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Rückblick und Schlussfolgerung 

Die beiden Alpbewirtschafter der Alp Grön, Fritz Felder und Heinz Schmid, können auf eine 

erfolgreiche Alpsaison zurückblicken und sie sind mit dem Wirken ihrer beiden Herdenschutz-

hunde Zora und Laika sehr zufrieden. Obwohl der Wolf M20 in der Nachbarschaft aktiv war und es 

in der Region auch Risse gab, mussten sie keine Schäden in ihrer Herde verzeichnen.  

 

Die einzigen Probleme waren die Konflikte mit Wanderern und Bikern, da der Wanderweg mitten 

durch alle Weidebereiche führt und ein  Auszäunen nicht möglich ist. Leider kommen Beschwer-

den selten bis nie unmittelbar und direkt zu den Alpbewirtschaftern, so dass die Situationen später 

kaum mehr klar nachvollzogen und mit den Betroffenen besprochen werden können. 

Weder Fritz Felder noch Heinz Schmid können die beiden Herdenschutzhunde Zora und Laika den 

Winter über selbst halten, da ihre Höfe zu nah beim Dorf liegen und Konflikte mit der Nachbar-

schaft wegen dem häufigen Bellen vorprogrammiert wären.  Ein Schafbesitzer, dessen 40 Tiere je-

weils auf der Alp Grön sömmern, nimmt die beiden Herdenschutzhunde den Winter über nun zu 

sich und seiner Herde und so können die Hunde auch den Winter mit einem Teil der Schafe ver-

bringen, was für die Kontinuität ihres Schutzverhaltens sehr wichtig ist. 
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Ausblick 2013 

Auch nächstes Jahr werden Zora und Laika die gut 200 Schafe auf der Alp Grön beschützen. Fritz 

Felder und Heinz Schmid werden den grossen Mehraufwand für einen optimalen Schutz ihrer 

Schafe wieder auf sich nehmen und die täglichen Kontrollen abwechslungsweise durchführen. Da 

ein Auszäunen des Wanderweges nicht möglich ist, wäre eventuell eine bessere und häufigere 

Beschilderung mit den Herdenschutz-Informationstafeln sinnvoll. So dürfte dann auch auf mehr 

Verständnis der Wanderer und Biker und auf eine bessere Beachtung der Hinweistafeln gehofft 

werden. Denn Konflikte mit Berggängern auf Grund des typischen Schutzverhaltens der Hunde 

stören nicht nur die Sportler beim Durchqueren der Weide, sondern beeinträchtigen auch die Auf-

merksamkeit und Arbeit der Hunde. 

Um die optimalen Herdenschutzmassnahmen langfristig umsetzen zu können, sind sie auch 

weiterhin auf externe Unterstützung angewiesen.  

 


