
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen für Sie und Ihren Hund 
Ausgabe 1 / Juni 2022 

editorial Herdenschutz ist nichts Neues 

hunde im Einsatz Herdenschutzhunde (HSH) 
Interview mit Christina Steiner, Präsidentin CHWOLF 

hund sucht heim 

 

Hunde suchen ein neues zu Hause  

 
Die Stiftung für das Wohl des Hundes hilft Hunden in Not ein neues zu Hause zu finden. 
 

rätsel 

 

Unsere Seite für Rätselfreunde  

 
Die Auflösungen der Rätsel finden Sie wie immer auf Seite 2. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 editorial 

……………………………………………………………… 
Auflösungen der 
Rätsel von Seite 7 

Liebe Leserin, lieber Leser 
 

Auf Wanderungen in den Kantonen Wallis und Graubünden sind Sie möglicherweise 
schon Herdenschutzhunden begegnet, die ihre Herde schützen und wenn notwendig 
verteidigen. Sobald sich Tier oder Mensch der Herde nähern, schlagen die Wächter mit 
einem kräftigen, anhaltenden Bellen Alarm. Um dem Eindringling zu verdeutlichen, dass 
sie es ernst meinen, kommen sie Schritt für Schritt näher. Je näher sie kommen, desto 
besser ist ihre imposante Gestalt zu erkennen. Spätestens jetzt ist es angezeigt, den 
Rückzug anzutreten und, wenn es nicht anders geht, einen Umweg in Kauf zu nehmen. 
Sind Herde und Hunde eingezäunt, verläuft die Begegnung unproblematisch. Sollte kein 
Zaun vorhanden sein, ist es ratsam, sich gar nicht in die Nähe der Herde begeben, 
sondern diese weiträumig zu umgehen, um eine Konfrontation zu vermeiden. So kann 
den Hunden angezeigt werden, dass keine Gefahr für ihre Schützlinge besteht.  
 
Seit der Mensch Nutztiere in Herden hält, muss er diese naturgemäss schützen. Gegen 
Witterungseinflüsse, Krankheiten, Diebstahl und auch gegen den Riss durch 
Grossraubtiere wie Bär, Luchs und Wolf. Selbst der bewaffnete Hirte war auf seinen 
wichtigsten Helfer, den Hund, angewiesen. Neben den Treibhunden, die dem Hirten 
behilflich waren, die Herde zusammenzuhalten und zu bewegen, war es nötig, Hunde 
zu züchten und zu halten, die sich für den Schutz der Herde eigneten - 
Herdenschutzhunde.  
 
In der Schweiz wurden 2021 rund 350‘000 Schafe gehalten. Fachleute gehen davon aus, 
dass durch Unfall und Krankheit jährlich ca. 2% des Bestandes verloren gehen. Der 
kleinste Teil dieser Verluste geht auf den Riss durch Grossraubtiere zurück. Jenseits 
dieses Sachverhaltes liegt heute der Fokus auf dem „bösen Wolf“, der bei den Brüdern 
Grimm schon den sieben Geisslein an den Kragen ging und das arme Rotkäppchen sowie 
dessen Grossmutter verschlang. Der Wolf, der Vorfahre unserer Hunde, steht, nachdem 
er einst ausgerottet wurde, heute unter Schutz. Das ist mit Blick auf die Artenvielfalt 
und die Regulierung der wilden Huftiere wichtig und richtig. 
 
Der Verein CHWolf setzt sich nicht nur für den Schutz und die Akzeptanz des Wolfes ein. 
Er unterstützt, fördert und begleitet auch Herdenschutzmassnahmen auf Schweizer 
Alpen. Weitere Informationen finden sie auf chwolf.org. 
 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und eine gute Zeit. 

STIFTUNG FÜR DAS WOHL DES HUNDES 
 

 
 
Ueli Graf, Präsident, Stiftung für das Wohl des Hundes 
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3 hunde im Einsatz 

Herdenschutzhunde (HSH) 

Interview mit Christina Steiner, Präsidentin Verein 
CHWOLF, über diese interessanten und 
eindrucksvollen Hunde mit ganz speziellen 
Aufgaben und Einsätzen. 
 

