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Nur noch zwei Bauern ziehen 
nach der Sommersaison mit 
ihren Herden in traditioneller 
Weise über das Karwendel.
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Ausmisten, Futter verteilen, Eu-
ter desinfizieren, die Melk
maschine anlegen. Alltägliche 
Routine morgens um fünf Uhr 

im Stall der Högers. Aus Lautsprechern 
schallt ein fetziger Beat. Martin Höger 
schwört auf seine Musikanlage. Da geht die 
Arbeit leichter von der Hand und die Kühe 
geben besser Milch. Martin, 23jährig, seh-
nig, ein rotblonder Backenbart rahmt sein 
spitzbübisches Gesicht, der ihm fast das 
Aussehen eines Matrosen verleiht. Der Bart 
steht für die Länge der Almsaison. Erst 
wenn das Vieh zurück im Heimatstall ist, 
kommt er ab. Das ist Tradition. Und War-
nung zugleich. Ein Melker rasiert sich erst, 
wenn der Bauer bezahlt hat. Würde er im 
Winter immer noch einen Bart tragen, 
dann Schande über den Bauern. Aber da 

er selbst der Bauer sei, mache er sich da 
keine Sorgen.

Draußen erwacht ein goldener Herbst-
tag, fangen die Felsfluchten an zu glühen. 
Später, wenn die Sonne den Talboden kit-
zelt, werden die Ausflügler eintreffen, um 
die Felsenarena der Eng, die prächtigen 
Bergahorne und das Almdorf zu bestau-
nen. Jeden Tag. An Wochenenden um ei-
niges mehr, dann platzt der Parkplatz aus 
allen Nähten. Die Menschen suchen, was 
vielerorts abhanden gekommen ist: eine 
Idylle, die gefangen nimmt, der schnellle-
bigen Zeit den Rücken kehrt. Die Uhren 
laufen hier anders. „Selbst die Kühe gehen 
langsamer“, schmunzelt Martin.

Archaische Holzhäuser mit Blumen vor 
den Fenstern, Gartenzaun und Sitzni-
schen. Ein Freilichtmuseum könnte man 
meinen, käme man in der kuhfreien Zeit. 
Doch während des Sommers wird im 

Almdorf der Eng gelebt und geschuftet, 
gelacht und geflucht. Vier Monate lang ge-
schäftiges Treiben mit 580 Rindern. Davon 
über ein Drittel Milchkühe, die zwei Mal 
täglich gemolken werden. Pro Tag ergibt 
das etwa 5500 Liter Milch, die Käsemeister 
Edi Radinger zu Butter und Käse verarbei-
tet. Durch große Schaufenster können 
ihm Neugierige dabei über die Schulter 
schauen. Vom Milchpreis sind die zehn 
Bauern der Agrargemeinschaft längst 
nicht mehr abhängig. Weitsichtig be-
schlossen sie, sich selbst zu vermarkten. 
Bei der jährlichen Käseolympiade in Gal
tür sammelt Käsemeister Radinger regel-
mäßig Gold, Silber und Bronzemedaillen 
ein, mal für den Berg, den Schnitt oder 
den Kräuterkäse. Der größte Teil wird di-
rekt im Bauernladen des Almdorfs ver-

In der Eng wird der Almabtrieb längst mit Vieh- 
transportern erledigt. Doch zwei Bauern treiben 
ihr Vieh noch zu Fuß über den Karwendelkamm 
nach Hause. Iris Kürschner und Dieter Haas  
(Text und Fotos) sind mitgewandert.

Joch 
Almabtrieb im Karwendel

Über’s 

auf
Heimatkurs

Almabtrieb



80 DAV 5/2017

kauft und im Restaurant „Rasthütte“ zu 
köstlichen Gerichten verarbeitet.

Die einzige Straße in die Eng führt über 
bayerisches Hoheitsgebiet. Und doch ge-
hört die Eng zu Tirol, zum Gemeindege-
biet von Vomp im mittleren Unterinntal. 
Deshalb stammen die zehn EngBauern 
auch von dort und den umliegenden Dör-
fern. Dazwischen liegt der Karwendel-
kamm.

