
Der Alm- und Bergbauer 5/2021 11

Die traditionelle Vorgehensweise, 
nämlich im Juni zunächst die unteren 
Weideflächen zu bestoßen, die Herden 
dann auf die weiter oben liegenden 
Weiden zu treiben und Ende August 
wieder auf die tiefer liegenden, wurde 
im Rahmen des Projekts bewusst nicht 
beibehalten. Seit einigen Almsommern 
hat es sich für die Litzlhofalm bewährt, 
alle fünf Koppeln schon vom Auftrieb 
an beweiden zu lassen, um zu vermei-
den, dass das wertvolle Futtergras für 
die Rinder überständig wird, wie es in 

den Jahren zuvor regelmäßig der Fall 
war. 

Unruhe in der Herde vermeiden 
Vorteilhaft ist außerdem, wenn die 

Tiere der jeweiligen Bauern den ge -
samten Almsommer in ihren Herden 
auf derselben Koppel verbleiben, auf 
der sie im Sommer zuvor schon waren. 
Sie sollten mit nur einer, maximal zwei 
anderen Gruppen zusammengebracht 
werden, im besten Fall mit den Grup-
pen, die sie vom Vorjahr schon kennen. 

Damit wird vermieden, dass beim Um-
treiben der Herden Unruhe entsteht, 
immer wieder Rangordnungskämpfe 
ausgetragen werden und die Tiere die 
neuen Koppeln nach dem Umtrieb erst 
wieder erkunden müssen. Die älteren 
Tiere wissen noch vom Vorjahr, die 
Jüngeren innerhalb weniger Tage, wo 
die Koppel durch die Umzäunung en-
det, wo die Wasserstellen und Salzle-
cken sind, wo Futter steht und wo die 
Liegeflächen sind. Die Jüngeren orien-
tieren sich immer an den Erfahreneren, 

Bio-Diversität auf der Litzlhofalm 
Die Alm mit verschiedenen Tierarten nutzen
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Im Sommer 2020 wurde auf der Oberkärntner Litzlhofalm ein Projekt verwirklicht, das in den Jahren zuvor 
schon angedacht und vorbereitet worden war. Ziel des Versuchs war es, die Weideflächen geplanter, intensi-
ver und weitreichender zu nutzen, um sie letztendlich dauerhaft und nachhaltig zu verbessern. Dazu wurden 
neben den traditionell auf der Litzlhofalm weidenden ca. 130 Rindern und ca. 22 Ziegen auch 12 Pferde, 58 
Lamas, 6 Alpakas und zwei Zuchtsauen aufgetrieben. 
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Die Litzlhofalm wird durch den Auftrieb 
verschiedener Nutztierarten besser genutzt.



12 Der Alm- und Bergbauer5/2021

damit kehrt sehr viel schneller Ruhe 
ein, es gibt weniger Verletzungen und 
das Vieh ist zufriedener.  

Futter durch verschiedene  
Tierarten nutzen  

Trotz dieser Maßnahmen bleibt 
beim Bestoßen der Almflächen mit aus-

schließlich Rindern und Ziegen noch 
sehr viel Futter ungenutzt, und die Wei-
deflächen verbuschen mit der Zeit. 
Deshalb konnte im Sommer 2020 die 
Anzahl der aufgetriebenen Pferde 
durch eine Herde der Landwirtschaft-
lichen Fachschule Stiegerhof ergänzt 
werden. Pferde fressen u.a. gerne die 
von Rindern verschmähten hartstenge-

ligen Stollwasen (Rasenschmiele), den 
Bürstling und Disteln bzw. deren Blü-
tenstände, da sie im Gegensatz zu Rin-
dern im Ober- und Unterkiefer Schnei-
dezähne besitzen, die sich eignen das 
harte Gras zu verbeißen.  

Der Wert der Ziegen für die Wei-
depflege auf Almen ist bekannterma-
ßen unbestritten. Die seit vielen Jahren 
angestammte Litzlhofalmherde küm-
mert sich um die Grünerlen (Lutter-
nach), die tieferhängenden Äste von 
Fichten und Lärchen, die hoch gelege-
nen kräuterreichen Weideflächen und 
in erheblichem Maße um die Alpen -
ampferflächen um das Almgebäude he-
rum. Insbesondere der Alpenampfer 
und seine Blütenstände werden sonst 
von keiner anderen Tierart in nennens-
werter Menge gefressen. Durch die Er-
weiterung und den Ausbau des Ziegen-
stalles im Sommer 2019, der zusätzlich 
zum höher gelegenen Schattenstall den 
Tieren Wetterschutz bietet, weideten 
die Ziegen wesentlich öfter im Bereich 
des Almstalles, besonders auf den 
Ampferflächen. Da Ziegen Regen nicht 
tolerieren brauchen sie unbedingt einen 
überdachten Unterstand bzw. Stall, 
sonst wandern sie ab. 

