
 

 

Herdenschutz mit Lamas 
Zwischenbericht Pilotprojekt 2012 

Zusammenfassung  
Auf 4 ausgewählten Betrieben im Kanton Luzern und Kanton Waadt wurden 6 Lamas zum Schutz 
vor Wolf und Luchs eingesetzt. 5 Wallache und eine Stute kamen dabei zum Einsatz. Auf 2 Betrie-
ben arbeiteten 2 Lamas zusammen, auf 2 anderen jeweils alleine. Die Lamas wurden von den Alp-
bewirtschaftern betreutet, während die Lamazüchter die technische Begleitung übernahmen. 
Die Alpbetriebe waren von mittlerer Grösse mit 180-300 Tieren. Auf einem Betrieb wurde mit 
Milchschafen gearbeitet. Dort weideten die Lamas mit einer kleineren Herde von ca.30 Schafen und 
waren immer eingezäunt. Inzwischen sind alle Lamas wieder auf die Zuchtbetriebe zurückgekehrt 
ausser das Lama im Kanton Waadt. Dieses bleibt bei den Schafen über den Winter. 
Dank der Bacchelor-Arbeit der ETH Zürich konnte das Projekt sorgfältig begleitet werden. Zudem 
konnten erste Versuche mit Hunden gemacht werden, um das Abwehrverhalten der Lamas gegen-
über Hunden zu beobachten. Dazu wurden die Beobachtungen gefilmt und ausgewertet. 
Allgemein können einige Aussagen gemacht werden, obwohl die wissenschaftliche Auswertung 
erst Ende Dezember abgeschlossen wird: 

• Das Lama orientiert sich mit direktem Sichtkontakt. Deshalb gehen wir davon aus, dass 
kleinere Weiden eher mit Lamas schützbar sind als grosse Alpflächen. 

• Lamas zeigen kein Fluchtverhalten und setzen sich sowohl neugierig, manchmal auch ag-
gressiv gegen sich nähernde Hunde zur Wehr. 

• Eine gute Integration der Lamas benötigt viel Zeit, obwohl das Lama und die Schafe einan-
der relativ schnell tolerieren. 

• Auf den Versuchsbetrieben wurden teilweise widersprüchliche Erfahrungen gemacht im 
Bezug auf die Unterschiede zwischen Einzeltieren und den Lamas im 2-er Team. 

• Bei der Auswahl der Schutztiere besteht noch viel Wissens- und Erfahrungbedarf, um die 
optimalen Schutzqualitäten zu fördern und auszuwählen. 

Die Erfahrungen sind sehr spannend und heterogen. Sie reichen von vielversprechend bis entmuti-
gend. Dies liegt wohl daran, dass es sich um ein völlig neues Thema handelt, wo wir uns auf keine 
vergleichbaren Studien abstützen können. Aus diesem Grund wäre es wichtig, dass das Projekt ver-
feinert und weitergeführt werden kann. Gemäss der Projektskizze konnten die Kosten für 2012 im 
vorgesehenen Rahmen eingehalten werden. 

Ausblick 2013 
Die ersten Erfahrungen des Pilotprojektes haben die Schutzmöglichkeiten einerseits schon etwas 
eingegrenzt. Andererseits haben sie auch einige Arbeitshypothesen untermauert, sodass wir uns 
durch eine Verfeinerung des Versuches noch mehr aufschlussreiche Ergebnisse erhoffen können. 
Die Tests mit den fremden Hunden sollten weiter ausgebaut werden, indem die Testhunde sorgfäl-
tiger ausgewählt werden und die Testsituationen standardisiert werden könnten. Es wäre spannend 
noch andere Zuchtbetriebe beizuziehen, um die Zuchtkriterien für Schutzqualitäten auszuarbeiten. 
Um die Effizienz des Schutzes von Lamas zu beurteilen, ist es hilfreich auch andere Prädatoren ne-
ben dem Wolf zu testen. Dies bedeutet, dass Lamas auch bei Fällen von wildernden Hunden, Füch-
sen und Luchsen eingesetzt werden könnten. Da das BAFU solche Pilotprojekt momentan nicht un-
terstützt, sind wir darauf angewiesen, dass eine Finanzierung durch anderen Organisationen und 
Institutionen gesichert werden kann. 
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