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Herdenschutz mit Lamas – Pilotprojekt (LU und VD) 2012 
Eckdaten und Zusammenfassung des Berichtes der AGRIDEA vom Mai 2012 

CHWOLF möchte im 2012 den Herdenschutz auf Alpen unterstützen, die in Wolfsgebieten liegen und gewillt 

sind, Herdenschutzmassnahmen umzusetzen und trotz Subventionen vom Bund aber zu wenig finanzielle 

Mittel dafür erhalten um sich selbst den optimalen Herdenschutz leisten zu können. Nach Gesprächen und 

Abklärungen der AGRIDEA (nationale Koordinationsstelle für den Herdenschutz in der Schweiz), wurde uns 

empfohlen, das Pilotprojekt „Herdenschutz mit Lamas“  zu unterstützen. 

 

Ausgangslage zum Herdenschutz mit Lamas 

In verschiedenen Ländern werden bereits erfolgreich Lamas als Herdenschutztiere gegen Kojoten, diverse 

Caniden und Kleinraubtiere eingesetzt. In der Schweiz wurden bisher Lamas punktuell gegen den Luchs 

eingesetzt. Inwieweit sie Schutz gegen einzelne Wölfe bieten können, ist bis jetzt nur wenig erforscht.  

Lamas sind keine Fluchttiere und greifen bei Gefahr an. Sie rennen auf den Angreifer zu und versuchen ihn 

mit heftigem Stampfen, Ausschlagen und Beissen zu vertreiben. Gegen einzelne Wölfe kann dies durchaus 

Wirkung zeigen, da Wölfe für sie nicht einschätzbare Situationen eher meiden. 

Der Einsatz von Herdenschutzhunden ist in den Sömmerungsgebieten inzwischen etabliert, bringt aber auch 

gewisses Konfliktpotential mit sich. Insofern können sie nicht überall eingesetzt werden, vor allem in dicht 

besiedelten und intensiv genutzten Gebieten kann es Probleme geben. Die Ausbildung der 

Herdenschutzhunde ist zudem sehr zeitintensiv und teuer. 

Da in der Schweiz vor allem Einzelwölfe unterwegs sind und sich noch keine Rudel gebildet haben, könnte der 

Einsatz von Lamas, vor allem in kleinen Nutztierherden eine Alternative darstellen. 

Aus diesem Grund startet AGRIDEA 2012 in Zusammenarbeit mit dem Kanton Luzern und der VLAS 

(Vereinigung der Lama- und Alpakahalter der Schweiz) ein Pilotprojekt im Entlebuch und in den Waadtländer 

Alpen. 

 

Leitidee und Forschungsfragen 

Im Präventionsperimeter im Entlebuch und in den Waadtländer Alpen, wo seit 3 Jahren eine ständige 

Wolfspräsenz nachgewiesen ist, werden einige Weiden ausgewählt, um Lamas als Herdenschutztiere 

zu testen. Dies können sowohl  Herbst- oder Frühlingsweiden wie auch Sömmerungsgebiete 

sein. Die Versuchsbetriebe werden von den Projektbeteiligten begleitet. Ende Jahr werden die 

Resultate ausgewertet. 

Folgende Fragen sollen geklärt werden, um den Einsatz von Lamas als Herdenschutztiere in Zukunft 

abschätzen zu können: 

• Wie funktioniert eine optimale Integration der Lamas in die zu schützende Herde? 

• Können Lamas als Schutztiere gegen einzelne Wölfe wirksam eingesetzt werden? 

• Können mehrere Lamas gleichzeitig als Schutztiere eingesetzt werden? 

• Auf welchem Typ von Weiden könnten Lamas als Schutztiere eingesetzt werden? 

• Wie aufmerksam verhalten sich die Lamas gegenüber der zu schützenden Herden zu verschiedenen 

               Tageszeiten, gegenüber Hunden, Touristen und anderen Tieren? 

• Welche Konflikte, Risiken oder Probleme könnten beim Einsatz von Lamas auftreten? 

 

Ablauf 

• Geeignete Lamas werden für den Herdenschutz ausgewählt. 

• Die 2-jährigen Hengste werden kastriert und für den Einsatz vorbereitet. 

• Die Lamas werden für eine vorgesehene Einsatzzeit von 150 Tagen ausgeliehen. 

• Die Verantwortlichen des Kantons Luzern und AGRIDEA wählen die Versuchsbetriebe im Entlebuch 

aus. Die Alp im Waadtland steht bereits fest.  

• Die Lamas werden in die Herden integriert. 
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• Zur Beobachtung und Begleitung der Betriebe wird eine Studentin der ETH eine Bachelor-Arbeit 

verfassen. 

• Im Winter 2012 werden die Ergebnisse ausgewertet, um das weitere Vorgehen planen zu können. 

 

 

Folgende Vorteile erhofft sich das Projektteam mit dem Einsatz von Lamas für den Herdenschutz: 

• Kostengünstige Alternative zu Herdenschutzhunden. 

• Konfliktfreie Haltung in Wandergebieten. 

• Wenig Arbeit im Unterhalt der Tiere. 

• Flexibler Einsatz auf kleinen Weiden. 

• Gute Akzeptanz bei den Schäfern. 

• Schutzmöglichkeiten auch gegen wildernde Hunde und Kleinraubtiere. 

 

 

Absicht Verein CHWOLF 

Damit dieses für die Schweizer Alp-Verhältnisse wichtige und vorbildliche Pilotprojekt optimal durchgeführt  

werden kann, sucht die Trägerschaft, die sich bisher aus Bund (AGRIDEA), Kanton Luzern und Pro Natura 

zusammensetzt weitere Unterstützer. 

 

Der Verein CHWOLF hat dieses Projekt analysiert und geprüft und möchte sich nach seinen Möglichkeiten im 

2012 daran beteiligen. 

 

Bei positivem Erfolg des Projektes ergeben sich gute Möglichkeiten für den zukünftigen Herdenschutz bei  

kleinen Nutztierherden, wo sich der Einsatz von Herdenschutzhunden aus finanziellen Gründen nicht lohnt! 

 

 

 

Total Unterstützungsbedarf für 2012:                                                               7‘500.- CHF 

 

 

Beteiligung CHWOLF: - finanzielle Unterstützung gemäss eigenen Möglichkeiten 

- Aktive Begleitung der Massnahmen, Aufbereiten von Bild- und Textinformationen 

und Erfahrungen sowie Auswertung der Ergebnisse 

- Nutzen der Projektinformationen für eigene Aufklärungszwecke: Informationen 

auf der CHWOLF Internetseite, Medienberichte und Vorträge 


