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Ein Wochenende auf der Alm 
Käseseminar und viele Vornamen 

Juli 2022 
 

Donnerstag, 21. Juli 2022 Anreise 
Mein blauer Kona wartete voll aufgeladen mit 39,5 kWh Energie im Bauch auf unsere 
Taschen, die Kühlbox und uns. Mautfrei bis Kufstein Süd, über Kitzbühel und den 
Pass Thurn. Der Himmel war bedeckt, angenehmes Fahren. Für den Felbertauerntun-

nel wurden 11 Euronen fällig, dann waren wir 
schon in den südlicheren Alpen, der Himmel 
war blau und wir in Matrei. 
Hier fanden wir, geführt durch die mobility-App 
von EnBW, eine Ladesäule. Während der Stro-
mi 11,7 kWh eingefüllt bekam, bummelten wir 
durch einen Laden mit Bergausstattung. Kauf 3, 
zahl 2! Das ließen wir uns nicht zweimal sagen 
und probierten Hemden. Dann spazierten wir 
über eine alte Holzbrücke über den Bretten-
wandbach und durch den Ort, schön. 
Das nächste größere Städtele war Lienz und 
weil wir ja noch einen langen Berganstieg vor 
uns hatten, wollten wir zur Stressvermeidung 
noch ein bisschen Power tanken. Direkt gegen 

über des Bahnhofs an der Hauptstraße gab es sechs oder acht Ladesäulen mit mehr 
oder weniger Spannung. Wir probierten zuerst ein richtiges Kraftpaket mit 150 kW, 
aber mein kleiner Kona wollte nur 20 davon annehmen. Dafür war der Minutenpreis 
von 44 Cent aber zu viel. Wir steckten um an eine 22 kW-Säule (Minutenpreis 7 Cent 
und schlenderten durch die malerischen Häuser. Nach einer Stunde hatten wir wieder 
12,2 kWh für rund 5,50 Euro im Auto und konnten nun den Rest der 250 Kilometerrei-
se antreten. 
An der römischen Siedlung Aguntum und dem Segelflugplatz in Nikolsdorf vorbei ka-
men wir zwei, mit Radarpistolen blitzenden Polizisten aus und bogen bei Oberd-
rauburg Richtung Gailtal und Plöckenpass ab. Weil wir ja nicht nach Italien wollten, 
hielten wir uns in Kötschach-
Mauthen Richtung Osten und 
Villach. 
In Gundersheim begann dann 
die Bergfahrt. 12 Kilometer 
über eine Kiesstraße, einen 
Forstweg. Serpentinen über 
Serpentinen, rechts der Berg, 
links der Abgrund. Zwei Autos 
kamen uns entgegen während 
der Aufwärtsreise und Gott sei 
Dank waren diese Begegnun-
gen stets an einer Ausweich-
stelle. Nach gefühlt langer Zeit 
kamen wir über ein Ochsen-
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klavier (Weiderost auf Hochdeutsch) und auf die Almwiesen, geschafft! 
Die Stranigeralm war unser Ziel und als ob sie gewusst hätte, dass wir uns schon auf 
sie freuten, thronte sie ganz herrschaftlich auf einem der grünen Hügel und winkte. 
Die allerletzte Kehre protzte noch einmal mit Steilheit, aber dann waren wir angekom-
men, juhu! 
Ein paar Autos parkten schon, mein blauer Kona setzte sich daneben und die groß-
gewachsene Kathrin zeigte uns das Zimmer. Wir hatten das einzige Doppelzimmer 

„Arnika“ erwischt, weil Christel schon im 
März gebucht hatte. Sogar Steckdosen 
hatten wir, an eine kam flugs unsere 
Kühlbox mit dem Weißwein und dem 
Zucchinikuchen von Zuhause. 
Weil wir so sind, wie wir sind, kamen 
wir vor der Hütte gleich mit einem frän-
kischen Ehepaar ins Gespräch. Elisa-
beth, im gleichen Jahr wie ich geboren 
und nur einen Monat älter und Walter 
waren recht offene Leute und auch auf 
den Käsekurs angemeldet wie wir, ge-
dacht als Geburtstagsgeschenk für Eli-
sabeth. Einem lustigen Drang folgend 
fragte ich nach weiteren Vornamen. 
Beide Franken hatten drei. 
Elisabeth Maria Regina und Walter 

