
2 Freitag, 30. September 2022

Region

Susanne Graf

Kommendes Wochenende gehört 
die Markthalle in Schüpbach 
 keinen einheimischen Weide
tieren, sondern den sogenann
ten Neuweltkameliden. Es sind 
also Lamas und Alpakas, die  
sich dort den Zuschauerinnen 
und Zuschauern präsentieren 
werden.

Seit den 1980erJahren sind 
die aus den Anden stammenden 
Tiere immer häufiger auch auf 
Schweizer Weiden anzutreffen. 
«Sie erfreuen sich steigender Be
liebtheit», schreibt Esther Mau
rer, Vorstandsmitglied des Ver
eins Neuweltkameliden Schweiz, 
auf Anfrage. «Ein paar Tausend» 
Exemplare würden in der 
Schweiz leben, wobei die kleine
ren Alpakas rund zwei Drittel 
ausmachen; die grösseren Lamas 
sind weniger stark verbreitet. 

Weniger CO₂-Ausstoss
Alpakas und Lamas passen in 
eine auf Nachhaltigkeit bedach
te Landwirtschaft. Sie kommen 
mit Gras und Heu aus, wenn sie 
zudem Zugang haben zu Mine
ralsalz und frischem Wasser. «Sie 
produzieren sehr wenig Mist und 
praktisch keine Gülle», erklärt 
Esther Müller. Ihr CO2Ausstoss 
sei damit deutlich geringer als 
jener von anderen Nutztiere wie 
etwa Kühen oder Schweinen. 

Beliebt sind die Neuweltka
meliden bei Schweizer Landwir
ten auch, weil sie «schonend wei
den». Esther Maurer erklärt: Sie 
würden das Gras nicht mit der 
Wurzel ausreissen und dank 
 ihres geringen Gewichts auch  
im steilen Gelände keine Tritt
schäden verursachen. Kommt 
hinzu, dass sie «sehr hochwerti
ge Wolle» produzieren. Und von 
den Lamas wird vereinzelt auch 
das Fleisch genutzt.  

«Alpakas sind eine Alterna tive 
zu Schafen und Ziegen», schreibt 
Esther Maurer. Dank ihres ruhi
gen Charakters werden sie auch 
für «tiergestützte Interventio
nen», also etwa für Therapien, 
eingesetzt. 

Doch wie kommen Alpakas 
und Lamas zurecht, wenn der 
Klimawandel immer mehr Hitze
sommer mit sich bringt? Heiss 
und trocken sei kein Problem, 
 solange Schattenplätze vor
handen seien, feucht und heiss 
hingegen schon, antwortet 
 Esther Maurer. «Alpakas lieben 
es bei heissem Wetter, in ein 
Wasserbecken zu liegen oder 
 abgeduscht zu werden.» Zudem 
bräuchten sie kühle Ruheplätze. 
Noch nicht abschätzbar sei, wie 
stark sich ein wärmeres Klima 
auf innere Parasiten auswirken 
werde. 

Auf den Weiden im Emmen
tal sind noch andere Exoten an
zutreffen. Dürfen wir vorstellen?

   — Das Zebu
Zu den Tieren, die erst seit kur
zer Zeit auf Schweizer Weiden 
anzutreffen sind, gehören auch 
die Zebus. Vor 25 bis 30 Jahren 
seien die ersten dieser Buckel
rinder aus deutschen Zoos im
portiert worden, sagt Christoph 

Jakob. Er ist Präsident des Ras
senclubs Zebu. 

Zebus stammen, wie die in der 
Schweiz verbreiteten Hausrin
der, vom Auerochsen ab, sind mit 
den hiesigen Rinderrassen aber 
nicht verwandt. Die beiden Stäm
me haben sich laut Jakob vor 
12’000 bis 15’000 Jahren ge
trennt. Obwohl hierzulande 
 wenig bekannt, seien Zebus welt
weit viel stärker verbreitet als 
Rinder. 

«Man trifft sie vor allem dort, 
wo es heiss ist», sagt Jakob.  Ihren 
Ursprung haben sie in Indien 
und dem Kaukasus. Er betont: 
«Zebus sind zäh, hitze und pa
rasitenresistent.» Die Frage, ob 

sie mit den hohen Temperaturen 
des vergangenen Sommers gut 
zurechtgekommen sind, erübrigt 
sich damit. An Zebus fällt nicht 
nur der Buckel auf, sondern auch 
die grosse Hautfalte am Hals. 
Diesem Zuviel an Haut, Wamme 
genannt, verdanken sie es laut 
Jakob, «dass sie mehr schwitzen 
können als Rinder». 

«Vom Nachhaltigkeitsgedan
ken her bin ich überzeugt, dass 
Zebus eine Alternative sein kön
nen zu Rindern», sagt Jakob. 
 Gerade wegen ihrer Robustheit 
würden sie in der Mutterkuhhal
tung häufig mit Rindern ge
kreuzt. Jakob schätzt, dass in der 
Schweiz rund 200 Zebukühe und 
30 stiere leben. 

Zebus sind auf keine Zusatz
stoffe angewiesen, sie ernähren 
sich allein von Gras und Heu. An
ders als Rinder hätten sie übri
gens gelernt, dass das Gras dann 
besonders schnell nachwachse, 
wenn sie die Stängel nicht bis 
zum Boden abfressen würden. 
«Woher sie das wissen, weiss ich 
auch nicht», sagt Jakob.

