
Eifeltour mit Lama Luiz
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ein, sie spucken nicht. „Bei 
unseren Wanderungen ist 
das noch nie vorgekom-
men“, bemerkt Julietta 

Baums beiläufig und ruft mit fester 
Stimme drei Männernamen auf die 
Weide. Gut zu wissen: Lamas spu-
cken nur gelegentlich – auf lästige 
Artgenossen. Dann trotten sie ans 
Gatter: Amur, Arkan und Luiz. Drei 
von 13 Lamas, die auf dem zwei Hek-
tar großen Gelände in Schönecken 
in der Westeifel leben. Julietta legt 
den Andentieren ihr Halfter an, das 
Trio steht parat fürs nächste Wander-
abenteuer. Die Spannung steigt – bei 
den Menschen. Die Tiere selbst wir-
ken tiefenentspannt. Sie kennen das.

Die Wandergruppe an diesem son-
nigen Dienstag ist überschaubar. Zwei 
Paare aus Essen, ein Journalist aus 
Bonn, Wanderführerin Julietta. Auf 
dem Plan steht eine abwechslungs-
reiche Route im Naturschutzgebiet 
Schönecker Schweiz, das direkt an die 
Weide grenzt. Vier Stunden, zehn Ki-
lometer. Die Chefin teilt die Gruppen 
ein: Gudrun und Richard gehen mit 
Amur, Jutta und Achim mit Arkan, der 
Bonner und die Wanderführerin mit 
Luiz. Zwei Personen und ein Lama, 
das hat den Vorteil, dass man sich 
unterwegs beim Führen abwechseln 
kann, denn es gibt einiges zu entde-
cken in diesem spannenden Natur- 
und Kulturraum.

Dann ein paar Verhaltensregeln. 
Erstens: Die Tiere werden mit einem 
Strick am Halfter geführt, der Strick 
muss locker hängen, aber mit bei-
den Händen konzentriert gehalten 
werden. Zweitens, und das macht 
die Sache tricky: Die Lamas sollen 
während des Laufens nicht fressen, 

was sie aber doch dauernd vorha-
ben. Drittens: „Das Lama läuft an 
deiner rechten Seite oder hinter 
dir“, sagt Julietta. Viertens: Man duzt 
sich bei der Wanderung. Fünftens: 
Die Lamas laufen hintereinander in 
einer Karawane; und wenn man das 
Lama zum Stehen bringen möchte, 
wendet man seinen Körper rechts 
zum Tier, weil es ja dort läuft.

Die erste Begegnung erfolgt auf 
Augenhöhe, das wird auch so blei-

ben. Luiz ist knapp 1,80 groß und 
scheut den Blickkontakt nicht. Das 
hängt auch damit zusammen, dass 
die possierlichen Knopfaugen seit-
lich am Kopf sitzen und einen Ra-
dius von 275 Grad im Blick haben. 
Fluchttiere halt.

Der Tross setzt sich in Bewegung. 
Es geht den saftig grünen Hügel hi-
nauf und einen breiten Pfad sanft 
ins Tal des Altenburger Bachs. Eine 
superschöne Gegend, die ihren Na-
men verdient: Schönecker Schweiz. 
Kurzer Kontrollcheck: Hinter der 
rechten Schulter atmet ein Tier, 
knapp 1,80 Meter groß, alles läuft 
nach Plan. Nebenbei: Luiz ist Zwil-
ling, geboren am 11. Juni 2015. Ak-
tuelles Gewicht: 110 Kilo.

Die Wanderführerin stoppt an ei-
nem Wachholderstrauch und erklärt 
den großen Zusammenhang. Die 
Region gehört zur Prümer Kalkmul-
de, seit 1991 stehen 865 Hektar unter 
Naturschutz. „Besonderheiten in den 
Kalkmulden sind die Kalkmagerrasen, 
die seltene Flora und Fauna hervor-
bringen – also viele Pflanzen, die unter 

Naturschutz stehen, und viele schüt-
zenswerte Insekten“, sagt die studierte 
Archäologin, die sich während ihrer 
Ausbildung zur Wanderführerin auch 
in Botanik, Geschichte und Geologie 
fitgemacht hat.

Wacholder, Schlehen und Johan-
niskraut: Julietta bleibt oft stehen, 
um die Teilnehmer für die Umge-
bung zu sensibilisieren. Sie folgt 
einer Mission. „Was man nicht 
kennt, sieht man nicht“, sagt sie am 
zweiten Stopp und wechselt dann 
schlagartig das Thema: „Du sollst 
Luiz doch nicht fressen lassen!“ Oh, 
nicht aufgepasst. Mein Lama futtert. 
Da hilft nur ruckartiges Ziehen am 
Seil. Luiz schaut etwas schattig und 
fügt sich, vorerst.

Und warum dürfen die Lamas un-
terwegs nicht fressen? „Weil sie nicht 
alles vertragen, was am Wegesrand 
so wächst.“ Lamas ernähren sich 
überwiegend von Heu und Gras. 
Fingerhut, Aronstab oder Küchen-
schelle gehören nicht auf ihren Spei-

seplan. „Auch Äpfel und Möhren, die 
man ihnen gern über den Zaun rei-
chen möchte, tun den Tieren nicht 
gut.“ Tollkirsche, Lichtnelke, Teu-
felskralle, Walderdbeere und jede 
Menge Bärlauch: In der Schönecker 
Schweiz blüht die Vielfalt. Typisch 
für das Naturschutzgebiet sind die 
Gesteine, auch in Felsspalten breitet 
sich Vegetation aus. Das rheinland-
pfälzische Umweltministerium 
listet exakt „32 Fels-Objekte mit 
oftmals mehr als zehn Teilflächen“ 
auf. Die markanten Dolomitfelsen 
mit bis zu 50 Metern Höhe gaben der 
Schönecker Schweiz ihren Namen.

