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Vorwort 
 

Da mich die Arbeit von Herdenschutzhunden schon seit längerer Zeit fasziniert und wegen 

der Rückkehr der Großraubtiere Bär, Luchs und Wolf auch nach Österreich aktuell ist, habe 

ich diese Thematik für meine Abschlussarbeit im Zuge des Universitätslehrganges 

„Angewandte Kynologie“ an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien gewählt.  

Mein Interesse an den Hunden wurde durch die Teilnahme an einem, vom Nationalpark Hohe 

Tauern organisierten, Seminar zum Thema „Haben wir Platz für Beutegreifer?“ geweckt, bei 

dem ein Schweizer Wolfsexperte über Herdenschutzmaßnahmen mit, speziell für diesen 

Zweck gezüchteten, Hunden in den Schweizer Alpen berichtete. Selbst in Kärnten auf einem 

Bergbauernhof aufgewachsen, in dem Schafzucht eine Rolle spielte, sowie sensibilisiert durch 

die mediale Berichterstattung über Konflikte, vor allem mit dem Prädator Wolf, die in den 

letzten Jahren zunahmen, begann ich mich intensiver mit dem Schutz unserer Nutztiere vor 

Raubtieren durch Herdenschutzhunde zu beschäftigen. Neben der Teilnahme an Seminaren, 

Tagungen und anderen Veranstaltungen zu diesem Thema machte ich mich auch im Internet 

sowie in der Fachliteratur auf die Suche nach Informationen über Herdenschutzhunde im 

Dienst.  
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Hinweis: 

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Abschlussarbeit wurde die männliche Form von 

personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung 

des weiblichen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten gleichermaßen 

angesprochen fühlen. 
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1 Einleitung 
 

Mit der Rückkehr der großen Beutegreifer Bär, Luchs und Wolf hat die Thematik 

Herdenschutz mit, speziell dafür gezüchteten, Hunden in Europa in den letzten Jahrzehnten 

wieder an Bedeutung gewonnen. Aufgrund des Konfliktpotentials zwischen Landwirtschaft, 

Jägerschaft und Naturschutz wird bereits in vielen Ländern an optimalen Schutzmaßnahmen 

der Viehherden vor den, gesetzlichem Schutz unterliegenden, Großraubtieren gearbeitet und 

geforscht. Im Rahmen einer durchgeführten Literaturrecherche nach dem Einsatz von 

Herdenschutzhunden (Kapitel 1.1) zeigten sich Probleme, die primär mit der intensiven 

(touristischen) Nutzung der Einsatzgebiete dieser Hunde durch den Menschen in 

Zusammenhang stehen. Als Beispiele sind folgende Schlagzeilen anzuführen: 

„Herdenschutzhunde beißen immer häufiger Wanderer und Biker“ (Aargauer Zeitung vom 

22.05.2011) oder „Herdenschutzhunde sorgen für Lärmklagen“ (SRF Schweiz aktuell vom 

12.11.2014). Eine derartige mediale Berichterstattung beschert Herdenschutzhunden ein 

schlechtes Image.  

Dass Herdenschutz mit Hunden bei gut strukturierter Planung und fachlicher Begleitung 

funktionieren und Zwischenfällen mit Menschen vorgebeugt werden kann, soll im Rahmen 

der vorliegenden Abschlussarbeit dargelegt werden.  

 

1.1  Zielsetzung 
 

Das Ziel dieser Abschlussarbeit ist es, durch eingehende Literaturrecherche sowie 

Experteninterviews, mit besonderem Fokus auf die Schweiz, die dank einer intensiven 

Projektgeschichte als Vorreiter im modernen Herdenschutz gilt, herauszufinden, wie und 

warum Herdenschutz mit dafür gezüchteten Hunden funktioniert und was im Zuchtgeschehen 

und der Entwicklungsphase vom Welpen zum einsatzfähigen Herdenschutzhund zu beachten 

ist.  

Am Exempel der Schweiz soll zudem eruiert werden, mit welchen Herausforderungen bzw. 

Problemen man beim Einsatz von Schutzhunden an Viehherden innerhalb einer 

hochzivilisierten Welt konfrontiert ist, welche Lösungsansätze bislang erarbeitet wurden und 

ob sich diese bewähren konnten. Fehler in der Vergangenheit können dadurch zukünftig 

minimiert und bestenfalls eliminiert werden, um den, in der Bevölkerung häufig mit Skepsis 
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oder Ablehnung begegneten, Herdenschutzhunden langfristig in einer modernen Welt eine 

Existenzberechtigung einzuräumen.  

 

1.2 Material und Methoden 
 

Durch eine Online-Recherche nach Fachbeiträgen (LÜTHI & METTLER 2014, HAHN & MEYER 

2014, ALTHAUS 2005, AGRIDEA 2014 etc.) über die Herdenschutzmethode mit Hunden sowie 

anhand einschlägiger Fachliteratur, verfasst von Autoren wie SCHOKE (2012), KRIVY (2004), 

CORDT (2009), u.a., konnten zahlreiche Informationen über den arbeitenden 

Herdenschutzhund gesammelt und innerhalb der vorliegenden Abschlussarbeit präsentiert 

werden.  

Im Zuge der Literaturrecherche blieben dennoch Fragen offen, nicht zuletzt aufgrund 

uneinheitlicher Fachmeinungen hinsichtlich der Zucht, Haltung, des Zeitpunktes der 

Integration in eine Viehherde, der optimalen Hunderudelstruktur sowie des Umgangs und 

Managements beim Einsatz und bei auftretenden Problemen mit Herdenschutzhunden.  

Zur Beantwortung dieser Fragen nahm ich Kontakt auf mit Schweizer Experten der 

AGRIDEA, dem Verein CHWOLF und der KORA, die mich an Felix HAHN, einen 

langjährigen Mitarbeiter der AGRIDEA und des Vereins HSH-CH verwiesen. Um Fragen 

zum Status Quo im österreichischen Herdenschutz zu beantworten, wählte ich Georg 

HÖLLBACHER, Leiter des Herdenschutz-Pilotprojektes in Kals am Großglockner, als 

Ansprechperson.  

Es wurden zwei Fragebögen bzw. -kataloge (siehe Anhang) erstellt und die Fragen nach 

erfolgreicher Kontaktaufnahme und Zusage der beiden Fachexperten im Rahmen von zwei 

Telefoninterviews am 01.12.2014 und 15.12.2014 beantwortet und diskutiert.  

Felix HAHN nahm sowohl zu Fragen über die Zucht von Herdenschutzhunden (z.B. Wie ist die 

Zucht von Herdenschutzhunden in der Schweiz geregelt?) als auch zu jenen über die 

Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen (z.B. Wer übernimmt die Finanzierung eines 

Herdenschutzprojektes und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Wie und durch wen 

werden die optimalen Herdenschutzmethoden auf einer Alp festgelegt?) Stellung. Auch 

Fragen zum praktischen Einsatz von Herdenschutzhunden bildeten einen Schwerpunkt im 

Fragenkatalog für die Schweiz (z.B. Von welchen Faktoren ist der Einsatz von 

Herdenschutzhunden abhängig? Wie und wann erfolgt die Integration von 
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Herdenschutzhunden in eine Herde? Wie ist das optimale Hunderudel strukturiert?). 

Besonderes Augenmerk bei der Erstellung beider Fragebögen (Österreich und Schweiz) 

wurde auf die Herausforderungen und Konfliktpotentiale beim Einsatz von 

Herdenschutzhunden gelegt (z.B. Welche Zwischenfälle mit Herdenschutzhunden sind 

bekannt? Wer trägt die Verantwortung für die Hunde? Welche Lösungsansätze wurden 

bislang erarbeitet?).  

Auf Basis des Interviews mit Georg HÖLLBACHER wurde im Kapitel 9.2 der Status Quo zum 

Herdenschutz in Österreich und im Speziellen das Pilotprojekt „Herdenschutz in Kals am 

Großglockner“ beschrieben und diskutiert. Das Interview mit Felix HAHN gab Aufschluss 

über Projektplanungsprozesse mit Herdenschutzhunden und deren konkrete Abläufe, 

Verantwortlichkeiten, aktuell geltende Ausbildungsstandards für Hirten, Herdenschutzhunde-

Halter und Wanderführer sowie Lösungsansätze bei auftretenden Problemen mit den Hunden. 

Die Antworten des Experten wurden in den einzelnen, betreffenden Kapiteln eingebaut und 

speziell im Kapitel 12 zusammenfassend präsentiert. 
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2 Definition 
 

Nicht zu verwechseln mit dem Schutzdienst, den man aus dem Gebrauchshundewesen kennt, 

handelt es sich bei Herdenschutzhunden um, speziell zum Zweck des Schutzes von 

Nutztieren, gezüchtete Hunde mit langer Arbeitstradition, die ihre Arbeitsqualitäten in den 

Dienst des Menschen stellen (KRIVY 2004). CORDT (2009) weitet den Begriff des 

Herdenschutzhundes auf die zusätzliche Schutzfunktion des Menschen mit seinem Hab und 

Gut aus, weshalb für sie die Bezeichnung Herdenschutzhund, die den Schutz lebender 

Objekte - der Herde - vermuten lässt, nicht stimmig ist. Sie unterscheidet zwar 

Herdenschutzhunde von Herdengebrauchshunden, zu denen sie die wendigen Rassen Border 

Collie und Australian Sheperd als Koppelgebrauchshunde sowie auch den Deutschen 

Schäferhund als eigentlichen Herdengebrauchshund zählt, weist jedoch auf ähnliche 

Verhaltensmuster hin. LÜTHI (2005) spricht hingegen von einer klaren Unterscheidung 

zwischen Herdenschutzhunden und Hütehunden. Er versteht den Herdenschutzhund rein als 

Beschützer und Verteidiger von Viehherden bzw. seines Territoriums, wohingegen die 

Hütehunde für die Herdenführung unter Anleitung des Hirten verantwortlich sind. „Der 

Herdenschutzhund gehört zu den Schafen, der Hütehund zum Hirten“ (LÜTHI 2005: 7).  

ALTHAUS (2005) fasst Herdenschutzhunde und Hütehunde unter dem Begriff 

„Herdengebrauchshunde“ zusammen, unterscheidet die beiden Hundetypen, ähnlich wie 

LÜTHI (2005), jedoch nach deren Funktion. Er spricht von Herdenschutz- oder Hirtenhunden 

als große, kräftige und ruhige Hunde, die ihre Hirten bei der Verteidigung der Viehherden 

unterstützen, wobei die wendigen und eher kleinen Hüte- oder Schäferhunde Hüte- und 

Treibarbeit leisten und dabei in enger Verbundenheit mit „ihren“ Menschen stehen. Auch für 

WALTHER & FRANKE (2014) fühlen sich Herdenschutzhunde als Teil der Schafherde, 

wohingegen der Hirte für sie von geringerer Bedeutung ist. Im Gegensatz zu den Hütehunden 

leisten sie keine Treib- und Hütedienste. LANDRY (1999) zieht als zusätzliches 

Unterscheidungsmerkmal das Jagdverhalten heran. Demnach behandeln Hütehunde ihre 

Herde wie Beutetiere, während der Herdenschutzhund seine Herde als Teil seines Rudels 

bzw. seiner Familie betrachtet. 

Früher auch als Bauernhunde bezeichnet (RÄBER 2001 in SCHOKE 2012), spricht man heute 

oft fälschlicherweise von Hütehunden. Im Gegensatz zu diesen wendigen, 

bewegungsfreudigen Hunderassen (Border Collie, Briard, Australian Cattle Dog, Belgischer 
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Schäferhund etc.) sind Herdenschutzhunde aufgrund ihres massigen Körperbaus, ihrer Kraft 

sowie ihres gelassenen Wesens prädestiniert für das Bewachen und Verteidigen von Schaf- 

oder Ziegenherden und sind nicht für die Treibarbeit geeignet (SCHOKE 2012). 

Auch für KRIVY (2004) sind Herdenschutzhunde Hunde, die sich aufgrund ihres imposanten 

Erscheinungsbildes, ihrer Größe, die mit jener ihrer Schützlinge korreliert, und ihrer 

charakterlichen Eigenschaften (Kapitel 6) ausschließlich für den Schutz von Nutztieren 

eignen.  
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3 Herkunft 
 

Über die Entwicklung von Herdenschutzhunden existieren mehrere Ansichten. Einerseits wird 

über eine Abstammung aller Herdenschutzhunderassen von einem bereits ausgestorbenen 

Urtyp gemunkelt, deren Exploration auf Europa und Zentralasien auf Kriege, Kreuzzüge, 

Völkerwanderungen etc. zurückzuführen ist (SCHOKE 2012). Laut LANDRY(1999) handelte es 

sich dabei um einen mythenhaften Hofhund aus den tibetischen Hochebenen, der 1121 v. Ch. 

nach China gelangte und dem Kaiser übergeben wurde. Auch in Assyrien soll es im 13. Jhdt. 

v. Ch. bereits, ursprünglich aus Indien stammende, Mastiffs gegeben haben, die 326 v. Ch. 

von Alexander dem Großen nach Mazedonien gebracht wurden (GUARDAMAGNA 1995 in 

LANDRY 1999). Vorfahren der Herdenschutzhunde sollen auch unter den Römern gelebt 

haben und könnten mit ihnen bei Eroberungskriegen als Beschützer des Viehs als 

Nahrungsquelle der Truppen nach Europa gelangt sein (TSCHUDY 1926, GUARDAMAGNA 

1995 in LANDRY 1999). Auch KRIVY (2004) schreibt über die Abstammung aller 

Herdenschutzhunderassen von einem gemeinsamen tibetischen Vorfahren, der Tibetdogge 

„Do Khyi“. 

SCHOKE (2012) hegt jedoch Zweifel an dieser Hypothese. Er berichtet von einer anderen 

Theorie, die von einer parallelen Entwicklung der Herdenschutzhunderassen aufgrund 

ähnlicher Lebensumstände trotz räumlicher Distanz ausgeht. Eine genetische Durchmischung 

muss dabei jedoch trotzdem stattgefunden haben (SCHOKE 2012).  

Unabhängig von ihrer ursprünglichen Herkunft, geht aus der Geschichte hervor, dass die 

Zuchtwahl der Herdenschutzhunde abhängig von der Schafrasse war. So initiierte die zu 

Zeiten der Römer präferierte weiße Wolle das Züchten gleichfarbiger Herdenhüter, wie zum 

Beispiel Kuvasz und Pyrenäenschäferhund (CRUZ 1995 in LANDRY 1999). 
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4 Geschichte 
 

Um ihr Überleben zu sichern und dabei dem ungewissen Parameter des Jagderfolgs 

auszuweichen, begannen Menschen bereits vor Jahrtausenden (im Neolithikum, Jungsteinzeit) 

mit der Zucht von Vieh als wichtige Eiweißlieferanten. Ihre Hunde übernahmen dabei die 

Rolle als Wachhüter und Verteidiger der Herden vor Raubtieren sowie zweibeinigen Dieben. 

Selektiv gefördert, entwickelten sich je nach Region angepasste, hoch spezialisierte 

Hunderassen, die man unter dem Überbegriff „Herdenschutzhunde“ zusammenfasst.  

Die ersten Überlieferungen, die auf eine Existenz von Herdenschutzhunden hindeuten, 

stammen aus der Zeit 2.200 v.Ch.. Reliefe in Form von Bildern, Statuen oder Berichten 

weisen auf den respektvollen Einsatz von massigen Hunden als Wachhüter von 

Nutztierherden hin. Sokrates´ Worte „Achte den Hüter der Herde, wenn du willst, dass die 

Schafe in Frieden leben“ zeugen von der Achtung, die Menschen damals diesen Hunden 

erwiesen (SCHOKE 2012).  

SCHOKE (2012) bezeichnet die Zeit von 1880 bis 1920 als Blütezeit der Kynologie. Mit der 

Züchtung von Owtscharki, Kangal und Pyrenäenberghund spielt dieser Zeitraum auch für 

Herdenschutzhunde eine zentrale Rolle. Aufgrund der vielerorts anthropogen initiierten 

Ausrottung zahlreicher Beutegreifer in den letzten Jahrhunderten schwand jedoch der Bedarf 

an diesen Hunden und einige Rassen sind bereits vom Aussterben bedroht. Eine positive 

Entwicklung zeigt sich aber in den letzten Jahren mit der Rückkehr einiger Raubtiere (Bär, 

Luchs, Wolf), wodurch auch Herdenschutzhunde wieder zusehends Platz und 

Einsatzmöglichkeiten in unserer modernen Welt finden. 

Unabhängig von ihrer Abstammung erfahren die Hunde also nach einer harten Zeit der 

Ablehnung und schwindender Aufgabengebiete seit einigen Jahrzehnten nun wieder 

Aufschwung und feiern ihr Comeback. Mit den Vereinigten Staaten als Vorreiter werden sie 

mittlerweile sogar in Australien und Neuseeland als Verteidiger von Nutztierrassen gegen 

unterschiedlichste Beutegreifer erfolgreich eingesetzt. Auch in Europa ist ein langsamer 

Aufwärtstrend zu verzeichnen (SCHOKE 2012). Ausschlaggebend dafür ist die Rückkehr von 

Bär, Luchs und Wolf, die in erster Linie Landwirte durch Nutztierrisse erzürnen und zu 

langfristigen Handlungen und Managementmaßnahmen zwingen. In Österreich steckt die 

ökologische Alternative zu technischen Abwehrmaßnahmen zwar noch in den Kinderschuhen, 
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in diesem Jahr fiel jedoch der Startschuss für ein Pilotprojekt in Kals am Großglockner 

(Kapitel 9.2).  

Laut SCHOKE (2012) können sich diese Hunde aufgrund ihrer Ursprünglichkeit und 

Unverfälschtheit im Gegensatz zu anderen Zuchtrassen durch falsche Haltungs- und 

Ausbildungsformen jedoch zu ungemütlichen Zeitgenossen entwickeln, die 

Konfliktsituationen zur Folge haben. Der Grund für ihr oftmals schlechtes Image ist aber 

nicht den Hunden selbst, sondern zumeist deren Haltern zuzuschreiben. 
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5 Morphologie 
 

Wie kurz erwähnt sind Herdenschutzhunde meist große, kräftig gebaute, dennoch eher 

leichtgewichtige Hunde, deren Körpergröße sowohl vom Einsatzort (Ebene, Gebirgsregion) 

als auch vom, zu schützenden, Nutztiertyp und Hauptprädator abhängt. Um ihre Feinde 

erfolgreich abwehren zu können, ist speziell der Nackenbereich von Herdenschutzhunden 

muskulös und mähnenartig ausgebildet. Der Schutz dieser empfindlichen Halspartie wird 

oftmals zusätzlich durch schwere, mit Stacheln versehene Eisenhalsbänder verstärkt. Was die 

Fellfarbe anbelangt, werden in der Literatur (KRIVY 2004, SCHOKE 2012) häufig weiß 

gefärbte Herdenschutzhunde erwähnt, da sie laut COLUMELLA (1. Jhdt. n. Ch., „De re rustica“ 

in KRIVY 2004) besser in eine Schafherde integrierbar und bei nächtlichen Angriffen leichter 

von Feinden unterscheidbar sind. Diesbezüglich stieß KRIVY (2004) bei ihren Recherchen 

aber auch auf dunkel gefärbte Herdenschutzhunde und berichtet von schwarzen 

Maremmanern oder weißen Kuvasz mit schwarzen Flecken. Wie die Größe hängt auch die 

Fellfarbe somit vom Einsatzort und den zu schützenden Nutztierrassen ab. So findet man 

weiße Hunde eher in weißen Schafherden und dunkle Hunde als Begleiter von Ziegenherden 

in steinigen Gebirgsregionen. Die Fellfarbe sagt jedoch nichts über die Arbeitsqualität eines 

Herdenschutzhundes aus (KRIVY 2004).  

