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Abschied von der Alm
Der Senn führt ein Kranzrind
ins Tal: Sie sind ein eingespiel
tes Team, das gemeinsam
beim Almabtrieb läuft. Beide
wirken ruhig, trotz des Spek
takels, das um sie herum
stattfindet. Die Kuh steht ver
mutlich schon seit einigen
Sommern oben beim Senn
auf der Alm und hat sich viel
leicht bereits als Kranzrind
bewährt. Sie kennt den Trubel
in den Straßen.

Schon seit dem 18. Jahrhun
dert werden im Herbst die
Kühe ins Tal geholt. Früher
heimlich in der Nacht, um
Beschwerden über Kuhfladen
in den Gassen zu vermeiden,
heute machen der Blumen
schmuck und der getriebene
Aufwand die Tradition zu
einem festlichen Ereignis, das
auch viele Touristen anlockt.
Der Sommer war lang, die
Tiere kommen in ihr Winter

quartier, und auch für den
Senn endet für dieses Jahr das
Leben oben in den Bergen.
Um für das unfallfreie Jahr
auf den Bergwiesen zu dan
ken, sind Mensch und Tier
mit Trachten und Blumen
schmuck herausgeputzt.
Wie lange der Senn auf dem
Bild wohl am Kopfputz der
Kuh gesessen hat? Schon die
Vorbereitung der Dekoration
hat lange gedauert. Er hat Äs
te für den Unterbau geschnit
ten und auf den Weiden Berg
blumen und Silberdisteln ge
sammelt. Später begann er
mit dem Stecken des präch
tigen Schmuckes. Mehrere Ta
ge hat er vor dem Haus geses
sen und gebas
telt, gebunden
und zurechtgeschnitten. Es ist
ein Handwerk, das heute nicht
mehr viele beherrschen. Am
Ende ist der Schmuck so groß,
dass er sich bis über den Rü
cken der Kuh zieht.
Viele Silberdisteln sind um
den Kopf der Kuh herum plat
ziert. Die Silberdistel war
schon im Mittelalter für Heil
kraft und Energie bekannt und
soll jetzt den Trägern Kraft
und Gesundheit in der näch
sten Saison schenken. Der
Senn kümmert sich um seine
Kühe, doch ist auch er von ih
nen abhängig. So war es sicher
auch schon bei seinem Vater
und seinem Großvater.
Ein Almabtrieb steckt voller
Traditionen. Und doch bringt
er jedes Jahr auch Neues. Eini
ge Kühe laufen zum ersten
Mal mit, einige zum letzten
Mal. Er ist ein Ende und ein
Anfang. Sicherlich gehen den
Menschen auch solche Gedan
ken durch den Kopf, wenn sie
die Herde ins Tal begleiten.
Der Sommer endet, der
Herbst beginnt. Vielleicht gibt
es auch eine neue Kranzkuh,
oder ein neuer Bauer treibt sei
ne Kühe mit. Viele Feinheiten
machen den Almbetrieb jedes
Jahr wieder zu etwas Besonde
rem für Mensch und Tier.
Johanna Hölker

36

2. September 2018
137. Jahrgang
Einzelpreis 2,60 €

In dieser
Woche
Kneipengespräche
über Gott
Ungewöhnliches Forum
für Glaubensaustausch

Seite 3

Gesprächsbedarf
bei Kirchenasyl
Zusammenarbeit zwischen
Kirchen und Bundesamt hat
sich verschlechtert

Seite 4

Kämpfer für
den Weltfrieden
Erinnerung an Kofi Annan

Seite 7

Unerschütterliche
Überzeugung
Walter Poller: Portrait eines
kompromisslosen Demokraten

Seite 8

Andreas Held/neckarsteig

picture alliance/SZ Photo

ein kleines lächeln ist besser
als eine große ansprache. Papst Johannes Paul I.

Dem Himmel
ein Stück näher
Unterwegs auf
dem Neckarsteig

Seiten 11–13

Die Kirche Europas
Im Aachener Dom verdichten
sich deutsche und
europäische Geschichte
Seiten

21/22