Matthias Oskar. Da konnte ich nicht mithalten mit meiner Elisabeth Anna und Christel 
hat gar nur einen einzigen Vornamen. Fortan sprachen wir uns stets mit den vollstän-
digen Vornamen an, sehr erheiternd. 
„Komm Christel“ forderte ich sie auf, „such dir einfach einen zweiten Namen aus!“ Es 
dauerte nicht lange und sie nannte sich Christel Sophie. 
Weitere drei Leute mit einem Beagle kamen an, ebenfalls zum Zwecke des Besuchs 
des Käseseminars. Udo Helmut, Patricia Simone und Marlene. Hat Marlene einen 
zweiten Vornamen? Hoffentlich kann sie ergänzen, wenn sie diesen Bericht liest. 
Aus dem Erzgebirge war eine kleine Fami-
lie gekommen, Mandy, Thorsten und Sohn 
Moritz. Dazu stießen zwei junge Münchner 
so um die dreißig und allesamt hatten den 
Kurs einem anderen geschenkt. Kein Wun-
der, Christel hatte mir auch einen Gut-
schein zum Event am Geburtstag über-
reicht. 
200 Meter bis Italien? Am Abend zogen wir 
beide also los gen Italien. Ein verlassenen 
Schlagbaum markierte die Grenze, wir aber 
genossen den Sonnenuntergang lieber mit 
einer mitgebrachten Flasche Müller-
Thurgau von unserem Hauswinzer, schön 
gekühlt vor einem kleinen Hüttchen, das 
wirklich sonnenuntergangsgenau hundert 
Meter von der Alm entfernt auf einer Anhö-
he lag. 

https://www.straniger-alm.at/
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Nun also saßen wir Käsekinder vor der Stranigeralm und verdrückten Schnitzel und 
Käsespätzle. Zwei wandernde Franzosen, er und sie, beide weit über siebzig, gesell-
ten sich zu uns und berichteten von Touren von Budapest nach Santiago di Com-
postella und von der aktuellen Fußreise von Slowenien nach Innsbruck. Respekt. 
Es wurde halb zwölf. 

Freitag, 22. Juli 2022 Käseseminar 
Gut ausgeschlafen stärkten wir uns beim Frühstück mit 
Geräuchertem, harten Eiern, Müsli (ich ja nicht) und 
vor allem viel Käse für unseren Schultag mit Theorie 
und Praxis. Um neun ging es gemütlich los. Klaus, der 
Senn, stellte sich vor und erzählte ein bisschen aus 
seinem Leben und der Agrargemeinschaft im Tal, des-
sen Bewirtschafter er ist. 40 Prozent des Käses gehen 
an die Eigentümer, 60 Prozent bleiben ihm zum Ver-
kauf. Allerdings meinen die Herren Eigentümer der 
Alm, dass aus 100 Litern Milch 13 Kilogramm Käse 

werden. Stimmt halt nicht, sagt Klaus, es kommen nur 
10 Kilo Käse raus. die Bewirtschaftungskosten bleiben 
alle bei ihm hängen, Löhne für die Mitarbeiter (derzeit 
sieben oder neun), Diesel für das Aggregat, Traktor, 
etc.. „Aber ich mag meine Arbeit, net schimpfn!“ 
Wir verratschten uns draußen in der Morgensonne, bis 
Sandra nach draußen kam und meinte, dass in fünf 
Minuten die Milchsäurebakterien zugegeben werden 
sollten, weil die Milch schon fast 32 Grad habe. 
„Nur net hudeln!“ Klaus ließ sich nicht aus der Ruhe 
bringen und erzählte noch ein bisschen weiter. Dann 
wurden wir zehn Gäste ins Allerheiligste eingelassen. 