Auf die diversen Rassen und deren äußere und ethologische Merkmale wird in Kapitel 7 

näher eingegangen. 

 

 

 

 

 



17 

 

 

6 Ethologische Eigenschaften 
 

6.1 Was macht diese Hunde aus? 
 

Herdenschutzhunde sind für ihren angeborenen Schutzinstinkt und die Bereitschaft ihre 

Schützlinge bis zum Tod zu verteidigen, ihre ausgeprägte Selbstständigkeit sowie ihre 

Distanziertheit bzw. Reserviertheit gegenüber Fremden bekannt. Obwohl sie auf Laien 

phlegmatisch, übermäßig gelassen bis abwesend wirken, sind sie aufmerksame Wächter über 

ihre Herden, speziell in der Dunkelheit, und im Ernstfall zu blitzartigen Abwehrhandlungen 

bereit. Neben ihrer ausgeprägten Schutzfunktion ist ihnen ihre zuverlässige und 

vertrauenswürdige Art eigen. Ihrer Herde gegenüber präsentieren sie sich neugierig, prüfend 

und äußerst wachsam. Durch das Vermeiden von Blickkontakt, das Anlegen der Ohren und 

die Position der Rückenlage demonstrieren sie ihr unterwürfiges Verhalten bei Annäherung an 

ihre Herde. Laut WALTHER & FRANKE (2014) zeigen die Hunde ansonsten eine eher geringe 

Bereitschaft zur Unterordnung, weshalb sie durchsetzungsstarke und souveräne Hundehalter 

brauchen (WALTHER & FRANKE 2014). Sie sind widerstandsfähige Wesen, die sich an 

unterschiedlichste Situationen anpassen können sowie ausdauernd und genügsam, was 

Nahrung und Bewegung anbelangt (KRIVY 2004). Zudem sind sie sehr sensible und 

hochgradig soziale Lebewesen, die laut CORDT (2009) zu Unrecht unterschätzt werden.  

Neben dem Schutztrieb ist auch das Rangordnungsverhalten bzw. die innerartliche Hierarchie 

bei Herdenschutzhunden sehr ausgeprägt. Ähnlich wie in Wolfsrudeln beginnen auch die 

meisten Herdenschutzhunderassen schon in jungen Jahren ihren Status innerhalb der Gruppe 

festzulegen, wobei der Autor in diesem Kontext treffend von „einer Vereinbarung auf Zeit“ 

spricht (SCHOKE 2012: 46). Im Gegensatz zu einigen, „von Menschenhand gemachten“ 

Hunderassen, bei denen gesundes Sozialverhalten unterdrückt und hyperaggressives 

Verhalten gefördert wird, enden Auseinandersetzungen zwischen Herdenschutzhunden beim 

Zeigen von unterwürfigem Verhalten des Unterlegenen im Normalfall niemals mit dem Tod 

eines Tieres.  

Zwar ist der Herdenschutzhund als intelligentes und entscheidungsstarkes Tier bekannt, so ist 

dennoch die Mortalitätsrate laut Statistik vor allem in Gebieten mit dem Wolf als Hauptfeind 

nicht unbedingt gering. Aufgrund von Mangel an Erfahrung sowie selbstüberschätzendes 

Verhalten fallen vor allem junge Rüden dem Wolf immer wieder zum Opfer. Gute, erfahrene 
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Herdenschutzhunde schlagen ihre Gegner mit akustisch verstärkten oder auch lautlosen 

Scheinangriffen in die Flucht und greifen nur in ausweglosen Situationen ernsthaft an 

(SCHOKE 2012). 

Gegenüber Fremden zeigen sich Herdenschutzhunde eher reserviert und zurückhaltend. 

Ähnlich wie ihre Vorfahren benötigen auch sie einen größeren Individualabstand sowohl zu 

Artgenossen als auch Artfremden, sprich Menschen, als andere Hunde. Wird dieser ohne 

beschwichtigende Signale unterschritten und trotz drohender Körpersprache ignoriert, so 

können die Hunde offensives Verhalten zeigen (CORDT 2009). 

Als wohl größtes ethologisches Unterscheidungsmerkmal von anderen Hunderassen gilt das 

erblich verhaftete, eigenständige und selbstinitiative Handeln der Herdenschutzhunde. Als 

souverän und selbstbewusst auftretende Hunde treffen sie stets ihre eigenen Entscheidungen, 

ohne sich übermäßig von menschlichen Erziehungsversuchen und Maßregelungen 

beeinflussen zu lassen. Auch hinsichtlich ihrer Härte heben sich Herdenschutzhunde von 

ihren Artgenossen eindeutig ab. Mit negativen Erfahrungen verknüpften Situationen, denen 

andere Hunderassen zukünftig aus dem Weg gehen, wird sich ein Herdenschutzhund immer 

wieder bedingungslos stellen (SCHOKE 2012).  

SCHOKE (2012) weist jedoch auf die potentielle Veränderung dieser typischen 

Charaktereigenschaften durch sowohl genetische als auch umweltbedingte Einflüsse hin. So 

können sich, aus einer Familienhundezucht stammende, Herdenschutzhunde zutraulicher bzw. 

freundlicher gegenüber Unbekannten und gemütlicher, sprich toleranter im Hinblick auf 

Reizschwellen, zeigen, als vergleichsweise Tiere aus einer Hirtenzucht, deren 

Reproduktionsziel wachsame und selbstständige Schutzhunde als Verteidiger von Nutztieren 

sind. Eine Abschwächung durch ausbleibenden Gebrauch gewisser Verhaltensweisen kann 

bei Fortpflanzung über mehrere Generationen bis zum Verschwinden dieser genetischen 

Anlagen führen. Somit kann die anthropogene Zuchtauswahl auch bei Herdenschutzhunden 

Einfluss auf deren Eigenschaften, Fähigkeiten, Wesen und Verhalten nehmen.  
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6.2 Schutz der Herde oder doch des Reviers? 
 

Um aktiv arbeitende Herdenschutzhunde an ihre Viehherde zu gewöhnen und Herdentreue 

aufzubauen, muss bereits ab der vierten Lebenswoche, in der so genannten Prägungsphase 

(vierte bis 12. Lebenswoche), Kontakt zu den außerartlichen Vierbeinern hergestellt werden 

(Prägungstheorie). Nur durch eine optimierte Sozialisierung mit den Nutztieren besteht die 

Möglichkeit, dass die Herde als „Rudelmitglieder“ akzeptiert und zeitlebens gegen Angriffe 

verteidigt wird (WALTHER & FRANKE 2014). Man kann in diesem Fall jedoch nicht von einer 

Rudelbildung mit den artspezifischen Kommunikations-, Rangordnungs- und 

Interaktionsverhalten ausgehen, wie sie zwischen Artgenossen auftritt. Die Hunde lernen zwar 

anhand des Geruches, ihre Herde in ihrem Territorium zu dulden und zu beschützen, können 

jedoch nicht artspezifisch miteinander interagieren oder sie aufgrund der Herdengröße, die ein 

Ausmaß von  2.000 Tieren umfassen kann, individuell erkennen.  

SCHOKE (2012) stellt zudem die These auf, dass der Schutz einer Viehherde mit dem 

ausgeprägten, wolfsähnlichen Territorialverhalten von Herdenschutzhunden zusammenhängt. 

Dies würde bedeuten, dass die Hunde bei der Verfolgung ihres eigentlichen Zieles, nämlich 

ihren Lebensraum (Territorium) zu schützen, die darin lebende Herde nur unabsichtlich 

mitbeschützen und nicht die Wahrung der Herde vor Feinden an oberster Stelle steht. Der 

Autor (SCHOKE 2012) sieht diese Hypothese durch das ausgeprägte Schutzverhalten der 

Hunde gegen Eindringlinge auch in Gebieten ohne Nutztiere verifiziert. Warum 

Herdenschutzhunde ihrer Schutzfunktion auch bei umherziehenden Viehherden ohne 

eindeutige Revierabgrenzung nachgehen, erklärt er ebenfalls mit Territorialverhalten. Auch 

ein ständiger Ortswechsel kann für die Hunde die Eroberung neuer Reviere bedeuten, die es 

zu verteidigen gilt. Gleichzeitig wird ihre Wachsamkeit durch den Feind als unbekannte 

Komponente in Fremdterritorien verschärft. SCHOKE (2012) beschreibt somit „die 

Herdenschutzfunktion der Herdenschutzhundes als Nebeneffekt einer ehemals wölfischen 

Überlebensstrategie“ (SCHOKE 2012: 67). 
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6.3 Verlängerte Jugend 
 

Vergleicht man Herdenschutzhunde mit anderen Rassen, so zeigen sie eine weitaus längere 

Jungendphase, da die psychische und physische Erwachsenenreife erst mit einem Alter von 

ca. vier Jahren erreicht ist (CORDT 2009). Grund dafür ist das, für aktive Schutzhunde 

überlebensnotwendige, Sammeln von Lernerfahrungen von den Adulttieren im sicheren 

Schutz des Rudels, das durch eine verlängerte Jugendzeit ermöglicht wird. Die Einordnung in 

die Hierarchiestruktur beginnt mit sechs bis neun Monaten, wobei sich unter den 

Gleichaltrigen bald ein Alpha-Pärchen herauskristallisiert, das nach Ausscheiden der 

dominanten Alttiere die Führung des gesamten Rudels übernimmt.  

Hinsichtlich des Spielverhaltens zeigen sich Herdenschutzhunde bereits im Junghundealter 

weniger ausgelassen und wachsamer als andere Rassen. Kurze Spielunterbrechungen zur 

Überprüfung der Umgebung auf Feinde sind typisch. Wie ausgeprägt die Freude am Spiel ist, 

hängt jedoch von den Lebensumständen und Haltungsbedingungen der Hunde ab. So ist der 

Spieltrieb bei Arbeitshunden, denen Verantwortung für Nutztiere übertragen wird, weniger 

ausgebildet bzw. mehr (anthropogen) unterdrückt als bei reinen Familienhunden (SCHOKE 

2012). Herdenschutzhunde können trotz ihrer Größe relativ alt werden und auch noch im 

Alter von 12 Jahren und mehr in einem guten vitalen Zustand sein (CORDT 2009).  

 

6.4 Freund oder Feind? 
 

Herdenschutzhunde legen sowohl unbekannten Personen als auch Artgenossen gegenüber 

vorerst skeptisches, zurückhaltendes Verhalten an den Tag. Fremde Menschen werden zwar 

beachtet und beschnuppert, nach kurzer und neutraler Prüfung kehrt der arbeitende 

Herdenschutzhund aber wieder zu seiner Herde zurück (WALTHER & FRANKE 2014). Baut ein 

Herdenschutzhund eine soziale Beziehung auf, was mitunter eine Zeit lang dauern kann, 

zeigen sich die Hunde vertrauensvoll und friedlich. Die Kommunikation zwischen 

Artgenossen bei Führungsfragen, wobei jeder stets nach einer höheren Position innerhalb der 

Rangordnung strebt, findet bei ausreichender Sozialisierung im Normalfall durch 

Drohgebärden und Imponiergehabe statt. Zu ernsthaften Auseinandersetzungen kommt es 

selten.  
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Herdenschutzhunde besitzen eine Eigenart, um Rangordnungskämpfe auszufechten. Anstatt 

aufeinander loszugehen, versuchen diese massigen Hunde ihre arteigenen Kontrahenten durch 

Wegschubsen mit dem Hinterteil in die Flucht zu schlagen.  

Auf Eindringlinge in ihr Territorium reagieren die Hunde mit Bellen, Knurren und sind 

gegebenenfalls zum Angriff bereit. Hier lassen sich jedoch rassespezifische Unterschiede 

erkennen. Im Gegensatz zu den gelasseneren Pyrenäenberghunden und Komodoren vertreiben 

türkische Herdenschutzhunde auch andere Nutztiere aus ihrem Revier (SCHOKE 2012).  

 

6.5 Jagdtrieb 
 

Aussagen bezüglich der Ausprägung von Jagdverhalten lassen sich bei 

Herdenschutzhunderassen nicht generalisieren, sondern sind individuell zu betrachten. Wie 

bereits im Kapitel 6.2 kurz angesprochen, lernen Herdenschutzhunde ihre Herde anhand des 

Geruches zu erkennen und sie als gefahrlos und schützenswert einzustufen. Dies ist für 

SCHOKE (2012) Erklärung dafür, weshalb auch Hunde mit ausgeprägtem Jagdtrieb in 

Hungersituationen keine Mitglieder ihrer eigenen Herde töten, sondern sich an Insekten, 

Klein- und Großsäugern, Früchten etc. orientieren. Diejenigen, die erhöhtes Jagdverhalten 

zeigen, entpuppen sich als wahre Meister darin (SCHOKE 2012). Andere Autoren (LÜTHI & 

METTLER 2010) sprechen von einem gering bis gar nicht ausgeprägten Jagdtrieb bei 

Herdenschutzhunden. Jagdverhalten wird am ehesten im Junghundealter gezeigt und ist beim 

arbeitenden Herdenschutzhund von Anfang an zu unterbinden. Denn jagende bzw. wildernde 

Hunde sind für den Dienst als Herdenwächter ungeeignet. 

 

6.6 Schutzverhalten 
 

Das wohl am intensivsten ausgeprägte Wesensmerkmal eines Herdenschutzhundes ist sein 

Schutzverhalten, das sich laut SCHOKE (2012) auf sein Territorium und der sich darin 

lebenden Viehherde mit spezifischem Geruch bezieht. Fühlt sich ein Hund als Teil der Herde 

bzw. war die Integration in seine Familie erfolgreich, zeigt er sich äußerst bindungsstark. 

Welche Taktik zum Schutz der Herde angewandt wird, ist sowohl von den topographischen 

Gegebenheiten als auch der Art der Hauptprädatoren abhängig (SCHOKE 2012). Meist lassen 

sich Feinde bereits durch Präsentieren auf Distanz, Drohgebärden (Bellen, Knurren etc.) und 
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Scheinangriffe nach der „Scheinangriffs-Rückzugs-Taktik“, die bereits junge Hunde 

anwenden, in die Flucht schlagen. Dies bedeutet, dass die Hunde Angriffe auf den Gegner 

vortäuschen, ohne ernsthafte Absichten zu verfolgen, und sich anschließend wieder zu ihrer 

Herde zurückziehen (WALTHER & FRANKE 2014). Um ihr eigenen Überleben, jenes der Art 

oder des Rudels zu sichern und der Überlebensinstinkt größer als Hunger ist, weichen Tiere 

gefährlichen Konflikten und Gefahren naturgemäß aus, weshalb die Taktik der Scheinangriffe 

meist von Erfolg gekrönt ist und den Rückzug des Feindes zur Folge hat (KRIVY 2004). 

Werden die Raubtiere jedoch nach längeren Hungerperioden oder fehlgeschlagenen 

Jagderfolgen zu riskanten Angriffen einer, dem Schutz eines Hundes unterliegenden, Herde 

gezwungen, kann es mitunter zu ernsthaften bis tödlich endenden Kämpfen kommen. Die 

Reaktionen auf Angriffe bzw. ernsthafte Interaktionen mit den Beutegreifern sind nicht nur 

von der Reife bzw. dem Alter und der Erfahrung des Hundes abhängig, sondern auch von 

dessen Souveränität und Selbstbewusstsein. Beobachtungen zufolge distanzieren sich reifere 

Hunde bei Angriffen weiter von ihrer Herde als Jungtiere (WALTHER & FRANKE 2014).  

Eine richtig funktionierende Schutzstrategie - welche auch immer - ist nur in einem 

homogenen Hunderudel garantiert, in dem sich die Tiere kennen und unter denselben 

Bedingungen aufgewachsen sind. Durch zahlreiche Übungen werden die Aufgaben und 

Positionen der einzelnen Rudelmitglieder im Falle eines Angriffes gefestigt. Dass sich die 

Hunde tagsüber immer wieder von der Herde entfernen, ändert nichts an der Tatsache, dass 

sie bei Gefahr, unverzüglich und zu allen Handlungen bereit, zur Stelle sind (SCHOKE 2012). 
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7 Rassediversität 
 

Man unterscheidet ca. 30 Herdenschutzhunderassen, wobei in der vorliegenden Arbeit der 

Fokus auf die Rassen Anatoliens, Italiens, Rumäniens und der Pyrenäen (Spanien, Frankreich) 

gelegt wird, die im europäischen Raum am häufigsten zum Einsatz gelangen. 

 

7.1 Herdenschutzhunde Anatoliens (Kleinasiens) 
 

7.1.1 Akbas(h)(Akbaş Çoban Köpeği) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Akbas 

(RESIMLERI 2014) 

 

Dieser aus der Türkei stammende Herdenwächter verdankt seinen Namen dem weißen Kopf, 

wobei „Ak“ im Türkischen weiß und „Bas“ Kopf bedeutet.  

Am häufigsten ist der Akbas im westlichen Anatolien zu finden, wo auch Eskişehir - Zentrum 

der Zucht dieser Rasse - liegt. Im Osten und Süden Anatoliens tritt der Kangal hingegen 

häufiger auf, der im östlichen Grenzgebiet nicht selten vom Karshund abgelöst wird. Der 

Grund für den weit verbreiteten Einsatz des Akbas ist die weiße Fellfarbe, die Hirten auch in 

der Dunkelheit eine eindeutige Differenzierung von Wölfen und anderen Beutegreifern 

ermöglicht. 

Seinen im Gegensatz zu anderen Herdenschutzrassen eher grazileren Körperbau verdankt der 

Akbas mitunter den Genen des türkischen Windhundes Tazi, dessen Einkreuzung eine sowohl 

kräftige und gleichzeitig mit Ausdauer gesegnete Rasse entstehen ließ. Die Eigenschaften des 

wendigen Windhundes und jene des starken Herdenschutzhundes bilden die Überlebensbasis 



24 

 

 

in einer Region mit Extremtemperaturen bis zu 50 Grad Celsius, die in den Sommermonaten 

in Zentralanatolien nicht selten erreicht werden.  

Die Grundfarbe des Akbas ist weiß, wobei an Ohren und Rücken Beigetöne auftreten können. 

Die isolierende Unterwolle unter dem Stock- oder Langstockdeckhaar ist je nach 

Einsatzgebiet und Witterungsverhältnissen, denen er ausgesetzt ist, unterschiedlich dicht 

ausgebildet (SCHOKE 2012). Der Kopf ist keilförmig, die Ohren hängen und die Behaarung 

sowie jene an Fang und Vorderläufen ist stets kurz. Die dicht behaarte Rute wird eingeringelt 

über dem Körper getragen. Die Augen können eine mittelbraune bis fast schwarze Farbe 

zeigen. Das Erscheinungsbild der Rüden ist massiver bei einer Schulterhöhe von 70 bis 80 

Zentimetern und einem Gewicht von 45 bis 55 Kilogramm, Hündinnen werden bei ca. 

derselben Größe lediglich 36 bis 45 Kilogramm schwer (HUND.CH 2014).  

Vom Wesen her ist der Akbas eine temperamentvolle, bewegungsfreudige Rasse, die auf eine 

klar definierte Rangordnungsstruktur im Rudel oder innerhalb der Familie angewiesen ist. 

Seinem Rudel schließt sich der Akbas vertrauensvoll an. Im Gegensatz zu anderen 

Herdenschutzhunden ist die Rasse trotz ihrer Willensstärke als relativ leichtführig 

einzustufen. Wachsamkeits- und Schutztrieb sind sowohl bei Rüden als auch Hündinnen sehr 

hoch ausgeprägt. Fremden gegenüber reagiert der Akbas typisch mit Abwehrhaltung und 

Reserviertheit. Die Nerven seines Besitzers kann diese Rasse durch ihr Talent, auch hohe 

Hindernisse, wie Zäune und Mauern zu überwinden, strapazieren (SCHOKE 2012).  

