
ALMSOMMER
Sabrina Stadler erfüllt sich einen Kindheits-
traum: weg von allem, in den Bergen, 
 einen  ganzen Sommer lang. Der Fotograf 
Dietmar Denger hat sie besucht. 

TEXT SABRINA STADLER FOTOS DIETMAR DENGER
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»Ist die tägliche 
Almarbeit erledigt, 
heißt es Wasser 
schleppen, Holz 
hacken, kochen. 
Alles, was du haben 
willst, musst du 
selbst machen.«

Über private Kontakte kam 
Sabrina an den Sommerjob. Sie 

wohnt alleine in einer kleinen 
Hütte mit zwei Räumen, alle 

Lebensmittel muss sie selbst 
aus dem Tal hochtragen. 
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»Welcher Ort steht mehr für das  
Elementare und die Entschleunigung als 
eine Alm? Gut, ein  ordentlicher Schuss 
Romantik ist auch dabei.«

Sommerglück: dem Himmel nah 
und Blick auf den Tegernsee.
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Vieh hüten, Käse machen, Gäste bewirten. Welche Alm-Jobs es 
gibt und wo man sich bewirbt, erklären wir im Globetrotter Blog.  

Mehr unter www.globetrotter.de/magazin/sommeralm

DU WILLST AUCH AUF DIE ALM? 



as? Ohne fließendes Wasser, ohne Stromanschluss? Wie geht 
das denn? Viele Freunde sind überrascht, wenn ich von meiner 
Zeit auf der Alm erzähle. Ein ganzer Sommer oben in den 

Bergen – davon hatte ich schon als Mädchen geträumt. Als ich erwach-
sen wurde, blieb die Sehnsucht nach Einfachheit, nach Reduktion auf 
das Wesentliche. Und welcher Ort steht mehr für das Elementare und 
die Entschleunigung als eine Alm? Gut, ein ordentlicher Schuss 
Romanti  k ist natürlich auch dabei.  

So kommt es, dass ich mich Mitte Juni in einer kleinen bayerischen 
Almhütte wiederfinde, umringt von über 30 Kalbinnen und Ochsen, 
die in den Bergen zwischen Tegernsee und Schliersee den Sommer 
verbringen. Bis zum Almabtrieb bin ich für die Tiere verantwortlich. 
Kaltes Wasser kommt aus einer nahen Quelle, Strom aus einem Solar-
panel – gerade genug zum Radiohören und Handyladen. Geheizt und 
gekoch  t wird mit einem Holzofen aus Uromas Zeiten. Lebensmittel 
hole ich einmal die Woche zu Fuß aus dem Tal, eine Fahrstraße gibt 
es nicht. Ich mache das alles alleine, begleitet von meinen beiden 
Hunde  n, die vom Berglerleben mindestens so begeistert sind wie ich. 

Auf einer Alm gibt die Natur den Rhythmus vor, doch es braucht 
Zeit, um in diesen Takt zu kommen. Wie rasch die gewohnte Alltags-
hektik wieder das Kommando übernimmt, zeigt sich, als ein Freund 
seinen Besuch angekündigt: Da muss ich ja noch Kuchen backen, 
Blume  n auf den Tisch stellen, Kräuter für einen Sirup sammeln! Wie 
selbstverständlich spule ich das übliche Programm ab. Dann wird es 
mir klar: Niemand anders ist für den Stress verantwortlich, den ich 
mir selbst mache. Ich alleine entscheide, was ich wann in welcher 
Geschwindigkeit erledigen und leisten möchte. Ich muss über mich 
selbst schmunzeln. 

Zugleich machen sich Freude und Dankbarkeit breit. Es fühlt sich 
an, als hätte ich eine nicht ganz neue, aber für mich sehr wichtige 
Erfahrung gemacht. Wenn ich morgens das Klingen der Kuhglocken 
höre, wenn mir der Wind den Duft von Holz und Kräutern um die 

Nase weht, wenn ich den Arbeitstag mit einem leuchtenden Sonnen-
untergang beende, dann erfüllen sich meine wildromantischen Träum e. 
Die kleinen Dinge können uns so glücklich machen. 

Die raue Realität bleibt dabei nicht außen vor. Der Alltag ist geprägt 
von harter körperlicher Arbeit. Die Zäune müssen kontrolliert und 
ausgebessert werden. Die Tiere benötigen Pflege und Aufmerksamkeit. 
Die Almwiesen wollen von Steinen, Disteln und jungen Bäumchen 
befreit werden, »Schwenden« nennt man das. Und wenn alles erledigt 
ist, heißt es noch Wasser schleppen, Holz hacken und kochen. Alles, 
was du haben willst, musst du selbst machen. 

Dieses Leben im Einklang und nach den Regeln der Natur, das Sich-
klein-Fühlen und den Elementen ausgeliefert sein – mit Sicherheit ist 
das nicht für jede oder jeden geeignet. Doch wer diese Erfahrung einen 
Sommer lang machen, wer in diese spezielle Welt eintauchen durfte, 
den lässt diese Art zu leben so schnell nicht mehr los. Einfach und 
naturverbunden. 

Oft werde ich gefragt: Was hast du als Erstes getan, als du im Herbst 
wieder im Tal warst? Den Kleiderschrank ausgemistet. Mehr als zwei 
Hosen und drei T-Shirts habe ich auf der Alm nicht gebraucht. Wenn 
wir ehrlich mit uns selbst sind, ist weniger meistens mehr. 

Zurück vom  
»Schwenden«. 

Das getrocknete 
Unkraut dient als 

Ofen-Zunder. 
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1. CALI 60 – RUCKSACK  119,95 €
2. HAVASU – EDELSTAHLFLASCHE   ab 9,99 €
3. BITONTO PRINTED T-SHIRT MEN   39,95 €
4. OCOA PANTS MEN   74,95 €
5. ZUBIRI DRESS WOMEN   44,95 €

»GEMACHT FÜR
ECHTE UMWEGE«

FRILUFTS
EXKLUSIV BEI
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Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist … uninteressant. Echte 
Erfahrungen warten dort, wo Ungeplantes passiert. Wo ausgetretene 
Pfade verlassen und neue Wege gefunden werden. Auf den Um- und 
Abwegen. Und auf eigene Faust.  FRILUFTS-Produkte sind dafür entwickelt, 
dich auf deinem Weg zu begleiten – zuverlässig und souverän. Je länger 
der Weg, desto besser. Denn mal ehrlich: ankommen tun wir früh genug.
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Ob allein oder mit einem Ranger,  
ob zu Fuß, per Rad oder Kanu -  
Mecklenburg-Vorpommern bietet  
viel Raum für Aktive und Entdecker.   
Worauf warten? Tauch ein ins Abenteuer!

Zeit für neue  
Entdeckungen

Neugierig geworden? 
Abwechslungsreiche Tourenvorschläge für Deine 
nächste Rad- oder Wanderreise sowie weitere 
Tipps für einen erlebnisreichen Aktivurlaub in 
Mecklenburg-Vorpommern findest Du unter

auf-nach-mv.de/aktiv
Gerne senden wir auch kostenlose Prospekte zu 
Dir nach Hause. Einfach bestellen unter

auf-nach-mv.de/prospekte

EUROPÄISCHE UNION 
Europäischer Fonds  
für Regionale Entwicklung (EFRE)

Mecklenburg-Vorpommern 


