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Ach so!

Wusstest du…

1400 Meter hoch auf dem Berg liegt die Alm, auf der
Johannes seine Sommerferien verbringt.

Wörterbuch

VON AGLAJA ADAM, DPA

Spitzingsee — Johannes schlüpft
in die Gummistiefel. Es hat ge-
regnet, die Wiesen sind mat-
schig. Mit seinem Opa Josef
stapft der 13-Jährige den Berg
hinauf, es ist ziemlich steil. Auf
dem Hang, fast schon am Gipfel,
grasen Kühe. Fünf von ihnen
müssen zurück in den Stall zum
Melken. „Ronja, Sterni, Mokka,
Puma und Flinserl, auf geht’s“,
ruft Johannes. Die Kühe kom-
men angetrottet, die Glocken
um ihren Hals bimmeln. „Wenn
es neblig ist, muss ich horchen,
wo es läutet“, sagt Johannes.

Die Kühe haben die Nacht auf
der Wiese verbracht und saftiges
Gras, Alpenblumen und Wild-
kräuter gefressen. Jetzt sind ihre
Euter gefüllt. Im Stall geht jede
Milchkuh an den Melkstand.
„Das Melken macht die Oma“,
sagt Johannes. Aber ausprobiert
hat er es schon, mit der Hand
und mit der Melkmaschine.

Für Johannes gibt es nichts
Schöneres als einen Sommer mit
seinen Kühen oben auf der
Schönfeldalm in den bayerischen
Alpen. Seine gesamten Sommer-
ferien verbringt er mit den
Großeltern in einer kleinen Hüt-
te auf 1400 Metern Höhe. Das
Haus ist aus Holz und Steinen
und schon mehr als 300 Jahre alt.

Im vorderen Teil sind die Stu-
be mit Herd, Tisch und Sofa und
eine kleine Schlafkammer für
Oma und Opa. Vom Wohnraum
führt eine Tür direkt in den
Stall. Dort ist auch die Toilette,
gespült wird mit einem Eimer
Wasser. Um zu seinem Schlaf-
platz zu gelangen, muss Johan-
nes eine Leiter hinaufklettern.
Unter dem Dach liegt seine Ma-
tratze, stehen kann er hier oben
nicht.

Ausschlafen gibt’s nicht. Ob-
wohl Ferien sind, steht Johannes
jeden Morgen um sieben Uhr
auf. Die Großeltern sind dann
schon wach. Nach einem Brot
und einer Tasse Milch geht’s los.
„Ich hab immer was zu tun“,
sagt Johannes. Er treibt die Kühe
zusammen, füttert die Kälb-
chen, hilft beim Melken, muss
den Stall ausmisten, macht But-
ter und Käse, sammelt Blaubee-
ren.

Auch heute muss Butter ge-
macht werden. Oma Angela
schüttet die frische Milch in ei-
nen großen Behälter, der Zentri-
fuge heißt. Die Milch wird darin
ganz schnell gedreht, so dass sich

der leichtere Rahm von der
schwereren Milch trennt. Der
Rahm, also die Sahne, und die
Milch werden in zwei Behältern
aufgefangen. Der Rahm kommt
in einen Rührkübel und wird zu
Butter gerührt.

Mit der Magermilch geht Jo-
hannes nach draußen. Sie heißt
so, weil das ganze Fett aus der
Milch im Rahm gelandet ist.
„Unsere Kälber bekommen die
Magermilch“, sagt Johannes.

Fünf Milchkühe, acht Kälber
und 14 junge Kühe seiner Fami-
lie dürfen im Juni hoch auf die
Wiesen im Gebirge. Diese hei-
ßen Alm. Die Großeltern blei-
ben als Senner vier Monate oben

und kümmern sich um das Vieh.
Johannes kommt an den Wo-
chenenden hinauf. Seine Eltern
bleiben unten im Tal. Sie müssen
die Tiere auf ihrem Bauernhof in
Schliersee versorgen.

In den Sommerferien fährt Jo-
hannes nur ganz selten nach
Hause. Langweilig wird es ihm
auf der Alm nie. Abends spielt er
gern mit Oma und Opa „Mensch
ärgere dich nicht“. Einen Fern-
seher oder Computer mit Inter-
net gibt es auf der Alm nicht. Jo-
hannes ist das egal. Oft ist er mü-
de und geht früh schlafen. Denn
er muss ja ausgeruht sein für die
vielen Abenteuer mit den Kü-
hen.

cow

sprich: kau

Kuh

milk

sprich: milk

Milch

Was ist eigentlich
eine Alm?
Spitzingsee — Überall in Euro-
pa, wo es hohe Berge gibt, fin-
det man Almen. Das sind hoch
gelegene Viehweiden, auf de-
nen im Sommer Kühe und
manchmal auch Schafe oder
Ziegen leben. Die Tiere dürfen
ins Gebirge, wenn der Schnee
geschmolzen und die Wiesen
nicht mehr zu matschig sind.
Die Menschen, die sich um das
Vieh auf der Alm kümmern,
nennt man Senner. Weil sich die
Bauern unten im Tal um ihren
Hof kümmern müssen, suchen
sie oft Helfer, die für drei oder
vier Monate hoch auf die Alm
ziehen. Die Senner leben in ein-
fachen Hütten. Meistens gibt es
nur kaltes Wasser aus dem
Brunnen, manchmal ist nicht
einmal Strom da. Im Septem-
ber und auch Oktober, wenn es
kühler wird, verabreden die
Bauern einen Tag, an dem sie
die Tiere wieder hinunter ins
Tal treiben. Dieser Almabtrieb
ist oft ein großes Fest. dpa