 

7.1.2 Kangal (Karabas(h), Sivas-Kangal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Kangal 

(DIRNBACHER 2014) 
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Der im Süden und Osten der Türkei häufig anzutreffende Kangal, der in seinem 

Herkunftsland auch Karabs (Schwarzkopf) genannt wird, verdankt seinen Namen einer 

einflussreichen gleichnamigen Familie aus der Provinz Sivas (Zentralanatolien). Er genießt 

ehrfürchtiges Ansehen in der türkischen Bevölkerung, weshalb nach wie vor ein striktes 

Exportverbot für Kangals aus dem Land existiert.  

Sein Einsatzzweck ist auch heute noch der Schutz der rund 50 Millionen türkischen Schafe 

gegen Wölfe, von denen einige Rudel in den anatolischen Gebirgsregionen leben. Berichten 

türkischer Bauern (in SCHOKE 2012) zufolge kommt es vor allem im Frühjahr während der 

Jungenaufzucht der Wölfe aufgrund des erhöhten Nahrungsbedarfs zu Angriffen auf 

Schafherden und Konfrontationen mit deren Schutzhunden.  

Da der Körperbau des Kangals jenem des Akbas ähnelt, wird auch beim Sivas-Kangal eine 

Verwandtschaft mit dem Saluki (türkischer Tazi) angenommen. In der Türkei findet man zwei 

Kangal-Typen, die sich hinsichtlich Körperbau und Schädelform unterscheiden. Die kräftiger 

gebauten Hunde mit breitem Kopf unterliegen dem Einfluss der Molosser-Vorfahren, 

wohingegen die zierlicheren Exemplare mit schalem Schädel Rückschlüsse auf Gene von 

Windhunden zulassen.  

Die Grundfarbe des Kangals ist zwar beige bis braun, die Haarspitzen an Kopf, Brust, Rücken 

und Rute können jedoch schwarz sein. Der Schädel ist meist zur Gänze, aber mindestens vom 

Nasenspiegel über die Augen und Ohren schwarz gefärbt, was der Rasse in Kombination mit 

ihren meist dunklen Augen einen verwegenen Ausdruck verleiht. Rüden des schweren 

Kangaltyps unterscheiden sich bei einer Größe von 80 Zentimetern und einem Gewicht von 

50 Kilogramm nur minimal von den Hündinnen, wohingegen jene des Typs mit 

Windhundgenen eine Schulterhöhe von 70 Zentimetern bei einem Gewicht von 40 

Kilogramm aufweisen. Die zierlicheren Hündinnen des leichten Kangaltyps überschreiten 

selten eine Körpermasse von 30 Kilogramm.  

Der Kangal ist ein eleganter, kraftvoller Hund, dem sein „Gebrüll“ (SCHOKE 2012: 139) bei  

innerartlichen Auseinandersetzungen eigen ist - ein Unterscheidungsmerkmal von allen 

anderen Herdenschutzhunderassen. Trotz Skepsis und Vorsicht schließt er sich seinen 

Menschen zwar an, eine innige Beziehung kann jedoch nur durch regelmäßige Zuneigung und 

Integration aufrechterhalten bleiben. Laut SCHOKE (2012) ist es keine Seltenheit, dass sich 

Kangals von ihren Besitzern lösen und ein eigenständiges und unabhängiges Leben führen 

können (SCHOKE 2012). 
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7.1.3 Anatolischer Hirtenhund 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Anatolischer Hirtenhund 

 (ROYAL CANIN ÖSTERREICH GMBH 2014) 

 

Im Gegensatz zur türkischen Bevölkerung, die ihn einen Bastard schimpft, ist der Anatolische 

Hirtenhund bei der FCI als eigene Rasse anerkannt und wird als Sammelbegriff für alle aus 

der Türkei stammenden Herdenschutzhunde eingesetzt. Hinter dem, im amerikanischen und 

auch westeuropäischen Raum, verwendeten Rassebegriff des Anatolischen Hirtenhundes 

verbergen sich nicht selten reinrassige Kangals, deren Wert durch diese FCI-anerkannte 

Bezeichnung zumindest in der westlichen Welt steigt. Um der türkischen Auflehnung gegen 

eine Zucht des Kangals außerhalb seines Herkunftslandes zu entgehen, haben die Amerikaner 

schlichtweg eine „neue“ Rasse für sich erfunden. Der Autor beschreibt den Anatolischen 

Hirtenhund als „einen vom Kangal abstammenden und unter Einkreuzung anderer Rassen im 

Ausland weiter gezüchteten Herdenschutzhund.“ (SCHOKE 2012:145). Das 

Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Kangal und Anatolischem Hirtenhund liegt in der 

Färbung des Deckhaares. Nicht selten ist beim Anatolischen Hirtenhund die für den Kangal 

typische dunkle Kopfmaske nicht ausgeprägt und sogar der Fang beige bis weiß gefärbt. Was 

die Schädelform betrifft, erreicht der Anatolische Hirtenhund in etwa das Ausmaß des 

zierlicheren Kangaltyps, niemals jedoch jenes des kräftigen. Die Schulterhöhe kann bis zu 86 

Zentimeter betragen.  

Vom Wesen her ist die „Rasse“ dem Kangal zwar ähnlich, zeigt sich jedoch etwas weniger 

eigensinnig und stur als ihre übrigen Verwandten aus dem Herdenschutz. In den USA hat der 

Anatolische Hirtenhund als aktiver Herdenhüter nicht nur Freunde und ihr Einsatz wird von 

Seiten der Fallensteller- und Waffenlobby aus Profitgründen angefochten (SCHOKE 2012). 
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7.2 Herdenschutzhunde Italiens 
 

7.2.1 Cane da Pastore Maremmano Abruzzese 
 

 

Abbildung 4: Cane da Pastore Maremmano Abbruzzese 

(SCHLIEßER 2014) 

 

Kurz Maremmano oder Maremmaner genannt, ist eine von der FCI offiziell anerkannte Rasse, 

deren Ursprungsland Italien ist. Zwar ist sie dabei den Hüte- bzw. Treibhunden der Gruppe 1, 

Sektion Schäferhunde, zugeordnet, gehört ihrer Funktion entsprechend aber zu den 

Hirtenhunden, die sich wie alle anderen Herdenschutzhunderassen nicht für Herdenlenkung 

sondern für deren Bewachung eignen (KAUFMANN 2012). Es handelt sich bei dieser Rasse um 

eine sehr alte, die zur Zeit der Mongolenstürme nach Westeuropa gelangte (GRANDJEAN 

2003). Einst in zwei Rassen, den Maremmano und Abruzzenhund, gesplittet, wurden sie 1958 

zu einer Rasse „Maremmano Abruzzese“ zusammengefasst. Heutzutage werden Maremmaner 

weltweit gezüchtet. Ihre Beliebtheit in den USA haben sie Ray COPPINGER zu verdanken, der 

die Rasse nach Nordamerika brachte, um sie zum Schutz von Nutztieren einzusetzen.  

Die Widerristhöhe bei Männchen beträgt 65 bis 73 Zentimeter, jene bei Hündinnen liegt bei 

60 bis 68 Zentimetern. Zwar wird die weiße Fellfarbe im Zuchtgeschehen favorisiert, es 

lassen sich aber auch beige- bis leicht orangefarbene Hunde antreffen. Lefzen, Nasenspiegel, 

Augenlider und Schleimhäute reinrassiger Maremmaner sind schwarz gefärbt, wobei die 

Nasenfarbe je nach Temperatur und Jahreszeit variieren kann (SCHOKE 2012). Sie wirken 

muskelbepackt und stabil bei einem Körpergewicht von 35 bis 45 Kilogramm bei Rüden und 

30 bis 40 Kilogramm bei Hündinnen. Die Rute ist dicht behaart und wird in Ruhe 

herabhängend getragen (GRANDJEAN 2003). 
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Was das Wesen betrifft, unterscheiden sich Maremmaner der Arbeitslinie sehr stark von jenen 

aus Familienhundezuchten. So zeigen Erstere eine ausgeprägte Grundschärfe und ein höheres 

Aggressionspotential als jene, die Schauzuchten entstammen. SCHOKE (2012) weist Käufer 

deshalb darauf hin, je nach gewünschtem Verwendungszweck, die Herkunft der Hunde genau 

zu prüfen.  

 

7.2.2 Cane da Pastore Bergamasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Cane da Pastore Bergamasco 

(GUIDOBONO CAVALCHINI o.J.) 

 

Der Bergamasker verdankt seinen Namen seinem Herkunftsort, nämlich dem Gebiet von 

Bergamo in Oberitalien, wo es kaum Schafherden ohne diese Hunde gibt. Bis heute hat sich 

die Tradition der Behirtung von Viehherden mit dem Cane da Pastore Bergamasco in 

zahlreichen Regionen Italiens gehalten. Man geht davon aus, dass die Rasse, ähnlich wie 

andere Herdenschutzhunde, asiatische Wurzeln  hat und zu Zeiten der Mongolenstürme nach 

Westeuropa gebracht wurde. Ihr äußeres Erscheinungsbild mit dem Ziegenhaarkleid erinnert 

an einen Chien de Brie, mit dem die Rasse vermutlich verwandt ist (KLUB FÜR UNGARISCHE 

HIRTENHUNDE E.V. 2013). Der Kopf ist groß und breit, die Lefzen dünn und der Fang 

abgestumpft. Die Färbung reicht von Grau bis Schwarz. Graue Flecken werden präferiert, ein 

rein weißes Haarkleid ist unerwünscht. Der Vorderkörper ist mit langen und harschen 

Ziegenhaaren besetzt, die Seiten des Rumpfes mit herabhängenden Fransen versehen. Der 

Cane da Pastore Bergamsaco ist stark und kräftig, wobei Rüden 58 bis 62 Zentimeter 

Widerristhöhe erreichen, Hündinnen zwischen 55 und 58 Zentimeter. Erstere bringen 32 bis 

58 Kilogramm auf die Waage, das Körpergewicht von Hündinnen liegt bei 26 bis 32 
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Kilogramm. Die Rasse ist innerhalb der FCI, Gruppe 1, anerkannt und wird als zuverlässig, 

aufmerksam und ausgeglichen beschrieben. Sie ist treu, gutmütig und geduldig und tritt 

respekteinflößend auf (GRANDJEAN 2003).  

 

7.3 Herdenschutzhunde Spaniens 
 

7.3.1  Mastín Español 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Mastín Español 

(SOKAS-CLUB-SCHWEIZ 2008) 

 

Dieser aus Spanien, genauer aus dem südwestlichen Gebiet der Estremadura, stammende 

Herdenschutzhund wurde bereits im 12. Jhdt. zur Verteidigung von Nutztieren gegen 

Beutegreifer und Diebe eingesetzt und ist auch heute noch fixer Begleiter von 

Wanderschäfern und deren Viehherden (CLUB FÜR MOLOSSER E.V. 2014). Schon der Name, 

der im Lateinischen (mastibe) „Hüter der Herde“ bedeutet und auf ihre Herkunft, die 

Iberische Halbinsel, hinweist, erinnert an die Aufgaben und den Einsatzort der Rasse. Die 

ältesten Überlieferungen über den Mastín Español stammen von Plinius, Gaius P. Secundes 

dem Älteren, einem römischen Offizier und Provinzverwalter, der vor etwa 2.000 Jahren in 

seiner „Naturalis Historia“ von spanischen Hirten berichtete, die von massigen Schutzhunden 

begleitet wurden. Neben der Rolle als Herdenbewacher wurde ihnen in der Vergangenheit 

auch jene als Jagdhund zugeschrieben und es existieren Berichte (spanische Jagdzeitung 1864 

in SCHOKE 2012) über den Mastín Español als Hetzer des Wildes. Mit der Gründung des 

Verbandes „Asociación Española del Perro Mastín Español“ 1981 wurden anfängliche 

Unschlüssigkeiten über den Zuchtstandard der Rasse beseitigt und man einigte sich auf den 
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Erhalt des „ursprünglichen“ Mastín Español. Da jedoch auf Masse statt Klasse gesetzt wurde, 

was schon bald einen Mangel an Abnehmern zur Folge hatte, setzten sich last but not least 

jene Züchter durch, denen der Erhalt der urtypischen Rasse mit rassegerechten Proportionen 

und Charaktereigenschaften ein Anliegen war (SCHOKE 2012). Der dem heutigen FCI-

Zuchtstandard entsprechende Mastín Español ist ein mächtiger, großer und muskelbepackter 

Hund mit dichtem, halblangem und glattem Fell. Die Farbtöne reichen von Braun, Grau bis 

Weiß mit Flecken oder Stromung, wobei einfarbige Hunde bevorzugt werden. Der Schädel ist 

wuchtig mit geradem Fang, der Hals weist eine doppelte Kehlwamme auf, die vor Angriffen 

durch Raubtiere schützt. Die Ohren sind v-förmig ausgebildet und liegen herabhängend an der 

Wangenpartie an. Die Widerristhöhe liegt bei Rüden bei 77, bei Hündinnen etwa 72 

Zentimetern. Das Gewicht beträgt 50 bis 65 Kilogramm (GRANDJEAN 2003). Die ehemals 

häufig auftretende Stummelrute ist heutzutage kaum bis gar nicht mehr zu finden. Sie hängt 

stets herab und wird auch im Erregungszustand nur leicht angehoben.  

Die ehemals hinsichtlich Schärfe und Aggressivität selektierten Mastíns findet man in 

modernen Zuchten, auch in jenen der Arbeitslinie, nicht mehr. Im Gegensatz dazu gilt der 

Mastín Español heute als freundlicher und selbstbewusster Hund. Er ist Fremden gegenüber 

zurückhaltend und strahlt Ruhe und Stolz aus (SCHOKE 2012).  

 

7.3.2 Perro de Pastor Mallorquin, Ca de Bestiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Perro de Pastor Mallorquin 

(KRÄMER o.J.) 

 

Der von den spanischen Balearen stammende Mallorca-Schäferhund oder Ca de Bestiar 

(Viehhund) wird auch heute noch primär für den Schutz von Schaf- und Ziegenherden 

eingesetzt. Das drohende Verschwinden der urtümlichen Herdenschutzhunderasse durch 
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Einkreuzungen konnte von Alonso GUASP 1970 mit der Gründung des „Club de Perro de 

Pastor Mallorquin“ glücklicherweise verhindert werden. Seit 1982 ist die Rasse innerhalb der 

Gruppe 1 der FCI fix verankert (VERBAND FÜR DAS DEUTSCHE HUNDEWESEN 2014). Rüden 

erreichen Widerristhöhen von 66 bis 73 Zentimetern bei einer Körpermasse von 40 

Kilogramm. Hündinnen sind mit 62 bis 68 Zentimetern Widerristhöhe etwas kleiner und 

bringen in etwa dasselbe Gewicht auf die Waage. Die Fellfärbung ist schwarz, wobei weiße 

Flecken auf Brust und Pfoten erlaubt sind. Der Perro de Pastor Mallorquin ist ein kräftiger, 

groß gewachsener und äußerst robuster Hund mit kurzem Fell und dünner Unterwolle.  

Vom Wesen her ist der Mallorca-Schäferhund tapfer und kämpferisch, jedoch freundlich und 

seinem Halter ergeben. Das Misstrauen gegenüber fremden Menschen ist wie bei anderen 

Herdenschutzhunden stark ausgebildet (GRANDJEAN 2003).  

 

7.3.3  Mastín del Pirineo 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Mastín del Pirineo 

(ROYAL CANIN ÖSTERREICH GMBH 2014) 

 

Beim Mastín del Pirineo handelt es sich um den, in den spanischen Pyrenäen, arbeitenden 

Herdenschutzhund. Die Verteidigung des Viehs, für die auf französischer Seite der Chien de 

Montagne des Pyrénées verantwortlich ist, übernimmt auf der spanischen also der Pyrenäen-

Mastiff. Auch der Mastín del Pirineo ist seit dem 19. Jhdt. in der Gruppe 2 innerhalb der FCI 

offiziell registriert und als eigenständige Rasse anerkannt. Vom äußeren Erscheinungsbild 

ähnelt er dem Pyrenäenberghund und lässt sich nur bei genauer Betrachtung anhand der 

größeren Flecken am Körper und des noch massiveren Kopfes von seinem französischen 

Nachbarn unterscheiden. Der Kopf trägt außerdem stets eine Maske. Ein weiteres 

Unterscheidungsmerkmal ist sein Verhalten bei Erregung, wobei der Pyrenäenberghund im 

erregten Zustand seine Rute hoch über der Rückenlinie trägt, hingegen jene des Pyrenäen-
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Mastiffs, ähnlich dem Mastín Español, nur leicht angehoben wird (SCHOKE 2012). Die 

Grundfärbung des Mastín del Pirineo ist immer weiß, wobei er beige, gelbliche, braune bis 

schwarze Flecken aufweisen kann. Beine und Rutenspitze sind jedoch stets weiß. 

Grundsätzlich handelt es sich um eine sanftmütige Rasse, die sich Fremden gegenüber 

trotzdem mutig und stur präsentieren (GRANDJEAN 2003). 

 

7.4 Herdenschutzhund Frankreichs 
 

7.4.1 Chien de Montagne des Pyrénées 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Chien de Montagne des Pyrénées 

(TIERE IN SPANIEN E.V. o.J.) 

 

Der aus Frankreich stammende Chien de Montagne des Pyrénées, bei uns als 

Pyrenäenberghund bekannt, wird aufgrund der geringen Raubtierdichte heutzutage nur noch 

selten als Herdenbewacher in den einst dicht besiedelten französischen Pyrenäen eingesetzt. 

Ursprünglich gezüchtet, um Herdenschutzdienst zu verrichten, fristet er sein Dasein in 

heutiger Zeit oftmals als Familien- oder Hofhund. Man findet aber auch heute noch Züchter 

der Arbeitslinie in Frankreich. SCHOKE (2012) weist dabei auf deutliche Unterschiede 

hinsichtlich der Schärfe, Reserviertheit gegenüber fremden Menschen, und des 

Territorialverhaltens zwischen Pyrenäenberghunden aus der Arbeits- und jener aus der 

Familienhundezucht hin. Im Gegensatz zu den meisten anderen Herdenschutzhunden zeigt 

sich die Rasse deutlich verträglicher sowohl mit ihresgleichen als auch mit anderen 

Hunderassen. Was ihr Territorialverhalten anbelangt, sind aktiv arbeitende 

Pyrenäenberghunde jedoch aggressiver und reaktiver als andere Rassen des Herdenschutzes. 

Inzwischen findet man die Rasse in der FCI, Gruppe 2. Dass jedoch dazu tendiert wird, immer 

massigere und größere Hunde mit doppelten Afterklauen zu züchten, wird von Kynologen 
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(DOUILLARD in SCHOKE 2012) heftig kritisiert. Sie sind nicht nur funktionslos, sondern stellen 

auch eine Gefahr für die Hunde dar, da sie hängen bleiben und sich ernsthaft verletzen 

können.  

In seiner Rassebeschreibung greift SCHOKE (2012) erneut die Abstammungsgeschichte aller 

Herdenschutzhunderassen von der antiken Tibet-Dogge auf (Kapitel 3) und weist auf die 

weiße Fellfarbe der Pyrenäenberghunde und jener braunen bis schwarzen ihrer angeblichen 

Vorfahren hin. Die dunkelfarbene Dogge kommt als Vorfahre für ihn somit nicht in Frage 

(SCHOKE 2012).  

Der Chien de Montagne des Pyrénées ist ein kräftiger, muskulöser Hund mit langen Beinen 

und einem beeindruckenden Körperbau. Sein Kopf ist breit und erinnert an einen Eisbären, 

die Lefzen sind schwarz gefärbt. Rüden bringen bei einer Widerristhöhe von 70 bis 80 

Zentimetern bis zu 60 Kilogramm auf die Waage. Hündinnen haben bei Widerristhöhen von 

65 bis 72 Zentimetern ca. 45 Kilogramm Körpergewicht. Laut Zuchtstandard sind 

Pyrenäenberghunde weiß gefärbt und dürfen dabei graue, gelbliche bis orangefarbene Flecken 

an Ohren, Rute und Kopf aufweisen.  

