käse darauf — der Käse
verbindet sich mit der Masse.
In einer separaten kleinen Pfanne 50
Gramm Butter zerlassen und bräunen.
Frische Bauernzwiebeln, Schnittlauch
oder auch angeröstete Zwiebeln auf
den Kasnocken verteilen und mit der
heißen gebräunten Butter übergießen.
Pfanne auf dem Herd auf die Seite ziehen und alles circa 10 Minuten ruhen
lassen und dann sofort servieren.
Die Kasnocken essen Senner und Gäste traditionell direkt aus der Pfanne.

Heuziehen
Das Heuziehen im Winter auf selbst
gebauten Schlitten gilt als eine der
gefährlichsten Arbeiten in den Bergen. Eine Fuhre getrocknetes Gras
wiegt rund 140 Kilo. Der Transport
durch steiles Gelände ist auch aufgrund von Lawinen gefährlich.
Verbuschung
Das Ausbreiten von Holzgewächsen
(Latschen, Grünerlen, Sträuchern)
auf Almweiden. Wo steile Hänge
verbuschen, wächst die Gefahr von
Lawinen und Muren. Denn ungemähte Wiesen als Untergrund wirken
wie „Schmierseife“.
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Wo Fremde gerne helfen

|

KLEINES ALM-ABC

Wer vom Brenner
einfach mal abfährt,
sich die Touristenorte
schenkt, der staunt:
Hier liegen Täler wie
aus fernen Zeiten.
Bauernhöfe,
Bergwiesen, hohe
Gipfel – mehr gibt es
nicht. Doch die

Sarah, Ziegenhirtin und Helferin,
präsentiert die fertigen Kasnocken.

Adressen
| Ausgewählte
für Almkurse:
Schule der Alm im Valsertal: Schnupperwochenende und DreiTages-Kurse, Tel.: 00 43 / 52 72 / 62 70, www.wipptal.at oder
www.helgasalm.at
LFI — Ländliches Fortbildungsinstitut in Österreich: Infotage,
zweitägiger Grundkurs für Almpersonal und andere Seminare
Tel.: 00 43 /15 34 41 / 85 66, www.lfi.at

Was macht dir an dieser Knochenarbeit Freude?
Wenn ich mit meinen Freunden, dem Hans oder
Alois, einfach mähen kann. Das ist ein gewisser
Sport, das macht Spaß. Das ist wie für einen anderen, den Berg raufzuklettern. Für mich ist es sogar
Luxus, in der Früh um halb Sechs mit der Sense
hier zu stehen, bevor ich die Ziegen melke. Und
wenn ich danach mit den Goaßen mitgehe und sie
in der Wiese rasten sehe wie kleine Kinder, da bin
ich einfach glücklich.

Hof Till — Bauernhof im Südschwarzwald: Schnupperkurs Alp,
Tel.: 00 49 /76 56/17 92, www.hof-till.de

Die jungen Leute im Tal wollen die Bergmahd und die ganze Arbeit aber gar nicht mehr tun . . .
Meine Tochter hat am Anfang mitgemacht. Aber
dann hat sie gesagt, es ist zu viel Arbeit für zu
wenig Lohn. Wenn du jung bist, willst du etwas
verdienen. Es hapert an jungen Einheimischen,
die helfen. Die sitzen lieber mit dem Fernglas da
und schauen in die Berge. Manchmal hole ich
dann Asylbewerber aus Gries am Brenner zum helfen. Die arbeiten gerne mit, ob Syrer, Iraker oder
Afghanen. Ich hatte schon alle hier, auch viele
Freiwillige aus Deutschland. Ohne Helfer ginge es
gar nicht, auch finanziell nicht.

Weitere Anbieter von Almkursen: DAV Summit Club, einige
Volkshochschulen (etwa Pfullingen oder Traunstein) und die
Ämter für Ernährung, Landwirschaft und Forsten in Bayern.

Diese Offenheit Fremden gegenüber teilt in Österreich
nicht unbedingt jeder mit dir, oder?
Schau, warum blickt unsere Hütte ins offene Tal
und alle anderen zum Berg? Meine Familie war
schon immer Fremden gegenüber offen. Gastfreundschaft war für uns oberstes Gebot. Nein,
einfach habe ich es hier nicht. Im Valsertal geht
es zudem noch patriarchalisch zu. Alle haben
gesagt, die Frau packt das eh nicht. Aber so lange
ich noch genug Energie habe, mache ich weiter.

Almwirtschaftlicher Verein Oberbayern: zweitägiger Almschnupperkurs, Tel.: 00 49 / 0 80 25 / 50 44, www.almwirtschaft.net
Plantahof in Landquart — Landwirtschaftsschule in der
Schweiz: verschiedene Seminare vom Alphirtenkurs bis hin
zum Sennerseminar, Tel.: 00 41/81 257 60 00, www.gr.ch
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