Auf einem dicht bewaldeten 
Felsplateau machen die Wanderer 
Pause. Die Reste einer keltischen 
Ringwallanlage sind zu erkennen. In 
der Tat ein idealer Platz, um sich zu-
rückzuziehen. Das Altburger Bach-
tal erzählt einige Kapitel über die 
Besiedlungsgeschichte der Gegend. 
Julietta bindet die Lamas an drei 
Bäume, an denen sie sich bedienen 

dürfen. Luiz wirkt plötzlich nervös. 
In der Ferne bellt ein Hund. Ist das 
der Grund? „Es kann auch sein, dass 
sich vor ein paar Stunden hier noch 
Wildschweine aufgehalten haben.“

Bei solchen Picknicks wird die 
Tourleiterin oft gefragt, wie sie auf 
die Lamas gekommen ist. Julietta 
Baums (56) arbeitet im Hauptberuf 
als Reiseveranstalterin, seit 1993 
organisiert sie mit ihrer Agentur 
Nomad Trekkingtouren im Orient, 
oft auch in Begleitung von Kame-
len. Der Lockdown vor zwei Jahren 
zwang sie zum Umdenken. Wande-
rungen mit Tieren erwiesen sich als 
realistische Option. Sie besorgte sich 
die nötigen Zertifikate, kaufte im El-
sass ein paar Lamas. „Wir durften im 
Lockdown mit zwei Haushalten und 
maximal fünf Personen laufen – also 
Eltern, zwei Kinder plus ein Guide, 
wir konnten quasi durcharbeiten.“

Mittlerweile hat die Orient-Agen-
tur zwar wieder Fahrt aufgenom-
men, doch die Lama-Touren sind 

richtig durch die Decke gegangen 
– mit rund 150 Teilnehmern pro 
Monat. Täglich finden mehrere Tou-
ren statt, je nach Gruppenstärke mit 
zusätzlichen Führern. Die Angebote 
werden genutzt von Paaren, Fami-
lien, Schulklassen, Sozialverbänden 
und Betriebsbelegschaften. Beliebt 
sind Junggesellinnenabschiede oder 
mehrtägige Trekkingtouren mit 
Übernachtung im Zelt.

Ob Lama, Alpaka oder Esel in 
Eifel, Sauerland oder Westerwald: 
Wandern mit Tierbegleitung liegt 
im Trend. „Bei uns im Ruhrgebiet 
gibt es Touren mit Lamas und Al-
pakas auf den Halden“, berichtet 
Richard aus Essen. „Doch wir woll-
ten mal Abwechslung.“ Die botani-
schen Infos haben ihn besonders 
beeindruckt. Am Wochenende war 
Julietta mit einer Familie unterwegs. 
„Für den 12-jährigen Jungen war je-
der Baum mit Nadeln eine Tanne“, 
sagt sie. „Am Ende der Tour konnte 
er Lärche, Kiefer, Fichte und Tanne 
auseinanderhalten.“ Doch in erster 
Linie geht es um die Lamas. Ihre An-
wesenheit bringt Schwung in die 
Gruppe. Man beobachtet die Tiere, 
entdeckt unterschiedliche Wesens-
züge – und spricht darüber. Das 
macht die Wanderer locker.

Wiesensalbei, Sauerklee und ein 
Aronstab. Keine besonderen Vor-
kommnisse auf dem Rückweg. Ein 
Tagpfauenauge flattert durch die 
Luft. Am Wegesrand steht ein le-
ckerer Strauch, für den es sicherlich 
auch einen Namen gibt. Vergiss es, 
Luiz! Er scheint zu verstehen, atmet 
ganz ruhig und hält deutlich weniger 
Abstand. Richard hat ähnliche Erfah-
rungen gemacht: „Amur hat bei mir 
und Gudrun den Oberarm gestupst 
und seinen Kopf daran gerieben.“

Wanderungen mit Vierbeiner-Begleitung werden immer beliebter. Im Eifelort Schönecken zum Beispiel 
können Gruppen gemeinsam mit Lamas das angrenzende Naturschutzgebiet durchstreifen

Naturschutzgebiet Schönecker Schweiz in der Eifel: Lama-Tour mit Wanderführerin Julietta Baums (rechts im Bild) und tierischen Begleitern

Mitten im Naturschutzgebiet: Pause auf einer einer ehemaligen keltischen 
Ringwallanlage im Tal des Altburger Bachs; mit Luiz (l.) und Arkan (r.) 
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„Was man nicht  
kennt, sieht  
man nicht“

Lama-Wanderungen in der Eifel:
Die Eifel-Nomaden in Schöneck bieten 
tägliche Wanderungen an. Beispiele: 
Familien-Tour (4 Personen), 140 Euro; 
Tour „Zeit zu zweit“ (2 Personen, 
2 Lamas, 1 Guide); Lama-Trekking 
Vulkaneifel (4 Tage, Zelt) 444 Euro. 
Kontakt: Tel. (06553) 83 297 62; 
www.eifeltrekking.de
 
Bundesweites Lama-Netzwerk
Der „Verein der Halter, Züchter und 
Freunde von Neuweltkameliden“ in-
formiert über Lamazucht, organisiert 
Fortbildungskurse und vernetzt die 
Anbieter. Kontakt: www.pichincha-lla-
mas.de; www.nwk-akademie.de
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