Vom Charakter her wirken Pyrenäenberghunde gelassen bis träge, können jedoch blitzschnell 

reagieren. Ähnlich wie andere Herdenschutzhunderassen besitzen auch sie einen ausgeprägten 

Beschützerinstinkt und sind skeptisch bis ablehnend gegenüber Fremdem. Das 

Aggressionspotential fremden Menschen gegenüber ist bei Pyrenäenberghunden jedoch 

wesentlich weniger ausgeprägt als bei allen anderen Herdenschutzhunderassen. Ansonsten 

sind sie stur und eigensinnig und auch Hunde aus der Familienzucht erfordern konsequente 

und geduldige Erziehung (GRANDJEAN 2003).   
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7.5 Herdenschutzhunde Rumäniens 
 

7.5.1 Mioritic (Ciobănesc Românesc Mioritic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 10: Mioritic 

(VAN DAMSEN o.J.) 

 

Beim Mioritic handelt es sich um den in den Tieflagen Rumäniens zum Schutz der 

Viehherden vor Bär, Wolf und Wildkatze eingesetzten Hund, der neben dem Carpatin der 

einzige Herdenschutzhund Rumäniens ist.  

Ähnlich den Rassen Schnauzer und Mittelasiate weist der Mioritic kurzes, zotteliges Fell auf. 

Die Fellfarbe variiert von Braun über Wolfsgrau bis Weiß mit braunen oder grauen 

Abzeichen. Rüden haben eine Schulterhöhe von 72 Zentimetern bei einem Gewicht von 45 

Kilogramm. Hündinnen bringen rund 35 bis 40 Kilogramm auf die Waage bei einer 

Schulterhöhe von 65 Zentimetern (SCHOKE 2012). Ihnen eigen und sie von anderen 

Herdenschutzhunderassen abgrenzend, sind die hellen bernsteinfarbenen Augen, die 

ansonsten nur noch beim Carpatin ausgebildet sind (DECKERT o.J.).   

SCHOKE (2012) schreibt, dass er nur schwer bis gar nicht verträglich mit anderen Hunden, 

auch nicht mit jenen seiner eigenen Rasse ist, weshalb der Mioritic meist als Einzelhund 

gehalten und eingesetzt wird. Lediglich die sich ihm unterordnenden Hütehunde akzeptiert er 

in seiner Nähe. Grund für diese erhöhte Aggressivität ist die selektive Zuchtauswahl der 

Hunde, wobei in einem Wurf nur jene drei bis vier stärksten und offensiv agierenden Welpen 

überleben und sich später fortpflanzen dürfen (SCHOKE 2012). Seinen Aussagen 

widersprechen jedoch andere Autoren, die von der unproblematischen Haltung rumänischer 

Herdenschutzhunde in Gruppen berichten (HIRSCH-REITER o.J. in DECKERT o.J.).  

Im Gegensatz zu anderen europäischen Herdenschutzhunderassen wurden Mioritic und 

Carpatin nie zweckentfremdet und ihr traditioneller Einsatz als Herdenverteidiger wurde in 
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Rumänien aufgrund des fortwährenden Wolfsbestandes (in Rumänien gibt es auch heute noch 

die größte europäische Wolfspopulation) nie unterbrochen (DECKERT o.J.). 

 

7.5.2 Carpatin (Ciobănesc Românesc Carpatin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Carpatin 

(KRÄMER o.J.) 

 

Dieser primär in den Südkarpaten (Name) anzutreffende Hund findet im Gegensatz zum 

Mioritic in den Gebirgsregionen als Herdenschutzhund Verwendung.  

Der Carpatin hat einen schmalen, langgezogenen Körper und einen sehr schmalen Kopf für 

einen Herdenschutzhund. Die Fellfarbe ist schwarz bis grau und kann weiße Abzeichen 

aufweisen. Was die Größe und das Gewicht anbelangt, kann man sich am Mioritic orientieren. 

Im Gegensatz zum Mioritic ist sein Gesicht mit kurzen Haaren besetzt.  

Auch er verträgt sich, ähnlich wie der Mioritic, nicht mit seinesgleichen und wird einzeln 

gehalten. In Westeuropa findet man wenige bis gar keine rumänischen Herdenschutzhunde 

(SCHOKE 2012).  
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8 Entwicklung vom Welpen zum Herdenschutzhund 
 

Soll ein Herdenschutzhund, seiner eigentlichen Funktion entsprechend, zum Schutz von 

Kleinviehherden gegen Raubtiere eingesetzt werden, muss der Hund aus der Arbeitslinie und 

einer seriösen Zucht (Kompetenzzentren in der Schweiz) stammen.  

Herdenschutzhunde müssen in einer Viehherde geboren werden, um sich an ihre zukünftigen 

Schützlinge zu gewöhnen. Die soziale Bindung ist nämlich Basis für die Aufgabe als 

Herdenbewacher (LANDRY 1999). So wachsen sie gemeinsam mit Adulthunden und weiteren 

Welpen in einer Schaf- oder Ziegenherde auf. Obwohl neugeborene Herdenschutzhunde bis 

zu ihrem 14. Lebenstag (neonatale  bzw. vegetative Phase) blind sind, können sie die 

Geschehnisse im Stall mit ihren Sinnen bereits wahrnehmen.  

Die erste Sozialisationsphase (WALTHER & FRANKE 2014) oder Grundprägungsphase 

(LÜTHI & METTLER 2010) beginnt ab der vierten und endet mit der achten (WALTHER & 

FRANKE 2014) bis 12. Lebenswoche (LÜTHI & METTLER 2010). In dieser Zeit lernen die 

Hunde die unterschiedlichsten Umweltreize kennen und verarbeiten und es entstehen erste 

soziale Bindungen.  

Im Alter von acht bis 12 Wochen werden die Welpen vom Züchter abgegeben (LÜTHI & 

METTLER 2010). In der Schweiz muss der zukünftige Halter laut HAHN (2014) bereits 

Erfahrungen in der Haltung von Herdenschutzhunden haben und die, mittlerweile 

verpflichtende, Hundehalter-Ausbildung (Sachkundenachweis-Kurs) mit Theorie- und 

Praxisstunden vorweisen können (HAHN 2014). Getrennt von Muttertier und Geschwistern 

muss den Welpen nun der Kontakt zu zukünftigen Sozialpartnern (Nutztieren, Artgenossen, 

Menschen) ermöglicht werden (WALTHER & FRANKE 2014). Die Integration in eine neue 

Viehherde sollte jedoch erst ab einem Alter von 12 Wochen erfolgen (LÜTHI & METTLER 

2010). Diese Phase der zweiten Sozialisierung in der frühen Jugend endet im Alter von 16 

Lebenswochen (COPPINGER 1992 in LANDRY 1999). Für LÜTHI & METTLER (2010) bricht ab 

der 12. Lebenswoche die Zeit der Pubertät und Festigung an, die erst mit Erreichen des 

zweiten Lebensjahres abgeschlossen ist (LÜTHI & METTLER 2010).  

Welpen müssen langsam lernen, sich an ihrer Herde zu orientieren und diese als 

Familienmitglieder anzuerkennen (WALTHER & FRANKE 2014). Anfangs ist es wichtig, ihnen 

eine Ausweichmöglichkeit mit Sicht- und Riechkontakt zu den Nutztieren zu verschaffen, 

zum Beispiel in Form eines separaten Geheges mit Freilauf. Im Zuge von Studien hat sich der 

Winter als optimaler Zeitpunkt für die Integration des Hundes in eine Herde herausgestellt. In 
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der kalten Jahreszeit befinden sich Nutztiere und Hunde in den Stallungen bzw. auf den 

Heimweiden und stehen unter permanenter Beobachtung des Halters. Um den Welpen und 

Junghunden ihren Arbeitsauftrag näher zu bringen, ist die Haltung mit einem Adulthund 

günstig, von dem sie lernen und an dem sie sich orientieren können. Ist dies nicht möglich, 

sollten zumindest zwei Welpen gemeinsam in eine Herde integriert werden (WALTHER & 

FRANKE 2014).  

Hinsichtlich der Integration wird empfohlen mit einer kleinen Vieherde mit Lämmern bzw. 

Ziegenkitzen zu beginnen, da ein Welpe in diesem Alter mit dem ruppigen Verhalten von 

adulten Herdentieren überfordert wäre und Angststörungen entwickeln könnte (NEUMANN 

2013 in WALTHER & FRANKE 2014). Zu heftiges Spiel zwischen den Nutztieren und Hunden 

ist von Anbeginn zu unterbinden, wobei Welpen für unerwünschtes Verhalten oftmals von 

Mutterschafen und -ziegen oder einem erwachsenen Herdenschutzhund ohne menschliches 

Eingreifen gemaßregelt werden. Wird dieses Verhalten nicht korrigiert, können im 

Erwachsenenalter ersthafte Probleme daraus resultieren (Kapitel 10). Um die Bindung 

zwischen den Tieren zu stärken, sollten die Welpen innerhalb der Herde gefüttert werden. Zu 

beachten ist jedoch, dass die Schafe sich nicht am Hundefutter bedienen (JÄGER 2011 in 

WALTHER & FRANKE 2014).  Neben der Bindung an die Herde sollen die Hunde ab einem 

Alter von 16 Lebenswochen bereits an Bestandteile ihres späteren Arbeitsumfeldes, wie 

Stromzäune, Elektronetze, Futterautomaten, etc. gewöhnt werden (LÜTHI & METTLER 2010). 

Junge Herdenschutzhunde sollten sich zwar immer in ihrer Herde oder in deren Nähe 

aufhalten, bis zum Erreichen der Erwachsenenreife sind sie während der Ablammzeit von den 

Mutterschafen oder -ziegen jedoch getrennt zu halten. Um die Hunde dennoch an diese 

natürlichen Prozesse zu gewöhnen, ist ihnen dabei Sichtkontakt zu gewähren (LÜTHI & 

METTLER 2010).  

Dem in früheren Zeiten weit verbreiteten Irrglauben, dass Herdenschutzhunde ohne 

menschlichen Kontakt in ihrer Herde aufwachsen sollten, stehen inzwischen neue 

Erkenntnisse gegenüber (Kapitel 9.1.2 Prävention Herdenschutz). Diesen zufolge soll der 

Hund innerhalb der ersten 16 Lebenswochen durch Streicheln und Fütterung aus der Hand 

Vertrauen zu (einer) Bezugsperson(en) aufbauen. Später muss er jedoch durch Konfrontation 

mit fremden Menschen lernen, auch diese als natürlichen Bestandteil seiner Umgebung 

wahrzunehmen und ihnen mit neutralem Verhalten zu begegnen. Die Bezugsperson soll dem 

Hund nicht nur seinen Namen beibringen, sondern ihn auch an Leine und Berührungen, die 

mitunter bei veterinärmedizinischen Untersuchungen relevant sein können, gewöhnen 
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(WALTHER & FRANKE 2014). Bei zu intensiver Bindung des Hundes an seine 

Vertrauensperson, ist der Hund mit Befehlen, wie „Zurück zur Herde“, konsequent 

zurechtzuweisen und Streicheleinheiten sind zu reduzieren. Von einer zu starken Bindung ist 

dann die Rede, wenn das Tier sich nach kurzen Begrüßungsritualen oder anderen 

Interaktionen mit seinem Bezugsmenschen nach wenigen Minuten nicht wieder an seiner 

Herde orientiert und zu dieser zurückkehrt (LÜTHI & METTLER 2010).  

Die Schwierigkeit bei der „Ausbildung“ eines Herdenschutzhundes besteht also darin, ihm 

zwar Bindungsverhalten zu Vertrauenspersonen und Respekt gegenüber fremden Menschen 

beizubringen, dabei jedoch nicht die Bindung zu den Nutztieren zu gefährden (WWF 2010).  

Das Erlernen von sozialem Verhalten sollte spätestens mit einem Alter von 24 Lebenswochen 

abgeschlossen sein (WALTHER & FRANKE 2014) und der Hund sollte den Umgang mit 

Nutztieren und anderen Herdenschutzhunden gelernt haben. Allem, was der Hund später 

kennenlernt, begegnet er mit Misstrauen und Angst (LANDRY 1999).  

Laut JÄGER (2012 in WALTHER UND FRANKE 2014) ist es erforderlich, Herdenschutzhunde bis 

zum Alter von 12 Monaten (Einsetzen der adulten Phase) eingehend zu beobachten und 

Fehlverhalten konsequent zu korrigieren. Nur so kann sich das Tier zu einem zuverlässigen 

Herdenbewacher entwickeln. Das Verlassen der Herde innerhalb eines 

Überwachungseinsatzes ist umgehend so lange zu korrigieren, bis der Hund eine ausreichende 

Bindung zu seiner Herde aufgebaut und seine Aufgaben verstanden hat. Mit Erreichen des 12. 

Lebensmonates sollte die Herdentreue ausgeprägt und der Hund als Arbeitstier einsetzbar sein 

(WALTHER & FRANKE 2014). Bereits LANDRY (1999) weist darauf hin, dass es je nach Rasse 

bis zu zwei Jahre dauern kann, bis ein Hund effizient und selbstständig an seiner Herde 

arbeitet. Erweist sich ein Hund nach dem ersten Lebensjahr für den Herdenschutzdienst 

geeignet, ist er trotzdem auch im zweiten Jahr aufmerksam zu begleiten und zu kontrollieren, 

um ihn zu unterstützen und sein Selbstbewusstsein zu stärken (LORENZ 1985 in LANDRY 

1999). Auch LÜTHI & METTLER (2010) sprechen erst ab einem Alter von zwei Jahren von 

einem ausgewachsenen, charakterlich gefestigten Herdenschutzhund, der einen ausgeprägten 

Schutzinstinkt seiner Herde gegenüber zeigt, neutral auf fremde Menschen, Hunde und andere 

Nutztiere reagiert, weder wildert noch seine eigenen Familienmitglieder verletzt und sich bei 

drohender Gefahr schützend vor seine Herde stellt (LÜTHI & METTLER 2010). Für CORDT 

(2009) ist ein Herdenschutzhund erst mit einem Alter von vier Jahren psychisch und physisch 

ausgereift (CORDT 2009). Der aktive Einsatz eines Herdenschutzhundes liegt im Schnitt bei 

acht Monaten im Jahr (HAHN 2014).  
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9 Rückkehr des Herdenschutzhundes in eine moderne Welt  
 

9.1 Herdenschutz in der Schweiz 
 

Durch die Ausrottung der Großraubtiere Bär, Luchs und Wolf im 19. Jhdt. verlor auch der 

Herdenschutzhund - nicht nur in der Schweiz und Österreich - an Bedeutung und sein Einsatz 

zum Schutz von Schaf- und Ziegenherden wurde überflüssig. Die Tradition der aktiven 

Behirtung war nun nicht mehr notwendig und die Kleinviehherden bewegten sich von nun an 

frei und unbeaufsichtigt auf den Hochgebirgsweiden. Erst mit der Rückkehr der großen 

Beutegreifer, sowohl durch anthropogene (Luchs, 1971) als auch natürliche 

Wiederbesiedelung (Bär 2005, Wolf 1995), ist auch der Herdenschutzhund aufgrund des 

rasanten Anstieges von Rissschäden in gealpten Nutztierherden wieder zurückgekehrt 

(METTLER & LÜTHI 2010).  

Vor allem der Wolf als Opportunist mit seinem einzigartigen Jagdverhalten bereitet den 

Kleinviehhaltern große Sorgen. Doch nicht nur mit dem Wolf, sondern auch mit den 

Herdenschutzhunden sind einige Schwierigkeiten aufgetaucht, an deren Eliminierung 

ununterbrochen gearbeitet wird. Das wohl größte Problem liegt darin, dass - wie jede andere 

Schutzmaßnahme - auch die Hunde kein Patentrezept für hundertprozentigen Herdenschutz 

sind (LÜTHI 2005). Dennoch hat sich die alte Tradition, Herden mit Schutzhunden zu führen, 

in Regionen, in denen wegen des intensiven Raubtierdruckes Zaun und Hirte nicht ausreichen, 

am besten bewährt. 

Im Jahr 1996 wurden in der Schweiz bereits erstmals Maßnahmen zum Schutz der Herden vor 

den zurückgekehrten Raubtieren definiert und umgesetzt, wobei die Herdenschutzhunde eine 

zentrale Rolle spielten. Initiiert durch Pilotprojekte des WWF, dem BAFU und der KORA 

(Kapitel 9.1.1) sind heute mittlerweile knapp 200 Herdenschutzhunde, vorwiegend der 

italienische Cane da Pastore Maremmano Abruzzese (Maremmaner) und der französische 

Chien de Montagne des Pyrénées (Pyrenäenberghund), als Beschützer von Nutztieren, 

vorwiegend Schafen, auf den Schweizer Almen im Einsatz. Diese beiden Rassen werden aus 

Gründen der räumlichen Nähe und topografisch ähnlichen Gegebenheiten verwendet (HAHN 

2014). Im Jahr 2013 arbeiteten bereits 93 Betriebe mit Herdenschutzhunden, 84 davon auf der 

Alp (HAHN & MEYER 2014). Die Zahl der jährlich gealpten Schafe liegt bei rund 250.000 

Tieren, wobei zwar jedes Jahr Risse durch Raubtiere gemeldet werden, diese im Vergleich zu 

http://www.voesa.ch/
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anderen Todesursachen (Steinschlag, Blitzschlag, Absturz, Krankheiten etc.) jedoch minimal 

sind (CHWOLF 2014).  

Eine kartografische Darstellung demonstriert die aktuellen, mit Vieh und Schutzhunden 

bestoßenen, Almen in der Schweiz:  

 

 

Abbildung 12: Almen mit Herdenschutzhunden (violette Punkte) 

(AGRIDEA 2014) 

 

Das Wissen über die Hunde und deren artgerechte Haltung beziehen unsere westlichen 

Nachbarn aus den italienischen Abruzzen und den Pyrenäen, wo der Herdenschutzhund als 

Arbeitstier nie gänzlich verschwunden ist. Auch dank zahlreicher Forschungsprojekte und 

Studien (Kapitel 9.1.2) konnte man inzwischen wertvolle Erkenntnisse über den Herdenschutz 

bzw. optimierte Maßnahmen dazugewinnen.  

Die Koordinierung des Herdenschutzes in der Schweiz obliegt seit 2003 der AGRIDEA, die 

neben den Bundes- und kantonalen Verantwortlichen im nächsten Kapitel eingehender 

beleuchtet werden (ZÄHNER o.J.). Im Jahr 2010 wurde eine Einrichtung in der Zentralschweiz 

ins Leben gerufen, in die Herdenschutzhunde über die Wintermonate abgegeben und im 

Sommer wieder entliehen werden können (WWF SCHWEIZ o.J.). Laut HAHN (2014) wurde 

diese Option aus diversen Gründen, allen voran der Bindungsproblematik, die durch die 

zeitliche Trennung zwischen Halter und Hunden erwachsen kann, zwischenzeitlich wieder 
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eingestellt und es kann lediglich in Ausnahmefällen auf eine solche Einrichtung zur 

temporären Abgaben der Hunde zurückgegriffen werden (HAHN 2014). Das Zuchtgeschehen 

findet gegenwärtig in Zucht- und Ausbildungszentren (Kompetenzzentren) statt, in dem 

erfahrene, vom Bund offiziell anerkannte, Züchter arbeiten und Herdenschutzhunde ihren 

Aufgaben entsprechend ausbilden. Die Zucht ist zwar nach wie vor jedem gestattet, eine 

finanzielle Unterstützung mit öffentlichen Geldern ist jedoch lediglich jenen Haltern 

vorbehalten, die ihre Hunde aus seriösen und anerkannten Zuchten beziehen und gleichzeitig 

die verpflichtende Halter-Ausbildung absolviert haben. Welche Hunde in die Herdenschutz-

Ausbildung gehen, entscheiden derzeit die Züchter selbst, laut HAHN (2014) wird aber 

intensiv an der Entwicklung einer Zuchtprüfung und Zusammenstellung einer 

Zuchtkommission für Herdenschutzhunde gearbeitet (HAHN 2014). Aktuell gibt es auch 

Online-Datenbanken für Herdenschutzhunde, wobei GRIDS primär für Behörden relevante 

Daten und ZooEasy vor allem für den Verein HSH-CH wichtige Zuchtdaten enthält (HAHN & 

MEYER 2014).  