 
 
 
Wer sind Sie und was macht CHWOLF? 
Christina Steiner, Präsidentin Verein CHWOLF 
Ich wohne in Wilen bei Wollerau, bin 58, 
verheiratet und habe 2 erwachsene Söhne 
Ich bin Tierpflegerin und Arztgehilfin. Wölfe haben 
mich schon seit Kind her fasziniert. Seit 2008 
beschäftige ich mich sehr intensiv mit dem Thema 
Wolf und setze mich mit Leidenschaft und viel 
Herzblut für diese Tiere ein. Ich bin Mitbegründerin 
des 2011 gegründeten Vereins CHWOLF. 
Der Verein CHWOLF ist eine gemeinnützige 
Wolfschutzorganisation. Wir setzen uns für den 
Schutz und die Akzeptanz des Wolfes in der Schweiz 
ein. Dies mittels unserer sehr umfangreichen 
Website www.chwolf.org, mit der Organisation von 
Exkursionen, Seminaren und Vorträgen, mit 
unserer eigenen Wanderausstellung «Begegnung 
mit dem Wolf», mit Informationsständen an 
Ausstellungen, mit unserem Schulprojekt «Ein Wolf 
macht Schule» und mit der Unterstützung, 
Förderung und Begleitung von Herden-
schutzmassnahmen auf Schweizer Alpen.  
 
Wie lange dauert die Ausbildung eines 
Herdenschutzhundes? 
Ein Herdenschutzhund (HSH) ist mit ca. 1½ - 2 jährig 
soweit ausgebildet, dass er die 
Einsatzbereitschaftsprüfung machen kann. Nach 
bestandener Prüfung kommt er an seinen 
definitiven Platz und gilt als offiziell anerkannter 
und einsatzfähiger Herdenschutzhund.  

Ein HSH wird in der Schafherde geboren. Er wächst 
beim Züchter zusammen mit den Schafen und 
anderen HSH auf. Der Schutzinstinkt ist bei den 
HSH-Rassen angeboren, dieser muss nicht speziell 
antrainiert werden. Die HSH müssen Zäune 
kennenlernen und diese auch respektieren. Sie 
brauchen einen Grundgehorsam, damit sie 
abgerufen und angeleint werden können. Am 
Wichtigsten bei der Ausbildung der HSH ist die 
soziale Prägung auf alle möglichen Situationen. Er 
muss mit verschiedenen Menschen, anderen  
Hunden, mit Velos, Wanderstöcken etc. positive 
Erfahrungen machen und mit diesen Situationen 
vertraut werden. So können mögliche Konflikte auf 
den Alpen minimiert werden. Damit der HSH-Halter 
den Hund besser führen kann, ist die Bindung zum 
Menschen sehr wichtig. Die Ausbildung ist jedoch 
nie abgeschlossen Der neue HSH-Halter muss 
ständig an der Bindung arbeiten.  
Die Anforderungen an die HSH ist sehr hoch. Sie 
müssen ihre Herde von jeder Art von Raubtieren 
schützen, dürfen aber keine Menschen oder deren 
Begleithunde angreifen. 
 

 
 
 
Wer ist zuständig für die Ausbildung, was kostet 
diese und wer trägt die Kosten letztendlich? 
Für die Zucht und Ausbildung offizieller 
Herdenschutzhunde ist aktuell der Verein 
Herdenschutzhunde Schweiz (HSH-CH), bzw. die in 
diesem Verein zusammengeschlossenen Züchter 
und Ausbildner, zuständig. Mit ca. 12 Wochen 
kommen die HSH-Welpen vom Züchter zu ihren 
Ausbildungsplätzen. Dies sind in der Regel 
Landwirte, welche bereits HSH halten und Kurse 
gemacht haben, damit sie HSH-Welpen ausbilden 
dürfen. Was sie mit den HSH-Welpen lernen 

Bitte Abstand halten. 

