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Um 4 Uhr früh aufstehen, den ganzen
Tag körperlich - zum Teil - schwer ar-
beiten, über 3,5 Monate ohne einen
freien Tag, mit wenig Luxus und be-
scheidener Bezahlung. Was für viele
abschreckend klingt, ist für mich zur
absoluten Notwendigkeit geworden:
Der Almsommer. Seit 10 Jahren wechs-
le ich - aufgewachsen in Oberösterreich
- meinen Wohnsitz Wien mit einer Alm
in Kärnten und betreue dort an die 100
Tiere - Milch- und Mutterkühe samt
Kälbern und Stier, Jungvieh, Pferde
und Esel. 

Lebensfreude ist für mich sehr stark
mit dem Begriff „Freiheit“ verbunden -
und das Freiheitsgefühl in der Natur und
mit den Tieren zu erleben, das ist für
mich Lebensfreude. Warum ich auf der
Alm trotz vorgegebenem Rhythmus und
vieler Einschränkungen Freiheit empfin-
de bleibt bisher auch mir verborgen. 

Die Entscheidung auf eine Alm zu ge-
hen war eigentlich eine Verlegenheitslö-
sung - ich suchte zur Überbrückung zwi-
schen zwei Berufen - vom Schwimm -
teichbauer zum selbständigen Fotogra-

fen - einen Kurzzeitjob. Dass ich meine
Alm ausgerechnet in Wien gefunden
habe, verdanke ich einer glücklichen
Fügung. Ich kam in einem Wirtshaus an
einem Tisch mit Kärnterinnen und
Kärntnern zu sitzen und auf meine Fra-
ge, ob sie nicht eine Alm für mich wüss -
ten drehte sich der Gralhofbauer zu sei-
ner Sitznachbarin, zur Brigitte, und
fragte die alles entscheidende Frage:
„Hat der Hans jetzt schon einen Halter
für uns’re Alm?“
Nur zwei Wochen später war ich

vor Ort. Ich kann mich noch gut erin-

„Von der Lebensfreude
auf der Alm“
Johannes Buchinger
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Tag für Tag wächst die Vertrautheit
mit den Almtieren und der Landschaft.
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nern, wie sich die Bauern um mich
scharten und mich unter die Lupe nah-
men - schließlich vertraut man nicht je-
dem sein Vieh an. Seit 10 Jahren be-
treue ich nun die Tiere der Weissenseer
auf ihrer Gemeinschaftsalm.
Ich kann mich auf meine Bauern

verlassen und das beruht natürlich auf
Gegenseitigkeit - eine wichtige Ar-
beitsgrundlage. Der bei meiner Ankunft
noch eher dürftige Zustand der Hütte
wurde über die Jahre hinweg stetig ver-
bessert. Nachdem einige Zwischen-
wände entfernt wurden brauche ich

meinen Kopf nicht mehr bei allen mög-
lichen Dachschrägen, die sich mir ent-
gegenlehnen, zu neigen. Seit wenigen
Jahren habe ich sogar einen großzügi-
gen, überdachten Balkon.

Dass ich um 4 Uhr aufstehen muss, dar-
über wollten sich meine Bauern beim
Vorstellungsgespräch mit der vagen
Andeutung „aufstehen musst schon
recht bald“ hinwegschwindeln. Schon
damals schrillten bei mir die Alarmglo-
cken. 
Das Aufstehen ist wegen des

Schlafmangels, der sich über
die Monate hinweg aufbaut,
zwar mühsam, aber sobald ich
ins Freie trete, bin ich schlagar-
tig wach. Um diese Zeit sind
die Alm, die Tiere und ich noch
ganz für uns allein. Ein spärli-
ches Vogelgezwitscher, das Bel -
len eines Rehs im nahen Wald,
taunasse Spinnennetze, dichte
Wolken im Tal und freie Sicht
auf die Hohen Tauern - selbst
wenn es regnet, fühl ich mich
wohl, weil sich’s schön anhört.
Das anschließende Melken der
Milchkühe hat etwas absolut
Meditatives. 

Alle 2 Tage wird die Milch vom
Bauern abgeholt, ca. ein Vier-

tel wird im Tal verarbeitet, der Rest
geht in die Molkerei - und weil der
Molkereiwagen schon um 8 Uhr Früh
im Dorf ist, muss bis dahin die Milch
im Tal sein. Daher der frühmorgendli-
che Ablauf: Kühe von der Weide holen,
von 5 bis ½ 7 melken, Milch kühlen,
Milchcontainer aufladen. Anschließend
wird mit den Bauern getratscht - das
gehört dazu. Und wenn der Bauer dann
kurz vor ½ 8 ins Tal fährt beginnt bei
mir die Arbeit, die ich nicht unbedingt
mit Lebensfreude verbinde, das Reini-
gen des Melkstandes, aller Milchkan-
nen und Kälbereimer. 
Danach mach’ ich meine Almrunde:

Jede einzelne Tiergruppe - Milch- und
Mutterkühe sowie das Jungvieh - hat
ihre eigene Koppel, nur die beiden Esel
laufen mit den Pferden. Ich schau, ob
alle da und gesund sind, sie genügend
zu fressen und zu saufen haben und -
und das ist eines der wichtigsten Beob-
achtungen - ob sich eine Milchkuh
stiert. Für die Runde nehme ich mir zu-
mindest eine, besser zwei Stunden Zeit. 

