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Mit Alpaka „Adrian“ ein Stück über die
Schwäbische Alb gewandert

Unsere Heimat
von Karl-Heinz Burghart
k.burghart@suedfinder.de
Tel.: 07391 - 5004 24

Beim Kunst- und Handwerkermarkt in Obermarchtal sind „Alpaka Dreams“ zu erleben
Wer in der Region unterwegs ist, kann nicht nur
auf Weiden oder an Waldrändern, sondern auch auf
Schildern und Hausdächern
„tierische Dinge“ entdecken.

gen. Bemerkenswert auch,
dass das Ross dem Wind
entgegenläuft und sich den
Wind ins Gesicht blasen
lässt. Wetterhähne strecken
im Allgemeinen ihr Hinterteil in den Wind.

Enten-Wanderung

Kitz-Warnung

Ein gebasteltes Verkehrsschild warnt in Griesingenvor Donald Duck und seinen
Kollegen. Wahrscheinlich
überqueren hier Griesinger
Enten gerne die Straße,
vielleicht weil die Würmer
auf der Wiese gegenüber
besonders gut schmecken.
Und weil hier kein „EntenÜberweg“ ist, hat wohl ein
Tierfreund das Warnschild
aufgestellt.

Dass Hundehalter per Schild
aufgefordert werden, ihre
Hunde die Notdurft nicht in
Beete oder Felder machen
zu lassen,
ist nichts
Neues.
Selten ist
ein Schild
wie am
Ortsausgang
von Kirchen. Das
weist auf
die „Brut- und Setz-Zeit“
von Vögeln und Rehen hin.
Dass Hunde im Wald angeleint werden und nicht ins
Wasser dürfen, um Wasservögel zu jagen, sollte eigentlich selbstverständlich
sein. Oder?

Wetter-Pferd
Wetterhähne auf Hausdächern werden zwar immer
seltener, sind aber in der
Region durchaus noch zu
finden. Außergewöhnlich
ist das „Wetter-Pferd“ auf
einem Dach in Unterwachin-

www.autocenter-mueller.de

Enten auf Warnschildern und Pferde auf Hausdächern
bescheren „tierische Momente“.
Fotos: khb

EU-Neuwagen
mit Fachwerkstatt
Ständig über 1000 Fahrzeuge
folgender Marken abrufbar
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Schlier-Unterankenreute

Telefon (0 75 29) 22 66
www.autocenter-mueller.de

„Alpakas sind sanftmütig, haben einen liebevollen Blick,
gelten als die „Delfine der
Weide“, sind pflegeleicht und
stinken nicht“. Um diese Eigenschaften der in unserer Region seltenen Tiere zu überprüfen, hat der Südfinder den
Alpaka-Hof im Tiefental bei
Heroldstatt besucht und sich
schnell mit den „wolligen
Kleinkamelen“ angefreundet.

mich die Alpaka-Kennerin zu
ihrer 27-köpfigen Stutenherde
und warnt mich, dass die Tiere
spucken und treten könnten.
„Ich dachte Alpakas sind sanftmütig“, sage ich. „Ja schon, aber
Stuten sind oft ein bisschen zickig“, erwidert die Fachfrau.
Vorsichtig helfe ich beim
Füttern der Tiere und merke
schnell, dass die Alpakas mir
nicht gefährlich werden, aber
auch nichts von mir wissen wollen. „Alpakas sind eben WildtieVON KARL-HEINZ BURGHART
re“, betont Menno-Kuhn und
REGION – Am frühen Morgen erzählt, dass sie auf ihrem Hof
treffe ich mich mit Cornelia Spaziergänge mit Alpakas anMenno-Kuhn, die gemeinsam bietet. „Aber nur mit den
mit ihrem Mann Andreas auf ei- Hengsten“, betont sie, „Adrian,
ner ehemaligen Hofstelle rund unser erstes Fohlen, macht das
50 Alpakas hält. Vor zehn Jahren sehr gerne“. „Den will ich kennenlernen“, sage
hat das Ehepaar beich spontan und
schlossen Tiere sich
„Stuten sind ein
gehe mit dem
mehr mit Tieren zu
bisschen zickig“
braunen Alpaka
beschäftigen. „Eian der Leine wegentlich dachten wir
nige
Minuten
an Schafe, lernten
dann aber Alpakas kennen und später über die Albwiesen. Unverliebten uns in diese Tiere“, terwegs erzählt mir Cornelia
Menno-Kuhn, dass Alpakas einerzählen die beiden.
Um sich den Traum vom Al- mal im Jahr geschoren werden.
pakahof zu erfüllen, gaben die Ihr Fell sei sehr feinfaserig, haKuhns ihre bisherigen Berufe be einen wunderschönen Glanz
als Tanzlehrerin und Inhaber ei- und bis zu 22 verschiedene
nes Baugeschäfts auf, zogen Farbnuancen, erfahre ich.
In aufwändiger Handarbeit
auf die Alb, übernahmen die
Hofstelle im Tiefental, nannten sortieren die Kuhns die Wolle
sie „Alpaka Dreams“ und bau- ihrer Tiere und lassen sie dann
ten ihre Alpaka-Zucht auf. Und „verspinnen“, um sie zusammen mit „Kleidung aus Alpaka“,
das sehr erfolgreich.
„Mit unserem ‚Morning Star‘ in ihrer Laichinger Alpaka-Bouhaben wir vor Kurzem den ers- tique zu verkaufen. „Dort bieten Preis bei der größten, euro- ten wir auch Alpaka-Gold an“,
päischen Alpaka-Show gewon- sagt Menno-Kuhn. Und antnen“, sagt Cornelia Menno- wortet auf meinen fragenden
Kuhn stolz. Als erstes führt Blick: „Das ist Dung, besser als