An der Tür zu demselben hing ein Schild „Zutritt verbo-
ten“. Wir bekamen Schuhüberzieher und ein Papier-
häubchen für die Haare und sahen anschließend sehr 
lustig aus. 
Im riesigen Kupferkessel warteten schon 600 Liter 
weißes Gold auf die Käsekultur, die aufgelöst in einem 
Liter handwarmem Wasser mit ein paar beherzten 
Schwüngen eingerührt wurden. Nun hieß es eine halbe 
Stunde warten und den Bakterien Zeit zu lassen, sich 
mit dem Milchzucker zu vergnügen. 
Diese Zeit nutzte Klaus, um uns im Butterkammerl die 
leider schon fertigen Butterbarren zu zeigen und die 
Entstehung zu erläutern. Die Milch vom Vorabend 
stand in zwei Edelstahlwannen und hatte die ganze 
Nacht Zeit, aufzurahmen. Dieser Rahm war im Butter-
fass so lange gerührt worden, bis die Butter ausge-
flockt war. Mit Motorkraft, nicht von Hand, so roman-
tisch und schweißtreibend geht es heute auch auf einer 
Alm nicht mehr zu. Die Arbeit ist noch schwer genug. 
Dann hatte die Helferin die Butter in Models gedrückt, 
die zuvor mit Zellophan ausgelegt wurden. Das Ergeb-
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nis waren 15 bis 20 schöne Butterstücke von etwa 
einem halben Pfund, die noch dazu super aussahen. 
Sandra steckte ihren Kopf durch die Tür: „Noch fünf 
Minuten!“ Sie meinte die Zeit bis zum Einlaben der 
vorgereiften Milch. Das Lab hatte sie schon genau ab-
gemessen und wieder in einem Liter Wasser verdünnt. 
Klaus schüttete das synthetische Lab, das nicht aus 
Kälbermägen gewonnen wurde, sondern irgendwie im 
Labor gezüchtet wurde (damit die Vegetarier den Kä-
se auch essen wollen) in den Kupferkessel, zog es mit 
einer Art großer Kehrschaufel mit ein paar Schwüngen 
unter und legte anschließend sofort die Milch still. Da-
zu hielt er die Schaufel quer zur Drehrichtung der 
Milch und hielt deren Bewegung auf, bis sie ganz be-
ruhigt im Kessel lag. 
Unter dem Nachbarkessel loderte ein munteres Holz-
feuer in der unteren Etage, heißes Wasser wurde hier 
immer wieder gebraucht, schon zum Reinigen der Ge-
rätschaften. Das Feuer brannte in einer Art Topf unter 
dem Fußboden und konnte mittels eines Rades vom 
Wasser- zum Milchkessel geschwenkt werden. Man 
zog also nicht die Milch vom Herd, sondern den Herd 
von der Milch, genial. 

Wir zehn Hanseln standen vor den Kesseln und schauten ganz fasziniert zu. Klaus no-
tierte auf einem Protokollblatt die Tätigkeit samt Zeit. 
Die Käseschüler wanderten ins Lager. Dort warteten die vier weißen Käselaibe vom 
Vortag im Salzbad auf ihre Zukunft und in den Regalen lagen unzählige gelbliche 
Hartkäse, die noch nicht alle hart waren. Mindestens sechs Wochen brauchte so ein 
Almkäse, bis er genug gereift war, drei Monate waren besser. In dieser Zeit muss je-
der Laib täglich gewendet werden, damit er auf dem Brett nicht festpickt, weil ja lange 
noch Feuchtigkeit austritt. Anfangs wird die Rinde noch mit Salz abgerieben, um ihr 
Wasser zu entziehen und sie hart zu machen. Das 20-prozentige Salzbad wird immer 
wieder hergenommen, Klaus hat das gegenwärtige sogar von seiner vorherigen Alm 
hierher mitgebracht. Die Tür ging auf. „Fünf Minuten!“ Sandra meldete, dass es bald 
Zeit war zum Schneiden. 