Auch Gruppenarbeit ist kein Problem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

müssen steht in der Vollzugshilfe Herdenschutz des 
Bundes.  
Die Kosten werden vom Bund übernommen. Wie 
hoch diese sind, weiss ich nicht genau. 
 

 
 
 
Wie lange oder bis in welches Alter kann ein 
Herdenschutzhund für diese Arbeit eingesetzt 
werden? 
Ein HSH kann ca. 8 Jahre auf der Sömmerungsalp 
eingesetzt werden. Also bis ca. 10-jährig. Es kommt 
aber immer auch auf den Gesundheitszustand des 
Hundes und auf das Gelände an. Bei sehr steilem 
und schwierigem Gelände kann es sein, dass ein 
Hund weniger lang eingesetzt werden kann. Alte 
Hunde werden in der Regel bis zum Lebensende auf 
den flacheren Weiden der Heimbetriebe 
eingesetzt. 
 
Welche Rassen werden in der Schweiz für den 
Herdenschutz eingesetzt? 
Als offiziell anerkannte Herdenschutzhunde des 
Bundes werden nur die beiden Rassen 
Maremmano Abruzzese aus Italien und der 
Französische Pyrenäen Berghund eingesetzt.  
Der Kanton Graubünden geht einen eigenen Weg 
und setzt zusätzlich noch den Anatolischen 
Hirtenhund ein. Dieser wird vom Bund jedoch nicht 
unterstützt. Der Kanton Graubünden hat bei einem 
Pilotprojekt mit diesen Rassen sehr gute 
Erfahrungen gemacht. Graubünden hat nun eigene 
Prüfungen entwickelt und alle HSH welche diese 
Prüfung bestanden haben, werden vom Kanton 
Graubünden unterstützt. 
 
Wie lange werden die Hunde an einem Stück 
eingesetzt? 
Ein HSH lebt permanent in der Schafherde und  

schützt diese 24 Stunden/Tag, 7 Tage/Woche und 
dies das ganze Jahr. Also permanent. Die strengste 
Zeit ist aber auf der Sömmerungsalp. Dort sind die 
HSH vor allem in den Dämmerungsstunden, in der 
Nacht und bei schlechtem Wetter sehr aufmerksam 
und aktiv. Zu diesen Zeiten ist ein Raubtierangriff 
am wahrscheinlichsten. Bei schönem Wetter 
schlafen die HSH tagsüber viel, wobei sie aber 
immer wachsam bleiben.  
Nach der Alpsaison geht die Arbeit der HSH auf dem 
Heimbetrieb weiter. Am ruhigsten ist es in den 
Wintermonaten, wenn die Schafe mehrheitlich im 
Stall sind.  
 
Können die Hunde beim Einsatz auf einer Alp 
unbeaufsichtigt sein oder wer sieht nach ihnen 
und Füttert sie? 
Es gibt verschiedene Einsatzmöglichkeiten. 
Entweder ist permanent ein Hirte anwesend, 
welcher auf die Schafherde und auf die HSH schaut 
und sie auch füttert, oder bei kleineren Herden, wo 
sich der Einsatz eines Hirten aus finanziellen 
Gründen nicht lohnt, werden die Hunde 
unbeaufsichtigt eingesetzt. Beim unbeaufsichtigten 
Einsatz ist es aber zwingend nötig, dass die Alp in 
kleinere Weiden aufgeteilt und eingezäunt wird. 
Dies gibt den HSH klar begrenzte 
Wirkungsbereiche. Nur so ist es den HSH möglich 
alle Schafe zu schützen. Die HSH lernen aus 
sogenannten Futterautomaten zu fressen. Die 
Alpverantwortlichen müssen jedoch jeden 2. Tag 
auf die Alp um die Schafe, Hunde und Zäune zu 
kontrollieren und den Futterautomat zu füllen.  
 