Guano“. Und der stinkt tatsächlich nicht, stelle ich fest. Meine
Frage nach Alpaka-Fleisch bereue ich fast, als meine Gesprächspartnerin entsetzt sagt:
„Das ist bei uns kein Thema“.
Dann ergänzt sie aber: „In ihrer
südamerikanischen
Heimat
werden Alpakas aber auch gegessen“.
Als ich mich nach ein paar
Stunden von Adrian und Cornelia Menno-Kuhn verabschiede,
kann auch ich die positiven Eigenschaften der höckerlosen
Kamele aus dem Tiefental bei
Heroldstatt bestätigen und
freue mich darauf sie bald wieder zu treffen. „Wir werden mit
einigen unserer Tiere zum
Kunst- und Handwerkermarkt
nach Obermarchtal kommen“,
sagt Cornelia Menno-Kuhn.

Alpakas sind freundliche und neugierige Tiere.

Schnell war Freundschaft
mit Adrian geschlossen.

INFO

Cornelia Menno-Kuhn erklärt den Umgang
mit Alpakas.
Fotos: Carola Burghart

Hingehen

Beim Kunst- und Handwerkermarkt am Sonntag,
2. Juli, gibt’s von 10.30 Uhr
bis 18 Uhr die Möglichkeit
den Alpakas vom Heroldstatter Alpaka-Hof zu
begegnen. Weitere Infos
gibt’s unter www.alpakadremas.com und www.mvobermarchtal.de.

Hauptstraße 42, 89185 Hüttisheim
Tel. 07305 7345, Fax 07305 921422
www.metzgereiamann.de
eMail: werner-amann@gmx.de
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Wochenendangebot
g
Fr–Sa.

Aus unserer Heisstheke:

Allgäuer
Rollbraten

Do. Paniertes Schnitzel
mit Kartoffelsalat
f
oder Criss Cuts
5,50 3
Fr. Alaska-Seelachsﬁlet
mit Kartoffeln und Remoulade
5,90 3
Mo. Pikante Nudelpfanne
mit Salat
5,90 3
Di. Saure Kutteln
mit Bratkartoffeln
f
5,90 3
Mi. Sauerbraten
mit Spätzle und Blaukraut
5,90 3

Gyros
Wiener
Fleischkäse
alle Sorten
Käsebierwurst
Pepperonicini
Zungenwurst
g

1 kg

9,99

100 g 1,09 5
100 g 1,29 5
100 g 0,99 5
100 g 1,39 5
100 g 1,19 5
100 g 1,19
, 5

Großes Sommergewinnspiel in unserem Geschäft

eis
Zum Wochenanfang!!
g Knüller. pr
Mo bis Mi.
Siedﬂeisch mager
99

1 kg

10,,

DAS GROßE
AUSTRÄGER
GLÜCKSRAD

„Strand sucht Badenixe!“
URLAUB IN SPANIEN. Jetzt buchen auf bottenschein.de

DIESEN
MONAT 10
FLACHBILDFERNSEHER

Austräger sein und gewinnen. So
einfach ist das!
Wir verlosen unter allen Südﬁnder
Austrägern jeden Monat Knallerpreise.
Egal ob frisch dabei oder seit Jahren
zuverlässiger Südﬁnder Austräger,
jeder erhält die gleiche Chance.

Noch kein Austräger? Einfach
melden unter: 0751 / 2955-1666
oder unter Südﬁnder.de