 

9.1.1  Interne Organisationen 
 

Die Schweiz gilt eindeutig als Pionier im modernen Herdenschutz. Hier wurde in den letzten 

Jahren neben einem Netzwerk von Herdenschutzkompetenzzentren auch ein zentral 

koordiniertes Zuchtprogramm aufgebaut. Neben fachlichen Beratungen ist ein einheitlicher 

Zuchtstandard für die Schutzhunde langfristiges Ziel (WWF DEUTSCHLAND 2010).  

Seit 1999 setzt sich das BAFU (Bundesamt für Umwelt, ehemals BUWAL) im Rahmen des 

Programms „Herdenschutz Schweiz“ für den Einsatz von Herdenschutzhunden zum Schutz 

der Nutztiere in den Schweizer Alpen ein (BUNDESAMT FÜR UMWELT 2013). 

Das BAFU ist primär damit beauftragt, gesetzliche Regelungen und Bestimmungen für 

Nutztierhalter, Jägerschaft und Beutegreifer nach der Berner Konvention und Jagdverordnung 

umzusetzen. Den innerhalb der Berner Konvention genannten und gänzlich geschützten 

Großraubtieren Wolf und Bär sowie dem geschützten Luchs sollen dabei ebenso das Recht 

auf unbeschadete Existenz eingeräumt werden wie den zahlreichen Wild- und Nutztieren in 

den Schweizer Alpen. Langfristiges Ziel ist die erfolgreiche Koexistenz von Landwirtschaft 

und Beutegreifern durch die Schaffung von konfliktlimitierenden Rahmenbedingungen. Um 

als unterstützende Kraft der Behörden als Vollzugsorgan zu fungieren, erstellt das BAFU 

Konzepte, in welchen Präventionsmaßnahmen, Entschädigungen, Schadensermittlung und -
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vergütung sowie Abschussregelungen festgelegt werden. So werden Großraubtiere nur dann 

von der kantonalen Jagdverwaltung zum Abschuss freigegeben, wenn die innerhalb der 

Konzepte formulierten Kriterien erfüllt wurden (AGRIDEA 2014).  

Die gesetzliche Regelung und Förderung des Herdenschutzes obliegt also zur Gänze dem 

BAFU, wobei sie innerhalb der Jagdverordnung konkretisiert ist. Seit 2014 werden die Kosten 

für die Zucht, Haltung, Ausbildung und den Einsatz von Herdenschutzhunden vom BAFU 

übernommen. Gleichzeitig werden Landschaftsplanungsprozesse bezüglich 

Herdenschutzmaßnahmen unter Mitsponsoring des Bundes gefördert. Auch Maßnahmen zum 

Bienenschutz finden Platz in der gegenwärtigen Zuständigkeits- und Finanzierungsliste des 

BAFU. Dabei koordiniert es die Planung von Herdenschutzmaßnahmen auf kantonaler Ebene. 

Derzeit arbeitet das BAFU an Richtlinien für die Zucht und Ausbildung von 

Herdenschutzhunden (LÜTHI & METTLER 2014). Eine finanzielle Unterstützung gibt es 

ausschließlich für jene Hunde, die aus offiziellen, vom Bund anerkannten Zuchten 

(Kompetenzzentren) stammen (HAHN 2014). 

Die Verantwortlichkeiten der Kantone liegen in der eigenständigen Auswahl und Planung 

von Herdenschutzmaßnahmen sowie landwirtschaftlichen Beratung der Viehhalter (LÜTHI & 

METTLER 2014). Ebenso übernehmen die Kantone einen Teil der finanziellen Entschädigung 

bei Verlusten durch die Großraubtiere, für die in der Schweiz, mit Ausnahme eines Kantons, 

nicht zwangsläufig Herdenschutzpräventionsmaßnahmen erforderlich sind. Zum Thema 

Herdenschutz stehen in jedem Kanton eine Ansprechperson in der Verwaltung und ein 

Herdenschutzbeauftragter zur Verfügung (LÜTHI & METTLER 2014). Wird der Einsatz von 

Herdenschutzhunden in Sömmerungsgebieten als notwendig erachtet (in 99% der Fälle), 

können sich die kantonalen Berater an Experten der zwei existierenden Fachstellen der 

AGRIDEA wenden, um im Team die optimale Umsetzung dieser Herdenschutzmaßnahme zu 

erarbeiten (HAHN 2014). 

Die nationale Koordinierung von Herdenschutzmaßnahmen wird seit 2003 von der 

landwirtschaftlichen Organisation AGRIDEA (Schweizerische Vereinigung für die 

Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums) übernommen. Ihre Aufgaben 

werden vom BAFU festgelegt, wobei sie zudem mit einer mobilen Eingreiftruppe, regionalen 

Herdenschutzspezialisten, den Kantonen sowie der KORA als Forschungsbüro für 

Monitoring der Großraubtiere zusammenarbeitet. Neben Anlaufstelle für Viehhalter, 

Bundesämter, Verwaltungen etc. mit zuständigen Fachpersonen in jedem Kanton verwaltet 

die AGRIDEA auch die finanziellen Mittel der Nutztierhalter und ist für 
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Weiterbildungsmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Herdenschutz 

verantwortlich. Seit 2009 offeriert die AGRIDEA in Zusammenarbeit mit 

landwirtschaftlichen Schulen Interessierten auch die Möglichkeit, an Hirtenkursen 

teilzunehmen (AGRIDEA 2014). Diese umfassen neben theoretischen Lerninhalten sowohl 

Praktika auf der Alp und im Stall als auch das Erlenen von Ausbildungsmethoden für 

Hütehunde.   

Seit 2014 ist die AGRIDEA mit den zwei Fachstellen Herdenschutz und Herdenschutzhunde 

neu organisiert und die Aufgaben verteilt, wobei die Fachstelle Herdenschutz nun für 

betriebs- und alpwirtschaftliche Maßnahmen und die Fachstelle Herdenschutzhunde für das 

Hundewesen zuständig ist. Zudem wurde der Verein HSH-CH (Herdenschutzhunde Schweiz) 

ins Leben gerufen, der eigenständig und mit den Zielen agiert, eine optimierte Leistungszucht 

zu etablieren und Herdenschutzhunde nach dem neusten Wissensstand fundiert auszubilden 

(LÜTHI & METTLER 2014). 

Die Fachstelle Herdenschutz berät und unterstützt die Kantone in Herdenschutz-

Planungsprozessen und beim Entwurf nachhaltiger Schutzkonzepte, indem sie auch mit 

internationalen Fachleuten zusammenarbeitet. Außerdem koordiniert sie die mobile 

Eingreifgruppe, bestehend aus fix angestellten Hirten und deren Herdenschutzhunden. Diese 

unterstützt und berät Viehhalter und lokale Hirten und initiiert und organisiert geeignete 

Herdenschutzmaßnahmen. Der Einsatz dieser mobilen Truppe beschränkt sich auf einige 

Wochen am Hof oder auf der Alp, um erste Hilfestellungen bzw. Coaching zu leisten und 

sogenannte „To-do-Listen“ in puncto Herdenschutz zu entwerfen. Sie steht aber auch in 

Notfällen bzw. bei unerwarteten Ausfällen von Hirten oder Hunden unterstützend im Einsatz 

und schult neue Hirten ein (LÜTHI & METTLER 2014). Daneben steht auch 

Öffentlichkeitsarbeit auf der Alp im Fokus der mobilen Eingreifgruppe. Basislager dieser 

Notfall-Gruppe bildet das Herdenschutzzentrum Jeizinen, in dem sich diese außerhalb ihrer 

Einsätze aufhält (CHWOLF 2014).  

Die Fachstelle Herdenschutzhunde koordiniert und kontrolliert das Zucht- und 

Ausbildungsgeschehen von offiziell registrierten Herdenschutzhunden, berät deren Haltung 

und Einsatz auf kantonaler Ebene und übernimmt Weiterbildungsmaßnahmen von 

Hundehaltern. Zusätzlich ist sie für die Vergabe von finanziellen Mitteln zur Zucht und 

Haltung von Herdenschutzhunden befugt. 

Die AGRIDEA ist inzwischen fixer Bestandteil internationaler Arbeitsgruppen zum Thema 

Herdenschutz, verbreitet ihr Wissen bei Vorträgen und Workshops und präsentiert sich immer 
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wieder als Verbindungsglied von Landwirtschaft- und Herdenschutzverantwortlichen (LÜTHI 

& METTLER 2014). 

Auch der WWF (World Wide Fund for Nature) ist an einer konfliktfreien Koexistenz von 

Menschen mit deren Nutztieren und Beutegreifern interessiert und arbeitet eng mit der 

AGRIDEA zusammen. Im Rahmen zahlreicher gemeinsamer Projekte wurde und wird 

versucht, den Einsatz von Herdenschutzhunden zu forcieren und gleichzeitig 

Aufklärungsarbeit im richtigen Umgang mit den Hunden, speziell für Touristen, zu leisten. 

Zahlreiche informative Broschüren und Berichte über das richtige Verhalten bei Begegnungen 

mit, an Herden arbeitenden, Schutzhunden gehen auf das Konto des WWF.  

Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen erfährt die 

AGRIDEA außerdem von der VÖSA (Vereinigung für ökologische und sichere 

Alpbewirtschaftung), mit Bruno ZÄHNER als Leiter, der selbst Schafhalter und Züchter von 

Herdenschutzhunden ist (AGRIDEA 2014).  

Für die Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen in der Schweiz setzt sich auch der Verein 

CHWOLF ein, mit dem Ziel vor Augen, dadurch die Akzeptanz der Bevölkerung für die 

Rückkehr der Raubtiere in ihre einstige Heimat zu erhöhen. Der Verein versucht, 

Aufklärungs- und Bildungsarbeit zu leisten, den Menschen Wissen zu vermitteln und deren 

Verständnis für die Beutegreifer zu fördern. Er unterstützt Herdenschutzprojekte sowohl 

finanziell und durch fachliche Begleitung als auch durch Öffentlichkeitsarbeit, wie 

Veranstaltungen und Ausstellungen (CHWOLF 2014).  

 

9.1.2 Historie diverser Herdenschutzprojekte  
 

Im Zuge meiner Recherchen bin ich auf zahlreiche Herdenschutzprojekte aus den Jahren 1999 

bis heute gestoßen, die ausschlaggebend für den aktuellen, bemerkenswerten Wissensstand 

der Schweizer zum Thema Herdenschutz sind. Im Rahmen meiner Arbeit kann ich jedoch nur 

einige wenige näher präsentieren.  

Ich versuchte dabei besonderes Augenmerk auf die diversen Ziele und Schwerpunkte zu 

legen, die innerhalb der Projekte definiert wurden, diese näher auszuführen und in einem 

abschließenden Kapitel (12) zusammenfassend und in aktualisierter Form darzulegen.  

So gibt es Projekte, die auf die Erforschung der optimalen Herdenschutzmaßnahmen in 

Abhängigkeit von den Gegebenheiten auf den diversen Almen abzielen und wiederum 

Studien, im Rahmen derer Informationen zur Haltung und Aufzucht von Herdenschutzhunden 

http://www.protectiondestroupeaux.ch/
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für die Allgemeinheit erarbeitet werden (AGRIDEA 2014). Dabei ist festzuhalten, dass die 

innerhalb der Projekte erhobenen Erkenntnisse teilweise ergänzt und überarbeitet wurden 

(Projekt S.45, Projekt S.47) bzw. in zukünftigen Planungsprozessen unberücksichtigt blieben. 

  

Eine der wohl ersten Studien zum Thema Herdenschutz führte LANDRY 1999 durch. Neben 

dem Fokus auf Herdenschutzhunde in den Alpen der Schweiz setzte er sich mit alternativen 

Methoden aus anderen Ländern auseinander, wobei er den Einsatz von Tieren, wie Hunden, 

Rindern und Lamas, diverse Zaunvarianten, Beleuchtungsanlagen und Lärmquellen 

analysierte. Im Zuge seiner Studien kam er zur Erkenntnis, dass der Einsatz von 

Herdenschutzhunden zwar sehr wirkungsvoll, aber ähnlich wie andere Methoden, dennoch 

keine hundertprozentige Garantie für funktionierenden Herdenschutz sein könne. Seine 

Feststellung findet sich auch in zahlreichen Schlussberichten zu später durchgeführten 

Forschungsprojekten (LANDRY 1999). Auch REINHARDT ET. AL (2010, in WALTHER & 

FRANKE 2014) untersuchten Herdenschutzmaßnahmen auf deren Effizienz und kamen zum 

Ergebnis, dass es die sicherste Variante sei, Herdenschutzhunde mit Elektrozäunen zu 

kombinieren (WALTHER & FRANKE 2014).  

Als Beispiele für weitere erfolgreiche Projekte in der Schweiz, auf die ich folglich genauer 

eingehen will, sind das Schafalpplanung Wallis 2012-2014 und das Projekt Hirtenhilfe 

anzuführen. Ein, im Jahr 2004 im Rahmen des Programms Prävention vom BUWAL 

(Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft; wurde 2006 zum BAFU umbenannt) 

durchgeführtes, Herdenschutz-Projekt, möchte ich ebenfalls näher beschreiben. 

 

2001 - 2004: Projekt Herdenschutz - Leitfaden für Tierhalterinnen und Tierhalter 

Haltung von  Herdenschutzhunden  

Ein vom WWF in den Schweizer Alpen durchgeführtes Pilotprojekt über vier Jahre, in dem 

unterschiedliche Schutzmethoden gegen die großen Beutegreifer getestet wurden, brachte das 

Ergebnis, dass Herdenschutzhunde in Kombination mit Hütehunden und erfahrenen Hirten die 

bestbewährte Lösung für effizienten Herdenschutz sind. Der gleichzeitige Einsatz von 

Schutzzäunen (Elektrozaun) beim nächtlichen Pferch und in großen Gefahrensituationen trägt 

zur zusätzlichen Sicherheit der Viehherden bei, wobei sich die Herdenschutzhunde nachts frei 

um den Pferch bewegen und die Herde aufmerksam bewachen.  

Laut LÜTHI (2005) eignen sich Herdenschutzhunde im Vergleich zu anderen Schutztieren 

(z.B. Esel) besonders in steilem, unwegsamem Gelände. Sie sind wendig und flexibel und 
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können dank der Verwandtschaftsverhältnisse und Kommunikationsfähigkeit vor allem zum 

Schutz der Herden vor dem Raubtier Wolf eingesetzt werden. Dabei werden die 

Reviergrenzen und der Schutzstatus dem Isegrim unmissverständlich durch das Markieren 

ihrer Reviere aufgezeigt. Ein bemerkenswerter Rückgang von Rissschäden in Gebieten, in 

denen die Hunde eingesetzt werden, spricht für die Akzeptanz dieser Botschaft durch die 

Großraubtiere.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13: Herdenschutz mit Hunden und Umzäunung 

(CHWOLF 2014) 

 

Im Rahmen dieses Projektes wurden Tipps und Anleitungen für Hundehalter erarbeitet, die 

bei der Anschaffung und beim Handling eines Herdenschutzhundes helfen sollen und die in 

einem Leitfaden (Broschüre) zusammengefasst wurden. Neben Kontaktadressen der 

kantonalen Kompetenzzentren und gesetzlichen Zuständigkeiten beinhaltet der Leitfaden des 

WWF Informationen über die richtige Haltung der Hunde, das Zuchtgeschehen und die 

Vorgehensweise bei der Integration in eine Kleinviehherde. 

Diesem Leitfaden zufolge ist der Einsatz von mindestens zwei Herdenschutzhunden aus 

seriösen Zuchten mit Stammbaumnachweisen wichtig. Dabei hat sich die Anschaffung eines 

Adulttieres und eines Welpen bewährt. Bei der Anschaffung sind Fachleute aus den 

Kompetenzzentren und der nationalen Koordinationsstelle für Herdenschutz beizuziehen. Mit 

dem Ziel der Konfliktprävention wird gleichzeitig auf die Notwendigkeit hingewiesen, 

Gemeindebehörden, Wildhüter, Nachbarn etc. vor der Anschaffung der Herdenschutzhunde 

zu informieren. 

Hinsichtlich der Haltung weist LÜTHI (2005) auf eine rechtzeitige Integration der Hunde in die 

Herde hin. Diese soll in den Wintermonaten während der Stallhaltung passieren, wobei der 

Zugang zu einem ungestörten (Außen)Gehege für die Welpen zu gewährleisten ist. In der 

Winterzeit sollte auch die Gewöhnung an Elektrozäune und Futterautomaten vorgenommen 

werden.  
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Die Gewöhnung der Hunde an die Weide kann mittels der vorübergehenden Errichtung eines 

kleinen Hundegeheges innerhalb der Schafweide erfolgen. Die Integration in eine große 

Herde mit Schafen unterschiedlicher Besitzer ist mit einer, den Hunden bekannten, kleinen 

Schafherde vor der Sömmerung vorzunehmen. Sobald adulte Hunde an Schafe gewöhnt sind, 

lassen sie sich auch ohne Probleme in fremde Herden integrieren. Bei Konflikten innerhalb 

des Hunderudels, im Speziellen zwischen läufigen Hündinnen, wird die Option einer 

Kastration oder Sterilisation erläutert, die Untersuchungen zufolge ab einem Alter von zwei 

Jahren keine Nachteile für das Schutzverhalten mit sich bringt (LÜTHI 2005). 

 

2004: Projekt PRÄVENTION Herdenschutz 

Zucht und Ausbildung von Herdenschutzhunden  

Im Rahmen dieses vom BUWAL ins Leben gerufene Herdenschutz-Präventionsprogramm 

wurden wegen der steigenden Konflikte zwischen Nutztieren und Beutegreifern 80 

Herdenschutzhunde gezielt zum Schutz von Kleinviehherden in der Schweiz eingesetzt. Die 

Finanzierung der Hunde wurde vom BUWAL übernommen, für die fachliche Betreuung 

wurde eine Arbeitsgruppe „Herdenschutzhunde“ der Schweizerischen Kynologischen 

Gesellschaft (SKG) installiert. Teilnehmer an diesem Team waren neben BUWAL- und SKG- 

Vertretern auch Herdenschutzhundehalter und Mitglieder der Hunderassenklubs.  

Als Projektziele wurden sowohl der „Aufbau einer geregelten Zucht für Herdenschutzhunde 

verschiedener Rassen“ im Rahmen des ZER (Zucht- und Eintragungsreglement) definiert als 

auch die „Festlegung von Ausbildungsstandards für Herdenschutzhunde“ und die „Klärung 

rechtlicher Belange in Bezug auf die Haltung und Ausbildung dieser Hunde“ (ALTHAUS 2005: 

5).  

