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Herdenschutz mit Lamas auf der Alp Etzli (UR) 
Bericht vom 27. Juli 2016 

Zwei Lamas und drei Schafe erhalten ein GPS-Senderhalsband 

Die beiden Lamas Nero und Pepe, sowie drei Schafe von der Alp Etzli, wurden bereits letztes Jahr 
im Rahmen des von AGRIDEA lancierten Projektes „Herdenschutz mit Lamas“ besendert. Die Akkus 
der GPS-Senderhalsbänder hielten jedoch nur 4 Tage lang und mussten dann wieder aufgeladen 
werden, was nicht sehr praktikabel war. Die Alpbewirtschafter „tüfftelten“ deshalb über den 
Winter an den Akkus herum und stellten selbst neue Halsbänder mit verbesserten Akkus her, die 
ca. 1 Monat halten. So können die Tests dieses Jahr viel effizienter durchgeführt werden. Die 
Sender schicken alle 2-3 Minuten ein SMS mit den Positionsdaten. Ziel des Projekts ist es, die 
gewonnenen Erkenntnisse über die Dynamik der Lamas in Bezug zu den Schafen von letztem Jahr 
zu vertiefen. Halten sich die Lamas mehrheitlich bei den Schafen auf, oder sind sie abseits der 
Herde? Sind beide Lamas beisammen? Folgen die Lamas den Schafen oder eher die Schafe den 
Lamas? Schlafen die Lamas bei den Schafen oder abseits der Herde? Weitere Tests mit Hunden 
sollen dann auch aufzeigen, wie die Lamas auf „potentielle Angreifer“ reagieren. 
 

 
 
CHWOLF begleitete die Alpbewirtschafter beim Besendern der Lamas und Schafe 
Am 27. Juli war es soweit. Die fünf Senderhalsbänder mit den verbesserten Akkus waren für die 
zwei Lamas und drei ausgewählten Schafe bereit. Bei durchzogenem Wetter mit Regen, Sonne und 
Nebel, fuhren wir ins Maderanertal und nahmen den sehr steilen und unwegsamen Weg auf die 
Alp Etzli in Angriff. Die beiden Lamas Nero und Pepe bemerkten uns schon von weitem. Auf den 
gut eingezäunten Umtriebsweiden beschützen sie 150 Schafe von den beiden Alpbewirtschaftern 
Franz und Sepp und dem Hirten Erich. Erich und Sepp waren bereits früher oben und zäunten 
einen kleinen Bereich ein. Oben angekommen, wurden die neu erstellten Halsbänder mit den 
Sendern und verbesserten Akkus bestückt. Nero und Pepe kamen interessiert näher. Sie sind sehr 
zutraulich und haben sogar ein paar Lama-Leckerli aus der Hand gefressen. Anschliessend gönnten 
auch wir uns eine Stärkung aus dem Rucksack, bevor es dann losging.  
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Erich lockte die Schafe und Lamas mit Mineralsalz, welches die Schafe lieben, in den kleinen, 
vorgängig eingezäunten Bereich, wo die Lamas dann gut eingefangen werden konnten. Zuerst 
wurde ihnen das Halfter angezogen, damit es einfacher war ihnen das GPS-Senderhalsband 
anzulegen. Anschliessend erhielten auch  die drei ausgewählten Schafe, von jedem Schafhalter 
eines, ihre Senderhalsbänder. Die ganze Aktion verlief sehr schnell und problemlos. Der Zaun 
wurde wieder abgebaut und in der Hütte verstaut. Bei angeregten Diskussionen und guten 
Gesprächen nahmen wir den steilen Abstieg in Angriff. 
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In der Region ist die Präsenz von mindestens einem Wolf bekannt. In der Nacht vom 26. zum 27. 
Juli, wurde in einer weiteren Herde von Erich,  unterhalb der Alp Etzli in der Nähe von Bristen ein 
Schaf vom Wolf gerissen. Dank dem die Herde von zwei Eseln begleitet wird, konnten vermutlich 
mehr Risse verhindert werden.   
Dank den GPS-Halsbändern können die Alpbewirtschafter nun im nächsten Monat direkt auf dem 
Bildschirm die Aktivität der Lamas und Schafe beobachten und bei ungewöhnlich grosser Aktivität 
schneller reagieren und auf der Alp nachsehen, was der Grund dafür war.  
 
Nun sind alle auf die Daten gespannt, welche die GPS-Senderhalsbänder im nächsten Monat 
liefern. Diese werden im Anschluss von AGRIDEA-Mitarbeitern ausgewertet.  
 
 
 
 
 

 


