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MITARBEIT Urlaubsknechte können
im Stall mithelfen, Kühe füttern und zum
Melken holen, Holz hacken, käsen, Zäune
reparieren, beim Heuen und den Senne-
rinnen bei der Gästebetreuung helfen.
Auch Frauen sind als Mägde willkommen.

UNTERKUNFT Auf der Reit-Hütte im
Zimmer 17 € pro Nacht inkl. Frühstück,
im Matratzenlager 13 €. Mittag- und
Abendessen nach Absprache mit Sennerin,
z. B. Speckknödel 4 €, Pofesen 2 €

ANREISE A1 Westautobahn, Abfahrt
Thalgau, via Hof und Hintersee zum Tal-
schluss Hintersee/Lämmerbach. Dort füh-
ren Wanderwege auf die Genner- und
Gruberalm. Wer mit dem Auto hinauf-
fahren will, zahlt beim Schranken 7 €.

ALMSOMMER 147 bewirtschaftete
Hütten sind im Land Salzburg mit dem
Zertifikat „Salzburger Almsommer“ aus-
gezeichnet und garantieren ursprüngliches

Almerlebnis. Darunter sind auch die Reit-
Hütte und die Mayerlehenhütte. Die meis-
ten bieten auch Übernachtungsmöglich-
keiten für Wanderer und Urlauber. Hütten
und Angebote unter almsommer.com
– Eine Broschüre mit allen Hütten, Wander-
möglichkeiten und Veranstaltungen gibt
es gratis beim Salzburgerland Tourismus,
� 0662/6688-44, salzburgerland.com
– Interessante Alm-Veranstaltungen:
5. 8. und 2. 9. Almkräuterwanderung,
Mayerlehenhütte/Gruberalm
12. 8. Almfest, Ramsauhütte /Ladenbergalm
14. 8. Musikal. 3-Hüttenroas, Gruberalm
21. 8. Almtanz, Mayerlehenhütte
10.9. Kranzlbinden Grögernalm, Faistenau
11. 9. Almerisch gsungen und gspüt,
Mayerlehenhütte

HOLLERALMEN In den Regionen
Fuschlsee und Wolfgangsee bieten zehn
Hütten Köstlichkeiten aus Hollerblüten
und -beeren, auch die Reit- und Mayer-
lehenhütte. www.holleralmen.at

KONTAKTE Reit-Hütte auf Genneralm,
Fam. Mösenbichler: � 0664/5947909,
Hof im Tal: � 06224/277, reithütte.at
– Mayerlehenhütte auf der Gruberalm,
Familie Matieschek,� 0664/535 0057,
Hof im Tal: � 06224/ 216,
www.gruberalm.at
– Fuschlsee Tourismus: � 06226/
8384, www.fuschlseeregion.com
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AlsKnecht
aufderAlm
Salzburg. Auf zwei Sennhütten bei Hintersee in der Fuschlsee-Region können Urlauber
als Knecht, Käser und Kuhhirt mitarbeiten. Das ist lehrreich, aber nicht immer ganz einfach.

VON KARL-HEINZ JELLER

Der Almrausch ist die Rose der Al-
pen. Das weiß jeder. Die Alm-
rausch dagegen ist eine Kuh. Die

schönste im Stall der Mösenbichlers
auf der Genneralm. Ein Model sozu-
sagen unter den Simmtaler Fleckvie-
chern – mit samtig langen Wimpern,
sanften Augen, Botox-Lippen und
fast schon aristokratisch geschwun-
gener Nase. Ihr Gang ist nicht graziös,
aber für ein Rindvieh höchst elegant.

Ich kann das beurteilen. Eine Wo-
che lang habe ich die Gesichter der
Kühe, ihre Körper, Flecken und ihren
Gang studiert –, um sie von einander
unterscheiden zu können. Das ge-
hörte zum Basis-Know-how meines
Urlaubsjobs als Almknecht auf der
Reit-Hütte im Salzburger Tennen-
gau. Denn täglich zwei Mal müssen
die Kühe zum Melken in den Stall: in
aller Herrgottsfrüh’, wenn es noch so
dunkel ist, dass man die Hand kaum
vor den Augen sieht, und am Abend.

