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in Gesellschaft
Das Vlies der Götter
Auf einer Anhöhe, eingebettet in das malerische
Hügelland südöstlich von
Graz und umgeben von
naturgeschützten Streuobstgärten und Blumenwiesen, liegt der Alpakahof
von Elisabeth Neumeister
und Klaus Fürpaß.

deutung, denn Alpakafaser - „das Vlies der Götter“
- zählt zu den wertvollsten
Naturfasern der Welt und
wird rund um den Globus
für ihre Feinheit, Weichheit und ihren Glanz geschätzt. Dieses Edelhaar
ist neben Mohair (Angora

Handgemachtes Hauben-Unikat
aus 100% BabyAlpaca.

Neugierig & liebenswert.

Die Geschichte des Hofes
kann urkundlich bis in das
Jahr 1754 zurückverfolgt
werden, mittlerweile wird
er bereits in der fünften
Generation bewirtschaftet. Derzeit zwar noch als
Mutterkuhbetrieb, aber
die beiden möchten sukzessive auf Alpakahaltung
umstellen. „Wir wollen
unsere
Landwirtschaft
auch weiterhin betreiben
und haben nach einer zukunftsträchtigen Alternative gesucht.“ Und so sind
sie auf die Alpakas gekommen, die zu den Neuweltkameliden gehören
und ursprünglich in den
Hochebenen der Anden
(Peru, Chile und Bolivien) beheimatet sind. Aber
ihre Haltung bzw. Zucht
gewinnt auch in Mitteleuropa immer mehr an Be-

haben Freunde des Hauses bereits eine Strickrunde gegründet - der Ab
Hof-Verkauf von Garn und
wunderschönen Unikaten
ist gerade im Anlaufen.
Wer diese außergewöhnlichen Tiere ganz aus der
Nähe erleben möchte, hat
bei rechtzeitiger Voranmeldung im Rahmen von
Schnupperstunden und
Hügelland-Wanderungen
mit den Alpakas Gelegenheit dazu. Angeboten werden auch Grundlagen- und
Fachseminare für Interessierte, Halter und Züchter.

ziege) und Cashmere
(Kaschmirziege) einer der
erlesensten Textilrohstoffe, die die Natur zu bieten
hat. Darauf setzen auch
Elisabeth Neumeister und
Klaus Fürpaß: „Bei uns am
Hof stehen das Leben und
die Arbeit mit unseren
Alpakas im Mittelpunkt
– es sind ganz besondere und vielseitige Tiere,
sanftmütig, liebenswert,
extrem neugierig und mit
unglaublich viel Charme!“
2013 möchten die beiden
richtig durchstarten, im
Moment sind sie dabei,
mit derzeit acht Tieren
eine Zucht aufzubauen.
„Die Zukunft gehört unseren liebenswerten und
edlen Vlieslieferanten aus
den Anden“, davon ist Betriebsleiterin Neumeister
überzeugt. Mittlerweile
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Alpaka-Steckbrief
Gattung: Neuweltkameliden
Ordnung: Paarhufer
Arten: Huacaya und Suri
Körpergewicht:
ca. 50 - 80 kg
Körpergröße: 80 - 100 cm
Lebenserwartung:
ca. 18 - 20 Jahre
Tragzeit: ca. 335 - 365 T.
Nachzucht:
zumeist 1 Fohlen/Jahr
Vliesmenge/Jahr:
ca. 2 - 5 kg
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