
Geronimo wird seinen Auftritt
am 9. und 10. April in Uster ZH
haben. Dann findet die Alpaka-
Show statt. Doch noch steht der
junge Alpaka-Hengst zufrieden
in seinem Stall in Maur ZH. Auf
den ersten Blick scheint er nur
aus Wolle zu bestehen. «Die
Wollproduktion steht bei der
Alpaka-Haltung im Fokus», be-
stätigen Barbara und Stefan
Zollinger, die Besitzer von Ge-
ronimo. Barbara Zollinger prä-
zisiert: «Alpakas werden einmal
pro Jahr geschoren, ein 50 bis
90kg schweres Tier bringt etwa
3 bis 5kg verwertbare Reinwol-
le.» Das Vlies der Alpakas lässt
sie in der Schweiz zu Garn, Filz
und auch zu Bettdecken und
Kissen verarbeiten. Die Pro-
dukte verkaufen Zollingers
über die Homepage und auch an
Märkten in der Region.

Bis 20 Jahre alt
Ein weiteres Standbein des

Nebenerwerbsbetriebs ist der
Zuchttierverkauf. Fleisch wird
nur mit Tieren produziert, die
sich nicht zur Zucht eignen und
nicht als Hobbytiere verkauft
werden können oder die alters-
halber geschlachtet werden –
wobei ein Alpaka bis 20 Jahre
alt wird. Stefan Zollinger ver-
kauft seine Tiere sowohl an
Hobbyhalter als auch an Züch-
ter, die Ausstellungen besuchen.
Mit diversen Siegen an Alpaka-
Shows hat er sich einen Namen
gemacht. «Wir haben kürzlich
einige Tiere verkauft, deshalb
stehen derzeit nur noch zehn
Stuten mit ihren Fohlen im
Stall, sechs Hengste sind in ei-
ner eigenen Gruppe unterge-
bracht» , erklärt er.

ALPAKAS: Die trittsicheren Schwielenläufer eignen sich gut für Schweizer Betriebe

Alpakas sind genügsam
auf der Weide und sauber
im Stall. Sie liefern wert-
volles Vlies. Stefan und
Barbara Zollinger aus
Maur ZH lassen es zu
Garn und Bettwaren ver-
arbeiten. Zudem verkau-
fen sie Zuchttiere.
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Im angesprochenen Stall
wurden früher Milchkühe ge-
halten. Doch als der Vater von
Barbara Zollinger die Milch-
produktion altershalber aufgab,
stand die Frage im Raum, wie
man das Land um die Scheune
anderweitig nutzen könnte. Die
Wahl fiel auf die Alpakas. Ge-
nauer auf die Huacaya-Alpakas.
Sie sind in der Schweiz verbrei-
teter als die Suri-Alpakas. «Die
Alpakas sind genügsam», be-
richtet Stefan Zollinger, «im
Winter erhalten sie Heu und
Emd, im Sommer sind sie auf
der Weide. Kraftfutter geben wir
wenig und nur gezielt an Stuten
rund um die Geburt.»

Fast ein Jahr trächtig
Alpaka-Stuten tragen im

Schnitt 11,5 Monate, Trächtig-
keiten von mehr als einem Jahr
sind keine Seltenheit. Trotzdem
können die Stuten jedes Jahr ein
Fohlen zur Welt bringen, weil
man sie schon zwei Wochen
nach dem Abfohlen wieder

deckt. «Dabei muss man nicht
auf die Brunst warten», erklärt
Barbara Zollinger eine weitere
Besonderheit der Tierart. «Al-
pakas kann man immer decken,
denn der Eisprung wird durch
den Deckakt ausgelöst.»

Ein fixer Kotplatz
Doch Alpakas haben noch

weitere Vorteile gegenüber an-
deren Nutztieren: Da sie leich-
ter als Rinder und im Gegensatz
zu diesen Schwielenläufer und
keine Klauentiere sind, verursa-
chen sie kaum Trittschäden auf
den Weiden. Deshalb können
die trittsicheren Alpakas auch
bestens gealpt werden Und
auch im Stall sind sie pflege-
leicht, denn sie haben ihren fes-
ten Kot- und Harnplatz. Nur
dieser wird mit Sägemehl einge-
streut. Die Gummimatten, auf
denen die Tiere liegen, sind im-
mer sauber. Das erspart nicht
nur Arbeit, sondern hält auch
das wertvolle Vlies der Tiere
sauber. Barbara Zollinger: «Al-
pakas sollten nicht gewaschen
werden. Das kann an der Show
vom Richter mit Abzügen oder
der Disqualifikation bestraft
werden.»

Kein Raus trotz Auslauf
Stefan und Barbara Zollinger

erhalten für ihren 10-ha-Betrieb
Direktzahlungen. «Neun Al-
pakas geben eine Kuh», erklärt
Stefan Zollinger. «Ein über
zwei Jahre altes Alpaka zählt
0,11 Grossvieheinheiten
(GVE), ein jüngeres 0,07.»

Im Gegensatz zu Rindern,
gibt es für Alpakas aber weder
Raus- noch BTS-Beiträge – und
dies, obschon die Tierschutz-
vorschriften täglichen, mehr-
stündigen Auslauf im Sommer
und im Winter vorschreiben.
Vorschrift ist auch, dass die Tie-
re einmal jährlich geschoren
werden müssen. Wobei das
Scheren bei Zollingers sowieso
ein fixer Bestandteil der Alpa-
ka-Haltung ist, denn, so Stefan
Zollinger: «Dieser Betriebs-
zweig muss rentieren, und die
Wolle ist nun einmal das Haupt-
produkt der Alpakas.»

Am Wochenende vom 9./10.
April findet in Uster ZH die
Alpaka-Show statt. Aufge-
führt und bezüglich Exterieur
und Vlies bewertet werden
Huacaya- und Suri-Alpakas.
Am Sonntag werden zudem
Decktaxen versteigert, und für
Zuschauer finden ein Gym-
khana und Alpaka-Spazier-
gänge statt. Als Richterin am-

ALPAKA-SHOW

tet die international bekannte
Val Fullerlove, seit 1992 Alpa-
ka-Züchterin und Gründungs-
mitglied der British Alpaca
Society. Ihr Können hat sie be-
reits an Shows in England,
Frankreich und Deutschland,
den USA und Neuseeland un-
ter Beweis gestellt. sum

www.alpaka-show.com
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Ein Alpaka ist 0,11 GVE mit 4kg Wolle

Stefan und Barbara Zollinger halten die Alpakas im ehemaligen Kuhstall.

Stefan Zollinger mit Geronimo, der an der Alpaka-Show für
einen weiteren Pokal sorgen soll. (Bilder: Susanne Meier )


