
OSTERCAPPELN Seit 2021 bieten
Wibke Schoppmann und ihr
Lebensgefährte Christoph
Koch Wanderungen mit Lamas
durch die Landschaft des Wie-
hengebirges an. Startpunkt ist
der Luisenhof.

Idyllisch liegt der Hof auf
einem Hügelrücken in Oster-
cappeln zwischen Bad Essen
und Hitzhausen – mit uneinge-
schränktem Blick über das
Wiehengebirge. Schon die Ad-
resse vermittelt Urlaubsgefüh-
le: Zum Österreich 21 – wie ge-
schaffen für die kleinen Auszei-
ten mit Lama-Wanderungen.

Gemächlich geht es auf einer
der Weiden am Luisenhof zu.
Hier ist das Reich der vier La-
mas:Zorromitdemtiefschwar-
zen Kopf ist der Chef der Her-
de. Sancho ist das älteste der
kleinen „Neuwelt-Kamele“ und
sogar schon einmal den Pilger-
weg in Spanien mitgegangen.

Trekking-Touren mit südamerikanischen Kamelen durchs Wittlager Land

Samsø und Baffin sind mit je-
weils zwei Jahren die beiden
Jüngsten und beste Freunde.
Obwohl Lamas Herdentiere
sind, bleiben sie auf Abstand,
grasen in einiger Entfernung
zueinander. „Dem Menschen
gegenüber sind sie respektvoll

und höflich“, erklärt Wibke
Schoppmann, die als Tierärztin
im Veterinäramt des Landkrei-
ses Osnabrück arbeitet. Sie hat
sich intensiv mit den Tieren be-
schäftigt, bevor die Entschei-
dung fiel, Lamas auf den ehe-
maligen Bauernhof zu holen.

Der Luisenhof in Ostercappeln. Fotos: Conny Rutsch

Der Ruf, mit dem Wibke
Schoppmann die Tiere von der
Weide lockt, ist ebenfalls eher
freundlich als kommandohaft.
Überhaupt herrscht auf dem
Luisenhof eine ruhige und ent-
spannte Atmosphäre. Bevor
die Wanderung beginnt, erhal-

ten diejenigen, die die Tiere
führen möchten, eine Einwei-
sung, wie sie sich den Lamas
gegenüber verhalten sollen.
„Die Lamas kommen den Men-
schen nie zu nahe, und das soll-
te umgekehrt auch so sein“, er-
klärt Wibke Schoppmann. Weil

sie nie aus der Hand gefüttert
werden, werden sie nicht auf-
dringlich, sondern schauen die
Menschen neugierig an und
schnuppern allenfalls ein wenig
an ihnen herum.

Lamas sind trotz ihrer ku-
schelig weichen Wolle keine

Streicheltiere und mögen es
häufig gar nicht so gerne, ange-
fasst zu werden. Zorro aller-
dings ist etwas Besonderes, er
genießt es oftmals richtig, am
Hals gestreichelt zu werden.
Bei den Wanderungen ist zu
bemerken, dass, je länger ein
Mensch mit „seinem“ Lama
unterwegs ist, der Kontakt zu
ihm immer intensiver wird.
„Dieses Erlebnis wird beson-
ders bei den längeren Touren
spürbar“, sagt Wibke Schopp-
mann.

Im Gegensatz zum Alpaka ist
das Lama deutlich größer und
schwerer. Es kann bis zu 160 Ki-
logramm und mehr auf die
Waage bringen. Weil es im
Passgang jeweils beide Beine
einer Körperseite gleichzeitig
hebt, wirkt sein Gang schau-
kelnd und gemütlich. Auf länge-
ren Touren können die Lamas
Proviantbeutel tragen, zum

Reiten sind sie aber nicht geeig-
net.

Während des Spazierganges
schaut das Lama mit seinen
großen, charmanten Augen
aufmerksam in die Landschaft.
Auch die bananenförmigen
Ohren sind ständig in Bewe-

gung. „Das Tier, das am Ende
der Gruppe läuft, stellt die Oh-
ren immer nach hinten und
achtet auf mögliche Gefah-
ren“, erklärt Christoph Koch,
dessen Eltern auf dem Lui-
senhof eine Landwirtschaft
betrieben.

Ein Lama reagiert auf die
Körpersprache der Men-
schen. Bleibt der Lamaführer
stehen, dann läuft es nicht
einfach weiter, sondern steht
ebenfalls ganz still und macht
den ersten Schritt erst dann,
wenn „sein“ Mensch weiter-

geht. Auf leisen Sohlen, kaum
hörbar, setzen die Lamas ihre
Füße. Dicke Fußballen sorgen
dafür.

Wibke Schoppmann und
Christoph Koch bieten unter-
schiedliche Lama-Wanderun-
gen an. Eine eineinhalbstündi-

ge Tour für Jedermann haben
sie im Programm, ebenso eine
für zwei Personen. Großeltern
und Enkel, Pärchen oder beste
Freunde können hier Zeit mit
zwei Lamas und einem Llame-
ro, wie sich die Lamaführer
nennen, verbringen. Auch in
Kleingruppen ist eine Lama-
Tour möglich, und individuelle
Angebote können ebenfalls
organisiert werden wie etwa
ein Junggesellenabschied
oder ein Betriebsausflug. Über
die Internetseite www.luisen-
hof-lamas.de gibt es weitere
Auskünfte zu den höflichen
Lamas vom Luisenhof. cru

Kontakt:
Wibke Schoppmann
Zum Österreich 21
49179 Ostercappeln
Tel. 0160/97524403
www.luisenhof-lamas.de
luisenhof-lamas@web.de

Samsø versucht es mal mit einem Apfel. Zorro, der Chef der kleinen Herde, lässt sich von Christoph Koch am Hals streicheln.Wibke Schoppmann und Christoph Koch bieten von ihrem Hof aus Lama-Wanderungen an.

Sancho trägt ein rotes Halfter. Es gibt verschiedene Angebote für die Lama-Wanderungen. Die beiden jüngsten sind auch beste Freunde, Samsø und Baffin.

Neugierig sind die Lamas, aber nicht aufdringlich.

Die Lamas halten auf der Weide immer Abstand zueinander.

Die höflichen Lamas vom Luisenhof in Ostercappeln