Nur noch zwei der Bauern pflegen die 
Tradition, ihr Vieh übers Gebirge nach 
Hause zu treiben. Ein Zweitagesmarsch 
über mitunter verschneite Höhen. Ein 
Kraftakt für Mensch und Tier. Noch vor 
vierzig Jahren wurde auch der Almauf-
trieb zu Fuß erledigt, so der Seniorbauer 
Karl Höger. Er erinnert sich noch lebhaft 
an den abendlichen Aufbruch zu Saison-
beginn vom Nockhof, dem elterlichen Hof 
oberhalb Terfens. Die ganze Nacht wurde 
mit der Herde hindurch gewandert, bei 

Pertisau am Achensee Mittagspause, auf 
der Gernalm dann das Nachtlager. Und 
anderntags weiter über das Plumsjoch in 
die Eng. Die kürzere Route über das Lam-
senjoch konnte man im Frühjahr nicht 
nehmen, da auf der Pass höhe immer noch 
Schnee lag, erklärt Karl. Trotz aller Mühe, 
den Almabtrieb über das Lamsenjoch lässt 
er sich nicht nehmen. Es ist einfach ein 
feierlicherer Abschied von der Almsaison, 
als die Tiere mit Viehtransportern abzuho-
len. Wegen einer Knieoperation kann Karl 
nicht selbst mitwandern, und Sohn Martin 

übernimmt die Aufgabe, mit dem gleichen 
Herzblut. Den besonderen Tag Ende Sep-
tember spüren die Kühe schon. Das große 
Aufräumen am Vorabend. Die Aufregung 
überträgt sich vom Menschen aufs Tier. 
Bereits um vier Uhr früh zieht der Marte-
rerbauer mit seiner Herde los. Rufe und 
Pfiffe gellen durch die Nacht, Hufgetram-
pel. Eine Stimmung wie im Wilden Wes-
ten. Die Herde des Nockbauern bricht um 
sieben Uhr auf. Jetzt heißt es, die Tiere auf 

Tourismusverband Silberregion Karwendel, Tel.: 
0043/5242/632 40, silberregion-karwendel.com
Eng-Alm, Bauernladen, Zimmerbuchungen, Tel.: 
0043/5245/227, engalm.at

 

Von der Eng geht es 
auf das Lamsenjoch 
(o.); abendliche 
Melkarbeit am 
Ende des ersten 
Tages (r.); der Über- 
gang ins Inntal ist  
geschafft, der hei-
matliche Hof nicht 
mehr weit (r. Seite).
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die richtige Spur zu bringen und Ausrei-
ßern den Weg abzuschneiden. Martin diri-
giert mit dem Hirtenstab an der Front un-
ter tatkräftiger Unterstützung von Border 
Collie Linda. Einmal in den von Wald ge-
säumten Zufahrtsweg zur Binsalm einge-
fädelt, regelt sich das Chaos. Um oberhalb 
der Waldgrenze im offenen Gelände wieder 
von Neuem zu beginnen. Gibt es da und 
dort nicht ein paar schöne fette Almgräser 
zu naschen? Ermunternde Zurufe helfen 
nicht immer, es muss schon mal ein or-
dentlicher Klaps auf den Hintern her, ein 
Spurt über Stock und Stein. Das steile Ge-
lände zum Westlichen Lamsenjoch for-
dert. Auch wenn die Rinder nach dem 
Almsommer gut trainiert sind, halten im-
mer wieder welche an. Zum Verschnaufen 
und zum Schauen, als würden sie den Blick 
auf die stille, grandiose Gebirgswelt noch-
mals einsaugen, bevor es ins turbulente 
Inntal zurückgeht. 

Auf die erste Passhöhe folgt ein Balance
akt auf schmalem Hangweg hoch über 
dem Falzthurntal zum Östlichen Lamsen-
joch. Beeindruckend meistern die doch so 
tapsig wirkenden Paarhufer geschickt das 
raue Gelände. An der Lamsenjochhütte 
wartet Hüttenwirtin Martina schon mit 
einem Tablett Schnapserl. Ein Hoch auf 
das gute Wetter und dass alle 50 Tiere hier 
oben gut angekommen sind. „Letztes Jahr 
hat uns Schnee überrascht“, so Martin. 
„Dann drängt die Herde auch weiter, weil 
sie hier oben kein Gras findet.“ Heuer darf 
pausiert werden, weil den Tieren sichtlich 
die Kräuter schmecken. Sie bestimmen 

