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Rutschwil: Seit sieben Jahren betreiben Markus und Ursula Kyburz eine Alpakazucht

Fluchttiere, die nicht flüchten
Sie sind einfach in der Haltung
und geben feine Wolle: Alpakas.
Das Ehepaar Kyburz züchtet die
speziellen Tiere, die ursprünglich
aus den Anden kommen.
EVA WANNER

55 dunkle Augenpaare blicken jeden
neugierig an, der den Stall betritt. Einige befinden sich auf Augen-, andere eher
auf Kniehöhe. Die Augen gehören zu Alpakas verschiedensten Alters und Farben. Sie bewohnen den ehemaligen Rinderstall auf dem Hof von Markus und
Ursula Kyburz. Gut 20 weitere Tiere hält
das Ehepaar an einem weiteren Standort.
Das Ehepaar betreibt den Landwirtschaftsbetrieb schon lange Zeit und
suchte vor sieben Jahren eine Nische, in
die sie investieren könnten. Ursula Kyburz machte sich im Internet schlau: «Zuerst stiess ich auf die Straus-senzucht»,
sagt sie. «Die Tiere waren mir aber nicht
geheuer.» Nach einigem Weitersuchen
habe sie sich in die Alpakas verliebt. Da
diese seit 2008 zu den Nutztieren gehören (vorher galten sie als Wildtiere), darf
Markus Kyburz als Landwirt die Tiere
ohne spezielle Bewilligung halten.

Schwarz, weiss, braun, gefleckt oder uni: Markus und Ursula Kyburz haben Alpakas in allen möglichen Farben.

365 Tage trächtig
Angefangen hat das Paar mit sechs
trächtigen Stuten. 330 bis ganze 365
Tage lang sind die Weibchen trächtig
und werfen in der Regel nur ein Fohlen.
Zwei Wochen nach der Geburt können
sie wieder gedeckt werden – dafür
musste Ursula Kyburz damals mit den
Stuten bis nach St. Gallen fahren, denn
Alpakazuchten sind in der Schweiz
eher dünn gesät. «Das wurde mir irgendwann zu viel», sagt sie. So kauften
sie ihren ersten Deckhengst, einen
schwarzen namens «Power». Die Zucht
wuchs – und wächst stetig weiter.
Ursula und Markus Kyburz sind
glücklich mit ihrer Alpakazucht. Die
Tiere hätten gegenüber anderen viele
Vorteile. Sie seien sauber, richten sogar
Kotplätze ein, und riechen dementsprechend weniger unangenehm als bei-

spielsweise Ziegen. Zudem machen sie
kaum Lärm. Sie sind Herdentiere und
deshalb glücklich mit einem Stall für
alle. Und sie haben keinen Drang zu
flüchten. Obwohl sie eigentlich zur Gattung der Fluchttiere gehören, wird
kaum je ein Alpaka versuchen, einen
Zaun zu überspringen. Und vor einem
Feind scheuen sie sich auch nicht: Die
Alpakas greifen zwar nicht direkt an,
sie kreisen den «Feind» aber ein und
spucken ihn an. «Bei Menschen machen sie das nicht, ausser sie fühlen
sich extrem bedroht», sagt Ursula Kyburz. Aber den Hund des Ehepaars haben die Alpakas so schon erschreckt.

Ein «Überraschungsei»
Die Tiere seien zwar sehr angenehm in
der Haltung, trickreich sei aber die

Zucht. Bei Rindern sei der Stammbaum
über Jahrzehnte hinweg vorhanden
und klar ersichtlich, welche Farben das
Kalb haben wird. Bei den Alpakas fehlt
diese Dokumentation oft – «so kann es
sein, dass ein geflecktes Fohlen geboren wird, obwohl einfarbige Tiere gepaart wurden», sagt Ursula Kyburz.
Doch genau das sei so spannend an der
Zucht: Sie warte fast ein Jahr auf die
Geburt eines Baby-Alpakas und wisse
erst dann, wie es aussieht.
Die verschiedenfarbigen Alpakas
verkauft das Ehepaar Kyburz an Privatpersonen – die Tiere sind sehr beliebt
als «Rasenmäher» – und an andere
Zuchten. «Bevor wir die Tiere weggeben, sehen wir uns aber an, wo sie hinkommen», sagt Ursula Kyburz. Es darf
kein Alpaka alleine gehalten werden,
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und zwei bis sechs Tieren müssen mindestens 250 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Und wenn eine Privatperson die Tiere halten will, muss sie von
Gesetzes wegen einen Sachkundenachweis haben – die Ausbildung dazu
bieten Markus und Ursula Kyburz an.

Jäckchen und vieles mehr. Und sie näht
Duvets, die mit der Alpakawolle gefüllt
werden. Auf dem Hof in Rutschwil steht
ein Hofladen, in dem die Handarbeiten
zum Verkauf angeboten werden. Ebenso im Online-Shop.
Da die Menge der Wolle immer mehr
zunimmt, lässt Ursula Kyburz sie zum
Spinnerei mit 10 Maschinen
Teil auch im Ausland verarbeiten. Das
Zu guter Letzt verwertet Ursula Kyburz nächste Projekt des Ehepaars ist es
auch die Wolle der Tiere, die einmal im aber, eine eigene «Mini Mill», eine kleiJahr, im Vorsommer nach der Schur, ne Spinnerei mit zehn Maschinen, zu
anfällt. Diese kratzt weniger als bei- eröffnen.
spielsweise Schafswolle, ist thermoregulierend, praktisch fettfrei und des- Am Samstag, 13., und Sonntag, 14.
halb für Allergiker besonders geeignet. September, laden Ursula und Markus Kyburz
Bis jetzt hat sie die Wolle grössten- zum Tag der offenen Tür bei «Alpacolor» an
teils selber versponnen. Zusammen mit der Hettlingerstrasse 5 in Rutschwil. Die
Freundinnen und Verwandten strickt Stalltüren sind jeweils von 10 bis 16 Uhr
sie daraus Mützen, Schals, Stulpen, geöffnet. Mehr Infos: www.alpacolor.ch

