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Rückblick und Schlussfolgerung 

Nach unseren Erfahrungen von den Alpbesuchen und Gesprächen mit den Alpbewirtschaftern hat 

sich gezeigt, dass der Einsatz von Lamas vor allem in kleinen und übersichtlichen Weiden Sinn 

macht. Da sich Lamas vorwiegend visuell orientieren, haben sie bei grossen und unübersichtlichen 

Alpen kaum eine Chance, die ganze Herde vor Wolfsangriffen effizient zu schützen. Bei kleinen, 

eingezäunten und übersichtlichen Weiden, wo die Schafe eine homogene Herde bilden und sich 

auch der Einsatz von Herdenschutzhunden aus finanziellen Gründen nicht lohnt, oder wenn es 

wegen dem typischen Schutzverhalten der Herdenschutzhunde häufig zu Konflikten mit Wan-

derern und Bikern kommt, könnte der Einsatz von Lamas durchaus eine kostengünstige und 

wirkungsvolle Alternative sein. Zudem könnten auch Weiden in Siedlungsnähe im Frühjahr, Herbst 

und den Winter hindurch, erfolgreich und kostengünstig von Lamas beschützt werden. Mit 

zunehmender Wolfspräsenz werden in Zukunft nicht nur die Alpweiden beschützt werden müssen, 

sondern auch die Übergangs- und Winterweiden in den Tälern bis hin ins Flachland. 

 

Die Resultate des Pilotprojekts werden nun über den Winter von AGRIDEA ausgewertet. Ein 

ausführlicher Schlussbericht, sowie die Bachelor-Arbeit der ETH-Studentin werden wir Ihnen zu-

kommen lassen, sobald diese fertig erstellt sind.  

Weitere Informationen können dem Zwischenbericht der AGRIDEA entnommen werden.  
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Verwendung der Finanziellen Mittel 

Die Kosten des Pilotprojektes konnten gemäss Budget im vorgesehenen Rahmen eingehalten wer-

den. Die von der Bernd Thies Stiftung zur Verfügung gestellten CHF 7‘500.- flossen vollumfänglich 

in die Miete und Betreuung der Lamas. Die restlichen Projektkosten werden von der AGRIDEA, 

dem Kanton Luzern und Pro Natura getragen. 

 

 

Zusammenstellung der tatsächlichen Kosten 

 

 - Miete der Tiere für je 150 Tage        1‘800.- CHF 

 - Betreuungspauschale für Unterhalt, Transport, Integration und die 

   Betreuung der Tiere während der ganzen Einsatzzeit von 150 Tagen        9‘600.- CHF 

 - Projektbegleitung                                                                                       2‘600.- CHF 

 - Bachelor-Arbeit              1‘000.- CHF 

Gesamte Projektkosten                                           15‘000.- CHF  

 