Wie viele Ausgebildete Hunde sind jährlich auf 
Alpen im Einsatz? 
Ca. 250, Tendenz steigend 
 

 
 

4 hunde im Einsatz 

Auf Rundgang 

Auch der Fotograf gehört halt nicht zur Herde 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sind aktuell genügend Herdenschutzhunde 
verfügbar oder ist die Nachfrage höher durch die 
steigende Präsenz des Wolfes? 
Die Nachfrage steigt immer mehr an und meist sind 
zu wenig einsatzfähige Hunde verfügbar. 
Entscheidet sich ein Landwirt für 
Herdenschutzhunde geht es ca. 1-2 Jahre, bis er 
Hunde bekommt. Es müssen verschiedene 
Abklärungen auf dem Heimbetrieb gemacht 
werden und der neue Besitzer muss zuerst auch 
einen Kurs für angehende HSH-Halter besuchen.  
 
Was für Aufgaben haben die Hunde, wenn sie 
nicht auf der Alp oder "im Einsatz" sind? 
HSH sind immer im Einsatz. Wenn sie nicht auf der 
Alp sind, dann schützen sie ihre Herde auf den Vor- 
oder Herbstweiden oder auf dem Heimbetrieb.  
 
Können die Hunde das Erlernte für immer 
anwenden oder wird zwischendurch auch mal 
"wieder geübt"? 
Der Schutzinstinkt ist angeboren, dieser muss nicht 
geübt werden. Jedoch muss der HSH-Halter ständig 
an der Bindung, der Leinenführigkeit und der 
Gesellschaftsverträglichkeit arbeiten.  
 
Wie kommen die Hunde klar mit dem Wechsel von 
der Alp zurück in die bewohnte Zone? 
Die Hunde müssen sich wieder an kleinere Weiden 
gewöhnen welche meist in Siedlungsnähe sind und 
dadurch mehr Betrieb herrscht. Das ist für die 
Hunde in der Regel kein Problem. Hautsache ist, 
dass sie weiterhin ihre Herde beschützen können. 
Schwieriger wird es für die Nachbarn. Diese stören 
sich oft ab dem Gebell der Hunde und reklamieren 
dann beim Landwirt. Hier wäre mehr Toleranz sehr 
wünschenswert. 

Gibt es auch Dörfer, in denen die Hunde nicht 
gerne gesehen sind oder wo es Probleme gibt? 
Ja das gibt es auch. Meist sind es jedoch nicht ganze 
Dörfer, sondern einzelne Personen, welche mit den 
HSH in der Nachbarschaft Probleme haben, oder 
Wanderer, welche sich vor den HSH fürchten. 
Tourismus-Büros sind meist auch nicht begeistert 
über den Einsatz von Herdenschutzhunden, da sie 
fürchten, dass weniger Touristen kommen. 2018 
gab es in Andermatt eine Initiative der 
Bevölkerung, welche die Herdenschutzhunde auf 
den Andermatter Alpen verbieten wollten. Die 
Gemeinde konnte nichts machen, daraufhin 
entschied die Korporation Ursern, Besitzerin der 
Alpen, den Einsatz von HSH auf ihren Alpen zu 
verbieten. 
 

 
 
 
In welchen Kantonen werden die 
Herdenschutzhunde eingesetzt? 
Eigentlich in allen Kantonen wo Wolfspräsenz 
nachgewiesen wurde. Meist kommen erst HSH zum 
Einsatz, wenn es erste Schäden gegeben hat. Viel 
sinnvoller wäre jedoch, wenn die Alp-
verantwortlichen vorbereitet wären und bereits 
Herdenschutz umsetzen würden, bevor es Schäden 
gibt.  
Die meisten HSH sind im Kanton Graubünden und 
im Wallis im Einsatz. 
 