Jedenfalls pflegen sie seine 
Weiden und liefern Fleisch. 
Züchter müssen dieses aber sel
ber vermarkten, denn Zebus 
würden zu wenig gross und 

passten nicht in die standar
disierten Schweizer Schlacht
normen, erklärt Jakob. Deshalb 
könne das Fleisch nicht über die 
bestehenden Programme der 
Fleischvermarktung verkauft 
werden. 

   — Schottisches Hochlandrind
Als 1993 die ersten Schottischen 
Hochlandrinder importiert wur
den, geschah dies im Rahmen 
 eines Projekts der landwirt
schaftlichen Beratungszentrale 
Lindau. Denn in der Schweiz war 
der Import aller Rindviehrassen, 
die nicht vom Bund gefördert 
wurden, bis Mitte 1995 verboten. 
«Mit dem streng geregelten Aus
nahmeimport wollte man abklä
ren, ob sich Hochlandrinder an 
unser Klima anpassen können», 
nennt Regula Maag Flückiger ein 
Ziel des Projekts. Sie ist Spreche
rin der Highland Cattle Society 
Switzerland, die zwei Jahre spä
ter gegründet wurde. 

Das Projekt sei zum Schluss 
gekommen, «dass sich die robus
ten Schotten hervorragend für 
unser Klima, unsere Betriebe und 
unsere Vegetation eignen». In 
erster Linie wird mit ihnen 
Fleisch produziert, aber sie 
 eignen sich auch zum Beweiden 

von Naturschutzgebieten. «Über
haupt trägt diese Rasse viel zu 
einer ökologischen Beweidung 
bei», betont Regula Maag Flücki
ger. Dies dank ihres «nicht selek
tiven Fressverhaltens», wie 
Highland Cattle schreibt. Sprich: 
Schottische Hochlandrinder 
fressen Pflanzen, die sonst über
handnehmen würden, weil an
dere Rinder diese meiden.

Trotz ihres dicken Haarkleids 
kommen Hochlandrinder mit 
höheren Temperaturen gut zu
recht. «Sie sind nicht so aktiv 
während des Tages und nutzen 
die Abend und Morgenstunden 
für die Nahrungsaufnahme», er
klärt die Kennerin. Im Sommer 
seien sie aber auf Schatten ange
wiesen. Zudem hat Regula Maag 
Flückiger beobachtet: «Sie mö
gen es besonders, wenn es win
dig ist.» 

Alpweiden mit kühleren Tem
peraturen im Sommer kämen 
 ihren Bedürfnissen daher ent
gegen. Dass Regen, Schnee und 
Kälte ihnen nichts anhaben kön
nen, erstaunt wenig. 

   — Wasserbüffel
Ihren Ursprung haben die Was
serbüffel in Asien. In der Schweiz 
heimisch wurden sie, als 1996 

erste Tiere aus Rumänien im
portiert wurden und in der Ge
meinde Schangnau eine Heimat 
fanden. Noch immer werden dort 
Wasserbüffel gezüchtet. Zudem 
seien etwa im Jura einzelne 
 Herden anzutreffen, schreibt 
Swissherdbook, der Verband der 
Schweizer Rinderzüchter, auf 
seiner Website. 

Die Hitze des vergangenen 
Sommers habe seinen Wasser
büffeln «gar keine Probleme» be
reitet, sagt der Schangnauer 
Christian Egli. Sie bräuchten 
 einfach Zugang zu Wasser und 
einen gut belüfteten Stall, in  
dem die Temperatur nicht über 
25 Grad steige. In Schangnau 
würden fast alle Wasserbüffel in 
der Nacht weiden. «Aber das Tier 
ist so programmiert, dass es hohe 
Temperaturen erträgt», sagt Egli. 

Die Schangnauer Landwirte 
halten ihre Wasserbüffel, weil sie 
an ihrer reichhaltigen Milch in
teressiert sind, aus der sie Büf
felMozzarella produzieren las
sen. Beim Weiden sind sie aber 
laut Christian Egli wählerischer 
als die Schottischen Hochland
rinder: «Wasserbüffel sind be
züglich Unkraut mindestens 
ebenso heikel wie eine Milch
kuh.»

Exoten prägen und pflegen 
das Landschaftsbild
Lamas, Zebus und Co. Auf unseren Weiden grasen immer mehr Tiere, die aus fernen Weltgegenden eingewandert sind.  
Nicht alle schwitzen gleich gern.

Die ersten Wasserbüffel in der Schweiz wurden im Jahr 1996 in Schangnau 
 angesiedelt. Foto: Marcel Bieri

Das Zebu hat einen Buckel und eine grosse Hautfalte am Hals, die ihm das Schwitzen 
erleichtert. Foto: TDG

Für das Schottische Hochlandrind gibt es kein Unkraut – es frisst 
alles. Foto: André Mühlhaus

«Alpakas sind 
eine Alterna tive 
zu Schafen und 
Ziegen.»
Esther Maurer   
Vorstandsmitglied  
des Vereins Neuweltkameliden 
Schweiz

Alpakas, sogenannte Neuweltkameliden, gelten als genügsam und sollen die Weiden besonders sorgsam 
pflegen. Sie erfreuen sich steigender Beliebtheit. Foto: Thomas Peter (Archiv)


