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Auf Juist ist ab jetzt eine neue Tierart zu finden, nämlich das Lama. Am Mittwoch wurde das Lamapaar Isolde und Eduard mit
dem Landungsboot "Janssand" auf der Höhe der "Domäne Loog" angelandet. Derzeit stehen die beiden Tiere noch hinter der
Domäne, wo sie heute Nachmittag der Öffentlichkeit präsentiert werden. Anschließend sollen sie auf das sogenannte
Mühlenstück vor dem Eingang zum Wäldchen kommen.

Eigner der Tiere ist der "Verein Juister Lamafreunde", der gestern Abend seine erste offizielle Versammlung abhielt und dort
einen Vorstand wählte. Er soll auch beim Amtsgericht Norden im Vereinsregister eingetragen werden. Wer genau zu dem
neuen Klub gehört, erfahren interessierte Juister und Gäste am heutigen Freitag ab 15.00 Uhr an der "Domäne Loog". Dort
wird der neue Vorstand vorgestellt, ebenso natürlich als "Ehrengäste" Isolde und Eduard. Die Juister Lamafreunde geben zu
ihrem Einstand als jüngster Inselverein ein Fass Freibier, was an der "Domäne Loog" heute Nachmittag ausgeschenkt wird,
und sie laden hierzu herzlich ein.
Das Lama (Lama glama) gehört mit zu den Kamelen, und es ist in erster Linie in den Anden verbreitet. Es ist eine vom
Guanako abstammende Haustierform. Insgesamt werden in Südamerika heute etwa drei Millionen Lamas gehalten,
vorwiegend wegen ihres Fleisches und ihrer Wolle. Doch auch außerhalb Südamerikas wird es inzwischen gezüchtet, auch
hier in Europa. Die Juister wollen die Lamazucht mehr als Hobby betreiben, ähnlich wie vor einigen Jahren eine Vereinigung,
die Galloway-Rinder an der Bill hielt.
Isolde und Eduard, die den Grundstock für eine Juister Herde bilden sollen, stammen von der niederländischen Insel Texel,
wo es neben 25.000 Schafen auch eine größere Anzahl Lamas gibt. Der Kontakt der Juister Lamafreunde zu der
Westfriesischen Insel kam über den Texelaner Ed Bakker zustande, der seit vielen Jahren die Insel Juist besucht und selbst
ein leidenschaftlicher Lamazüchter ist. Bakker ist auch heute Nachmittag zugegen und wird über die Tiere und ihre Zucht
berichten. (JNN wird über die Vereinsvorstellung noch ausführlich berichten)
Unser Foto zeigt Isolde (in weiß) und Eduard, die sich an der Dünenkante hinter der "Domäne Loog" sehr wohl fühlen.
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