Über die Wochen und Monate hinweg
entwickelt sich zu den Tieren eine Ver-
trautheit, die immer mehr in eine tiefe
Verbundenheit übergeht, und als Halter
hofft man, dass die nicht ganz einseitig
ist. Jede Kuh hat ihre Eigenheiten, ihre
speziellen Gesten und Verhaltensäuße-
rungen, die eine zielstrebig, die ande-
ren verträumt und verspielt - ich muss
innerlich oft lachen. Diese Vertrautheit
wird nicht nur zu den Tieren aufgebaut,
sondern auch mit der Landschaft. Das
Wetter, die Mondphasen, der Sternen-
himmel - auf der Alm nehme ich diese
Dinge viel deutlicher wahr. In den 3,5
Monaten durchlebe ich ja eigentlich
alle 4 Jahreszeiten, allerdings in kom-
primierter Form. Ist’s im Juni noch
recht frühlingshaft, sind am Ende der

In den Morgenstunden sind die
Alm, die Tiere und ich noch ganz
für uns allein.

Das Waschen der Milchkannen gehört
ebenfalls zu meinen täglichen Arbeiten.
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Saison, Mitte September, der Morgen-
frost und die angezuckerten Berg -
spitzen Vorboten des nahenden Win-
ters. 
Wenn eine Weidekoppel abgefres-

sen ist, muss ich eine neue auszäunen
und die Tiere umkoppeln. Hin und wie-
der ist etwas auszumähen oder zu repa-
rieren. All das und die vielen anderen
Kleinigkeiten erledige ich gleich am
Vormittag, weil’s zum einen dann noch
nicht so heiß ist und zum anderen, weil
der Nachmittag bis zum neuerlichen
Melken für mich zum Ausruhen da sein
soll. Nach dem ausgiebigen Früh-
stücksmittagsbrunch ist jedenfalls ein
Mittagsschläfchen Pflicht. Hin und
wieder fahr ich dann zum See, spring
rein und besorg’ mir im Ort Lebens-
mittel, ansonsten genieße ich die Zeit
auf der Alm.
Nach dem Abendmelken ist der

Melkstand wieder zu reinigen, bevor

ich mir mein Abendessen koche und
den Tag gemütlich ausklingen lasse. So
gegen 22:30 Uhr wird das Licht abge-
dreht.
Für mich steht die Alm für ein ein-

faches, vom Glück getragenes Leben in
der Natur und mit den Tieren. Konsum-
zwang, Hektik, Druck oder gar Stress,
all das fehlt auf der Alm, dafür gibt es
viel Ruhe, Vertrautheit, Frohsinn - alles
wichtige Zutaten für die Lebensfreude -
der größte Glücksmoment ist dabei das
Erleben einer Geburt. 

1-2 Wochen vor Saisonende, wenn das
Gras längst aufgehört hat zu wachsen
und die Kühe auf den spärlichen Wei-
den im Kreis grasen, das Wetter un-
wirtlich wird, dann beginnen die Dis-
kussionen mit den Bauern, wann die
Tiere (und der Halter) endlich wieder
ins Tal dürfen! Denn auch der Wunsch
nach Ausschlafen, frischen Semmeln

zum Frühstück, mit Freunden gemüt-
lich ein Bier im Gastgarten bei noch
lauschigen Temperaturen zu genießen
macht sich breit. Wenn die Tiere dann
tatsächlich abgeholt werden und ich al-
leine auf der Alm zurückbleib‘, ist die
Wehmut ob des zu Ende gegangenen
Almsommers trotzdem fast unerträg-
lich. 
Wieder zurück in der Stadt keimt

nach nur wenigen Wochen die Freude
auf die nächste Saison zärtlich auf -
„Einmal Alm, immer Alm“…

In den letzten Jahren habe ich viel
gefilmt. Es ist die ca. 1-stündigen Doku
„Der Halter“ entstanden. Die erfolgrei-
che Premiere war bereits im August im
Rahmen des Weissensee-Klassik-Fes-
tivals. Sie können den Film über meine
Homepage bestellen, nähere Angaben
sind unter www.hannes-buchinger.at zu
finden. ///

(1) Alm bedeutet für mich Lebensfreude - der größte Glücksmoment ist dabei das Erleben einer Geburt. (2) Das Aufste-
hen ist wegen des Schlafmangels, der sich über die Monate hinweg aufbaut, zwar mühsam, aber sobald ich ins Freie
trete, bin ich schlagartig wach. (3) Für mich steht die Alm für ein einfaches, vom Glück getragenes Leben in der Natur
und mit den Tieren. (4) Wieder zurück in der Stadt keimt nach nur wenigen Wochen die Freude auf die nächste Saison
zärtlich auf - „Einmal Alm, immer Alm“…
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