Wir zogen also wieder um vom Früh-
stücksraum in die Käserei, wo es mittler-
weile schon 25 Grad hatte. Schuhüberzie-
her und Häubchen wieder angezogen, be-
obachteten wir die Prüfung der Gallerte, 
wie die dicke Milch nun hieß. Klaus zog mit 
einem Buttermesser einen Schnitt an der 
Oberfläche und erläuterte, wann die Dick-
legung gut genug war. Wenn nämlich am 
Messer nur Molke und keine Grieselmilch 
hängenblieb. Sandra reichte stets die Ge-
rätschaften an und nahm sie Klaus wie ei-
ne gute OP-Schwester anschließend wie-
der ab, wir nannten sie ab jetzt „Schwester 
Sandra“. 
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Jetzt kam die Käseharfe zum Einsatz. Den Schnitten längs folgten Schnitte quer und 
dann wurde der Bruch verzogen, das heißt, noch kleiner geschnitten. Schwester 
Sandra schubste dazu mit der großen Kehrschaufel die Masse vom Rand in die Mitte, 
wo Klaus mit der Harfe kräftig durch den Bruch fuhr. Derart geschult durften wir dann 
diese Arbeit übernehmen. Elisabeth Maria Regina bediente die Harfe: „Oh mei, ist das 

schwer!“ Christel Sophie schaufelte ihr den Bruch vom 
Rand entgegen und so wurden die Stückchen immer 
kleiner. Für einen Hartkäse müssen diese ja erbsen-
groß sein, damit recht viel Molke austreten kann. Wir 
wechselten uns ab und verstanden, dass die Käserei 
durchaus eine kräftezehrende Arbeit ist. 
„Und rühren!“ Gott sei Dank gab es dafür 
ein elektrisches Rührwerk, das die Arbeit 
übernahm. Sonst hätten wir zwei Stunden 
rühren müssen. Dio mio! 
Eine halbe Stunde hatten wir jetzt für die 
Theorie. Klaus hatte eine kleine Broschü-
re für jeden vorbereitet, in der Powerpoint-
folien abgedruckt waren. Er erklärte die 
verschiedenen Möglichkeiten der Dickle-
gung und was die Calciumionen miteinan-
der anstellten in der Ruhezeit der Milch. 
Sie verbinden sich nämlich zu Ketten und 
wenn man diesen Prozess stört durch 
Herumruckeln am Milchtopf oder gar durch Rühren, 
wird die Milch halt nicht dick. 
Zwischendurch erzählte Klaus aus seinem Leben. Ei-
nen Winter lang arbeitete er in der Molkerei in Spittal. 
Dort fertigen sie Eis für McDonalds, Frischkäse für Su-
permärkte und u.a. Joghurt. „Seitdem esse ich maxi-
mal noch Naturjoghurt! Ich weiß nämlich, was im 
Fruchtjoghurt drin ist.“ 
Fliegen umschwirrten uns, wir wedelten sie von Armen 
und Beinen, es war recht kurzweilig und ich beschloss, 
nie wieder ohne Fliegentatsche auf eine Alm zu gehen. 
Nun war der Bruch vom elektrischen Propeller genü-
gend gerührt worden. Wir élèves dü fromage bauten 
uns wieder vor dem Kupferkessel auf und schauten zu, 
wie Schwester Sandra Chefarzt Klaus den Schöpfer 
anreichte. Er prüfte die Konsistenz. Wenn sich der 
Teig kneten lässt, leicht wieder bricht und gut 
schmeckt, kann ge-
schöpft werden. 
Nun kamen große Tü-
cher zum Einsatz. 
Oberarzt Klaus zog 
sich Handschuhe bis 
über die Ellenbogen 
an: „Jetzt red ich mal 

