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chauplatzS
Sehr bescheiden und kaum zu stressen 
Escholzmatt Auf dem 
Hof von René Riedweg weiden 
keine Kühe, sondern Lamas. Es 
gibt viele Gründe, warum die 
Schweizer die exotischen Tiere 
ins Herz geschlossen haben. 

AndREAS BäTTiG 
andreas.baettig@luzernerzeitung.ch

Auf den ersten Blick sieht der Hof von 
René Riedweg wie ein ganz normaler 
aus, der inmitten des Entlebuchs, ober-
halb von Escholzmatt, liegt. Von hier 
aus hat man einen beeindruckenden 
Ausblick über die grüne und nur wenig 
besiedelte Landschaft. Schaut man je-
doch etwas genauer hin, entdeckt man 
auf dieser Weide keine Milchkühe, son-
dern Dutzende Lamas. Knapp 100 Tie-
re beherbergt Riedweg auf seinem Hof 
«Gsteig». Er hat somit in der ganzen 
Schweiz am meisten Tiere. 

Angefangen hat alles als Hobby. «Ich 
war in der Finanz- und Versicherungs-
branche tätig. Das war sehr stressig, ich 
brauchte einen Ausgleich», sagt René 
Riedweg. «Wir hatten ein Haus mit ent-
sprechendem Umschwung. Also kaufte 
ich drei Tiere.» Riedweg hat ausgerech-
net Lamas angeschafft, «weil die irgend-
wie etwas Beruhigendes an sich haben. 
Sie sind neugierig, du kannst sie nicht 
stressen.» Manchmal habe Riedweg ein-
fach eine Stunde den Tieren zugeschaut, 
anstatt es sich vor dem Fernseher ge-
mütlich zu machen. 

hobby zum Beruf gemacht 
2005 hat Riedweg sein Hobby zum 

Beruf gemacht. «Ich bin ein Bauernsohn. 
Mein älterer Bruder hat aber den elter-
lichen Hof übernommen.» Für Riedweg 
und seine Familie sei es ein grosser 
Schritt gewesen. «Aber meine Frau hat 
mich unterstützt.» Stück für Stück hätten 
sie den Lamabestand aufgebaut. Heute 
lebt Riedweg von der eigenen Lama-
zucht. 20 Junge bekommen die Lamas 
pro Jahr auf seinem Hof. «Diese ver-
kaufe ich an andere Bauern weiter.» 
Zwischen 1500 bis 2500 Franken be-
kommt er dabei pro Tier. «Die meisten 

Weibchen behalte ich für die Nachzucht. 
Ich verkaufe vor allem die männlichen 
Tiere.» Wie bei anderen Tieren, versucht 
auch Riedweg immer bessere Züchtun-
gen und Kreuzungen hinzukriegen. «Bei 
den Lamas sind besonders Ohren ge-
fragt, die bananenförmig sind.»

Riedweg stellt fest, dass immer mehr 
Bauern an Lamas interessiert sind. 
«Denn die Tiere sind relativ einfach zu 
halten», sagt er. Sie fressen ausschliess-
lich Gras und Heu, brauchen wenig 
Platz. «Zudem eignen sie sich sehr für 
hügelige Landschaften. Sie verursachen 
mit ihren Schwielensohlen keine Tritt-
schäden, sie beissen das Gras ab und 
verletzen somit die Grasnarbe nicht», 
sagt Riedweg. Auch das Schweizer Klima 
macht den Lamas nichts aus. Im Gegen-
teil: Die Tiere stammen aus Südamerika. 
Dort leben sie auf 3000 bis 3500 Metern 
über Meer. 

Wie Rindfleisch 
Nebst der Zucht ist eine weitere Ein-

nahmequelle der Verkauf von Lama-
fleisch. «Viele Leute kennen das Fleisch 
gar nicht», sagt Riedweg. Doch das 
Fleisch sei äusserst gesund. «Es hat 
wenig Fett und Cholesterin.» Von den 
Nährwerten sei es mit Geflügelfleisch 
vergleichbar, sehe mit seiner dunkel-
roten Farbe aus wie Wildfleisch und 
schmecke ähnlich wie Rindfleisch. «Man 
kann es sehr gut mit Rindfleisch ver-

gleichen. Mit dem Unterschied, dass das 
Lama nicht im Muskelfleisch Fett anlegt, 
sondern – wie die Wildtiere – unter der 
Felldecke.» Sein Fleisch vermarktet Ried-
weg direkt ab Hof sowie an einzelnen 
Marktständen, zum Beispiel in Zürich. 
«Es ist immer schwierig, neue Sachen 
an die Leute zu bringen. Viele sind am 
Anfang skeptisch.» Trotzdem hofft Ried-
weg, dass er sein Lamafleisch auch bei 
Detaillisten anbieten kann. 

menschen werden verschont 
Wer Lamas nicht gerne isst, dafür 

gerne wandert, kann dies bei Riedwegs 
auch auf den bereits bekannten Trek-
king-Touren tun. Diese führt René Ried-
wegs Frau Yvonne durch. Auch sie mag 
die Lamas. «Besonders wegen der schö-
nen Augen.»

Und wie ist das denn mit dem Spu-
cken? Zwar können die Tiere durchaus 
gut und kräftig spucken, wie man immer 
wieder hört. Bis jetzt sei aber auf den 
Touren noch niemand von einem Lama 
getroffen worden. Riedweg sagt: «Be-
sonders wenn es darum geht, die Rang-
ordnung herzustellen, wird im Stall ab 
und zu gespuckt. Die Spucke ist grün 
und kommt tief aus dem Magen.» Aber 
auf Menschen würden die Tiere prak-
tisch nie zielen. «Da muss man keine 
Angst haben.»

Lamas im Trend 
statistik gf. Immer mehr Bauern 
stellen auf Lamas oder andere exo-
tische Tiere wie Bisons, Sträusse oder 
Alpakas um. In der Schweiz wurden 
1997 gemäss Bundesamt für Statistik 
339 Lamas (Kanton Luzern 20) ge-
zählt, im Jahr 2010 waren es bereits 
2969 (753). Sträusse gibt es heute in 
der Schweiz 979 (48), Alpakas 3116 
(114). Ganz exotisch geht es im 
Raum Wolhusen zu und her, wo 
sogar zwei Kamele leben. 
Wer solche hier nicht heimischen 
Tiere halten will, braucht vom Kan-
ton eine Bewilligung. Wichtig sind 
unter anderem eine artgerechte Hal-
tung sowie ein sicheres Gehege, 
damit es keine Vermischung mit den 
einheimischen Wildtieren gibt. 

Kahlrasur für Nadeschkin: René Riedweg schert seine Lamas zweimal jährlich.  
 Bilder Philipp Schmidli

Die Lamawolle wird verarbeitet.

Lamas sind sehr neugierig.

Tochter Davina Riedweg (5) mit einem Jungtier.

Lamas und Rinder teilen sich friedlich die Weide. 

«Besonders wenn  
es darum geht,  

die Rangordnung 
herzustellen,  
wird im stall  

ab und zu gespuckt.»
REné RiEdwEG, LAmAzücHTER 

Lamafleisch ist fettarm.
HINWEIS
 www.lama-entlebuch.ch  


