Pärchenwanderung in den
Gailtaler Alpen: Links jeweils ein
Kind, rechts jeweils ein Lama.
So geht es auf die 2.234 Meter
hohe Jaukenhöhe.
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LAMAWANDERN

Schau mir in die
Augen, Kleines!
Lamas sind die idealen Bergbegleiter. Sie tragen nicht nur dein Gepäck
auf den Gipfel. Sie blicken dir auch in die Seele.
TEXT: SIBYLLE HAMANN

FOTOS: FLORIAN LIERZER
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Ein gutes Gespann: der 10-jährige Vitus mit dem Alphatier Balu.

T

echnisch gesprochen, muss
es mit der Beinlänge zu tun
haben, der Rumpfhöhe
und mit dem Winkel, in
dem ein Lama seinen Hals
hält. Romantisch gesprochen, kann man
sagen: Lama und Mensch sind füreinander gemacht. Man begegnet einander auf
Augenhöhe. Es geht sich genau aus: Man
dreht den Kopf nach links, und schon versinkt der Blick in dunklen Kulleraugen,
umrahmt von langen Wimpern, die einen
anschauen, als hätten sie seit ewig auf diesen einen Moment gewartet.
Blickkontakt also: Das erste Mal auf
der Wiese hinterm Haus, die sich zum
Wald hinunterneigt. Dann immer wieder,
während es über Stock und Stein geht,
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über rutschige Wurzeln und sumpfige
Hohlwege. Schließlich ganz hoch oben,
wo es schon kalt geworden ist, und wir einen windigen Grat entlang marschieren,
die Jaukenhöhe hinauf. Immer wenn, einen kurzen Moment lang, Unsicherheit
aufflackert, vergewissert man sich, dass
das Tier noch da ist. Man umgreift fest
den Zügel. Spürt das wuschelige Fell an
der linken Schulter. Hört den schnaufenden Atem im Nacken. Schaut dem Tier
kurz in die Augen. Und alles ist gut.
Nach vier Stunden stehen wir dann auf
dem Gipfel, binden die Lamas an, und packen die Jause aus. Vor uns liegt das Drautal. Doch solange man den Blick nicht hinunter richtet, auf die Straßen, die Bauernhöfe, die Strommasten, die Spuren der

Zivilisation, könnte man sich hier oben
einbilden, es sei das tibetische Hochland.
Ein gleißend heller Himmel mit verlorenen Wolkenschlieren. Zartes, junges Gras.
Geröllfelder. Endlose Weite. Gespurt
bloß von Saumpfaden, gerade breit genug
für jeweils einen Menschen und ein ihm
treu ergebenes Lastentier.
Genauso müssen schon vor tausend
Jahren im Himalaya die Tibeter mit ihren
Yaks gewandert sein im Atlas-Gebirge die
Berber mit ihren Mauleseln; in den Anden die Inkas mit ihren Lamas. Heute
sind es wir.
Wir sind eine bunte Pärchenkarawane:
Rechts jeweils ein Menschenkind, mit
links jeweils einem Lama am Riemen. Die
Reihenfolge richtet sich nicht nach den
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Im Gänsemarsch an der
Jaukenalm vorbei:
Die Reihenfolge
richtet sich nach der
Rangordnung der Tiere.

Menschen, sondern nach den Tieren,
genauer gesagt: nach ihrer Rangordnung
in der Herdenhierarchie. Vorneweg geht
der braune Balu, neugierig, draufgängerisch, der geborene Anführer. Als Zweiter
geht der schwarz-weiß gefleckte Peter –
der frisst gern und ist immer zu Späßen
aufgelegt. Dahinter der samtbeige Charly
– ein Sensibelchen, scheu und anlehnungsbedürftig. Das Schlusslicht macht
der schlaue Cäsar, ein Perfektionist, der
sofort kapiert, was man von ihm will, und
den nichts aus der Ruhe bringt. Wäre er
kein Lama, man würde „alter
Hase“ zu ihm sagen.
Davor, dahinter, daneben, umkreist
Johann Kanzian die Karawane, wie ein
Hirtenhund, der hier und dort mit einem

sanften Stupser den Weg weist. „Jetzt
geht’s ein Stückerl bergab“; „Hinter der
Biegung kommt ein Bach, sagt ihnen, dass
sie keine Angst haben müssen“; „Über

Die Kinder flüstern
wie fürsorgliche
Dolmetscher in die
Lamaohren.
den Steg schnell gehen, dann springen sie
nicht.“ Schon nach wenigen Kilometern
haben die Kinder wie selbstverständlich
begonnen, ihrem jeweiligen Tier die

Direktiven noch einmal zuzumurmeln,
wie fürsorgliche Simultandolmetscher. Sie
trösten, ermuntern und erklären, und mit
jedem Höhenmeter wachsen die Pärchen
enger zusammen.
Der Aufstieg war anstrengend, doch es
gab keinen Moment des Jammerns. Kein
„Sind wir bald da?“, kein „Mir tun die
Schuhe weh!“, kein und kein „Ich will ein
Eis!“ Die Kinder haben sich nicht auf ihre
eigenen Füße konzentriert, sondern auf
Balus Tempo, auf Peters Schrullen, und
auf Cäsars Ohren, die stets anzeigen, in
welcher Stimmung er ist. „Ich halt dich
fest, ich bin bei dir“, flüstert die Dreizehnjährige ihrem Tier ins Ohr. Sie ist überzeugt, dass Charlys Angst vergeht, wenn er
spürt, dass auch sie keine hat.
>
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Hoch über dem Drautal
führen die Kindern ihre
Lamas auf schmalen
Wegen über den
Bergrücken zur
Jaukenhöhe.

