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Flauschiger Nachwuchs auf einer Weide bei der Göppinger Öde: Am 19. Februar erblickte "Belén" das
Licht der Welt. Seitdem erkundet die süße kleine Alpaka-Stute neugierig und aufgeweckt ihre Umgebung.
Sanftmütige dunkle Augen, ein zierlicher Körperbau, ein wunderschön meliertes Vlies und ein putziger heller
Fleck auf der Nase: Die am 19. Februar geborene kleine Alpaka-Stute "Belén" ist ein richtiger Blickfang. Dabei
täuscht der filigrane Anblick des Nachwuchses etwas: Die kleine Stute habe am Sonntagmittag mit einem
Geburtsgewicht von 8,3 Kilogramm das Licht der Welt erblickt, erzählt Alpaka-Besitzerin Cornelia Menno-Kuhn
aus Süßen schmunzelnd. "Innerhalb der ersten Lebenswoche nehmen die kleinen Fohlen gleich einiges an
Gewicht zu", erläutert ihr Mann Andreas Kuhn.
Alpaka-Fohlen, die in der Fachsprache auch "Crias" genannt werden, kommen nach einer Tragezeit von rund
11,5 Monaten zur Welt. Die knapp neun Jahre alte Leitstute Arylia hat ihr Baby nach knapp elf Monaten auf der
Weide in Göppingen zur Welt gebracht. Die kleine "Belén" erkundet seither neugierig und verspielt ihre
Umgebung innerhalb der Herde. "Wir werden sie nicht verkaufen, sondern in unserer Herde behalten", erklärt
Kuhn, der sich zusammen mit seiner Frau riesig über den neuesten Nachwuchs freut. Die beiden erfüllten sich im
Sommer 2010 mit dem Kauf von zunächst fünf Alpaka-Stuten einen bereits lang gehegten Traum: "Die Tiere mit
ihrem freundlichen und sehr sozialen Wesen haben uns schon lange fasziniert", erklärt Kuhn seine Begeisterung.
Zudem seien Alpakas sehr pflegeleicht und hätten zahlreiche gute Eigenschaften. Die anpassungsfähigen
Schwielensohler sind ideale Weidetiere, da sie die Grasnarbe schonen und dank ihrer Kauplatte im Oberkiefer
das Gras nur abzupfen.
"Alpakas werden aber hauptsächlich wegen ihrer wertvollen Wolle gehalten und gezüchtet", berichtet Kuhn.
Einmal im Jahr wird auch die Herde der Kuhns, die inzwischen durch Züchtung und Zukauf zehn Stuten und vier
Hengste umfasst, geschoren. Zwischen 3,5 bis 4 Kilogramm Vlies kommen dabei pro ausgewachsenem Tier
zusammen. Auch die Jungtiere bringen bereits ab einem halben Jahr sage und schreibe zwischen einem und
anderthalb Kilogramm Vlies auf die Waage. Schön sei auch die Farbenvielfalt des Alpaka-Vlieses, das es in 22
verschiedenen Naturfarbtönen gibt, schwärmt Kuhn. Dadurch dass die Fasern innen hohl sind und nur einen sehr
geringen Lanolin-Gehalt aufweisen, garantierten die daraus hergestellten Produkte bei jeder Witterung einen
idealen Temperaturausgleich und seien auch für Allergiker bestens geeignet.
In ihrem eigenen Hofladen in Süßen verkaufen die Kuhns die unterschiedlichsten Alpaka-Produkte. Aber auch
Alpaka-Führungen, Kindergeburtstage und informative Besuche auf den beiden Weiden in Göppingen und Süßen
können bei den Kuhns - die dieses Alpaka-Gesamtpaket als "Alpaka Dreams GbR" im Nebenerwerb betreiben gebucht werden.
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