nichts mehr!“ kündigte Klaus an. Über einen langen 
biegsamen Metallstab wurde eine Kante des Tuches 
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gewickelt, die anderen zwei Zipfel hielt Klaus mit dem Mund fest. Er kniete sich vor 
den Kupferkessel, führte die Enden des Biegestabes weit ans andere Ende des Käse-
bruchs, unter demselben am Boden durch und fischte so eine große Menge Bruch 
heraus. Das Tuch vom Stab gewickelt, die Enden aus dem Mund genommen schaffte 
er den Sack zum Tisch mit den vorbereiteten Formen, pflatsch! Er drückte und drückte 
Molke aus der Masse, zog den Ring ganz eng zusammen und schon ging die Schöpf-
prozedur von vorne los. Vier Mal wickeln, halten, knien, ziehen, tragen, stülpen, drü-
cken. 
Und schon gleich musste der erste Laib gewendet werden. Ein weiteres Tuch wurde 
oben auf die Form gelegt, die ungefähr 18 Kilo auf den Kopf gewuchtet und das untere 
Tuch wieder ausgewaschen. Klaus wuchtete die ersten zwei Formen, Schwester 
Sandra die anderen zwei. Da braucht man Muckis. Wir waren schwer beeindruckt. Im 
Raum hatte es mittlerweile 25,7 Grad von der ganzen Heizerei im Untergeschoß. 
Nun wurde die verbliebene Molke weiter aufgeheizt und wir durften ins Kühle. Die 23° 

im Freien kamen uns wie Kühlschrank vor. Nach ein paar Minuten ging es 
im Frühstücksraum weiter mit Käserezepten. Besonderheiten von Topfen, 
Schnittkäse, Feta, Hartkäse und nicht zuletzt von Schotten wurden behan-
delt. Schotten? Pass auf, lieber Leser! 
Ja, dafür wurde die Molke weiter erwärmt bis 93 Grad. „90 Grad!“ meldete 
Schwester Sandra. Wir zogen wieder um 
in die Dampfsauna, 27 Grad und 100 

Prozent Luftfeuchtigkeit herrschten mittlerweile in der 
Käseküche, meine Brille beschlug. 
Oberarzt Klaus ließ sich von der Assistenz zuerst 
aufgelöste Zitronensäure geben, die das Eiweiß 

klumpen lässt. Dann 
bekam er weiße 
Stoffsäckchen ange-
reicht und befüllte ei-
nes nach dem ande-
ren mit geschöpftem 
Eiweiß, das sich in 
einem dicken Film 
oben auf der heißen Molke abgesetzt hatte. In Italien 
sagt man zu Schotten Ricotta, der nun aufgehängt an 
Haken in Reih und Glied vor sich hintropfte. „Wissts, 
mia san geizig und verwenden die Milch bis zum aller-
letzten!“ erklärte Klaus. „Und die restliche Molke krie-
gen die Schweine.“ 
Wir bekamen jetzt einen Drehteller mit Käsekostpro-
ben. Das war für mich die Gelegenheit, unseren eige-
nen selbstgemachten Schnittkäse, eingewachst in 
Herzchenform beurteilen zu lassen. Klaus kostete als 
erster und lobte: „Top!“ Kein Stückchen blieb übrig, die 
Käseklasse befand unseren bayrischen Schnittkäse 
auch für gelungen und Christel und ich waren glücklich. 
Der Käseteller war schnell leer geputzt, Thorsten und 
ich brauchten allerdings ein schönes Bier dazu. Es war 

halb vier Uhr. Sechseinhalb Stunden Käseseminar waren um, lehrreich, unterhaltsam 
und beeindruckend, wieviel Kraft nötig ist. Holz machen, Milch schütten, rühren, Bruch 
schöpfen, wenden…. 
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Die Ziegen kamen vom Berg zum Melken, die 40 Kühe 
auch. Elisabeth Maria Regina wünschte sich, eine Kuh 
anzumelken und durfte das auch. Kuhstallabenteuer! 
Abends gab es für mich nur noch eine Kaspressknö-
delsuppe und dann saßen wir noch lange und klönten 
über das Seminar, Elisabeth Maria Regina, Walter 
Matthias Oskar, Thorsten, Mandy und Sohnemann Mo-
ritz (der nicht so lange), Marlene, Christel Sophie und 
ich, Elisabeth Anna.  