Die am häufigsten in der Schweiz eingesetzten Rassen sind einerseits der italienische Cane da 

Pastore Maremmano Abruzzese und andererseits der Franzose Chien de Montagne des 

Pyrénées. Der Maremmaner wird vom SKG-Klub für ausländische Hirtenhunde, der 

Pyrenäen-Berghund vom Club Suisse du Chien de Montagne des Pyrénées betreut und die 

Hunde nach den Kriterien und Bestimmungen der FCI (Fédération Cynologique 

Internationale) und SKG gezüchtet. Obwohl die aus Italien und Frankreich stammenden 

Rassen in der Schweiz gezüchtet werden, gelten sie trotz ihrer nachweislich rassetypischen 

ethologischen und durchaus auch morphologischen Merkmale nach wie vor nicht als reine 

Hunderassen im Sinne der kynologischen Terminologie. Im Jahr 2004 wurden bereits beide 

Rassen in der Schweiz gezüchtet, wobei das Zuchtgeschehen und die zielgerichtete Aufzucht 
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und Ausbildung einer zentralen Kontrolle und Steuerung durch das BUWAL, der SKG mit 

den Zuchtvereinen bzw. Rasseklubs, der Vereinigung der Herdenschutzhundehalter sowie der 

Kompetenzzentren (Bas Valais, Jeizinen) unterliegen. Die genaue Aufgabenverteilung ist dem 

Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Herdenschutzhunde zu entnehmen (ALTHAUS 2005: 12). 

Eine gezielte und kontrollierte Zuchtauswahl nach vorgegebenen Selektionskriterien 

innerhalb der Kompetenzzentren soll Wildzuchten und Populationsexplosionen vorbeugen. 

Hunde, welche die Zuchtkriterien nicht erfüllen, sind zu kastrieren bzw. zu sterilisieren. 

Besonderes Augenmerk beim Zuchtgeschehen ist neben gesundheitlichen Kriterien vor allem 

auf die Wesenseigenschaften zu legen, die für Hunde beim Arbeitseinsatz essentiell sind. 

Weniger relevant bzw. mehr Toleranz wird bei der Bewertung der optischen Merkmale 

gezeigt. Was die charakterlichen Eigenschaften anbelangt, gelten nur Hunde für die Zucht als 

geeignet, die Aufmerksamkeit und Affinität gegenüber ihrer Herde zeigen, Menschen und 

anderen Hunden gegenüber gutmütig und nicht aggressiv sind und weder wildern oder 

Mitglieder ihrer Herde verletzen oder bedrohen (ALTHAUS 2005).  

Infolge von praktischen und theoretischen Studien wurden im Rahmen des Projektes auch 

Aufzucht- und Ausbildungskriterien erarbeitet und veröffentlicht. Diesbezüglich erwähnt 

ALTHAUS (2005) die Notwendigkeit, dass ein Herdenschutzhund im Arbeitseinsatz sowohl ein 

Bindungsverhalten gegenüber den Nutztieren, aber auch einer Bezugsperson entwickelt, 

wobei er auch fremde Menschen kennen, jedoch meiden lernen sollte. Dies sei gezielt zu 

fördern und zu trainieren. Dabei ist besonderes Augenmerk auf die unterschiedlichen 

Charaktere sowie die essentiellen Entwicklungs- bzw. Prägungsphasen im Leben eines 

Hundes (Welpenalter, Pubertät: Kapitel 8) zu legen. Hinsichtlich des Gehorsams werden 

minimale Standards festgelegt, die neben einigen verbalen und optischen Befehlen, die 

gefahrenlose Annäherung der Bezugsperson und des Tierarztes an den wachenden 

Schutzhund umfassen sollten. Dabei sind von allen Hundehaltern dieselben Sicht- und 

Wortzeichen anzuwenden (ALTHAUS 2005).  

Was die Hunderudelbildung bzw. die interne Rangordnung betrifft, sollte der Mensch nur in 

erkennbaren Mobbingsituationen eingreifen. Als Mindestalter für eine Integration in eine neue 

Herde werden 12 Lebenswochen festgelegt. Ein Aufwachsen in einer Welpengruppe mit 

erwachsenen Hunden ist erforderlich, wobei der Kontakt zu fremden Hunden (auch 

Hütehunden) zuzulassen, Spielverhalten jedoch zu unterbinden ist. Spielverhalten unter 

Herdenschutzhunden kann erlaubt werden. 
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ALTHAUS (2005) weist auch auf den Zusammenhang zwischen der Hunderudelstruktur und 

dem Verhalten gegenüber den Nutztieren hin und empfiehlt eine umgehende Änderung der 

Rudelzusammensetzung bei auftretenden Problemen, wie Verletzungen von Schafen durch 

einen Herdenschutzhund. Die Option einer Kastration als Problemlösung lehnt er ab. Spiel 

zwischen Hunden und Kleinvieh ist stets durch den Hundehalter zu unterbinden, um 

zukünftigem Fehlverhalten vorzubeugen.  

Im Rahmen des Projektes wurde auch ein Leitfaden für Herdenschutz verfasst, der den 

richtigen Umgang mit und den Gebrauch von Herdenschutzhunden aufzeigt. ALTHAUS (2005) 

orientierte sich dabei an dem, 2005 vom WWF erstellten, Leitfaden für Tierhalterinnen und 

Tierhalter.  

Im Zuge des Projektes kann auch die essentielle Frage nach der Haftpflicht beantwortet 

werden. Diesbezüglich ist der Hirte über die Sommermonate für die Herdenschutzhunde und 

potentielle Schäden, die durch die Hunde entstehen, verantwortlich. Dem eigentlichen 

Hundehalter sind zu dieser Zeit alle Verantwortlichkeiten für seinen Vierbeiner entzogen 

(ALTHAUS 2005). In seinem Projektschlussbericht regt ALTHAUS (2005) an, zukünftige 

Begutachtungen und Leistungsprüfungen der Herdenschutzhunde durchführen und eine 

Aufnahme in das Schweizerische Hundestammbuch von der SKG prüfen zu lassen. Dadurch 

sollen Überblick und Kontrolle über die Haltung und Zucht von Herdenschutzhunden und 

deren offizielle Registrierung in der Schweiz gewährleistet und unkontrollierter Zucht, 

Haltung und falschem Einsatz vorgebeugt werden (ALTHAUS 2005).  

 

2009: Projekt Hirten-Hilfen 

Unterstützung auf der Alm 

Dieses vom WWF ins Leben gerufene und erfolgreiche Projekt wurde im Jahr 2014 von der 

VÖSA übernommen und weitergeführt. Im Rahmen dieses Freiwilligenprogrammes werden 

zusätzliche Hilfs-Hirten ausgebildet, um die fix angestellten Hirten bei der Umsetzung von 

Schutzmaßnahmen in der Sömmerungsperiode (Mai bis September) auf Raubtierdruck 

ausgesetzten Almen zu unterstützen. Neben dem Aufstellen von Zäunen und der Behirtung 

mit Herdenschutz- und Hütehunden leisten die freiwilligen Helfer unter anderem 

Aufklärungsarbeit und informieren Touristen über die Beutegreifer und den Einsatz von 

Schutzhunden. Die Hilfs-Hirten tragen deshalb auch einen wesentlichen Teil zur 

Konfliktprävention bei. Gleichzeitig wird der Mehraufwand, der auf Almen mit 

Großraubtieren anfällt, durch solche Hirten-Helfer erleichtert und minimiert. Langfristiges 
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Ziel des Projektes ist es, die Akzeptanz der betroffenen bäuerlichen Bevölkerung gegenüber 

Herdenschutzmaßnahmen zu erhöhen, die der Thematik aufgrund des Arbeits- und 

Kostenmehraufwandes skeptisch gegenüberstehen. Nicht außer Acht zu lassen ist die 

Tatsache, dass effizienter und funktionierender Herdenschutz gleichzeitig auch die Akzeptanz 

der ländlichen und städtischen Bevölkerung gegenüber den Beutegreifern und deren Recht auf 

unbeschadete Existenz erhöht. Bei der Projektplanung orientierte sich der WWF zwar an 

französischen Projekten, doch es zeigte sich rasch, dass Herdenschutz nicht eins zu eins 

zwischen Ländern übertragbar ist, da die Ansprüche variieren (WWF SCHWEIZ o.J.). 

 

2012 - 2014: Projekt Schafalpplanung Wallis 

Erarbeitung von alpspezifischen geeigneten Schutzmaßnahmen 

Im Rahmen dieses, vom DVER (Department für Volkswirtschaft, Energie und 

Raumentwicklung) des Kantons Wallis und der BAFU initiierten, Projektes wurde die 

AGRIDEA mit der Situationsanalyse auf den 155 Schafalpen des Kantons beauftragt. Dabei 

wurden die Almen auf ihre Bewirtschaftung untersucht und klassifiziert sowie potentielle 

Schutzmaßnahmen für jede Alp definiert. Aus dem Schlussbericht geht hervor, dass 

Herdenschutz zwar funktionieren kann, jedoch strukturelle Anpassungen voraussetzt. Vor der 

Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen auf der Alm bedarf es deshalb einer jahrelangen 

Planung mit Fachleuten, Bewirtschaftern und den zuständigen Organisationen. Ebenso kommt 

die AGRIDEA zum Ergebnis, dass Herdenschutz aufgrund schwieriger Flächen nicht auf 

jeder Alm realisierbar ist. Beim Einsatz von Herdenschutzhunden wird ausdrücklich auf 

Konfliktmanagement hingewiesen (AGRIDEA 2014). 

 

 

 

 

http://www.wwf.ch/
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Abbildung 14: Herdenschutzhund bei der Arbeit 

(ÖSTERREICHISCHER BUNDESVERBAND FÜR SCHAFE UND ZIEGEN o.J.) 

 

 

Weitere Projekte 

Auch der Verein CHWOLF berichtet über die Teilnahme und Umsetzung zahlreicher Projekte 

in den vergangenen Jahren, beispielsweise auf der Alp Ramuz, wo im Jahr 2013 trotz 

Vorkommen einer Wolfsfamilie wegen angepasster Schutzmaßnahmen keine Risse von 

Nutztieren zu verzeichnen waren. Durch die Beteiligung an ausgewählten Projekten versucht 

der Verein, einen Wissensinput über das Verhalten von Wölfen zu liefern und zusammen mit 

anderen Fachleuten die optimalen Schutzbedingungen auf den jeweiligen Almen 

herauszuarbeiten und entsprechend umzusetzen. Neben dem Alp Ramuz - Projekt 

demonstrieren auch die Ergebnisse weiterer Projekte (zb. Calandagebiet 2014), dass ein 

Miteinander von Mensch und dessen Nutztieren und den Großraubtieren bei Umsetzung 

adaptierter Herdenschutzmaßnahmen auch unter schwierigen Bedingungen durchaus möglich 

ist. Trotz Herdenschutzmaßnahmen, die sich bewährten und sich als äußerst erfolgreich 

herausstellten, wird, wie einst LANDRY (1999) feststellt hatte, ein hundertprozentiger Schutz 

jedoch nie möglich sein (CHWOLF 2014). 

Ähnliches zeigen die Ergebnisse einer Studie, die 2013 vom BAFU und dem Verein HSH-CH 

initiiert und von WILLISCH ET AL. (2013 in HAHN & MEYER 2014) durchgeführt wurde. Auch 

diese belegt die Effizienz von Herdenschutzhunden zum Schutz der Nutztiere gegen 

Beutegreifer und bekräftigen die Ergebnisse des 2001 vom WWF durchgeführten 

Herdenschutzprojektes. Stellt man die Rissschäden in ungeschützten Nutztierherden jenen in 

geschützten gegenüber, so zeigt sich ganz klar, dass in ersteren deutlich mehr Risse zu 

verzeichnen sind. 
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Im Jahr 2013 fiel außerdem der Startschuss für das Projekt WatchDog, in welchem drei 

Herdenschutzhunde mit GPS-GMS-Halsbändern ausgestattet wurden. Ziel ist es, das Wissen 

über das Verhalten und die Bewegungsabläufe der Hunde im Arbeitseinsatz zu erweitern und 

kartografisch darzustellen. Da bislang noch wenig über die Reaktion der Hunde auf 

Raubtierangriffe bekannt ist, wurden 2014 sieben weitere Halsbänder zur Verfügung gestellt 

(HAHN & MEYER 2014).  

 

9.2 Herdenschutz in Österreich 
 

Aufgrund der (noch) vereinzelt aus den benachbarten Ländern auftauchenden und 

umherziehenden Wölfe, Bären und Luchse in den letzten Jahren beschäftigt man sich auch in 

Österreich mit Herdenschutzpräventionsmaßnahmen in ausgewählten Modellregionen 

(Lungau: Projekt Umzäunung, Kals am Großglockner: Projekt Herdenschutzhunde). Dabei 

orientiert man sich wegen der ähnlichen topografischen Verhältnisse des alpinen 

Weidegebietes nicht nur, was den Einsatz von Herdenschutzhunden anbelangt, an den 

Erfahrungen und dem Fachwissen der Schweizer und Italiener. Obwohl die Raubtierdichte in 

Österreich noch vergleichsweise gering ist, versucht man sich, auf die Bildung von 

Wolfsrudeln einzustellen und ernsthaften Folgen für die Nutztierhaltung mit 

Herdenschutzmaßnahmen vorzubeugen (ÖSTERREICHISCHER BUNDESVERBAND FÜR SCHAFE 

UND ZIEGEN 2014). Im Jahr 2013 wurden offiziell 40 Schadensfälle, die durch Bär und Wolf 

verursacht wurden, bekannt (HÖLLBACHER 2014). 

Seit 2011 gibt es in Österreich eine nationale Beratungsstelle für Herdenschutz, die von 

Johann Georg HÖLLBACHER (Österreichischer Bundesverband für Schafe und Ziegen) 

geleitet wird. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Beratung von Viehhaltern, Touristen und der 

einheimischen Bevölkerung, die Beschäftigung mit diversen Schutzmaßnahmen sowie die 

Ausbildung von Beratungsorganen, die bundesweit zum Einsatz kommen. Daneben ist sie 

Anlaufstelle für Landwirte bei Rissen durch die Großraubtiere und vertritt die Interessen der 

Landwirtschaft nach außen.  

Was die Schutzmaßnahme mit Behirtung anbelangt, fehlt dem Beruf des Schafhirten im 

Vergleich zur Schweiz bei uns (noch) Anerkennung und es werden diesbezüglich keine 

vergleichbaren Ausbildungen angeboten wie in unserem westlichen Nachbarland. Ein 

erfahrener und ausgebildeter Hirte für die Behirtung von geaplten Viehherden ist deshalb 



53 

 

 

schwierig zu finden. Fehlt die Option Hirte, bleibt „nur“ der selbstständige Einsatz von 

Herdenschutzhunden zum Schutz der Nutztiere vor Angriffen der Raubtiere, was in der 

Schweiz ebenfalls in einigen Gebieten umgesetzt wird. Diesbezüglich stehen bereits 

Broschüren mit Informationen zum richtigen Verhalten bei Begegnungen mit 

Herdenschutzhunden auf den Almen sowie ein Video, das dies demonstriert, zur Verfügung 

(ÖSTERREICHISCHER BUNDESVERBAND FÜR SCHAFE UND ZIEGEN 2014).  

 

Dreijähriges Pilotprojekt: 

Im Jahr 2014 wurde auf der Ochsenalm im Kalser Dorfertal ein dreijähriges Pilotprojekt zum 

Thema Herdenschutz ins Leben gerufen. Um mehr über das Projekt, dessen Umsetzung, 

Motivation, Ziele und bisherige Erfahrungen zu erfragen, erfolgte nach dem ersten Projektjahr 

am 01.12.2014 ein telefonisches Interview mit dem Projektleiter Georg HÖLLBACHER, Leiter 

der Beratungsstelle für Herdenschutz in Österreich. 

Als Projektziel gibt er an, Erfahrungen im Herdenschutz auf österreichischem Boden sowohl 

mit Hirten, Hüte- und Herdenschutzhunden zu sammeln, welche in großen Herden 

unterschiedlicher Viehhalter und in hochalpinem Weidegebiet zum Einsatz kommen, um 

entsprechende Anwendungsmodelle für den Ernstfall zu erarbeiten. Das Dorfertal präsentiert 

sich als touristisch intensiv genutztes, 1.600 ha umfassendes Almgebiet mit 450 ha 

Weidefläche auf einer Seehöhe von 2.000 bis 2.700 müA.  

Nach intensiver Vorbereitungszeit mit theoretischen und praktischen Studienreisen in die 

Schweiz und Italien (Abruzzen), der Integration der Herdenschutzhunde in eine der 

Schafherden während der Winterstallung, Einschulung der Hirten etc., fiel im Sommer 2014 

der endgültige Startschuss für das Projekt. Unter Beteiligung des Nationalparks Hohe Tauern, 

des Landes Tirol sowie des Ministeriums für ein lebenswertes Österreich übernimmt die 

nationale Beratungsstelle für Herdenschutz die Projektdurchführung. Dabei wird in Österreich 

erstmals der Versuch gestartet, Schafherden von 10 Auftreibern zu einer kompakten Herde 

von insgesamt 1.100 Tieren zusammenzufügen und diese von vier Herdenschutzhunden 

während der Sommeralpung (Juni bis September) begleiten zu lassen. Für die Herdenführung 

und Aufsicht sind zwei Hirten bzw. Bauern aus der Region mit zwei Hütehunden (Border 

Collies) beauftragt. Das Herdenschutzhunderudel besteht aus vier Hunden der Rasse Pastore 

Maremmano Abruzzese mit jeweils zwei unkastrierten Rüden und Hündinnen. Laut 

HÖLLBACHER (2014) stammen die Hunde von einem Betrieb aus den Abruzzen und lebten 

bis zur Vergabe mit anderen Herdenschutzhunden in einer behirteten Schafherde mit ca. 600 
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Stück Vieh. Zur Zeit des Imports nach Österreich und der Integration in die Schafherde im 

Winter waren zwei der Hunde einjährig, die beiden anderen im Welpenalter mit zehn bis 12 

Wochen. Der Sommereinsatz erfolgte ein halbes Jahr später, wobei die Zusammenführung der 

Schafherden, Herdenschutz- und Hütehunde im Frühjahr ca. 14 Tage vor dem Almauftrieb 

auf einer eingezäunten Weide vorgenommen wurde. Während des Sommers wurde auf eine 

nächtliche Pferchung der Herden verzichtet. Die Schafe suchten sich selbst geeignete 

Schlafplätze, wo auch die Herdenschutzhunde positioniert wurden.  

Nach ersten Erfahrungen erwies sich laut HÖLLBACHER (2014) der Zusammenhalt der Schafe 

durch die Hirten und Hütehunde als problematisch, da die Tiere es nicht gewohnt waren, 

anthropogen gelenkt und beaufsichtigt durch die Alpen zu ziehen (HÖLLBACHER 2014). Die 

Bildung einer einheitlichen Schafherde ist jedoch Voraussetzung und Basis für eine effiziente 

Arbeit der Herdenschutzhunde an ihrer Herde (ENTSTRASSER-MÜLLER 2014). Da Kals am 

Großglockner ein beliebtes Urlaubs- und Wanderziel für Touristen und Einheimische ist und 

dies, wie aus anderen Ländern bekannt ist, in einem Einsatzgebiet von Herdenschutzhunden 

ein gewisses Konfliktpotential birgt, wurde im Vorfeld versucht, mit Informationstafeln, 

Foldern und einem kurzen Film über das richtige Verhalten bei einer Begegnung mit einem 

Herdenschutzhund vorzusorgen. Trotz aller Bemühungen kam es im Sommer 2014 zu einem 

Beißvorfall, in dem eine Urlauberin von einem der Herdenschutzhunde leicht verletzt wurde. 