die Gangart. Und die geht nach dem Ab-
schied von der Lamsenjochhütte flotter 
daher. Unter den mächtigen Felsfluchten 
von Lamsenspitze, Steinkarlspitze und 
Hochnissl senkt sich die Route gen Stal-
lenalm. Auf breitem Fahrweg, dessen Keh-
ren vor allem die übermütigen Jungvie-
cher zu Abkürzungen verlocken. Wenn das 
nicht verhindert wird, steckt die halbe 
Herde im wilden Schotter- und Latschen-
hang. Über dem Stallen-
tal taucht das Inntal ins 
Blickfeld und am späten 
Nachmittag ist Weng 
am Taleingang erreicht, 
wo die Herde auf ei- 
ner Wiese übernachtet. 
Nicht dass die Arbeit 
vorbei wäre. Auf den sie-
benstündigen Marsch folgt das Melken 
von Hand. Bei 17 Milchkühen eine zähe 
Fingergymnastik. Gemeinsam geht’s bes-
ser, und jeweils vier Hände machen sich 
links und rechts an die Bearbeitung eines 
prallen Euters. Auch die jüngsten Helfer, 
Michi (12) und Andi (14), melken schon wie 
die Profis. Die zwei Buben zapfen sich aber 
erst einmal einen Proteindrink ab, bevor 
der Milchstrahl ins Gras zischt. Warum 
denn um Gottes Willen die Milch in die 
Wiese ablassen? „Diese Milch können wir 
nicht zur Weiterverarbeitung geben, da 
der Zellanteil durch die anstrengende 
Wanderung zu hoch steigt“, erklärt Karl 
Höger, der nun wieder zur Stelle ist.

Etwa zwei Tage werden die Milchkühe 
später im Heimatstall ruhen müssen. 
Aber gemolken werden muss trotzdem. 
Denn sonst entsteht eine Euterentzün-

dung, die zur Blutvergiftung führt – das 
Tier würde qualvoll verenden.

Am nächsten Morgen beginnt der fest-
liche Akt des Almabtriebs. Die Tiere wer-
den „aufgebüschelt“, das heißt mit Kopf-
schmuck versehen. Prächtige Gebinde aus 
Tannenreisig, Lorbeer und Buchs, mit Blu-
men, Kreuzen und Bildern verziert. Zwei 
Tage „Büschel binden“ hieß das für die 
Nockbäuerin, für Freunde und Verwandte. 
Auch die Hirten und Helfer ziehen sich 
festlich an, und es folgt der Marsch durch 
die Dörfer Vomp, Vomperbach und Ter-
fens. Noch mal eine ordentliche Strecke, 
gesäumt von Schaulustigen, die sich den 
Festzug nicht entgehen lassen. Einen Kat-
zensprung entfernt pulsiert die Stadt 
Schwaz, winden sich Autobahn und 
Schnellstraßen um Hallen und Industrie. 

Zwei Welten prallen hier 
aufeinander. Wie zur Be-
stätigung hupt ein Last-
wagen. Den ungedul
digen Fahrer drängen 
Termine. Am Nockhof 
versteckt sich das städti-
sche Leben hinter Wie-
senwellen und Waldins-

eln und man ahnt, warum das Vieh so ein 
wichtiger Landschaftspfleger ist. Hut ab 
vor der Arbeit, die die Högers und ihre Kol-
legen leisten. Nach einem Festschmaus 
im Hofgarten werden die Ärmel wieder 
hochgekrempelt. Tiere „entkleiden“ und 
ab in den Stall. Musik an, melken. Es dun-
kelt bereits ein. Martin greift sich an sei-
nen Bart. Ein Stück wildes Leben, das im 
nächsten Almsommer wieder wachsen 
darf. Er freut sich darauf. 

Die Alpinjournalisten und Fotografen Iris 
Kürschner und Dieter Haas sind übli-
cherweise mit bergsportlichem Schwer-
punkt unterwegs. Der Almabtrieb im 
Karwendel war auch für sie ein besonde-
res Erlebnis.
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