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Ein Lama zum Knutschen

Peter Kroll und seine Frau Elfi kauften 2008 ihr erstes Lama. Inzwischen gehören drei Tiere zur Herde, die ihren
Besitzern und Wanderfreunden viel Spaß machen. Foto: Jens König

"Wetten, sie weicht gleich einen Schritt zurück?" Amüsiert blickt Peter Kroll
auf Schülerpraktikantin Laura Eschrich, der er gerade die Zügel in die Hand
gedrückt hat. Am anderen Ende steht Max, ein Lama. Und Max liebt es, mit
Menschen auf Tuchfühlung zu gehen. Der Hengst begrüßt Unbekannte,
indem er sie beschnuppert.
Herbsleben. Die meisten Menschen reagieren darauf erschrocken, gehen einen
Schritt zurück. Doch Max hält das nicht auf. Bevor er nicht küssen darf, ist er
nicht zufrieden. Laura weiß zwar, was kommt. Und doch ist sie skeptisch, als sich
der große Kopf näher. Feuchte Nüstern, große Zähne, an denen noch Grünes
klebt. Und wie war das mit den Lamas gleich? Spucken die nicht? "Oh doch, jeden
Tag", ist Peter Kroll amüsiert. Seine drei Lamas Max, Cäsar und Pasco klären so
aber eher, wer Chef im Stall ist. Er selber wurde noch nie direkt angespuckt.
"Nur mal, als ich aus Versehen zwischen die Fronten geriet", sagt er und lacht.
Auch Laura muss nichts befürchten. Max schnuppert an ihr, drückt ihr einen
Lama-Kuss ins Gesicht und wendet sich neugierig dem nächsten Fremden zu.
Noch ein Lama-Kuss, und schon ist Max glücklich und entspannt. "Er sieht ein
bisschen aus wie der Große Onkel von Pippi Langstrumpf", verweist Peter Kroll
auf die dunklen Flecken, die auf Max weißem Hals prangen. Und er sei
verschmust wie eine Katze. Die Persönlichkeiten von Cäsar und Pasco hingegen
sind gänzlich anders. Cäsar ist skeptisch, hasst es zum Beispiel, wenn ihm das Fell
gestutzt werden soll.
"Dann benimmt er sich, als ob wir ihm nach dem Leben trachten", amüsiert sich
Elfi Kroll, die Gattin des Lama-besitzers. Pasco kam als Letzter zu der kleinen
Herde, weiß sich aber gut zu behaupten. Kein Tag vergeht, ohne dass die drei
kastrierten Herren sich Rangkämpfe liefern. Dann sausen sie durch den 3000
Quadratmeter großen Garten, den die Krolls bewirtschaften, beißen sich auch mal
oder spucken eben durch die Gegend. Um kurz darauf wieder friedlich
nebeneinander zu grasen. Friedlich sind die Lamas auch, wenn Elfi und Peter
Kroll mit dem Zaumzeug zu ihnen kommen. Dann wissen die Tiere, dass es nun
auf wieder Wanderschaft geht. In der Region sind sie als Unstrut-Lamas schon
recht bekannt. Mit Kindergruppen, aber auch Erwachsenen geht es über mehrere
Stunden auf Tour. Auch Kindergeburtstage werden bei den Krolls gefeiert.
Manchmal wird dann im Garten ein Feuer entzündet, werden Würste gebraten. "Da
ist erhöhte Aufmerksamkeit gefragt", meint Elfi Kroll lachend. Denn die Lamas
sind fasziniert vom Feuer, rücken den Flammen auch gern mal zu nahe. Und sie
klauen Brötchen und Würstchen, wenn niemand auf die Speisen aufpasst. Missen
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möchten die Krolls ihre Lamas nicht mehr. Dabei haben sie sie 2008 nur aus einem
Grund angeschafft: Sie brauchten einen Rasenmäher für das riesige
Hanggrundstück.
Schafe wollte Elfi Kroll nicht. Und so stieß das Herbsleber Ehepaar auf Lamas, die
recht genügsam sind und sich unkompliziert halten lassen. Sie stehen nun das
ganze Jahr über im Garten, ziehen sich nur bei Regen in ihren Unterstand zurück.
Es sei denn, Fremde stehen am Zaun. Dann kommen sie geflitzt. Zwei schauen
skeptisch von weiter hinten. Und Max streckt die Schnauze vor, um zu schnuppern
und um Küsschen zu geben.
06.06.12

Lama Max ist verschmust wie eine Katze

Lama Max , ursprünglich als Ersatz für einen
Rasenmäher angeschafft, ist total verschmust, weiß
Herrchen Peter Kroll zu berichten. Aber am liebsten
begrüßt Max seine Gäste mit einem Kuss.
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