Freizeit
Der gemütliche Balsamhof

Sandra und Bernd Ost mit Ufur, Lotta und Alice

In Engelskirchen-Hollenberg liegt hinter Holztoren verborgen ein wunderschöner alter Bauernhof aus dem frühen 18.
Jahrhundert. Viel hat er in den vergangenen Jahrhunderten gesehen: Menschen, die kamen und gingen, Schweine,
Kühe, Schafe und Pferde. Aber was er seit zweieinhalb Jahren beherbergt, hat er in all der Zeit zuvor sicher noch nicht
erblickt.

Lama

Ein bergisches Reich
für ein
von Beatrice Glagow

Sechs Jahre stand der steinerne Balsamhof leer, bevor Bernd und Sandra
Ost ihn wieder zum Leben erweckten. Mit den bei der Renovierung gefundenen Steinen setzten sie die Mauern, die Pflasterung und den alten
Brunnen wieder instand, um den ursprünglichen Charakter zu erhalten.
Und doch bereicherten die Osts das Gesicht des alten Gehöfts um ein
neues Detail: Ihren tierischen Mitbewohnern. 14 Lamas und zwei Alpakas bevölkern seitdem den hölzernen Offenstall und die angrenzende
Hügellandschaft. Damit haben sich Bernd und Sandra Ost einen Traum
erfüllt: Vor neun Jahren entdeckte das Ehepaar im Schweizurlaub ein

Gehege mit zwei Lamas und war begeistert. Wieder
in Deutschland, besuchten sie Seminare zur Lamahaltung, sahen sich bei Züchtern um und schafften
sich schließlich die ersten beiden Tiere für ihr eigenes
Freizeitvergnügen an. »Mit denen sind wir wandern
gegangen. Da haben unsere Bekannte erstmal komisch geguckt. Aber dann wollte es ein Kollege von
mir selbst ausprobieren«, erinnert sich Bernd Ost. Der
Arbeitskollege war begeistert. Schließlich sind die aus
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Familie Lama in ihrem »Wohnzimmer«, dem Offenstall

Ufur ruht sich aus, die Ohren wachsam gespitzt

Südamerika stammenden Tiere Schwielensohler und ausgezeichnete Packtiere.
Und als solche eignen sie sich als ideale Begleiter auf stundenlangen Streifzügen
durch die hügelige Landschaft des Oberbergischen. So folgten nach der ersten
Wanderung mit Gästen bald zahlreiche weitere – bis im vergangenen Jahr auf dem
Balsamhof sogar 153 Wanderungen und Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern
und Betriebsausflüge stattfanden.

Im Wohnzimmer von Familie Lama

Ehepaar Ost erkannte schnell, welches Vergnügen es ihm bereitet, die besonderen
Tiere den Menschen näher zu bringen, so wie auch mir an diesem kühlen Nachmittag. »Wir stehen jetzt an der Haustür der Lamas«, erklärt Bernd Ost, als wir über der
Umzäunung des Offenstalls lehnen, »da frag ich immer, was würden Sie machen,
wenn ich bei Ihnen an der Haustür klingel? Nun, man begrüßt sich und gibt sich die
Hand. Dabei respektiert jeder Mensch zunächst eine Elle von fünfzig Zentimetern
als Intimbereich des Menschen. Genauso ist es bei den Tieren auch.« Als ich den
mit Stroh ausgelegten Offenstall betrete, spitzen die Tiere zunächst die Ohren und
halten Distanz. Als Fluchttiere wenden sie ihre langen Hälse dabei so, dass sie mich
mit ihren seitlich am Kopf sitzenden Augen gut beobachten können. Für mich
verstärkt sich dadurch der Eindruck ihres ständig staunenden Gesichtsausdrucks.
»Für die Lamas sind wir zunächst Raubtiere, da wir nach vorne gerichtete Augen
haben. Das müssen sie bei jedem Menschen erst einmal einordnen«, kommentiert
Bernd Ost. Anscheinend mache ich aber einen recht harmlosen Eindruck, denn
kurz darauf kommt Alice, mit 12 Jahren das älteste Lama hier, herangetrippelt.
Ich lasse sie an meiner Hand riechen und darf dann vorsichtig über den Hals streichen. Weich fühlt sich das Fell an, das aus einer Lage feinsten Unterhaars und dem
schützenden Deckhaar besteht. »Ursprünglich wurde das Lama vor 6000 Jahren
aus den wilden Guanakos herausgezüchtet. Da ihr sehr weiches Unterfell begehrt
war, wurde dann noch das Alpaka gezüchtet, dem das Deckhaar fehlt«, erfahre
ich. Die zwei Alpakas des Balsamhofs unterscheiden sich also nicht allein durch
ihre kleinere Statur von ihren Cousins der Familie Lama, sondern auch durch das
wolligere, aber zugleich schmutzempfindlichere Fell. Sandra Ost ist derweil damit
beschäftigt, den Staub vom Oberhaar dreier Lamas zu bürsten, als auf einmal ein
seltsames Summen ertönt: Ganz klar, die Tiere sind ungeduldig und signalisieren,
dass sie hinaus wollen.

