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Testen Sie kostenlos die neuesten

Hörgeräte aller grossen Marken.

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken 
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungs-
vielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.

Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich. CHF 39595

Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Buchs, Bahnhofstrasse 39, Tel.: 081/75052 52
St. Gallen, Multergasse 8, Tel.: 071/220 89 20

Unterwegs mit den Langhälsen 

Seit einiger Zeit kann man die
Liechtensteiner Bergwelt auch
mit Lamas und Alpakas erkun-
den. Die Sommerakademie hat
eine Wandergruppe begleitet. 

Von László Dobos*

Malbun. – Die drei Lamas Trully, Gip-
sy und Abbas und das Alpaka Charlie
sind wahre Stars in Malbun. Wenn sich
die vier Tiere an einem Sonntagnach-
mittag vor dem Familienhotel Gorfion
versammeln, warten schon Scharen
kleiner und erwachsener Menschen,

um sie bei einer Schnuppertour zu be-
gleiten. Hauptsächlich sind es Famili-
en mit Kindern, an diesem Sonntag
sind es Touristen aus der Schweiz, aus
Belgien, Deutschland und Frankreich.
Marc Schädler, Organisator der Tou-
ren und Besitzer der Tiere sagt: «Für
einen Sonntag sind 40 Leute eine nor-
male Gruppengrösse.» Die wolligen
Wiederkäuer sind erstaunlich ent-
spannt, der Rummel scheint sie nicht
zu stören. Sie lassen sich gerne strei-
cheln, allerdings nur vorne am langen
Hals. Denn sie erschrecken schnell,
wenn sie von einem Menschen be-
rührt werden, ohne diesen zu sehen.
Das Fell der Tiere ist zwar ziemlich
verfilzt, aber weich wie ein dicker Tep-
pich.

Leichtfüssig bergauf
Bevor es losgeht, erklärt Schädler der
Gästegruppe vom Familienhotel
Gorfion noch einige Grundregeln:
Nur am Hals streicheln. Nicht hinter
den Tieren stehen, denn sie schlagen
wie Kühe und Pferde mit den Hinter-
beinen aus. Jedes Tier hat zwei Führ-
leinen, eine sollte immer in der Hand
eines Erwachsenen sein. Und wer
sich zwischen zwei streitende Lamas
stellt, ist in der Schusslinie. Die Huf-
tiere spucken selten auf Menschen,
doch sehr wohl auf Artgenossen, die
sie anfeinden. Schädler gibt Entwar-
nung: «Sie haben noch nie Gäste an-
gespuckt. Ich wurde schon mal ge-
troffen, aber die Spucke ist nicht ge-

Mal, dass unsere Kinder Lamas und
Alpakas aus der Nähe erlebt haben.
Unsere jüngste Tochter Nora ist jetzt
besessen von ihnen.» Das Lieblings-
tier der Fünfjährigen ist der kleine,
zottelige Alpaka-Hengst Charlie.
Möchte sie jetzt ein Lama oder Alpaka
im Garten zu Hause haben? Nora
nickt. Wahrscheinlich wird doch eher
ein handlicheres Haustier einziehen.

fährlich oder giftig, sie stinkt nur
grausig.»

Nach Schädlers Ansprache setzt
sich die Karawane in Bewegung, es
geht am Talschluss bergauf. Normaler-
weise werden Lamas als Lasttiere be-
nutzt, doch bei dieser Tour sind andere
die wahren Arbeitstiere: Es sind die
Mütter und Väter, die ihren Nach-
wuchs in Kinderwagen vor sich her
schieben oder in schweren
Rückentragen schleppen.
Sie schuften, pusten und
keuchen. Währenddes-
sen schreiten die Lamas
und das Alpaka leicht-
füssig und bedächtig
nach oben. Die latein-
amerikanischen Ein-
wanderer nehmen sich
sogar Zeit für den einen
oder anderen kleinen
Snack am Wegesrand. Nur
Trully hat Gepäck auf seinem Rücken,
und selbst das ist nicht so schwer. Es
ist die Brotzeit, die wenig später den
Gästen angeboten wird. 

Diese finden schnell Gefallen an
den umgänglichen Tieren. «Das Füh-
ren ist am Anfang ein bisschen unge-
wohnt, aber dann ist es okay», sagt die
Urlauberin Marion Skibbe aus Köln.
«Sie lassen sich auf jeden Fall leichter
führen als ich», fügt schnell ihr Mann
Bernd hinzu. Ihre sechsjährige Enkel-
tochter Klara findet die Tiere süss,
auch wenn sie Lamas schon mal ganz
anders erlebt hat. Ein Tier hat einmal

im Zirkus ihre Tante angespuckt. In
Malbun hat es ihr jedoch besonders
die gescheckte Gipsy angetan. «Weil
ich Flecken mag. Wie bei Marienkä-
fern. Da kann ich Punkte zählen», sagt
Klara. 

Strahlende Kindergesichter
Nach einer guten halben Stunde Auf-
stieg gibt es für die Gäste Salami, Käse

und Brot. Trullys Gepäck wird
nun ganz leicht. Auf dem

Rückweg sorgt Abbas
für Unruhe, auf einmal
wird das Lama wider-
spenstig. Als Grup-
pentier möchte es
möglichst nah bei sei-
nen Artgenossen
sein, und es fühlt sich

von ihnen abgeschnit-
ten. Marc Schädlers
Freundin und Mitorga-

nisatorin Anna-Lena Beck übernimmt
die Führleine. Sie bringt Abbas näher
zu den anderen Lamas ran und lässt
es zwei-dreimal im Kreis rumlaufen.
Dann hat sich das Tier auch schon be-
ruhigt. Lamas sind tatsächlich keine
nervösen Zeitgenossen.

Nach knapp eineinhalb Stunden ist
die Tour zu Ende. Niemand hat ge-
spuckt. Die Kindergesichter strahlen
und die Eltern mit der schweren Last
sind erleichtert. Die Familie Feyen aus
dem belgischen Genk wirkt nach der
Wanderung besonders gut gelaunt, Va-
ter Robby erklärt: «Es ist das erste

* László Dobos, 32, kommt aus Mün-
chen und absolvierte die 4. Internatio-
nale Sommerakademie für Journalis-
mus und PR an der Universität Liech-
tenstein.
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Familie Feyen hat sichtlich Spass mit dem Alpaka: Mutter Nadia Feyen mit den Töchtern Laura (l.) und Nora (r.) beim 
Lamatrekking in Malbun.

SERIE Lamatrekking
Schnupper-, Halbtages-, Tages-
oder längere Touren können indivi-
duell mit Marc Schädler vereinbart
werden. Telefon: +41 787 672 985,
E-Mail: marc.schaedler@me.com,
Web: www.lama-alpaka.li.

Bei längeren Touren tragen die
Tiere das Gepäck. Die Hauptsai-
son dauert von Mai bis Oktober.
Im Winter sind nur kürzere Touren
möglich, zum Beispiel mit an-
schliessendem Raclette-Essen. In
der Hauptsaison wird jeden
Sonntag eine Schnuppertour in
Malbun angeboten. Start ist um
13.30 Uhr vor dem Familienhotel
Gorfion. Anmeldung im Hotel be-
ziehungsweise im Tourist Office
Malbun bis 12 Uhr des Vortages,
Tel. +423 263 6577. Unter
www.lama-alpaka.li kann man
auch Produkte aus Lama- und Al-
pakawolle kaufen.

Ist ein Begleiter bei zahlreichen Touren in Malbun: Alpaka-Hengst Charlie
kommt bei Kindern gut an. Bilder Sommerakademie