Genauso müssen schon vor tausend Jahren
die Tibeter mit ihren Yaks gewandert sein,
die Berber mit ihren Mauleseln,
die Inkas mit ihren Lamas.
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Das Wunder der
Lamawanderung: Selbst bei
anstrengenden Aufstiegen,
wie hier am Erzweg, wird
nicht gejammert.

Kanzian lächelt. Er hat diesen magischen Moment schon oft beobachtet.
„Ein Lama kennt dich besser als du selbst
dich kennst“, sagt er. „Es holt das Beste
aus dir heraus.“ Diese Sensibilität macht
Lamas zu idealen Therapietieren – für verhaltensauffällige Jugendliche ebenso wie
für gestresste Manager. „Es kann dir in die
Seele schauen. Deswegen wirst du auch
auf Anhieb genau das Tier finden, das zu
dir passt.“
Kanzian hat das am eigenen Leib gespürt, und auch bei ihm war es Liebe auf
den ersten Blick. Diese erste Begegnung
ist lang her. In den Siebziger Jahren war
es, da zogen Hippies von der Longo-MaiKommune mit ein paar Lamas durchs
Kärtner Gailtal. Die Einheimischen
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schauten ihnen nach, staunten, schüttelten ungläubig den Kopf, ,„Spinner“, dachten sie. Nur Kanzian dachte noch etwas
anderes: Was für wunderbare Tiere!

Ein Lama kennt
dich oft besser als du
dich selbst kennst.

Er arbeitete damals bei der Zollwache,
Drogenkontrolle, als Hundeführer. Den
ganzen Tag lang immer ein warmes, atmendes, aufmerksames Tier an seiner Sei-

te, das war er fünfundzwanzig Jahre lang
gewohnt. Dann, mit dem Beitritt Österreichs zur EU, gab es plötzlich keine Grenze mehr, keinen Zoll, keinen Diensthund,
und keine Arbeit. Die Leerstelle schmerzte fürchterlich. Bis Kanzian beschloss, der
flüchtigen Verliebtheit aus den Siebzigerjahren doch noch eine Chance zu geben.
Er verkaufte sein Motorrad, fuhr zum Lama-Züchter, kaufte zwei Lamas um je 700
Euro, und stellte sie mit klopfendem Herzen seiner Frau vor. „Ich war mir sicher,
dass sie versteht“, sagt er.
Er sollte Recht behalten. Seine Frau
verstand. Inzwischen ist seine Gailtaler
Lamaherde, hoch über St. Daniel, auf
zehn Tiere angewachsen, und man muss
kaum noch befürchten, dass Autofahrer

Am Gipfel stärken
sich die Lamas mit
Berggräsern (01), die
Kinder bekommen
Gurken (02).
Schon nach wenigen
Minuten waren Lina
und Cäsar ein Herz
und eine Seele (03).

01

02

den Kopf verdrehen und das Lenkrad verreißen, wenn sie über die Straße gehen. Es
ist, als wären sie immer schon dagewesen.
Klimatisch passen Lamas ohnehin gut in
die Kärntner Berge. Auch in den Anden,
wo sie herkommen, fühlen sie sich auf
2.000 bis 3.000 Metern am wohlsten. Sie
mögen dünne, klare Luft und kühle Temperaturen. Bloß im Winter, wenn gar zu
viel Schnee liegt, muss man ein bisschen
davon wegschieben.
Lamas sind leicht zu halten. Sie sind
leise, und anspruchslos, was das Futter betrifft. Den ganzen Sommer über stehen
sie auf der Wiese und grasen mit allergrößter Behutsamkeit. Anders als Kühe
haben sie keine Hufe, sondern weiche
Sohlenpolster, die kaum einen Grashalm

03

umknicken. Anders als Schweine buddeln
sie nicht in der Erde. Anders als Ziegen
und Schafe reißen sie beim Nagen die
Grasnarbe nicht auf, sondern knabbern
ganz vorsichtig. Von Lamas gemäht zu
werden, ist eine Wellness-Kur für jede Blumenwiese. Und auch sonst könnte man
sich von ihnen einiges abschauen, was
den Umgang mit der Natur betrifft.
„Pinkelpause“! ruft ein Kind aus der
Karawane. Cäsar ist gemeint. Die Kinder
wissen die Signale ihrer Tiere inzwischen
ganz genau zu deuten. Cäsar ist abrupt stehengelieben, hat einen Schritt zur Seite
gemacht, sich neben den Weg gestellt,
und verrichtet dort nun in stoischer Ruhe
sein Geschäft. Niemals würde ein Lama,
wie etwa ein Pferd, einfach im Gehen sei-