Wanderung mit Hindernissen

Zunächst aber werden ihnen Halfter angelegt und der junge Ufur bekommt einen Packsattel aufgeschnallt. Vor jeder Wanderung erhalten die Gäste außerdem
eine Einweisung: »Meistens wird zu zweit geführt. Man steht in Kopfhöhe des
Tieres, so können die Lamas einen beobachten. Indirekt geben wir die Richtung
mit unserem Körper vor. Das ist intensiver als beim Pferd, da wir ja nicht drauf
sitzen«, erklärt Sandra Ost. Ich entscheide mich für die schneeweiße Lotta, weil
sich »die Welt so schön in ihren großen Augen spiegelt«, wie Bernd Ost findet.
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Dann ziehen wir los, einen idyllischen Weg
oberhalb eines grünen Tals entlang. Lotta
lässt sich leicht führen, blickt sich ständig
aufmerksam um und scheint alles Entdeckte mit leisen Lauten zu »kommentieren«.
So lenkt sie die Aufmerksamkeit sowohl
auf sich, als auch auf die uns umgebende
Landschaft, weg von mir selbst. Das sei
das Ziel der Lamawanderungen, erklärt
mir Bernd Ost: »Wir sind durch die Schilderungen von Eltern darauf gestoßen,
dass die Tiere eine beruhigende und konzentrierende Wirkung auf unruhige Kinder haben. Dadurch kamen wir auf den
Ausbildungsgang ‚tiergestützte Therapie

mit Lamas und Alpakas’, woraufhin ich
eine Zusatzausbildung gemacht habe.
Auch gestresste Erwachsene meinen,
sie könnten hier den Alltag richtig vergessen. Das erleben wir immer wieder. Normalerweise reden wir auch
nicht viel auf Wanderungen, jeder soll
seine eigenen Erfahrungen machen.«
So versuche auch ich, das Miteinander
mit Lotta noch intensiver zu genießen.
Doch gerade dann macht der junge
Ufur einen Satz. Ein am Wegesrand
abgeladener Stapel Autoreifen scheint
seiner Ansicht nach einen heimtückischen Überfall auf ihn zu planen. Seine
erschreckten Versuche wegzulaufen
stecken auch die beiden Lamastuten
an. Mit ruhiger Stimme und zur Schau
gestellter Lässigkeit führen wir sie
zügig weiter. Auf diesen Schrecken
gibt es erst einmal eine Stärkung. An
einer Bank entnimmt Sandra Ost den
Satteltaschen Ufurs eine stilechte, peruanische Decke, eine Thermoskanne
Kaffee sowie eine Box mit selbstgebackenem Apfelkuchen. »Wir bieten auf
unseren Wanderungen immer selbstgemachtes und gesundes Essen an. Da
gibt es zum Beispiel Stockbrot aus Vollkorn, das vorher extra noch gemahlen
wird. Wir wollen das etwas Exotische
der Tiere mit der Region verbinden«,
erklärt Bernd Ost. Sandra Ost ergänzt:
»Das kommt bei vielen gut an. Auch
beim Kindergeburtstag, wenn Kinder
erst sagen, sie möchten nicht probieren, weil sie das Essen nicht kennen
– und hinterher essen sie dann fünf
Stockbrote. Das ist der Nebeneffekt
der Tiere; man zeigt, wie gut Gesund
schmecken kann.« Tatsächlich ist der
hausgemachte Kuchen saftig-kross
und versüßt zusätzlich den Blick über
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Lamas sind ideale Wandergefährten