Bei Spaziergängen bei uns im Flachland sehe ich 
auch ab und zu mal eine kleine Herde mit einem 
Herdenschutzhund. Ist dieser am Lernen oder 
Üben? 
Ich denke nicht, da junge HSH immer mit 
erwachsenen Hunden eingesetzt werden sollten. 
Wenn es nur ein einzelner Hund ist, wird dies ein 

5 hunde im Einsatz 

HSH in der Mitte „seiner“ Herde 

Stets wachsam und bei der Arbeit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hund sucht Heim 
 

Die Stiftung für das Wohl des Hundes hilft seit Jahren, für Hunde in Not ein 
neues Heim zu suchen. Sei es für Hunde, die im Tierheim auf ihre Chance 
warten oder Hunde, die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr bei ihrem 
Besitzer bleiben können. 
Falls Sie unsere Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte bei uns, wir helfen gerne. 

6 hund sucht heim 

In Folge der aktuellen Pandemiesituation haben viele Leute mehr Zeit als üblich. In der Freizeit können 
nicht die gleichen Angebote wie vor der Pandemie genutzt werden und es bleibt eine Menge Freizeit 
„übrig“. 
Durch diese zusätzliche Zeit sind viele auf die Idee gekommen, sich einen Hund anzuschaffen, um diese 
entstandene Leere auszufüllen. Die Tierheime sind zurzeit fast leer, da alle zu vermittelnden Tiere einen 
Platz gefunden haben.  
 
Auch wir haben aktuell keinen Hund, der mit unserer Hilfe auf der Suche nach einem neuen zu Hause ist. 
Eigentlich eine zufriedenstellende Situation. Es bleibt aber zu hoffen, dass nach der Pandemie noch 
genügend Zeit für das neue Haustier übrigbleibt, damit die Reise nicht (wieder) in einem Tierheim endet.  
 

Text: Christina Steiner, CHWOLF & Christoph Hunn, Certodog® 

ausgebildeter HSH sein, welche seine kleine Herde 
im Tal beschützt. Es gehen nicht immer alle HSH im 
Sommer auf die Alp. Meistens bleiben einzelne HSH 
auf dem Heimbetrieb und schützen die 
Mutterschafe mit ihren Lämmern, welche noch zu 
klein für die Alp sind, oder Tiere die aus einem 
anderen Grund nicht auf die Alp mitgehen konnten.  
 
Warum gibt es Risse trotz Herdenschutzhunde? 
Die Umsetzung von wirkungsvollen 
Herdenschutzmassnahmen ist für den 
Alpbewirtschafter immer mit einem grossen 
Mehraufwand, Kosten und vor allem auch mit 
einem Lernprozess verbunden. Es reicht nicht, 
einfach zwei Herdenschutzhunde in die Herde zu 
stellen. Da braucht es weit mehr. Der 
Alpbewirtschafter oder Hirte muss den Hunden 
auch die richtigen Voraussetzungen schaffen, 
damit diese die gesamte Herde schützen können. In 
den ersten Jahren, also in der Aufbauphase des 
Herdenschutzes, werden oftmals noch Fehler 
begangen. Meist werden die Herden zu wenig 

homogen geführt, oder es werden zu wenig 
Herdenschutzhunde für die Anzahl Schafe und 
Grösse des Weidegebietes eingesetzt, so dass die 
Herdenschutzhunde keine Chance haben, die 
gesamte Herde gleichzeitig zu schützen. Vor allem 
bei schlechten Wetter-, Sicht- und 
Windverhältnissen können Wölfe dann ganz 
einfach einzelne Schafe abseits oder am Rande der 
Herde erbeuten. Wenn die Schafe tagsüber auf 
einer zu grossen Fläche verstreut sind, hat der Hirte 
auch Mühe, sie abends alle zu finden und in den 
schützenden Nachtpferch zu treiben. In der Folge 
verbringen dann einzelne Schafe die Nacht völlig 
ungeschützt, weit abseits des Pferches und 
ausserhalb des Wirkungsbereiches der 
Schutzhunde. Um solche Tiere zu erbeuten, 
braucht der Wolf keine Herdenschutzmassnahmen 
zu umgehen. Für diese Schafe ist dann schlicht kein 
Herdenschutz vorhanden. 
  

