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Almerischer 
Käsegenuss

Auf der Alm 
gibt es keine 

Grenzen
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Internationalität und das Denken 
über die Grenzen hinaus, ist bei 
den Pinzgauer Almleuten seit jeher 
gang und gäbe. Denn hoch oben 
gibt es keine Grenzen. Da flossen 

Österreich und Bayern, bzw. Österreich 
und Italien schon immer ineinander. Auf 
der Alm hilft man einfach zusammen. 
Vieh und Natur bestimmen die Gesetze 
und manchmal auch der Milchpreis. 
Denn der war ausschlaggebend dafür, 
dass sich einige Almleute zum Selbstver-
arbeiten der Milch entschieden. Wir Kon-
sumenten und Genussspechte profitieren 
von diesen herrlichen Käsesorten und 
der frischen Butter. Und die Almer haben 
eine Leidenschaft entdeckt, die schon 
fast ansteckend ist.
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AUF DER ALM HÄLT MAN ZUSAMMEN

Im täglich wechselnden Rhythmus 
produzieren sie entweder den Bergkä-
se, Gletscherkäse genannt, oder den 
halbfesten Schnittkäse, den Jaidbacher 
Sonnenkäse. Kosten und kaufen kann man 
während des ganzen Jahres über eine 
dieser beiden Sorten. Im Sommer wird 
das Angebot um den Frischkäse und die 
Almbutter erweitert. Wer auf die Alm zu 
Besuch kommt, sollte sich unbedingt eine 
Jause gönnen. Und wer möchte, kann 
durch das Fenster in die Schaukäserei bli-
cken und den fl eißigen Damen zuschauen, 
wie sie beispielsweise über offenem Feuer 
die Milch im Kupferkessel erhitzen. „Der 
Toni ist ein echter Tüftler. Der hat sich ein 
spezielles Patent überlegt, dass die Hütte 
nicht voller Rauch ist.“ Der Zusammenhalt 
auf der Jaidbachalm und den Nachbaral-
men ist hervorragend. Selbstverständlich 
ist man füreinander da: die Südtiroler 
aus dem angrenzendem Ahrntal, die 
Zillertaler und alle anderen Almbauern. Im 
Krimmler Achental hat man schon immer 
zusammengeholfen und wenn man den 
Zöllnern zuhört, die bis Mitte der 1990er 
Jahre hier heroben waren, dann weiß 
man auch, dass es nicht immer so ganz 
dramatisch mit der Grenzüberwachung 
zugegangen ist.

SEIT MEHR ALS 600 JAHREN VEREINT

An Grenzen wird seit mehr als 600 Jahren 
auch auf der Kallbrunnalm in Weißbach 
bei Lofer nicht gedacht. Denn 16 baye-
rische und 14 österreichische Teilhaber 
bilden hier eine ungewöhnliche Agrarge-
meinschaft: Die Alm liegt auf österreichi-
schem Boden, ist aber im Grundbesitz der 
Bayerischen Saalforste. Und seit 1829 
regelt die Salinenkonvention, der älteste 
Staatsvertrag Europas, was seit dem 
15. Jahrhundert sowieso Almalltag ist: 
Bauern aus dem Berchtesgadener Land 
und dem Pinzgau bewirtschaften die Alp-
weiden gemeinschaftlich und in gelebter 
Nachbarschaft.

Vom ‚Kaser Franz’ aus dem Zillertal hat 
sie auch ein enormes Wissen vermittelt 
bekommen. Seither bleiben keine Tücher 
mehr picken. Aber was weiß man am 
Anfang schon vom richtigen Käsen auf 
der Alm“, schmunzelt die leidenschaftliche 
Bäuerin.

WEIBERWIRTSCHAFT

Man kann wohl sagen, dass die Jaidbach-
alm so was wie eine Weiberwirtschaft ist: 
Die Marianne ist den ganzen Sommer 
über von Mai/Juni bis September auf 
der Alm. Gerda kommt mindestens ein 
Mal die Woche bzw. am Wochenende 
dazu und verbringt die Ferienzeit fast 
ausschließlich auf der Alm. Dazu kommen 
zwei Praktikantinnen bzw. Helferinnen. 
Natürlich packen der Schwiegervater, 
der Toni, und Gerdas Mann, der Rudi, 
auch mit an, aber das große Käse-Zepter 
schwingen die Damen.
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DIE NOT TREIBT 
DAS HANDWERK VORAN

„Vor 22 Jahren haben wir gemeinsam 
mit den Schwiegereltern die Jaidbachalm 
im Krimmler Achtental gekauft“, erzählt 
die Uttendorferin Gerda Steger. „Anfangs 
haben wir die Milch jeden zweiten Tag aus 
dem 20 km langen Tal hinausgeliefert. Bei 
schlechtem Wetter, wenn wir festsaßen, 
weil der Weg überschwemmt worden war, 
mussten wir manchmal die Milch sogar 
wegschütten. Das war echt nicht schön. 
Aber was sollten wir mit mehreren 100 
Litern Milch machen? Die konnten wir ja 
nicht selbst trinken. Also beschlossen wir, 
die Milch weiterzuverarbeiten. Insbeson-
dere meine Schwiegermutter, die Mari-
anne, ist seither eine begeisterte Kaserin. 
Dieses Frühjahr war sie zum Beispiel eine 
Woche lang in der Schweiz, um von einem 
Käse-Spezialisten wieder dazuzulernen. 