■■ Dachsen

Feuerthalen: Abstimmung über Einheitsgemeinde

Eine Gemeinde für denselben Lebensraum
Das grösste Weinländer Dorf plant
den Zusammenschluss von
Politischer und Schulgemeinde.
Gemeindepräsident Jürg Grau
sieht Vorteile, aber keine Nachteile.
Steht der Gemeinderat hundert prozentig hinter der Vorlage?
Jürg Grau: Ja, der
Gemeinderat hat
als Gremium beschlossen – ich teile diesen Entscheid.

Wo sehen Sie Nachteile?
Aus meiner Sicht
gibt es bei dieser Vorlage keine wesentlichen Nachteile.

Bürger bemängeln in Leserbriefen im
«Feuerthaler Anzeiger», der Gemeinderat
entscheide künftig über Einbürgerungen
und nicht mehr die Gemeindeversammlung. Was sagen Sie dazu?

Als Gemeindepräsident bin und war In meiner Zeit als Gemeindepräsident
ich mir der Brisanz dieses Themas be- nicht.
wusst. Ich erachte es auch nicht als einen «Abbau an Bürgerrechten».
Und wenn dies Kritikern nicht reicht?
Denen sage ich: Der Gemeinderat misst
Warum nicht?
der Integration der Gesuchsteller eine
Der Gemeinderat ist gemäss gültiger Ge- hohe Wichtigkeit bei und verlangt
meindeordnung bereits heute bei gut der künftig zusätzlich zu den normalen
Hälfte aller Gesuche im ordentlichen Vorgaben einen Deutschtest – schriftEinbürgerungsverfahren für die Ent- lich und mündlich.
scheide zuständig. Bei den Gesuchen,
die von der Gemeindeversammlung ab- Ein anderer Vorwurf betrifft die Schulschliessend behandelt werden, gibt der pflege, die zur Kommission abgestuft
Gemeinderat eine Empfehlung ab.
werde und an Ansehen verliere.
Die Schulpflege würde eine Kommission mit selbständigen VerwaltungsbeWorauf gründet diese?
Wir haben in den letzten Jahren mit den fugnissen, eigener Finanzkompetenz
Gesuchstellern sehr verantwortungs- und eigenem Antragsrecht an die Gebewusst Gespräche geführt und Abklä- meindeversammlung. Die Mitglieder
rungen getroffen. Es ist uns auch ge- werden weiterhin durch die Stimmbelungen, dass Gesuchsteller, die wir rechtigten gewählt. Durch den Einsitz
nicht empfehlen konnten, gar nicht an des Schulpräsidenten oder der Schuldie Gemeindeversammlung gebracht präsidentin im Gemeinderat hat die
Schulpflege direkten Einfluss auf die
wurden – dies ohne Rekurse.
übrigen Gebiete innerhalb der GeWurden an Versammlungen schon Ge- meinde. Die Schulpflege kann sich also
suchsteller abgelehnt?
auf ihre schulische Kernkompetenz

konzentrieren, das würde ich unter allen Vorteilen sogar noch hervorheben.

Was spricht aus Ihrer Sicht noch für die
Bildung einer Einheitsgemeinde?
Wir wollen die Strukturen in der Gemeinde vereinfachen: eine Gemeinde,
eine Gemeindeversammlung, eine Gemeindeordnung für denselben Lebensraum.

Macht der Schritt für Feuerthalen auch
finanziell Sinn?
Mit der Fusion der beiden bisherigen
Gemeinden ist eine Effizienzsteigerung
bei einer ganzen Reihe von Querschnittsaufgaben möglich: Verwaltung,
Liegenschaftenbewirtschaftung,
Jugendarbeit, Sozialhilfe oder Kinderbetreuung. Das wird sich auch finanziell
auszahlen.


Interview: Roland Spalinger

Die Abstimmung über die Einheitsgemeinde
in Feuerthalen findet am 28. September an
der Urne statt.

Dorfeingänge
gesperrt
Wegen des Herbstfests werden die
Dorfeingänge bei der Gärtnerei Haus,
beim Bahnhof und in der Mühle ab
heute Freitag, 12. September, 7 Uhr, bis
Montag, 15. September, 12 Uhr, gesperrt. Das Herbstfest-OK bat im Gemeindeanzeiger die Anwohner, die am
Freitag nach 7 Uhr zur Arbeit müssen
oder sonst während dem Wochenende
ihr Auto brauchen, dieses am Donnerstagabend auf dem Parkplatz Bachdelle,
nach der Barriere, zu parkieren. Der
Parkplatz sei signalisiert. Während der
Sperrung sei es verboten, Autos auf
Vorplätzen oder sonst im Dorf zu parkieren – ausser in Garagen.
(az)

■■ Flaach

Der Feuerschauer
hört auf
Xavier Fazan gibt sein Amt als Beauftragter der Flaacher Feuerpolizei per
Ende dieses Jahres auf. Wie der Gemeinderat mitteilt, nimmt er dies mit
Bedauern zur Kenntnis.
(az)