Samstag, 23. Juli 2022 Wandern 
Um sieben Uhr wurden die Kühe schon wieder nach 
oben getrieben, „ho, komm, weida, lauf, hoi!“ So ein 
außergewöhnlicher 

Wecker. Ein biss-
chen Gewitterdonner 
kam dazu. Es regne-
te auch, aber höchs-
tens einen Millimeter. 
Der Boden hätte 
mehr gebraucht. 

Heute Morgen wollte ich unbedingt noch beim But-
tern zuschauen, das war gestern ohne uns passiert. 
Ich trat durch die Tür, auf der „Zutritt verboten“ 
prangt, fand hinterm Käseraum die Johanna, die 
schon auf dem Butterfass lehnte, um selbiges vorm 
Herumrütteln zu hindern und stellte mich einfach da-
neben. „Woran sieht man denn, ob der Zeitpunkt 
zum Abstellen des Rührwerks gekommen ist?“ wollte 
ich wissen. „Mei, des sicht ma dann scho!“ Erfah-
rung, wie überall halt. Die Buttermilch ließ sie in ei-
nen Eimer ab. Für die Labung der Wanderer. Wahl-
weise mit Holler- oder Johannisbeersirup. 

Johanna wusch dann die Grieselbut-
ter. Dazu hielt sie den Garten-
schlauch ins Butterfass, drehte das 
Rührwerk per Hand vor und zurück und ließ unten das Buttermilch-
wasser wieder heraus. Dann drückte sie die gewaschene und geknete-
te Butter in ein Holzmodel, das sie vorher mit Zellophan ausgelegt hat-
te. Patsch patsch, aufs Brett geklatscht und fertig war der Butterbarren. 
Mit Blumenmuster obendrauf. Das hört sich jetzt ganz leicht an, aber, 
lieber Leser, Arbeit ist es schon. Und es ist besser, dabei eine Gummi-
schürze und Gummistiefel anzuhaben. 
Als wir dann um kurz nach zehn losliefen, kam schon wieder die Sonne 
durch. Ohne Plan und Ziel wanderten wir die Kiesstraße nach Westen. 
Serpentinen, Blumen, Disteln, Ausblicke und zwei Frauen, die mit ei-
nem Kamm Blaubeeren klaubten. 
Die Waidegger Höhe war erklommen, als uns von einem Steig aus die 

Familie aus dem Jeep mit Dachzelt entgegen kam. Wir hatten uns vor der Alm schon 
bekannt gemacht, aber jetzt liefen wir gemeinsam zur Weidegger Alm. Aus dem A am 
Schild wurde einfach ein E im Almnamen. Vokalverwandlungen gab es natürlich auch 
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hier in Kärnten. Ausführlich stellten wir uns nun vor: Michi, der Vater, Moritz, der Sohn, 
Susanne, die Tochter und Felix, der Neffe. Christel Sophie und Elisabeth Anna. 
Die Campingfamilie aus Villach genoss ein Jausenbrettl für zwei und war mit der Men-
ge ganz glücklich. Wir tranken nur etwas und aßen die Zucchini-Quiche von zuhause 

auf der nächsten Aussichtsbank. Gemeinsam liefen 
wir den Wiesensteig zur Alm zurück und kamen an 
den Ziegen vorbei, die sehr gemütlich grasten. Die 
Kinder waren offen, gesprächig, fragten viel, uns ge-
fielen sie. 
Zum Tippen dieses Schriebs setzte ich mich vor die 
Alm vor die Hauswand. Walter Matthias Oskar war ja 
mit seiner Holden Elisabeth Maria Regina morgens 
schon ins Tal gereist, aber ich hörte seine Frage in 
meinem Inneren: 
„Hast du hier inter-
net?“ „Nein, ich 
schreib nur meinen 