Im Hofladen werden Profukte aus Lamahaar angeboten

das baumbestandene Tal. Plötzlich aber entsteht bei den
Lamas wieder Unruhe. Ufur, erschöpft vom ständigen
Belauern des noch sichtbaren Reifenstapels, hat
sich hingelegt. Das passt der ranghöheren Lotta
gar nicht – kurzerhand bespuckt sie den jungen
Lamawallach. »Lamas sind Wiederkäuer – und
das nutzen sie zur Verteidigung, indem sie die
Nahrung ausspucken. Das gerade von Lotta war nur Nasensekret als Warnung, um die
Rangordnung zu klären«, erläutert Bernd Ost.
Trotzdem ist es ein gutes Signal, um den Heimweg anzutreten. Das Passieren der feindlichen
Autoreifen entlockt Ufur diesmal einige schrille
Warnlaute, woraufhin Lotta doch lieber nach Hause
rennen möchte. Ich fasse sie kürzer und führe sie einige
Mal im Kreis, bis sie sich wieder beruhigt. Eine Ausnahmesituation, die der unerfahrene Wallach hervorgerufen hat, sind Lamas
doch normalerweise sehr ruhige Tiere. »Wir bilden sie so aus, dass sie auch mit
dreijährigen Kindern losgehen können. Lamas merken genau, ob sie mit einem
Erwachsenen oder einem Kind gehen. Die gucken sich denjenigen an und denken,
ok, du kannst nicht so viel, da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein«, erklärt Sandra
Ost. Zu meinem Leidwesen hat Lotta also offensichtlich gespürt, dass ich Erfahrung im Umgang mit Tieren habe. Und doch ist den Lamas anzumerken, wie wohl
sie sich auf dem Balsamhof bei Familie Ost fühlen. So kann es schon einmal vorkommen, dass ortsfremde Spaziergänger nicht nur von einem Trupp wandernder
Lamas überrascht werden, sondern sogar von einer noch außergewöhnlicherem
Gruppe. Gerne unternimmt der hofeigene Pferdewallach Captain mit seinen Freunden, zwei Lamawallachen und zwei Schafsböcken, auf den Wanderwegen seinen
Abendspaziergang.

Der natürliche Weg zum Glück

Nach der Wanderung oder einer Veranstaltung dürfen die Gäste immer noch in den
Offenstall. Haben die Lamas die erste Scheu überwunden, sind sie kontaktaktfreudige und auch liebevolle Tiere. »Die kommen gerne auf Menschen zu und sagen,
hey, ich möchte dich kennenlernen. Besonders jungen oder kranken Menschen gegenüber sind sie unheimlich feinfühlig«, erzählt Sandra Ost. Wer sich auch noch ein
Souvenir mit nach Hause nehmen will, kann im hofeigenen Laden fündig werden.
Hier wird das einmal jährlich geschorene Lama- und Alpakahaar in Form wunderbar weicher Mützen, Schals und Handschuhe oder einfach nur zu Garn versponnen
angeboten. Das Besondere an den Strickereien: Sie sind temperaturausgleichend
und können so bei jedem Wetter getragen werden. Wieder liegt der Fokus der
Osts auf dem Selbstgemachten: »Hier ist eben alles rustikal und ursprünglich, mit
vernünftigen Produkten aus der Region gemacht. Es ist toll, wenn die Leute wieder

47

merken, dass man nicht viel braucht,
um glücklich zu sein«, resümiert
Sandra Ost. Der alte Balsamhof
in Engelskirchen hat in den
letzten Jahrhunderten also
schon einer Vielzahl von
Tieren und Menschen Obdach gegeben. Jetzt aber
macht er seinem Namen
alle Ehre und spendet
Balsam für die Seele, was
jeder selbst erleben darf.
Balsamhof –
Lamatrekking in Oberberg
Oberstraße 23
51766 Engelskirchen-Hollenberg
Tel. 02263/9038110 oder 0171/5058110
www.lamatrekking-oberberg.de