HÖLLBACHER (2014) erklärt, dass die doch relativ jungen Hunde mit der Größe der 

Schafherde (1.100 Tiere) und der Integration in diese sowie der Problematik, dass sich diese 

nicht zu einer Einheit zusammenfügen wollte, überlastet waren. Er sieht den Einsatz von 

Herdenschutzhunden als Lern- und Reifungsprozess, weshalb derzeit zusammen mit 

Schweizer Experten an Verbesserungsmaßnahmen und Konfliktmanagementplänen gearbeitet 

wird, damit das Projekt wie geplant bis 2016 fortgeführt werden kann. Auf eine 

Sensibilisierung der Bevölkerung durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit soll weiterhin gesetzt 

werden (HÖLLBACHER 2014). 
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10 Probleme beim Einsatz von Herdenschutzhunden  
 

Die bereits kurz erwähnten Schwierigkeiten, die sich beim Einsatz von Herdenschutzhunden 

ergeben, stehen meist in Verbindung mit dem Menschen. Da die Schweiz als Wandergebiet 

alljährlich von zahlreichen Touristen genutzt wird, kommt es unausweichlich zu 

Konfrontationen mit Herdenschutzhunden (LÜTHI & METTLER 2010). LÜTHI (2005) sieht 

dabei das wohl größte Konfliktpotential in der Akzeptanz der Hunde in der Bevölkerung. 

Neben der Jägerschaft sind es vor allem Freizeitsportler (Wanderer, Jogger, Biker etc.), die 

dieser Thematik kritisch und skeptisch gegenüberstehen (LÜTHI 2005).  

Seit 2011 werden Zwischenfälle mit, vom Bund anerkannten und unterstützten, 

Herdenschutzhunden durch den Verein HSH-CH erhoben und analysiert. Bei den insgesamt 

33 dokumentierten Vorfällen handelt es sich primär um Biss- bzw. Schnappverletzungen bei 

Menschen, gefolgt von Übergriffen auf Begleithunde und andere Nutztiere. Diesbezüglich 

sind zwei Rechtsfälle aus den letzten Jahren bekannt, in denen sich die verantwortlichen 

Herdenschutzhunde-Halter wegen Zwischenfällen erklären und verteidigen mussten (HAHN & 

MEYER 2014). Als Herdenschutzhunde-Halter gilt eigentlich der Hundebesitzer. Während der 

Sommermonate wird die Verantwortung und Haftung für das Tier jedoch üblicherweise auf 

den Hirten übertragen, der deshalb mit einer zusätzlichen Haftpflichtversicherung gut beraten 

ist. Soll die Haftung während der Alpung dennoch beim Hundebesitzer bleiben, ist dies 

vertraglich festzulegen (LÜTHI & METTLER 2010). Wer bei einem Zwischenfall mit einem 

Herdenschutzhund letztendlich jedoch die Verantwortung trägt, ist meist gerichtlich zu klären 

(HAHN 2014). Auch WALTHER & FRANKE (2014) stießen bei ihren Recherchen immer wieder 

auf das Zeigen von aggressivem Verhalten arbeitender Herdenschutzhunde gegenüber 

fremden Menschen, das sich oftmals trotz Anwesenheit von Bezugspersonen nicht 

kontrollieren bzw. minimieren lässt. Eine mögliche Erklärung für ein solches Verhalten 

könnte eine mangelhafte Sozialisierung sein (WALTHER & FRANKE 2014). Im Kontext 

Mensch berichtet HILDBRAND (o.J.) jedoch auch von Vorfällen, in denen Herdenschutzhunde 

aufgrund fehlender Akzeptanz vorsätzlich vergiftet wurden. Bereits einige seiner Hunde sind 

solchen menschlichen Übergriffen zum Opfer gefallen (HILDBRAND o.J.).  

Neben der Problematik mit fremden Menschen berichten WALTHER & FRANKE (2014) auch 

von Zwischenfällen mit verwilderten Hunden, die in heftigen Kämpfen mit blutigen bis 

tödlichen Ausgängen, auch für die Herdenschutzhunde, enden können.  
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Bei unvorteilhafter bzw. unüberlegter Zusammensetzung können auch Probleme innerhalb 

des internen Herdenschutzhunderudels erwachsen (WALTHER & FRANKE 2014). Besteht es 

beispielsweise aus unkastrierten Hündinnen, so wird der Schutztrieb zumindest während der 

Läufigkeit hintangestellt und es kann neben innergeschlechtlichen Auseinandersetzungen 

auch vorkommen, dass Hündinnen vorläufig fremde fortpflanzungswillige Rüden in ihrem 

Territorium tolerieren (PITT 1988 in LANDRY 1999). Unkastrierte Rüden können bei 

Anwesenheit einer läufigen Hündin unkonzentriertes Verhalten gegenüber der Herde zeigen 

und es kann passieren, dass sie diese zeitenweise sogar verlassen. Bekannt ist auch die 

Problematik, dass Hunde auch außerhalb der Fortpflanzungszeit ihre Herde verlassen und 

ihrer Schutzfunktion ungenügend nachkommen (WALTHER & FRANKE 2014). Dies kann auf 

eine unzureichende Herdentreue zurückzuführen sein, wenn Hunde zu früh, also im jungen 

Alter, als Herdenbewacher eingesetzt oder die Tiere in ihrer Entwicklung zu wenig vom 

Hundehalter begleitet oder korrigiert werden (HAHN 2014).  

HILDBRAND (o.J.) berichtet auch vom Splitten der Herde bzw. vom Separieren von 

Einzelindividuen durch Herdenschutzhunde. Dies kann an einer Erkrankung des abgedrängten 

Tieres liegen, trifft dies jedoch nicht zu, könnte Mobbingverhalten unter den 

Herdenschutzhunden der Grund dafür sein. Beinhaltet das Hunderudel beispielsweise zwei 

gleich starke Charaktere, so wollen sich beide das Recht auf eine eigene Herde einräumen und 

es kommt zum Splitting.  

Die Integration von neuen Schafen in die Herde eines Schutzhundes ist wohl überlegt 

vorzunehmen, da sich die Tiere nicht kennen und mit Flieh- und Hetzverhalten aufeinander 

reagieren können. Dies kann zu Unfällen bzw. Abstürzen im Alpingelände führen. 

Da der Einsatz von Herdenschutzhunden meist mit dem von Hütehunden verknüpft ist, sind 

Übergriffe ersterer auf die wendigen Treiber nicht selten und erfordern ein, vom Menschen, 

kontrolliertes Kennenlernen außerhalb der Herde. Ebenso müssen sich neue 

Herdenschutzhunde langsam und außerhalb der Herde in das Hunderudel integrieren.  

Infolge von inkonsequenten Korrekturen von Fehlverhalten im Welpen- und Junghundealter 

stellen Hunde, die Schafe beißen oder manchmal bis zur Erschöpfung hetzen, ein ernsthaftes 

Problem dar. Dieses vermeintliche Spielverhalten (Ohren knabbern, Wolle reißen, Hetzen 

etc.)  aus der Welpen- und Junghundephase kann im Erwachsenenalter zum Tod von Schafen 

führen und bei mehrmaligem Auftreten den Ausschluss des Hundes aus seinem Arbeitseinsatz 

bedeuten (HILDBRAND o.J.).  
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Probleme mit der sich über die Lärmbelästigung beklagenden Nachbarschaft können sich 

ergeben, wenn die Herdenschutzhunde auf Geräusche oder Hundegebell aus angrenzenden 

Siedlungsgebieten reagieren. Um Nachbarsstreitigkeiten aus dem Weg zu gehen, sind 

diesbezüglich frühzeitig Vorkehrungen zu treffen (KAUFMANN 2012).  

Schwierigkeiten bereitet auch eine unüberlegte bzw. unpassende Hunderudelgröße, die sich 

an der Anzahl von Herdentieren orientieren sollte. LANDRY (1999) berichtet über Unfälle mit 

Raubtieren bei Bestückung einer vergleichsweise großen Kleinviehherde mit einer zu 

geringen Menge von Herdenschutzhunden. Unter anderem gelang es ihm selbst, 

Splittverhalten eines angreifenden Wolfsrudels zu beobachten, das sowohl eine, die Hunde 

ablenkende Gruppe sowie eine weitere, zwischenzeitlich Schafe reißende, Truppe, bildeten 

(LANDRY 1999, LORET in LANDRY 1999).   

Trotz des wenig bis gar nicht ausgeprägten Jagdtriebes gibt es mitunter Einzelindividuen, die 

außerhalb ihrer Herde bei der Jagd von Murmeltieren und anderen Wildarten ertappt wurden. 

Dies stellt nicht nur einen Gesetzesbruch dar, sondern ist primär der Jägerschaft ein Dorn im 

Auge (LÜTHI 2005). Tötet ein Herdenschutzhund im Rahmen seines Arbeitsdienstes jedoch 

ein Wildtier, das sich zu nah an seine Herde heranwagt, wird in diesem Kontext von 

Konsequenzen abgesehen, da der Begriff des Wilderns nicht zu tragen kommt. Wird er 

hingegen außerhalb der Herde beim Jagen erwischt, kann dies bei mehrmaliger Wiederholung 

den Ausschluss aus dem Schutzdienst bedeuten (HAHN 2014). 
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11 Problemlösung und Risikominimierung 
 

Um Risiken und Konflikten beim Einsatz von Herdenschutzhunden vorzubeugen, wird in der 

Schweiz auf die Sensibilisierung der Bevölkerung durch gezielte Aufklärungs- und 

Bildungsmaßnahmen gesetzt. Der Verein HSH-CH entwickelte deshalb zusätzliche 

Informationstafeln mit kartografischer Darstellung der Einsatzgebiete von 

Herdenschutzhunden, die an Ausgangspunkten von Wander- oder Bikerouten montiert 

werden und die Möglichkeit, auf Alternativtouren zu wechseln, aufzeigen. Mit dem Ziel einer 

gesteuerten Besucherlenkung wurden die Tafeln im Frühjahr 2014 erstmals angebracht. 

Gegen einen Besuch, der mit Schutzhunden bestoßenen, Almen aus Neugierde trotz 

Hinweistafeln und Aufklärungsarbeit kann leider nichts unternommen werden. 

Auf die im vorigen Kapitel erwähnten dokumentierten Beißvorfälle reagiert die AGRIDEA 

bereits mit der Schwerpunktsetzung auf den Einsatz von Herdenschutzhunden in Alp-

Sömmerungsgebieten innerhalb ihrer Ausbildungskurse. Um zukünftigen Verwaltungsstrafen 

vorzubeugen, werden Herdenschutzhunde-Halter über ihre Sorgfaltspflicht im Ratgeber 

„Herdenschutzhunde im Weidegebiet“ aufgeklärt und beraten. Auch durch Anpassung bzw. 

Abänderung des Artikels 77 der Tierschutzverordnung wird bei Beurteilungen von 

Zwischenfällen zukünftig der Einsatzzweck der Hunde mitberücksichtigt (HAHN & MEYER 

2014). Da Herdenschutzhunde mit Imponierverhalten, Bellen und Wegbeißen auf die 

Anwesenheit eines fremden, beispielsweise von einem Wanderer mitgeführten Hundes, 

reagieren, ist dieser abzuleinen, um ihm die Flucht zu ermöglichen. Kommt es dennoch zu 

Beißvorfällen mit Menschen oder Hunden, sind diese der kantonalen Herdenschutzstelle oder 

der Fachstelle für Herdenschutz der AGRIDEA zu melden. Nach der Durchführung eines 

Verhaltenstestes wird die weitere Vorgehensweise (gezieltes Korrekturtraining, 

Umplatzierung, Euthanasie) mit dem betroffenen Herdenschutzhund festgelegt (LÜTHI & 

METTLER 2010).  

Inzwischen werden in der Schweiz auch fachlich geführte Exkursionen auf Almen mit 

Herdenschutzhunden von der AGRIDEA angeboten, in denen die Teilnehmer über das 

richtige Verhalten bei Begegnungen etc. unterrichtet werden. Außerdem findet die Thematik 

Herdenschutz mit Hunden mittlerweile auch Platz in der Wanderführer-Ausbildung (HAHN 

2014).  
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Der Problematik mit innerartlichen Unruhen und Auseinandersetzungen in einem 

Hündinnenrudel kann mittels Kastration bzw. Sterilisation vorgebeugt werden. Entgegen der 

Meinung von LÜTHI (2005), der von einer Kastration ab dem zweiten Lebensjahr spricht, 

werden Hündinnen üblicherweise vor der ersten Läufigkeit mit einem Alter von ca. sechs 

Monaten kastriert, da sowohl die Operation als auch die Nachfolgeerscheinungen (abfallender 

Hormonspiegel, schnellere Wundheilung) gelinder ausfallen (LÜTHI & METTLER 2010). Wer 

weder kastrieren noch züchten möchte, sollte die Rüden während der Läufigkeit aus dem 

Rudel entfernen. Das Separieren von Hündinnen während ihrer Läufigkeit kann aber bei der 

Wiedereingliederung ins Rudel zu Problemen führen. Ebenso sollten Rüden, die zum 

Verlassen ihrer Herde auf der Suche nach einer läufigen Hündin neigen, kastriert werden 

(WALTHER & FRANKE 2014). Ein von der Zusammensetzung funktionierendes Rudel besteht 

aus einer Hündin und weiteren Rüden, ein reines Hündinnenrudel sollte vermieden werden 

(KAUFMANN 2012).  

Können Mobbingsituationen innerhalb des Hunderudels beobachtet werden, ist die 

Rudelzusammensetzung zu ändern. Befinden sich gleich starke Tiere im Rudel, ist eines 

davon gegen ein „schwächeres“ auszutauschen. Hat das Abdrängen eines Schafes aus der 

Herde medizinische Ursachen, muss das Tier vorübergehend isoliert werden und darf erst in 

gesundem Zustand wieder in seine Herde zurückkehren (LÜTHI 2005). 

Bevor neue Schafe in eine, von Hunden bewachte, Herde integriert werden können, müssen 

sich die Tiere zwar innerhalb eines Pferchs, jedoch in abgetrennten Bereichen langsam 

aneinander gewöhnen. Erst wenn die zusammengeführten Schafe eine Einheit bilden, können 

sie mit den Herdenschutzhunden zusammengebracht werden. Insofern Herdenschutzhunde 

gemeinsam mit Hütehunden eingesetzt werden, müssen sich diese vor der Zusammenführung 

mit der Herde aneinander gewöhnen (HILDBRAND o.J.). Herdenschutzhunde sind in 

anfänglichen Kontaktsituationen deshalb an der Leine zu führen (LÜTHI 2005). Werden die 

Treib- von den Schutzhunden als Bestandteil der Herde akzeptiert, sollten keine ernsthaften 

Probleme mehr entstehen (HILDBRAND o.J.).  

Der jugendliche Spieltrieb mit seinen Herdentieren ist von Anbeginn zu unterbinden und zu 

korrigieren, um späterem Fehlverhalten vorzubeugen. Auch HAHN (2014) weist auf fachlich 

begleitetes Management durch den Hundehalter hin, da ein Adulttier, das Mitglieder seiner 

Herde verletzt, schlimmstenfalls sogar tötet, bei mehrmaliger Wiederholung aus dem 

Schutzdienst auszuschließen ist (HAHN 2014). Dazu muss der Hund vor allem morgens und 

abends beobachtet werden und ist bei unerwünschtem Verhalten (Hetzen, Beißen, Knabbern 



60 

 

 

an Schafen) vorläufig von seiner Herde zu separieren und darf nur noch unter Beobachtung 

darin agieren. Laut KAUFMANN (2012) kann solch unerwünschtem Fehlverhalten durch die 

Integration eines Welpen in eine bestehende Hundegruppe aus Erwachsenen und 

Halberwachsenen entgegengewirkt werden (KAUFMANN 2012). Da solche Beißattacken auch 

aus Langeweile passieren können, sollten Herdenschutzhunde nie einzeln gehalten sowie auch 

während der Stallhaltung auf genügend Auslauf geachtet werden. Werden Tiere dennoch 

verletzt, sollten sie mit Desinfektionsspray behandelt werden, da Bitterstoffe abschreckend 

auf Hunde wirken (LÜTHI 2005).  

Das Verlassen der Herde während der Paarungszeit muss nicht zwangsläufig an einer 

mangelhaften Herdenverbundenheit liegen, sondern ist in diesem Fall im Kontext des 

natürlichen  Fortpflanzungstriebes zu sehen. Verlässt der Schutzhund jedoch auch außerhalb 

der Fortpflanzungszeit die Herde, ist weitere Bindungsarbeit, entweder innerhalb eines 

Herdenschutzkompetenzzentrums oder durch den Halter selbst, notwendig (LÜTHI 2005). 

Da Herdenschutzhunde naturgemäß mit heftigem Gebell auf unbekannte Geräusche reagieren, 

was mitunter zu ernsthaften Konfrontationen mit den angrenzenden Nachbarn führen kann, 

sind die Hunde frühzeitig mit diversen Geräuschen zu konfrontieren. Hier ist es sinnvoll, mit 

einem Radio in der Winterstallung zu arbeiten (KAUFMANN 2012).  

Um jagenden Herdenschutzhunden ihren Beuteerfolg zu vermiesen, wäre das Umhängen 

eines Glöckchens eine mögliche Option. Ist auch Antijagdtraining nicht von Erfolg gekrönt, 

ist der Hund langfristig nicht für den Schutzdienst geeignet (LÜTHI 2005).  

Für die Erarbeitung von Problemlösungen stehen fachlich versierte Experten der kantonalen 

Beratungsstelle sowie der Fachstellen der AGRIDEA jederzeit zur Verfügung (HAHN 2014).  
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12 Resümee der Ergebnisse 
 

Die zahlreichen Schweizer Studien und Projekte zum Thema Herdenschutz kommen 

zusammenfassend zum selben Ergebnis, nämlich, dass effizienter Herdenschutz, nicht nur auf 

der Alp, eine Kombination aus Herdenschutzhunden, Hirten mit Hütehunden und Zäunen 

sowie Nachtpferchen bedeutet. Während die Hauptaufgabe der Herdenschutzhunde in der 

Bewachung und Verteidigung der Herde vor Angriffen durch Raubtiere liegt, wird deren 

Arbeit durch Mithilfe des Hirten erleichtert. Dieser ist neben dem Zusammenhalt der 

Viehherden und deren kontrollierten Führung unter Verwendung seiner Hütehunde für das 

Aufstellen von Zäunen, den nächtlichen Pferch und die tägliche Kontrolle der Nutztiere 

verantwortlich. Nebenbei organisiert er die Fütterung der Hunde (CHWOLF 2014). Während 

des Aufenthalts auf der Alp ist er die Bezugsperson für Hunde und Nutztiere. Als 

Grundausbildung zum richtigen Umgang mit Herdenschutzhunden nimmt er üblicherweise an 

einem von der AGRIDEA organisierten Hirtenkurs teil, die Hundehalter-Ausbildung bzw. der 

Sachkundenachweis-Kurs ist für ihn (noch) nicht verpflichtend, im Gegensatz zum 

Hundehalter (LÜTHI & METTLER 2010, HAHN 2014).  

Großräumige Umzäunungen wehren nicht nur Raubtiere gezielt ab, sondern legen gleichzeitig 

den Arbeitsplatz der Herdenschutzhunde fest. Was den Einsatz solcher Hilfsmaterialien 

anbelangt, können diese mancherorts jedoch wegen schwieriger topografischer Gegebenheiten 

nicht verwendet werden (CHWOLF 2014). Tatsache ist, dass die optimalen Schutzmaßnahmen 

für jede Alp andere sein können. Sie sind abhängig von Gelände, Größe der Alp und Herde, 

Intensität des Raubtierdruckes, Ausmaß der Verbuschung sowie anderen Faktoren 

festzulegen. Die Wahl der optimalen Methode wird dabei von den kantonalen Beratern 

zusammen mit Experten der beiden Fachstellen Herdenschutz und Herdenschutzhunde der 

AGRIDEA eruiert (HAHN 2014). Laut Studien hat sich auf Almen mit Kleinviehherden über 

500 Tieren der Einsatz von zwei bis drei Herdenschutzhunden und Hirten für eine gezielte 

Herdenlenkung und Beweidung sowie Nachtpferchen bewährt. Bei einer Herdengröße von 

über 1.000 Tieren ist die Anzahl der Hunde auf drei bis vier und mehr zu steigern (LÜTHI & 

METTLER 2010). Weist die Herde eine geringere Anzahl an Tieren (unter 500) auf, sollte eine 

eingezäunte Weide (Elektrozäune) mit Herdenschutzhunden ohne Hirten ausreichen. Eine 

regelmäßige Kontrolle (mind. zweimal wöchentlich) und Nachfüllung von Futterautomaten 

muss dabei gegeben sein. Erfahrungen aus den Kantonen Bern und Graubünden haben 
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gezeigt, dass Herdenschutzhunde nicht zwangsläufig mit Hirten eingesetzt werden müssen, 

um effizienten Schutz zu betreiben (CHWOLF 2014). Hier ist jedoch zu beachten, keine 

Welpen oder Junghunde zu verwenden, da deren Herdentreue noch ungenügend ausgeprägt ist 

und Fehlverhalten (Ohren beißen, Wolle reißen, Schnappen, Hetzen, Verlassen der Herde 

etc.) ohne Aufsicht nicht ständig korrigiert werden kann. Um außerdem einer Verwilderung 

vorzubeugen, ist der Kontakt zu den Hunden durch Füttern, Spielen und Streicheln zu pflegen 

(LÜTHI & METTLER 2010).  

