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Entschleunigen ist das Modewort
unserer heutigen, doch häufig
sehr hektischen Zeit: weg vom
Stress des beruflichen Alltags,
raus aus dem städtischen Mo-
loch, Flucht vor Hektik und
schlechter Luft. Wer Ruhe und
Abgeschiedenheit und ländliches
Idyll schätzt, dem möchten wir
eine besondere Empfehlung ans
Herz, das ja nur all zu oft unter
Stress leidet, legen.

Wie wär‘s mal mit einer Lama-
Trekking-Tour? Nein, nicht in
den Anden, wo diese Tiere ei-
gentlich beheimatet sind, im
Soonwald halt. Das Gehöft „Villa
Autland“ in der Gemeinde Sei-
bersbach - zwischen Bad Kreuz-
nach und Stromberg gelegen - hat
sich spezialisiert auf geführte
Trekking-Touren mit diesen in
unseren Gefilden doch exotisch
anmutenden Tieren.

Keine Spuckattacken
Julia J. Buss und Petra Buss, die
hier im Autishof als Psychothera-
peuten und Mentaltrainer arbei-
ten, haben sich mit der Anschaf-
fung der Lamas einen langgeheg-
ten Traum erfüllt. Sie haben un-
sere kleine Gruppe zu einer ge-
führten Schnuppertour eingela-
den, voller Erwartung stehen wir
vor dem Gehege, als Julia und Pe-
tra ihre Schützlinge rufen: Gero-
nemo, Salute und Nuvolo klin-
gen ja noch spanisch und erin-
nern an die eigentliche Heimat
der gerade erst frisch geschore-
nen Tiere, Mica und Barichello
kennt man da eher aus der For-
mel Eins und dann ist da noch
das etwas tapsig wirkende Alpa-
ka, das auf den Namen Corthado
hört.

Jeder nimmt eines der Tiere an
der Leine, aber von Formel Eins
erst mal keine Spur, die meisten
verharren noch auf der Wiese des
Hofes und beäugen uns zunächst
etwas kritisch. Achtung Spuckat-
tacke denken wir da gleich. „Kei-
ne Angst“, beruhigt uns Julia.
„Lamas spucken nur bei Gefahr,
wenn sie an der Flucht vor Fein-
den gehindert werden.“

Wann wir denn wohl die Sättel
auflegen, möchte ich dann doch
wissen, als wir schon den Hof
verlassen haben. „Lamas sind
keine Reit- sondern nur Lasttie-
re“, lasse ich mich aufklären. „Sie
können aufgrund ihres Körper-

baus nur seitliche Lasten tragen,
so zwischen 25 und 30 kg. Wir
gehen neben den Tieren her und
passen uns ihrem Tempo an.“

Entschleunigen
Ich stelle mich schon mal auf ein
schweißtreibendes Vergnügen
ein obwohl unsere Gastgeber zu
Beginn der Tour von Abschalten
und Entspannen gesprochen hat-
ten. Ich sollte mich eines Besse-
ren belehren lassen. Gemächlich
war das Tempo durch hohes Gras
und über Feldwege, einzig die
warme Frühsommersonne trieb
uns ein paar Schweißperlen aufs
Haupt. Wir unterhalten uns an-
geregt, von Anstrengung keine

Spur. Licht und Schatten wech-
seln sich ab, als wir in den Wald
eintauchen. Unsere vierbeinigen
Begleiter bleiben zwischendurch
unvermittelt mal stehen, da nützt
auch das Ziehen oder Zurren an
der Führleine nichts. „Das geht
schon gleich weiter“, meint Julia.

„Die Tiere beobachten schon ger-
ne ihre Umgebung.“ Mit fort-
schreitender Zeit verstummen
unsere Gespräche. Jeder trottet
beinahe weltentrückt neben sei-
nem Tier, die Leine nur noch lo-
cker in der Hand, man hört Vo-
gelgezwitscher, manchmal ra-
schelt es im Unterholz - ansons-
ten stoische Ruhe.

An einer Lichtung machen wir
Rast, Julia und Petra leeren die

mitgeführten Satteltaschen und
laden ein zu einem kleinen, rusti-
kalen Imbiss. Die Gespräche sind
dürftig. „Das ist das, was wir zu
Beginn erklärt haben: man redu-
ziert sein eigenes Tempo, indem
man sich den Tieren anpasst,
man spürt mit der Zeit ihr friedli-
ches Wesen, gewinnt Vertrauen
da, wo man zuvor noch etwas ge-
spannt und distanziert war.“

Wir sind fasziniert von der Tat-
sache, dass die Tiere uns in so
kurzer Zeit so beeinflusst haben.
„Wir werden die Lamas ab
Herbst auch für tiergestützte the-
rapeutische Zwecke in der Praxis
einbringen. Die Tiere sind intelli-
gent und gelehrig.“ Am Ende un-
serer zweistündigen Schnupper-
tour ist sogar die morgendliche
Müdigkeit aus unseren Beinen
verschwunden, hatten wir doch
zwei kräftezehrende Wanderun-
gen durch Soon- und Nahewald
aus den Vortagen in den Kno-
chen. Ich will mich noch von
Corthado, dem Alpaka, das mich
auf der Tour begleitet hat, verab-
schieden. Aber er steht schon
wieder auf seiner Weide ...

Lama-Trekking: ein tolles Er-
lebnis!

Herbert Becker,
Text & Fotos

Im Soonewald, im Soonewald,
steht manche dunkle Tann‘ ...
Carl Zuckmayer hat schon den
Soonwald, am Rande des
Hunsrücks zwischen Nahe und
Rhein gelegen, in seinem
„Schinderhanneslied“ be-
schrieben. Das grüne Paradies,
das aktuell übrigens beste
Chancen hat, bald zum Natio-
nalpark deklariert zu werden,
ist ein Geheimtipp für alle, die
Ruhe und Natur suchen.

... dass Lamas zur Familie
der Kamele gehören

... Lamas keine Höcker
haben

... dass Lamas keine Reit-
sondern nur Lasttiere sind

... dass Lamas um 4.000
v.Chr. domestiziert wurden

... dass Lamas etwa. 1,20 m
hoch werden bei einem
Gewicht von ca. 130 kg

GUT ZU WISSEN ...

Angeboten werden:

- Schnuppertouren
- Halbtagestouren
- Ganztagestouren
- Individualtouren

Mindesteilnehmerzahl:
8 Personen

Voranmeldung ist immer
erforderlich.

Anmeldung und weitere
Infos unter:

Hunsrück-Lamas
„VILLA AUTLAND“
Autishof 12
D-55444 Seibersbach
Tel. 0049/6724-6057 919
Fax 0049/6724-6057 908

www.hunsrueck-lamas.de
info@hunsrueck-lamas.de

HUNSRÜCK-LAMAS VILLA AUTLAND ...

Da hilft kein Zurren oder Zerren: jetzt ist erst mal Pause

Ideal zum Entschleunigen: Lama-Trekking-Touren im Soonwald