nen Kot fallen lassen, auf dass die Nachkommenden hineinsteigen! Nein, ein Lama ist rücksichtsvoll und reinlich. Achtet
drauf, dass das Fell sauber bleibt, und dass
kein anderer sich die Füße schmutzig
macht. Morgens - auch das haben die Kinder schon staunend beobachtet – gehen
Lamas auf immer denselben Kotplatz wie
unsereiner ins Badezimmer: Jedes steht
immer an derselben Stelle, und alle schauen dabei in dieselbe Himmelsrichtung.
Das muss schon in den Anden so gewesen sein. Auch die Inkas benützten die Lamas als Lastenträger. Sie verarbeiteten ihr
Leder und ihre flauschige Wolle. Auch sie
jedoch schätzten die Lamas vor allem als
gelassene, friedliche, aufmerksame, intelligente Begleiter. 			
>
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MIT KINDERN UNTERWEGS
Adressen und Tipps im Gailtal

Deutschland
01

LAMAWANDERN
Österreich

Schweiz

Neusiedler
See

SANKT DANIEL
Italien

ANKOMMEN
Mit dem Auto aus Wien über Klagenfurt, aus Salzburg über Spittal und aus
dem Westen Österreichs und München
über Lienz. St. Daniel liegt zwischen
Kötschach-Mauthen und Hermagor.
Öffentlich fährt man mit dem Zug bis
Oberdraubach oder Hermagor und von
dort mit dem Bus nach St. Daniel.

Lamas gehören zu den Neuwelt-Kamelen. Sie wiegen etwa 130 Kilo, werden
etwa 25 Jahre alt. Etwa 5000 davon
leben heute in Österreich. Besonders
gut eigenen sie sich als Therapietiere.
Der Lamahof Kanzian in St. Daniel im
Gailtal bietet im Sommer halbtätige,
ganztägige oder mehrtägige geführte
Lamawanderungen an, für Gruppen bis
30 Personen. Auch mit Übernachtung
im Heu und abendlichem Grillen.
Ab ¤ 45 pro Person.
Johann und Rosanna Kanzian
St.Daniel 41
9635 Dellach im Gailtal
Tel.: +43/664/514 2806
www.lamatrekking.at

ENTDECKEN
SCHLAFEN UND ESSEN
KLETTERKÜNSTLER
Eine halbe Stunde von Sankt Daniel
entfernt können Kinder ab 5 Jahren
ihre Geschicklichkeit im Hochseilgarten ausprobieren. Vier unterschiedlich
schwere Pacours und Flying Fox!
Felsenlabyrinth und Flying Fox
Tressdorfer Alm, Nassfeld (bei der
Mittelstation des Millennium-Express)
www.felsenlabyrinth.at

Bevor es Fleisch vom Grill
gibt (01), richten die Kinder
das Heulager her (02).
Johann Kanzian versorgt
die Lamas (03).

Womit am Ende nur noch die Frage
nach dem Spucken bleibt. Dass Lamas
spucken – das ist das einzige, das man
über Lamas weiß, solange man sie nicht
kennt. Am Ende dieser wunderbaren
Wanderung auf die Jaukenhöhe wissen es
die Kinder besser. Lamas spucken, wenn
sie gestresst sind. Wenn sie nicht artgerecht gehalten werden. Wenn sie auf zu
engem Raum leben, sich ums Futter streiten müssen, Hierarchiekämpfe austragen,
wenn sie unter Stress stehen. Lamas spucken im Zoo.
Aber auf dem Berg, unter dem klaren,
kühlen Kärntner Himmel, Aug in Aug
mit Kindern, die ihnen aufmunternde
Worte ins Ohr flüstern – da spucken sie
nicht.
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GUT GERUHT
Im gemütlichen Biohotel Daberer (Bild
oben) gibt es geräumige Familienzimmer, im hauseigenen Restaurant wird
regional, saisonal und fast ausschließlich bio-zertifiziert gekocht.
Biohotel Daberer
Sankt Daniel 32
9635 Dellach im Gailtal
Tel.: +43/4718/590
www.biohotel-daberer.at
SPEIS UND TRANK
Der Gasthof Grünwald in St. Daniel ist
weit über den Ort hinaus für seine
gute Küche berühmt, gekocht wird mit
lokalen Produkten.
Gasthof Grünwald
St. Daniel 17
9635 Dellach im Gailtal
Tel.: +43/4718/677
www.gruenwald.dellach.at

STEINE UND SCHÄTZE
Das Besucherzentrum des GeoPark
Karnische Alpen zeigt auf 120 Quadratmetern versteinerte Farne und weitere geologische Exponate. Für Kinder
ist die Möglichkeit zur Schatzsuche mit
GPS-Gerät und Schatzkarte (gegen
Voranmeldung) im versteinerten Wald
sicher noch spannender (Bild unten).
GeoPark Karnische Alpen
Gail 65, 9635 Dellach im Gailtal
+43/4718/301 17
www.geopark-karnische-alpen.at

