Der Irglbauer samt seiner Bäuerin, ihre Tochter
Fanni und ihr Bruder, der Ferdl, der Opa mit seinem
Ochs und die Oma und der Millifons und die ganzen
anderen. Alle sind sie dabei in der G’schicht vom wahren
Bergbauernleben.
In einer stockfinsteren Winternacht wird die
kleine Fanni von ihrem Opa aufgeweckt; das Kalb Pia
wird geboren! Die Irglfamilie schließt den Nachwuchs
sofort ins Herz, und schon bald will Fanni ihrem Kalb
die große weite Welt zeigen. Dabei passiert viel
Aufregendes. Auf den Sommer freut sie sich ganz besonders, weil sie den mit ihrer Familie und den Tieren auf
der Alm verbringen darf. Dort erwarten Fanni und Pia
viele spannende aber auch gefährliche Abenteuer. So
werden die beiden von einem Unwetter überrascht und
geraten dadurch in Bergnot. In einer Höhle, in der sie
die Nacht verbringen müssen, lernen sie das Kasermandl
kennen … da werds schaun !
Ein spannendes und lehrreiches Vorlese- und
Bilderbuch für Groß und Klein
– 91 Seiten stark • 87 farbige Illustrationen
– Hardcover • Format 31 x 24,50 cm
– Preis 19,80 Euro

Geschrieben und illustriert wurde dieses Buch
von Sebastian Huber. Der Autor, Illustrator und Grafiker
aus Breitbrunn am Chiemsee widmet
sich in seinem Werk mit viel Humor
und Liebe seiner Heimat mit ihren
unverwechselbaren Zeitgenossen in
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auf der Irglalm
Die originelle, im bayerischen Sprachduktus gehaltene Geschichte, schildert die Schönheit der Bergwelt aber auch
die vielen Arbeiten, die auf einem Bergbauernhof im
Jahresverlauf anfallen.

Zusammen mit den über 80 aufwändigen und detailgenauen
Illustrationen in Aquarelltechnik gefertigt, entsteht so ein eindrucksvolles Bilder- und Lesebuch für die ganze Familie.
Hier gibt es viel über die Arbeit, die Tiere und die Gerätschaften auf
einem Bauernhof in den Bergen zu entdecken. Die Milchverarbeitung
darf dabei natürlich nicht fehlen. Der Almsommer ist ein ebenso
amüsantes wie lehrreiches Buch über das bäuerliche Leben im
Jahresverlauf zu Berg und zu Tal, das sich zwischen Handy,
Melkmaschine und touristischem Almbetrieb doch seine Tradition
bewahrt hat.

Der liebenswerten Geschichte, in deren Zentrum die
Freundschaft zwischen Mensch und Tier steht, gelingt es auf
humorvolle Weise die ernste Botschaft zu vermitteln: Heute,
da die Milchproduktion vermehrt durch Massentierhaltung
und Melkroboter bestimmt wird, gibt es sie noch, die bäuerliche Berglandwirtschaft samt artgerechter Haltung und
Fütterung der Tiere.
Die ursprüngliche, erfrischende Erzählweise des Autors soll
dazu beitragen unseren bayerischen Dialekt zu bewahren.