Keine leichte Übung für einen Alm-
Lehrling. Denn auf der Genneralm
grasen im Sommer 130 Kühe und nur
14 gehören den Mösenbichlers. Um da
die richtigen herauszufiltern, macht
man als unerfahrener Kuhhirt ordent-
lich Meter. Und wenn man glaubt,
endlich alle richtigen gefunden zu
haben, fehlt garantiert noch eine.

Auf zwei Almhütten bei Hintersee

in der Fuschlsee-Region können sich
Urlauber als Knecht anheuern lassen:
in der Reit-Hütte auf der Genneralm
und in der Mayerlehenhütte auf der
Gruberalm.

Lohn gibt’s keinen. Aber dafür viel
Spannendes zu erleben. Man lernt
mit Kühen umzugehen, Melken, Käse
machen, erfährt wie Almen seit Jahr-
hunderten bewirtschaftet werden,
säubert den Stall, flickt Stacheldraht-
zäune, hackt Holz, befeuert den Ofen
und hilft bei der Heuernte mit. Wann
bekommt man sonst schon als Städ-
ter die Chance dazu?

Kuuuh-ri, Kuuuh-ri Auch wenn einem
als Urlaubsknecht nicht ernsthaft
schwere Arbeit abverlangt wird, ge-
fordert ist man schon ein bisserl.

Aber das macht den Reiz aus. Und
man muss ja nicht ständig in die Hän-
de spucken. In erster Linie ist man auf
Urlaub, danach erst Knecht. Es bleibt
jedenfalls Zeit genug zum Wandern,
faul In-der-Sonne-Liegen, dem me-
ditativen Gebimmel der Kuhglocken
zu lauschen und zum Scherzen mit
den Sennerinnen. Ich hatte gleich
zwei besonders hübsche als Chefin-
nen – Sandra und Andrea.

Für Franz, den Bauer, und die Sen-
nerinnen, seine beiden Töchter, ist

Kühe in den Stall treiben nichts Be-
sonderes. „Schrei einfach ,Kuuuuuh-
ri, Kuuhri, Kuuuuuh-ri‘, erklärten sie
mir. „Dann kommen unsere eh.“

Als ich dann erstmals allein im grau-
dunklen Morgen und außer Sichtwei-
te von Stall, Franz und Sennerinnen,
„Kuuuuuh-ri, Kuuhri, Kuuuuuh-ri“
rief, löste sich genau nichts aus der
Masse der 130 Rinder, die sich da auf
den Wiesen hoch über der Reit-Hütte
zum gordischen Fleckerlteppich ver-
mischt hatten. Die Viecher glotzten
mich verwundert an, blieben liegen
und kauten still vor sich hin. Meine
Stimme erkannten sie nicht.

Gegen Ende der Woche ging’s
schon leichter. Ein zwei Meter langer
Haselnuss-Stock und die Abwand-
lung des Lockrufs von Kuuuh-ri“ auf
„Na kommt’s endlich, ihr Faulsäcke,
wir wollen eure Milch“, verschafften
mir Gehör und Gehorsam.

Nicht ganz so einfach ist die Kunst
des Wiesenmähens. Ab Mitte Juli,
wenn das Gras auf den Almen schon
weniger wird, muss meist zugefüttert
werden. Meinen Versuch, mit der Sen-
se zu mähen, kommentiert der Franz
kritisch: „Ist der Stiel eh noch dran?“

So richtig Spaß macht das Käsen.

Die Mösenbichlers produzieren auf
der Reit-Hütte für Wandergäste köstli-
chen Frisch- und Schnittkäse. 10 Liter
Milch braucht’s für ein Kilo Käse.

