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Alpakas finden neue Besitzer
Von Anja Weber

Auf der Farm von Familie Grüttner drehte sich am Sonnabend alles um die 
hübschen Tiere. Für Züchter gab es die Chance für Fachsimpeleien.

Lange hat sich Familie Grüttner von der Alpaka-Farm in Langenwolmsdorf auf ihren 
ersten sächsischen Verkaufstag vorbereitet. „Es hat sich gelohnt. Trotz des schlechten 
Wetters sind viele Züchter gekommen, Käufer und auch Schaulustige“, sagt Carmen 
Grüttner. Schon am Morgen säumten zahlreiche Autos die Straßen des Ortes. Kaum eine 
Lücke war noch zu finden.

Die Züchter hatten um diese Zeit ihre Tiere schon frisch gekämmt. Unaufhörlich kauend 
standen über 40 schöne Alpakas in den Holzboxen. Den weitesten Weg hatten Cameron, 
Aurel und Baltasar zurückzulegen. Ihr Züchter, Gisbert Hennig aus Neustrelitz, verkauft 
zum ersten Mal Tiere aus der eigenen Zucht. Ein bisschen aufgeregt ist er schon. „Ich 
finde diese Idee ganz super. Es geht ja nicht nur um den Verkauf. Man kann sich auch 
mal mit anderen Züchtern unterhalten“, sagt Gisbert Hennig.

Kurz nach 10Uhr werden dann die einzelnen Tiere nacheinander vorgestellt. Jedes hat 
einen Namen. Außerdem gibt es in einem Ausstellungskatalog Hinweise auf die 
Abstammung mit DNA-Nachweis sowie Angaben zur Faserqualität der Wolle. „Diese 
Angaben sind wichtig, wenn man die Wolle verspinnen will“, sagt Petra Hofer aus Görlitz. 
Sie selbst züchte zwar keine Alpakas. „Aber die Wolle ist große Klasse. Ich habe mehrere 
Pullover zu Hause“, sagt sie. Und um die Tiere auch einmal leibhaftig zu sehen, sei sie 
nach Langenwolmsdorf gekommen.

Familie Erben aus Köthen hatte dagegen ein ganz konkretes Ziel. Sie wollen selbst mit 
der Alpaka-Zucht beginnen und die Tiere dann vor allem im Therapiebereich einsetzen. 
„Sie eignen sich von ihrem Wesen her dafür besonders gut“, sagt Marco Erben. Über das 
Internet haben sie von der Farm in Langenwolmsdorf erfahren. Schon dreimal waren sie 
hier. Am Sonnabend hatten sie deshalb auch schon ein ganz spezielles Tier im Blick: 
Gesine – eine tragende Stute. „Die haben wir uns bereits reservieren lassen“, sagt Marco 
Erben. Aber auch diejenigen, die kein Tier kaufen wollten, kamen in Langenwolmsdorf 
auf ihre Kosten.

Karsta Uhlemann aus Steinpleis bei Zwickau hatte ihr Spinnrad mitgebracht. Sie selbst 
besitzt drei Alpakas, deren Wolle sie regelmäßig spinnt und dann daraus Pullover und 
Strickjacken für ihre Familie strickt. „Das ist aber mehr ein Hobby. Professionell kann 
man das eigentlich wegen des großen Zeitaufwandes gar nicht tun“, sagt sie. Gespannt 
verfolgten die Zuschauer, wie sie die weiche Wolle auf dem Spinnrad zu einem dünnen 
Faden drehte. „Für einen Pullover muss man etwa 35Stunden am Spinnrad sitzen. Dazu 
kommt dann noch das Stricken“, sagt sie.

Im Juni übrigens werden sich dann wieder Züchter und viele Schaulustige auf der Alpaka-
Farm einfinden. Dann lädt Familie Grüttner zum Tag der offenen Tür ein.

Fotos (4): Dirk Zschiedrich



Bild 1: Peruvian Lana (links) und Pera warten auf ihre neuen Besitzer.

Bild 2: Karsta Uhlemann zeigt, wie die Wolle versponnen werden kann.



Bild 3: Lysaen Saim führt die Jungstute Laurencia den Besuchern vor. Für jedes Tier gab 
es genaue Angaben über ihre Abstammung und die Wollqualität.

Bild 4: Sie sind einfach zum Kuscheln, die Alpakas. Elisabeth hat auch keine Angst und 
nimmt Albano in die Arme. Er wird von Heidi Grüttner geführt. Über 40 Tiere wurden zum 
ersten sächsischen Verkaufstag auf der Alpaka-Farm in Langenwolmsdorf am Sonnabend 
angeboten.