Die Integration der Herdenschutzhunde, die üblicherweise von einem vom Bund anerkannten 

Züchter (Voraussetzung für eine finanzielle Unterstützung) stammen, in eine Viehherde ist ab 

einem Mindestalter von 12 Lebenswochen bestenfalls während der Winterstallhaltung 

vorzunehmen. Einsatzbereite Herdenschutzhunde (Hunde ab einem Alter von zwei Jahren 

oder jüngere, jedoch nur in Kombination mit erfahrenen Adulttieren), Hütehunde und 

Schafherden müssen mindestens zwei Wochen vor der Alpung unter fachlicher Aufsicht 

(kantonaler Berater, Fachstelle der AGRIDEA, Verein HSH-CH) auf einer umzäunten Weide 

im Tal zusammengeführt werden, um sich aneinander gewöhnen und ihre Rangordnung 

festlegen zu können. Der Schutzinstinkt, den die Hunde bei ausreichend ausgeprägter 

Herdentreue ihrer vertrauten Herde gegenüber zeigen, kann sich dadurch auf andere, ihnen 

bislang unbekannte, Schafherden ausweiten. Beim Almauftrieb mehrerer Schafherden ist die 

Behirtung mit Hütehunden für das Zusammenhalten der Herden und die Bildung einer Einheit 

Voraussetzung für eine effiziente Arbeit der Herdenschutzhunde (HAHN 2014).  

Da die Hirten in Wolfsgebieten enormem Druck ausgesetzt sind, sollten Hirtenhilfen und 

Zivildiener für deren psychische und physische Unterstützung eingesetzt werden (CHWOLF 

2014).  

Bei Herdenschutzhunden im Zweierteam hat sich die Wahl einer Hündin und eines Rüden und 

dabei eines Adult- und eines Jungtieres bewährt. Ein reines Hündinnenrudel sollte vermieden 

werden. Insofern mehrere Herdenschutzhunde ein Team bilden sollen, wird empfohlen, 

unterschiedlich alte und nicht gleich dominante Tiere zu nehmen (LÜTHI & METTLER 2010). 

Neben rudelinternen Problemen kann es bei Herdenschutzhunden mit demselben 

Rangordnungsstatus nämlich zum Splitten von Viehherden kommen, da sich jeder Hund ein 

Recht auf seine eigene Herde einräumen will (HILDBRAND o.J.). Soll nur ein einzelner 

Herdenschutzhund in eine Herde integriert werden, ist dabei immer ein erfahrenes Adulttier 

heranzuziehen (LÜTHI & METTLER 2010). Vom Einsatz und der Haltung eines einzelnen 
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Hundes wird jedoch aus Gründen der artgerechten Haltung sowie der Schutzeffizienz (diese 

Hunde leben und arbeiten im Rudelverband) abgeraten (HAHN 2014).  

Bei kurzfristigen, raubtierdruckbedingten Sommereinsätzen auf der Alp sollte das Notfall-

Hunderudel aus ein bis zwei erwachsenen Tieren und einem mindestens 20 Wochen alten 

Junghund bestehen.  

In der Schweiz sind Herdenschutzhunde, deren zweckmäßiger Einsatz von der AGRIDEA 

bestätigt wird, zumindest in manchen Gemeinden von der Hundesteuer befreit bzw. ist sie 

reduziert (LÜTHI & METTLER 2010). 
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13 Diskussion, Fazit und Ausblick 
 

Dass es kein Patentrezept für hundertprozentigen Herdenschutz gibt, Herdenschutzhunde aber 

die effizienteste Schutzmaßnahme von Viehherden gegen Großraubtiere sind, konnte anhand 

von Schweizer Studien (LANDRY 1999, LÜTHI 2005, WALTHER & FRANKE 2014 u.a.) belegt 

werden. Die Hunde sind nicht nur wendig und flexibel, sondern können dank der 

Verwandtschaftsverhältnisse und Kommunikationsfähigkeit vor allem zum Schutz der Herden 

vor dem Raubtier Wolf eingesetzt werden.  

Ebenso wurde demonstriert, dass mit dem Einsatz von Herdenschutzhunden auch 

Schwierigkeiten (Kapitel 10) auftauchen können, an deren Lösungen (Kapitel 11) 

unermüdlich geforscht und gearbeitet wird (KAUFMANN 2012, HILDBRAND o.J., LÜTHI 2005, 

WALTHER & FRANKE 2014). Neben Fehlern, die sich in der Aufzucht und doch konsequenten 

„Ausbildung“ von Herdenschutzhunden einschleichen und zu Fehlverhalten führen können, 

stellt primär der Mensch nicht nur durch grundlegende fehlende Akzeptanz, sondern auch 

durch falsches Verhalten aus Unwissenheit oder Leichtsinnigkeit bei Begegnungen im 

Einsatzgebiet ein Konfliktpotential dar (Hinweis: Unter „Ausbildung“ im Kontext 

Herdenschutzhunde ist das Korrigieren von Fehlverhalten innerhalb der Herde sowie das 

Entwickeln einer Toleranz gegenüber Menschen zu verstehen).  

Dass es (noch) Menschen gibt, die der Verwendung von Herdenschutzhunden als 

Präventionsmaßnahme zum Schutz des Weideviehs vor Raubtieren nach wie vor skeptisch bis 

vehement ablehnend gegenüberstehen, demonstrieren Vorkommnisse, wie das Vergiften von 

Hunden (HILDBRAND o.J.) oder das Fördern von Aggressionsverhalten gegenüber fremden 

Menschen durch vorsätzliche Störungen der, mit Hunden bestoßenen, Viehherden, wie 

beispielsweise deren Querung mittels Mountainbike oder das lautstarke Treten gegen Zäune 

etc. (HÖLLBACHER 2014).  

Solange in einigen Köpfen der Slogan „Herdenschutz ist Wolfsschutz“ (HAHN 2014) verhaftet 

bleibt und für die betreffenden Menschen beides nicht in Frage kommt, werden es nicht nur 

Bär, Luchs und Wolf, sondern auch die Hunde trotz ihrer nachweislich effizienten Arbeit, 

sehr schwer haben, akzeptiert zu werden. Da die Großraubtiere jedoch gesetzlichem Schutz 

unterliegen und deren Rückkehr durch Vergiftungsmaßnahmen oder illegalen Abschuss nicht 

aufgehalten werden darf, sollten diese Menschen ihre Kompromissbereitschaft und ihre 

Einstellung zu Präventionsmaßnahmen überdenken.  
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Vielleicht gelingt es zukünftig durch weitere Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit den 

einen oder anderen umzustimmen und von der Existenzberechtigung sowohl der Beutegreifer 

als auch der Herdenschutzhunde zu überzeugen. Erklärt sich die Bevölkerung außerdem für 

die Umsetzung auf fachlichem Wissen basierender Vorgaben bereit, wie einen 

Respektabstand zu arbeitenden Herdenschutzhunden einzuhalten, die Mitnahme von 

Begleithunden in Gebiete arbeitender Herdenschutzhunde zu vermeiden, seinen Hund bei 

Annäherung an eine geschützte Herde unbedingt anzuleinen und ihn nur bei tatsächlichen 

Angriffen eines Herdenschutzhundes von der Leine zu lassen, etc., können Zwischenfälle 

mittels Informationstafeln, Broschüren, Videomaterial, fachlich geführten Exkursionen und 

ähnlichen Maßnahmen zukünftig rasch minimiert und bestenfalls sogar eliminiert werden.  

Österreich steckt im Vergleich zur Schweiz, nicht zuletzt wegen der (noch) geringen 

Raubtierdichte hierzulande, was Herdenschutz anbelangt zwar noch in den Kinderschuhen, 

dennoch wurde mit dem Pilotprojekt in Kals am Großglockner (Kapitel 9.2) erstmals ein 

Versuch gestartet und der Wille bekundet, basierend auf dem Wissen der Schweizer, 

Herdenschutzhunde anzusiedeln und Präventionsarbeit zu leisten. Insofern weiterhin mit 

aufrichtiger Bereitschaft und intensiver Vorbereitung an die Umsetzung von 

Schutzmaßnahmen herangegangen wird, um eine Koexistenz von Nutztieren und 

Beutegreifern zu ermöglichen, gibt es langfristig nicht nur für die einst heimischen 

Großraubtiere, sondern auch für diese einzigartigen Hunde eine Chance auf eine Rückkehr in 

eine hochzivilisierte Welt. 

Die vorliegende Abschlussarbeit soll außerdem demonstrieren, wie essentiell und auch 

aufwändig eine gut überlegte und strukturierte Planung von Maßnahmen mit 

Herdenschutzhunden ist. Eine solche bildet jedoch die Basis für das Erreichen bestmöglicher 

Ergebnisse.  

Außerdem sind die Umsetzung von strukturellen Maßnahmen notwendig sowie der Einsatz 

von fundiert ausgebildeten Ansprechpartnern erforderlich. Hierfür sind 

Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen und spezielle Institutionen einzurichten, um 

beispielsweise dem Berufsbild des Hirten ein neues Image zu verleihen und ihm einen 

offiziell anerkannten Status zu geben. Da es sich um eine länderübergreifende Thematik 

handelt, sollte dies meiner Meinung nach auf EU-Ebene erfolgen. Herdenschutzmaßnahmen 

erfordern eine länderübergreifende Kooperation (Weitergabe von Wissen, Berufsbild des 

Hirten, Ausbildungs- und Zuchtstandards etc.), die auf EU-Ebene koordiniert und gesetzlich 

verankert werden sollte.  
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Da die vorliegende Arbeit den Status Quo im Herdenschutz in groben Zügen widerspiegelt, 

soll sie sowohl als Diskussionspapier als auch als Orientierungshilfe in zukünftigen 

Planungsprozessen dienen und gleichzeitig dazu anregen, nach dem Vorbild der Schweiz auch 

in Österreich weitere Schritte im Herdenschutz zu setzen.  
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Anhang 
 

Anhang I 

 

 

Interview mit Felix HAHN (HSH-CH, AGRIDEA) 

zum Thema: Herdenschutzhunde in der Schweiz 

15.12.2014 

 

 

1. Fragen zur Zucht von Herdenschutzhunden: 

 

1.1. Gibt es in jedem Kanton ein Herdenschutz-Kompetenzzentrum? 

 

1.2. Werden Herdenschutzhunde aus der Arbeitslinie auch privat gezüchtet und vermittelt 

oder ist die Zucht den Herdenschutz-Kompetenzzentren vorbehalten?  

 

1.3. Wird nur der Einsatz von Herdenschutzhunden finanziert, die aus den Kompetenzzentren 

stammen?  

 

1.4. Wer arbeitet in den Herdenschutz-Kompetenzzentren? 

 

1.5. Wer entscheidet über das Zuchtgeschehen und welche Hunde dafür verwendet werden? 

 

 

2. Fragen zur Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen: 

 

2.1. Was wird im Herdenschutz auf kantonaler Ebene geregelt? 

 

2.2. Wer übernimmt die Finanzierung von Herdenschutzmaßnahmen?  

 

2.3. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit es eine finanzielle Unterstützung für 

die Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen gibt? 

 

2.4. Welche Herdenschutzmethode hat sich in der Schweiz am besten bewährt? Welche 

wurden noch getestet? 

 

2.5. Planungsprozess eines Herdenschutz-Projektes: welche Schritte sind notwendig? 

 

2.6. Wer legt die optimalen Herdenschutzmaßnahmen für eine Alp fest? 

 

2.7. Ist der Einsatz eines Hirten nur von der Herdengröße abhängig?  

 

2.8. Wann werden neben Herdenschutzhunden zusätzlich Hütehunde eingesetzt?  

 

2.9. Werden die Viehherden nachts eingepfercht? 
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3. Fragen zum Einsatz von Herdenschutzhunden: 

 

3.1. Warum werden die Rassen Maremmano Abruzzese und Pyrenäen-Berghund verwendet 

und werden in der Schweiz auch noch andere Rassen für den Herdenschutzdienst eingesetzt? 

 

3.2. Wie viele Monate im Jahr steht ein Herdenschutzhund aktiv im Arbeitseinsatz? 

 

3.3. Ab welcher Herdengröße wird der Einsatz eines Herdenschutzhundes empfohlen? 

 

3.4. Wie viele Herdenschutzhunde werden für wie viele Herdentiere eingesetzt? 

 

3.5. Wann erfolgt der erste Sozialkontakt zwischen Hirten, Herdenschutzhunden und 

Hütehunden? 

 

3.6. Wie funktioniert die Zusammenführung der Herdenschutzhunde mit den Hütehunden? 

Kommt es oft zu Zwischenfällen? 

 

3.7. Werden mehrere, sich unbekannte Schafherden über die Sommermonate zu einer Herde 

zusammengeschlossen oder werden die einzelnen Herden mit Herdenschutzhunden 

ausgestattet? 

 

3.8. Bei Zusammenschluss: 

Wie managt man die Situation wenn mehrere Kleinviehherden zusammengeschlossen und 

durch Herdenschutzhunde bewacht werden sollen, die sich nicht kennen und demnach keine 

geschlossene Herde bilden oder zusammenbleiben?  

 

3.9. Wie alt sind Herdenschutzhunde bei ihrem ersten Einsatz als Herdenbewacher? 

 

3.10. Wie ist Ihrer Ansicht nach die optimale Herdenschutzhunde-Rudelzusammensetzung? 

 

3.11. Fachmeinungen hinsichtlich des optimalen Zeitpunktes für die Integration eines 

Herdenschutzhundes in die Herde gehen auseinander. Ab welchem Alter können 

Herdenschutzhunde in eine neue Herde integriert werden? 

 

3.12. Was passiert mit den Herdenschutzhunden nach dem Alpeinsatz bzw. im Winter? 

 

3.13. Wie viele Herdenschutzhunde sind heute ca. in der Schweiz im Einsatz? 

 

3.14. Kastration/Sterilisation von Herdenschutzhunden:  wann und mit welcher Begründung? 

 

3.15. Wie reagieren Herdenschutzhunde wenn sich ein Raubtier der Herde nähert?  

Welches (Ausdrucks-)Verhalten kann beobachtet werden? 

 

3.16. Wie oft werden Herdenschutzhunde durch Großraubtiere verletzt?  

Sind Todesfälle von Herdenschutzhunde in der Schweiz bekannt? Wenn ja, durch wen 

verursacht (Bär, Luchs, Wolf)? 

 

3.17. Laut Literatur ist der Jagdtrieb bei Herdenschutzhunden gering bis kaum ausgeprägt. 

Was passiert wenn sie dennoch wildern? 



73 

 

 

3.18. Wie nehmen die Landwirte/Viehhalter die Schutzmethode mit Herdenschutzhunde an? 

Wo sehen Sie persönlich die Ursachen für (anfängliche) Skepsis? 

 

3.19. Gibt es neben Hirtenkursen der AGRIDEA weitere/andere (Verhaltens-)Schulungen für 

den richtigen Umgang mit Herdenschutzhunde für Hunde-Halter und Hirten? 

 

3.20. Ist die Teilnahme an Schulungen Voraussetzung für die Finanzierung einer 

Herdenschutzmaßnahme? 

 

3.21. Seit 2009 sind Hundehalterkurse auch für Herdenschutzhunde-Halter (bei Ersthunden) 

verpflichtend. Werden mittlerweile auch Fachkurse für Herdenschutzhunde-Halter, initiiert 

durch das BVET und die AGRIDEA, angeboten? 

 

3.22. Wie viele Herdenschutzhunde in der Schweiz stehen aktiv im Arbeitseinsatz und wie 

viele werden als Familienhunde gehalten? 

 

 

4. Fragen zu Problemen beim Einsatz von Herdenschutzhunden: 

 

4.1. Welche Probleme ergeben sich beim Einsatz von Herdenschutzhunden?  

 

4.2. Welche Zwischenfälle mit Herdenschutzhunden sind bekannt und welche sind die 

häufigsten? 

 

4.3. Was passiert mit Herdenschutzhunden, die Mitglieder ihrer eigenen Viehherde 

angreifen/verletzen/töten?  

 

4.4. Wer trägt die Verantwortung wenn ein Herdenschutzhund z.B. einen Wanderer/Hund 

angreift und verletzt?  

Wie ist die gesetzliche Regelung in diesem Fall?  

 

4.5. Welche Lösungsansätze für häufig auftretende Probleme gibt es? 

 

4.6. Freizeitsportler werden mittels Warn- bzw. Informationstafeln über den Einsatz (-ort) von 

Herdenschutzhunden informiert. Wie wird das angenommen bzw. werden diese Tipps von 

den Menschen ernst genommen? 
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Anhang II 

 

 

Interview mit Georg HÖLLBACHER 

(ÖBSZ, Beratungsstelle für Herdenschutz, Projektleiter „Herdenschutz in Kals am 

Großglockner“) zum Thema: 

Herdenschutz in Österreich und Pilotprojekt „Herdenschutz in Kals am Großglockner“ 

01.12.2014 

 

 

1. Welche Maßnahmen zum Herdenschutz wurden in Österreich bislang getroffen? 

 

2. Die Hunde für das Projekt wurden aus Italien importiert. Aus welcher Zucht stammen 

sie? Wurden die Hunde mit Schafen sozialisiert bzw. sind sie mit Schafen 

aufgewachsen? 

            

3. Werden Herdenschutzhunde aus der Arbeitslinie auch in Österreich gezüchtet? 

 

4. Wie viele Herdenschutzhunde, die aktiv im Herdenschutz eingesetzt werden, gibt es in 

Österreich? 

 

5. Wer trägt die Verantwortung für die Herdenschutzhunde? 

 

6. In Zeitungsartikeln wird von zwei erwachsenen Tieren und zwei Welpen berichtet. 

Wie ist deren Verwandtschaftsverhältnis, Alter, Geschlecht und sind die Hunde 

kastriert/sterilisiert? 

 

7. Wie und wo wurden die Hirten ausgebildet? Woher stammt ihr Wissen über den 

Umgang mit Herdenschutzhunden? 

 

8. Wann und wie erfolgte die Integration der Herdenschutzhunde in die Herde? 

            Wie wurde diese vorgenommen? 

 

9. Wann und wie erfolgte die Zusammenführung der Herdenschutzhunde mit den 1.100 

Schafen?  

 

10. Wann lernten sich Hirten, Hütehunde und Herdenschutzhunde kennen? 

            Wie wurde die Zusammenführung vorgenommen? 

 

11. Wurden die Schafe zusätzlich geschützt und nachts eingepfercht oder eingezäunt? 

 

12. Wo sehen Sie die Problematik beim Einsatz von Herdenschutzhunden?  

 

13. Mit welchen Herausforderungen war man im ersten Projektjahr konfrontiert? 

 

14. Wie reagiert man auf den Beißvorfall? 

 

15. Sind weitere Konflikt-Präventionsmaßnahmen vorgesehen? Wenn ja, welche? 