Almen sind auch
für Wanderer wichtig
Spitzingsee — Warst du schon
einmal in den Bergen zum
Wandern? Dann bist du wahr-
scheinlich auch an einer Alm
vorbeigekommen. Oft führt
der Weg durch Wald – und
plötzlich taucht eine Wiese auf.
Die Almen haben wir den Sen-
nern zu verdanken. Sie pflegen
mit ihren Tieren diese Gebirgs-
wiesen. Auf den Almweiden
wachsen viele verschiedene
und auch seltene Pflanzenar-
ten. Deshalb sind sie für den
Umweltschutz wichtig. Würde
sich niemand mehr um die Al-
men kümmert, holte sich der
Wald das Gelände zurück.
Wandern oder im Winter Ski-
fahren würde dann schwierig.
Außerdem verkaufen die Sen-
ner in ihren Hütten oft frische
Milch oder selbst gemachten
Käse an die Wanderer. dpa

Hamburg — So ein Elefant kann
reichlich was wegmampfen. Am
Tag braucht er um die 150 bis
200 Kilogramm Gras oder Heu.
Das ist etwa so viel, wie zwei Er-
wachsene wiegen.

Aber wo kommt all das Futter
her? Im Tierpark Hagenbeck in
der Stadt Hamburg fahren sie
zum Flughafen, um sich Gras zu
besorgen. Aber nicht, weil es mit
einem Flieger ankommt! Zum
Flughafen gehören riesige Wie-
sen. Mitarbeiter mähen dort täg-
lich frühmorgens ein Stück mit
hohen Gräsern für die Tiere ab.

Bevor die Elefanten das Gras
fressen dürfen, wird es im Tier-
park gewendet und durchsucht.

Manchmal steckt auch die Pflan-
ze Wiesen-Bärenklau zwischen
den Gräsern.

Diese Pflanze vertragen die
Tiere nicht gut, sie muss aussor-
tiert werden. Erst dann dürfen
die Elefanten das Gras vom
Flughafen futtern. dpa

Was das Wort
„mopsfidel“ bedeutet
Berlin — Hast du manchmal
schlechte Laune? Dann sag
doch mal laut zu dir selbst: Ich
bin mopsfidel! Dieses witzige
Wort bedeutet so viel wie lustig,

vergnügt oder ausgelassen. Wer
sich das Wort ausgedacht hat,
weiß niemand genau. Es passe
aber ziemlich gut, meinen
Hunde-Züchter. Immerhin sei
der Mops ein besonders fröhli-
cher und lebhafter Hund. Eine
Sprach-Expertin erklärt: Das
Wort mopsfidel besteht aus
zwei Wörtern. Das Wort Mops
ist nicht fröhlich. Es sei aus dem
germanischen Wort „mup“
entstanden. Und das bedeu-
te: ein Gesicht ziehen. Den
Witz bringe erst der zweite Teil
von mopsfidel, sagt die Frau.
Fidel stammt vom lateinischen
Wort „fidelis“. Es bedeutet
treu, heiter oder lustig. dpa

Berlin — Die Fußball-Bundesliga
ist schon über 50 Jahre alt. Jedes
Jahr geht es wieder von vorne los
– und doch gibt es jedes Mal vie-
le Neuigkeiten. An diesem Wo-
chenende startet die neue Sai-
son. Wir stellen dir neue Spieler,
Trainer und Vereine vor.

1. Vereine
Eigentlich waren sie nur

kurz weg. Der VfB Stuttgart und
Hannover 96 sind wieder in die
Bundesliga zurückgekehrt. Erst
vor einem Jahr waren die beiden
Vereine in die zweite Liga abge-
stiegen. Nun wollen sie nichts
mehr mit dem Abstieg zu tun
haben.

2. Stars
Die bekanntesten neuen

Spieler der Bundesliga hat mal
wieder der
FC Bayern ge-
holt. Gemeint
sind Corentin
Tolisso aus un-
serem Nach-
barland Frank-
reich und
James Rodri-
guez aus Ko-
lumbien in
Südamerika.
Einige Spieler
kamen auch in

die Bundesliga zurück, zum Bei-
spiel der Torwart Ron-Robert

Zieler. Er spielte zuletzt bei ei-
nem Verein in England. Nun
wird er für den VfB Stuttgart im
Tor stehen.

3. Trainer
Neue Saison, neuer Trai-

ner! So ist das gleich bei mehre-
ren Vereinen in der Bundesliga.
Gespannt gucken viele Fans auf
Peter Bosz, den neuen Trainer
von Borussia Dortmund.
Beim FC Schalke sitzt einer der
jüngsten Trainer der Liga auf
der Bank: Domenico Tedesco ist
31 Jahre alt. Lange Zeit trainier-
te er Jugend-Mannschaften.
Nun ist er zum ersten Mal in der
Bundesliga gefragt. dpa

James
Rodriguez

In 1400 Meter Höhe kümmert sich Johannes in den Ferien um die Kühe seiner Familie. Fotos: Aglaja Adam, dpa

Johannes mistet den Kuhstall aus.

Die paar Blätter? Für Elefanten
nur ein kleiner Snack! Foto: dpa

Dieser Mops sieht ziemlich fröh-
lich aus. Oder? Foto: dpa

NATUR Der 13-jährige Johannes Weiß aus Schliersee verbringt im Sommer sechs Wochen oben auf dem Berg auf einer Alm.
Mit 27 Kühen – ohne Fernseher, Handy oder Internet.

Ferien machen mit den Kühen

TIERE

Gras für die Zoo-Elefanten
FUSSBALL

Das sind die Neuen in der Bundesliga


