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Weide Gfellen im Entlebuch 

Besuch vom 11. September 2012  

Pilotprojekt „Herdenschutz mit Lamas“  

„Lama-Test“  –  Wie reagiert das Lama wenn ein Hund in die Schafherde eindringt? 

Am 11.September besuchte CHWOLF die Weide Gfellen, um beim „Lamatest“ dabei zu sein. Eines 

der beiden Lamas, das dominantere Tier, hatte sich leider in der Woche zuvor am Bein verletzt, so 

dass es aus der Herde genommen werden musste. In den ersten Tagen danach war das verblei-

bende Lama etwas unsicher und verliess zum Teil die Herde um nach seinem Artgenossen zu 

suchen. Bald aber gewöhnte es sich an die neue Situation und blieb wieder bei den Schafen, so-

dass der geplante Test mit dem einen Lama dennoch durchgeführt werden konnte. 

Der „Lamatest“ wurde von Daniel Mettler (AGRIDEA) und Dieter von Muralt (Herdenschutzbeauf-

tragter des Kantons Luzern) organisiert und vom Veterinäramt bewilligt. Zusätzlich beobachtet 

und ausgwertet wurde dieser Test von Priska Ineichen, welche ihre Bacchelor-Arbeit an der ETH 

Zürich über das Pilotprojekt „Herdenschutz mit Lamas“ schreibt. Um eine möglichst ähnliche 

Situation zu einem Annähern oder Eindringen eines Wolfes zu erhalten, wurde für den Test ein 

grosser Polizeithund eingesetzt. Es wurde getestet, wie das Lama reagiert, wenn der Hund in die 

Herde eindringt. Für den Hund ist eine solche Situation nicht ganz einfach, da er im Normalfall 

keine Tiere jagen darf. 

Bevor mit dem Test begonnen werden konnte, musste der Weidebereich mit Flexinetzen verklei-

nert werden, damit die Weide gut überblickbar war. Um das Lama nicht abzulenken, versteckten 

sich die Beobachter und das Kamerateam des anwesenden Österreichischen Fernsehens Servus 

ausserhalb der Weide hinter Büschen. Nach einer kurzen Wartezeit, als die Schafe und das Lama 

wieder ruhig und entspannt grasten, wurde der Deutsche Schäferhund von seinem Hundeführer in 

die Herde geschickt. Er ging langsam auf die Herde zu, was die Schafe nicht gross beeindruckte. 

Das Lama bemerkte den Hund jedoch schnell und lief sehr angespannt auf den Hund zu. Dieser 

wich etwas zurück und kehrte zu seinem Besitzer zurück. Der Hund wurde sogleich nochmals zur 

Herde geschickt und das Lama stellte sich schützend zwischen Hund und Schafe, merkte aber sehr 

schnell, dass von diesem Hund keine Gefahr ausging. Der Hund wurde in der Folge noch einige 

Male zur Herde geschickt, da das Lama und die Schafe jedoch spürten, dass der Hund keine echte 

Gefahr darstellt, zeigten sie sich eher interessiert und neugierig. 

Ein realer Wolfsangriff kann natürlich nicht getestet werden, so dass noch nicht abschliessend 

ausgesagt werden kann, dass ein Lama eine Schafherde erfolgreich gegen den Wolf verteidigen 

kann. Aufgrunde der anfänglichen Reaktion des Lamas, kann man jedoch davon ausgehen, dass es 

bei einer echten Gefahr auch heftiger reagieren würde und vermutlich durchaus in der Lage ist, 

den Ablauf eines Wolfsangriffes durch seine aktive Gegenwehr zu stören und zu vereiteln. So 

dürfte ein Lama durchaus in de Lage sein, eine Schafherde gegen einzelne Wölfe zu verteidigen. In 

den nächsten Tagen werden noch weitere Tests mit anderen Hunden auf der Alp Schlund im 

Entlebuch sowie auf der Alp Champillon im Waadtland durchgeführt. Anschliessend werden die 

Resultate verglichen und definitiv ausgewertet.  