Vielen Dank für dieses ausführliche Interview und 
wir wünschen Ihnen und CHWOLF alles Gute und 
viel Erfolg. 
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Viel Vergnügen und Erfolg 
bei der «Denkarbeit»! 
 
Die Auflösungen der Rätsel 
finden Sie auf Seite 2. 

7 rätsel 



 Lehrgänge 
 

Hunde-Instruktoren-Basiskurs 
Der neue HIK-1-Plus mit 6 Abschlüssen in einem: HIK-1, 
FBA-Tierbetreuer, FBA-Züchter, FBA-Tiertransport, 
Zuchtwart & Dogsitter/Dogwalker 
11.06.2022 – 10.12.2022 
 

FBA für gewerbsmässige Züchter oder 
Betreuungspersonal in Tierheimen mit max. 
19 Plätzen 
mit hochqualifizierten Referenten. 
11.06.2022 – 26.11.2022 
 

Mantrailing - Basislehrgang 
Der Mantrailing - Basislehrgang vermittelt 
theoretisches Grundwissen über den Hund.  
11.06.2022 – 26.11.2022 
 

Certodog® Zuchtwart 
mit hochqualifizierten Referenten. 
11.06.2022 – 26.11.2022 
 

 Wochenendseminare 
 
 

Aggression, warum sie entsteht und wie man 
damit umgehen sollte 
mit Heike Westedt, dipl. Biologin 
25. & 26.06.2022 
 

Potenziell gefährliche Hunde beurteilen- Wie 
geht das?  
mit Dr. Christina Sigrist 
06. & 07.08.2022 
 

Welpenförderung 
mit Celina del Amo, Verhaltenstierärztin 
20. & 21.08.2022 
 

Einführung ins «Empowerment-Training» für 
Hunde 
mit Dr. Christina Sigrist 
22. & 23.10.2022 
 

Mein Hund, das Monster - wenn der Alltag 
zum Albtraum wird 
mit Sonja Doll Hadorn 
29. & 30.10.2022 
 

Grosse Ängste und Traumata bei Hunden 
mit Heike Westedt, dipl. Biologin 
30. & 31.10.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mehrtageskurse & Intensivwochen 
 

Mantrailing Mehrtageskurs 
mit Dr. Marlene Zähner 
01. – 03.07.2022 
 

Modul Methodik & Didaktik 
mit Tamara Herzig, Ausbilderin mit eidg. Fachausweis 
20.08. – 28.08.2022 
 

Praxistraining & Vertiefung der Lerntheorie 
mit Heike Westedt 
02. – 11.09.2022 
 

Mantrailing Mehrtageskurs 
mit Dr. Marlene Zähner 
09. – 11.09.2022 
 

Kurs Nationales Hundehalter Brevet (NHB) 
mit Dr. Angelika Wolf 
23.09. – 02.10.2022 
 

Mantrailing Mehrtageskurs 
mit Dr. Marlene Zähner 
23. – 25.09.2022 
 

 Tagesseminare 
 

 

Rudelstruktur und Rangpositionen 
mit Dr. Udo Ganslosser 
09.07.2022 
 

Anleitung zur Rudelanalyse 
mit Dr. Udo Ganslosser 
10.07.2022 
 

Mobbing und Meuteaggression 
mit Dr. Udo Ganslosser 
17.09.2022 
 

Typisch Rüde - typisch Hündin 
mit Dr. Udo Ganslosser 
18.09.2022 
 

Genetische und lebensgeschichtliche 
Zusammenhänge im Verhalten der Hunde 
mit Dr. Udo Ganslosser 
12.11.2022 
 

Stoffwechsel, Ernährung und Verhalten des 
Hundes 
mit Dr. Udo Ganslosser 
13.11.2022 
 

Einführung in die Traditionelle Chinesische 
Medizin (TCM) für Tiere 
mit Dr. med. vet. Jeannine Mühlherr 
20.11.2022 
 

 

 

Unsere Kurse 2022 auf einen Blick 
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