Die Kallbrunnalm in Weißbach bei Lofer wird 
von 16 bayerischen und 14 österreichischen 

Teilhabern bewirtschaftet.

Auf der Jaidbachalm im Krimmler Achental wird die gesamte Milch zu Käse und Butter weiterverarbeitet.
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5 TONNEN SEEHORNER 
UND HOCHKRANZER

Im Jahr 2000 begannen einige zudem 
gemeinsam zu käsen. Es ging darum, die 
Alm auch in Zukunft zu erhalten, sprich, 
die Wertschöpfung zu erhöhen. Denn der 
Käse bringt pro Liter 20 Cent mehr ein 
als die reine Milch, wenn man sie an die 
Molkerei verkauft. Seither schlossen sich 
fast alle Almbauern diesem Projekt an: 
die Jahresproduktion umfasst 120.000 
Liter Rohmilch, welche von 17 Milch-
bauern geliefert wird. Davon werden 
ca. 50.000 Liter zu 5 Tonnen Alm- und 
Bergkäse verarbeitet.

Die Käse heißen Seehorner und Hoch-
kranzer – zu Ehren der Gipfel. 2004 wurde 
mit dem Bau eines Käsekellers begonnen, 
der Aufbau der Hütte wurde 2007/08 
fortgesetzt, welche ein Gemeinschafts-
projekt der Argrargemeinschaft mit dem 
Naturpark Weißbach ist. Eine zentrale 
Informationsstelle sowie ein Käseverkaufs-
raum und Lagerfl äche für den produzier-
ten Käse sind darin integriert.

An international outlook and cross-
border thinking has always been a 
trademark of the mountain farmers 

of Pinzgau. There are no borders up there, 
after all. Austria, Bavaria and Italy have 
always blended into one another. Up on 
the mountain everyone just helps each 
other. Cattle and nature set the rules, and 
sometimes the price of milk too.  That pro-
ved decisive for a few mountain farmers de-
ciding to make their own dairy product. It is 
us consumers and connoisseurs who have 
benefi ted the most from these wonderful 
cheeses and fresh butter. The mountain 
farmers, for their part, have discovered a 
passion that is almost contagious.

A CRAFT DRIVEN BY NECESSITY

’22 years ago, we bought the Jaidbachalm 
in the Krimmler Achtental valley together 
with the in-laws,‘ says Gerda Steger of Ut-
tendorf.‘ Initially we had the milk delivered 
out every second day from the 20 km-long 
valley. In bad weather, when we were stuck 
because the road had been fl ooded, we so-
metimes had to throw away the milk. That 
was really not pleasant. What could we have 
done with hundreds of litres of milk, though? 
We couldn’t drink it ourselves! So we decided 
to process the milk. My mother-in-law, Mari-
anne, in particular, has been an enthusiastic 
cheesemaker since then. This spring she was 
in Switzerland for a week, for instance, to 
learn some extra knowledge from a cheese 
specialist. She gained a vast amount of 
knowledge from Kaser Franz in Zillertal too. 
‘That has opened up so many possibilities. 
What do you know about proper cheese on 
the mountain in the beginning, after all?‘ 
says the enthusiastic farmer, grinning.

WOMEN’S BUSINESS

You can probably say that the Jaidbachalm 
is a bit of a women’s business. Marianne 
spends the whole summer on the mountain 
from May or June to September. Gerda 
also comes at least once a week or at the 
weekend and spends almost all her holidays 
at the mountain farm. There are also two 
interns or assistants. Of course her father-
in-law, Toni, and Gerda’s husband, Rudi, 
also get involved, but when it comes to the 
cheese the ladies are fi rmly in charge. 

PEOPLE STICK TOGETHER 
UP THE MOUNTAIN

With a schedule that alternates each day, 
they produce either mountain cheese, 
called glacier cheese, or a medium-hard 
cheese, Jaidbach Sonnenkäse. You can 
taste and buy one of these two varieties 
right throughout the year. In summer, 
the offering is extended to include cream 
cheese and Alpine butter. Anyone who co-
mes to visit their mountain pasture should 
defi nitely treat themselves to a snack. 
Anyone who wants to can look through the 
window to the cheese factory and watch 
the ladies hard at work as they heat up the 
milk in a copper vat over an open fi re, for 
example. ‘Toni is a real inventor. He devised 
a special patent to make sure the hut is not 
full of smoke.‘ It’s incredible how people on 
the Jaidbachalm and their neighbouring 

Alpine 
cheese 
delight
There are no limits up on the pasture
 

>>>  Tipp  <<<
Kräuterbuschweihe 

auf der Kallbrunnalm 
am 15. August 2016 

ab 11.00 Uhr
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