Auftrieb von Lamas und Alpakas 
Neu dazugekommen sind im Som-

mer 2019 Lamas. In ihrem ersten Som-
mer auf der Litzlhofalm wurde zu-
nächst einmal beobachtet, wie sie sich 
auf einer Alm verhalten, wie sie mit an-
deren Tierarten interagieren und v.a. 
welche Futterpflanzen sie fressen. Sie 
wurden mit einem GPS-Tracker besen-
dert, so konnte ganz einfach ein Bewe-
gungsprofil erstellt werden. Es zeigte 
sich sehr schnell, dass diese Tierart 
außerordentlich friedliebend ist, keine 
Konflikte verursacht bzw. Konflikte 
mit anderen Tierarten aus dem Weg 
geht, einfach im Umgang und äußerst 
genügsam und wetterfest ist. Sie lieben 
offenes und hoch gelegenes Gelände 

Über die Litzlhofalm 
Die Litzlhofalm befindet sich im Besitz des Landes Kärnten und wird von der Landwirtschaftlichen 
Fachschule Litzlhof bewirtschaftet. Auf der in den Nockbergen gelegenen Alm werden regelmäßig 
Kurse für Schülerinnen und Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschulen Kärntens aber auch für 
Almbäuerinnen und Almbauern sowie Almpersonal abgehalten. 
Die von der AMA anerkannte Weidefläche umfasst ca. 87 ha, die Gesamtfläche beträgt 245 ha. Die 
Alm ist in vier Koppeln und einen großen Anger am Hof unterteilt. Die Einzäunung erfolgt mit einem 
Elektro-Festzaun, der von einer Photovoltaikanlage mit Strom versorgt wird. 

Ziegen sind für ihre effektive 
Weidepflege bekannt (o.). Zur 
Erweiterung des Nutzungsspek-
trums werden auch Pferde und 
Zuchtsauen aufgetrieben (u.).
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und meiden die Weideflächen der Rin-
der und Pferde. Durch eine verlängerte 
Magen-Darm-Passage besitzen sie eine 
extrem effiziente Verdauung und brau-
chen weniger Proteine und Energie wie 
z.B. Schafe. 

Aufgrund dieser Beobachtungen 
wurden im Sommer 2020 eine große 
Herde Lamas und Alpakas aufgetrieben, 
insgesamt 64 Stück, diesmal auf die 
kargsten, unzugänglichsten und höchst-
gelegenen Flächen. Trotz ihrer beträcht-
lichen Körpergröße zählt ein Lama, be-
zogen auf die GVE, nur so viel wie eine 
Ziege, was ihre extreme Genügsamkeit 
unterstreicht. Die Lamas und Alpakas 
weideten intensiv auf den Schwarz- und 
Rauschbeerflächen und dezimierten 
diese Zwergsträucher sichtbar. Außer-
dem ernährten sie sich auf den hoch ge-
legenen kräuterreichen und kargen Wei-
den mit harten Gräsern, sie verbissen 
die jungen Fichten und Lärchen, die tie-
ferhängenden Äste der älteren Bäume 
und fraßen, wie die Pferde, das Bürst-
lingsgras. Grünerlen fraßen sie nicht. 
Lamas und Alpakas sind Sohlengänger 
und verteilen ihr Körpergewicht damit 

über eine größere Fläche wie Zehenspit-
zengänger (Rind, Schaf, Ziege, Pferd), 
ihre Fußunterseiten sind geschmeidig, 
ihre weichen Sohlen schonen die Gras-
narbe und hinterlassen keine Trittschä-
den, auch nicht an steileren Hängen mit 
weichem Untergrund. 

Zuchtsauen pflegen die  
Ampferflächen 

Die aufgetriebenen Zuchtsauen der 
Rasse „Schwäbisch Hällische“ wurden 
schon im dritten Sommer gezielt auf 
Flächen mit nahezu 100%-igem Alpen -

ampferbewuchs gekoppelt. Der Alpen -
ampfer hat, im Gegensatz zum Sau-
erampfer, keine Sproßwurzel, seine 
Wurzeln sind horizontal verzweigt, 
unterwandern die Grasnarbe und ein 
Ausstechen ist unmöglich. Den 
Schweinen wurden täglich Maiskörner 
in die gezäunte Ampferfläche gewor-
fen, so dass sie begannen die Ampfer-
pflanzen im Ganzen auszuwühlen, um 
an den Mais zu kommen. Die ausge-
buddelten Ampferpflanzen wurden 
händisch entfernt, die dadurch entstan-
dene nahezu ampferfreie Fläche im 
Herbst noch mit Alpinsaatgut eingesät. 
Die so gepflegten Areale der beiden 
Jahre zuvor haben sich dadurch in amp-
ferarme bzw. -freie Flächen verwan-
delt. 

Das Zusammenleben der oben ge-
nannten Tierarten war zu keinem Zeit-
punkt ein Problem und führte nicht zu 
Konflikten zwischen den Tierarten. Das 
unterschiedliche Fressverhalten führt 
zu verbesserten Weideflächen und zu 
einer Aufwertung der Alm. 

Fazit 
Das neu installierte Weidemanage-

ment der Litzlhofalm hat sich bewährt 
und soll daher in den nächsten Jahren 
weiterverfolgt werden. ///

Karen Huber ist Tierärztin und ver-
bringt seit 6 Jahren den Almsommer 
als Sennerin auf der landeseigenen 
Kärntner Litzlhofalm im Bezirk Spittal.

Zuchtsauen werden auf den ampferbewachsenen Flächen gekoppelt und graben 
diesen sehr effektiv aus. Die ausgebuddelten Ampferpflanzen wurden händisch 
entfernt und die nahezu ampferfreie Fläche mit Alpinsaatgut eingesät.

Lamas und Alpakas beweiden die 
höchstgelegenen Flächen und 
dezimieren vor allem die Zwerg-
sträucher.