Die Prozedur dauert zwar lang, ist
aber erstaunlich einfach: Frische
Milch erwärmen; Käsekultur (Bakte-
rienmischung) und Lab (Ferment aus
Kälbermägen) einrühren, damit sich
Fett und Wasser trennen; mit den
Fingern vorsichtig umrühren, bis sich
erbsengroße Käsestücke bilden; Mol-
ke abseihen; Laibe formen; Wasser
auspressen; in Salzwasser einlegen;
mit Wachs versiegeln und zwei Mo-
nate reifen lassen. Das Ergebnis:
himmlisch. Ich aß die Käsevorräte der
Mösenbichlers so ziemlich auf, trank
Unmengen frischer Milch und Molke.

Pofesen & Lederhosen Am Vormittag
hängen die beiden Sennerinnen ihre
Stallg’wandl’n an den Nagel und
schlüpfen in knackige Lederhosen
und fesche Dirndln. Ab 11 Uhr kom-
men nämlich die ersten Wanderer
vorbei, da will man auch auf der Alm
picobello aussehen.

Wie auf vielen Almhütten in der
Fuschlsee-Region, wird auch auf der
Reit-Hütte aufgekocht – Speckknö-
del, Kasnock’n oder Nudelsuppe. Je-
den Tag zumindest ein warmes Ge-
richt. Brettljausen mit selbst gemach-
tem Käse und Speck gibt’s immer. Au-
ßer der Knecht war wieder einmal zu
oft in der Käsekammer. Vor allem für
die frisch gemachten Pofesen ist die
Reit-Hütte berühmt. „Mir san die Po-
fesenhütt’n“, sagt die Sandra stolz.

Auch übernachten kann man auf
der Hütte – in Zwei- und Drei-Bett-
zimmern und zwei Matratzenlagern
für je vier Personen. „Die sind bei den
Kindern beliebt“, erklärt mir die
Sandra. Für alle Gäste gibt’s ein ge-
meinsames Bad und drei WC. Meist
bleiben die Urlauber drei bis vier Tage.

Die 1295 Meter hoch gelegene
Genneralm, auf der etwa 20 Hütten
liegen, ist ideales Basislager für Berg-
touren. Die schönste für mich war die
3-Gipfel-Tour Gennerhorn–Gruber-
horn–Regenspitz. Da wandert man
meist auf schmalen Graten mit herr-
lichem Blick ins Tennengebirge, zum
Dachsteingletscher und über Almen.

Höchster Punkt ist das 1735 Meter
hohe Gennerhorn. Nimmt man auch
noch die Feichtenstein- und Gruber-
alm mit, hat man eine perfekte sechs-
stündige Rundwanderung.

Sense mit Stiel Auf der Gruberalm
empfiehlt sich eine Einkehr bei der
urigen Mayerlehenhütte. Sennerin
Lisi macht hervorragende Bauern-
krapfen mit Sauerkraut und ihr Mann
Werner ist ein leidenschaftlicher bio-
logischer Landwirt, der viel über
Kräuter und traditionelle Bewirt-
schaftung der Almen zu erzählen
weiß. „Eines der Hauptprobleme
heute ist, dass die Wiesenflächen zu-
wachsen“, erklärt er. „Früher hatten
wir auch Goaß auf der Alm. Die haben
das Buschwerk und die jungen
Baumtriebe g’fressen und so die Wie-
senflächen frei gehalten. Heute muss
teuer gerodet werden.“

Auch beim Werner kann man als
Knecht neue Urlaubserfahrungen ma-
chen. Bei meinem Besuch war grad
ein junger Schwede im Einsatz. Nicht
ungeschickt, der Bursche aus dem
Ikea-Land. Ich hab’ mir die Sense
ang’schaut: Der Stiel war noch dran.
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Die Reit-Hütte (Bild Mitte)
ist im Sommer bewirtschaftet.

Für Knecht und Urlaubsgäste
gibt es fünf Zimmer und zwei
Matratzenlager.
Für ihre frischen Pofesen,

eine köstliche Salzburger
Süßspeise (links), ist die

Hütte mittlerweile berühmt

Augenweiden auf
der Genneralm:
Der Almrausch
(ganz links),
die Almrausch
(schönste Kuh
im Stall der
Mösenbichlers
auf der Reit-
Hütte) und die
beiden Senne-
rinnen Sandra
und Andrea
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