Reisebericht.“ „Ach so.“ Es war mittlerweile wie in ei-
ner großen Familie hier auf der Straniger Alm. 
Nach Schnitzel, Kaspressknödl blieb von der Speise-
karte für mich nicht mehr viel übrig. Kässpatzen, Kä-
senudeln (Teigtaschen), Jausnbrettl. Nein, ich hatte 
Salat- und Gemüseentzug.  
Wir bestellten wieder ein Schnitzel mit Kartoffelsalat 
und zwei grüne Salat dazu. Nun aber hatten wir Be-
kanntschaft gemacht mit Jutta aus Bad Endorf. Sie 
war mit ihrem VWCaddie oben auf 1500 Metern, hat-
te alles dabei. Ein Bett, einen Kühlschrank, die Spüle, Besteck. Einfach alles. Van 

Essa heißt der Betrieb in Bad Aibling, der solche Ausbauten lie-
fern kann. Muss ich mir merken für mein nächstes Auto, den Sion, 
elektrisch mit einer Außenhaut aus Solarzellen. Bestellt ist mein 
Stromi schon seit drei Jahren, gefertigt wird er ab Anfang nächs-
ten Jahres, so die Göttin will. 
Wir spielten ein paar Runden Räuberrommé zusammen, drinnen, 
weil es endlich regnete. Noch eine gute neue Bekanntschaft, die 
Familie wächst. 

Sonntag, 24. Juli 2022 nach Hause 
Wieder wurden wir geweckt mit Gebimmel, hoo, geweida, gemma, 
bimmel. Unser Kaasurlaub auf der Straniger Alm ging zu Ende. 
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Gudmorgn allerseits! Ich hatte am Vortag schon Joghurt mit Honig zum Kaffee probiert 
und weil das allzu fein war, setzte ich heute den Versuch fort. Sehr fein. 
„Klaus, zeig doch noch mal das Käseprotokoll vom Freitag“ bat ich den Chef dü fro-
mage. Temperatur im Tal und auf der Alm, Zeiten des Arbeitsschritts, Mengen und 
Merkmal des Kultur und des Labs, alles ist auf dem grünen Zettel vermerkt. Übrigens 
sind am Käsefreitag aus 610 Litern Milch genau 52,63 kg „Grüngewicht“ heraus ge-
kommen, also viel weniger als die Agrargemeinschaft im Tal meint. 
Christel Sophie und ich verbrachten noch eine halbe Stunde auf dem Berghang, sa-
ßen auf einem großen Stein, stapften durch halb trockene Kuhmatsche, erfreuten uns 
am Anblick „unserer“ Alm und machten 
uns um halb zwölf auf den Rückweg. 
Die Rüttelstraße nach unten machte 
uns heute nichts mehr aus, die An-
spannung war weg. Das ist doch immer 
das gleiche, beim ersten Mal denkst du 
dir, ohohoh. Und dann ist alles nur 
noch halb so schlimm. 
Bis Kötschach-Mauthen stand der 
kWh-Verbrauch auf Null. Dieser geniale 
Stromwagen hatte sich auf 9 Kilometer 
so viel Energie durch Rekuperation zu-
rückgeholt, dass die Power für weitere 
20 Kilometer reichte. Ich jedenfalls bin 
total begeistert von meinem Stromi. 
 
In der Endrechnung: 

 491 Kilometer 

 63,75 kWh Energie verbraucht, entspricht ca. 6,5 Liter Diesel!! 

 Ca. 20 Euro Fahrtkosten 

 Begeisterung macht sich breit. 
 
Unser Kurzurlaub war also rundherum toll, lehrreich und entspannt, danke ans Univer-
sum! 


