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Alpbesichtigung 

Bei unserem Besuch auf der Alp Fürstein, haben wir selbst erlebt, wie extrem steil und an-

spruchsvoll dieses Gelände ist. Der Alpbewirtschafter Markus Zihlmann war an diesem Tag gerade 

auf der Krete zwischen kleinem und grossem Fürstein am Zäunen. Margrit, seine Frau erklärte uns 

den Weg ab dem oberen Alpgebäude Änggenlauenen auf 1500 müM, vorbei am Rinderstall bis 

hoch auf die Krete auf ca. 1950 müM. Nach gut 1.5h anstrengendem Aufstieg über extrem steiles, 

unwegsames Gelände erreichten wir ziemlich erschöpft und durchgeschwitzt die Krete. 

 

Auf dem Weg staunten wir immer wieder, wie es in diesem Gelände überhaupt möglich ist den 

gesamten Weidebereich einzuzäunen. Die Arbeit ist extrem schwierig und zeitaufwendig, zumal 

die Zäune jeweils im Herbst wieder abgebaut und im Frühling erneut aufgestellt werden müssen, 

damit sie im Winter nicht von den Schneemassen zerdrückt und beschädigt werden.  

 
Elektrozaun zur temporären Unterteilung der Weidegebiete  Zäune bis in extreme Lagen… 
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Geflechtzäune umranden die gesamte Alpweide 

Nach den ersten Wolfsübergriffen im 2009, haben sich 

die Alpbewirtschafter auch ernsthaft überlegt, die 

Schafsömmerung aufzugeben und die Alp im oberen Teil 

nicht mehr zu bewirtschaften, zumal die Familie Zihlmann 

selbst keine Schafe besitzt. Das nicht Bewirtschaften der 

Alp würde aber auch erhebliche Nachteile mit sich 

bringen. Wird die Weide nicht von den Schafen abgegrast, so wird das hohe Gras im Winter eine 

richtige „Rutschbahn“ für den Schnee, was zu einer erhöhten Lawinengefahr führen und die 

oberen Alpgebäude gefährden würde. Das Mähen mit der Sense wäre in diesem unwegsamen 

Gelände unmöglich. Aus diesen Gründen und weil sie die Alp nicht verwildern lassen wollten, hat 

sich Familie Zihlmann für die Einführung des Herdenschutzes entschieden, obwohl dies für sie mit 

enormem Mehraufwand und zusätzlichen Kosten verbunden ist. Seit der Einführung des 

Herdenschutzes gab es auf der Alp Fürstein  erfreulicherweise keine weiteren Risse mehr.  

Nach dem ausführlichen und interessanten Gespräch mit Markus gingen wir der Krete nach weiter 

Richtung Hauptgipfel. Aus dem nächsten Sattel entdeckten wir dann weit unten in der Flanke die 

Schafherde und die beiden Herdenschutzhunde. 

 
Weit unterhalb der Krete weiden die Schafe bewacht von 2 Herdenschutzhunden 
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Einer der Herdenschutzhunde beobachtet uns und die Umgebung aufmerksam 

Brutus und Kantorka hatten uns trotz grosser Distanz und Höhenunterschied bereits bemerkt und 

beschützen ihre Herde mit lautem Gebell. Da wir aber recht weit von der Herde entfernt waren, 

kamen sie nicht zu uns hoch. Weiter ging es auf den Gipfel des Fürstein auf 2040 müM, von wo wir 

dann den extrem steilen Abstieg am Rande des Weidegebietes in Angriff nahmen.  

 
 Futterstelle für die Herdenschutzhunde 

 

CHWOLF ist sehr froh, dass auch auf so schwierigen und exponierten Alpen wie der Alp Fürstein 

ein best möglicher Herdenschutz betrieben wird und der enorme Mehraufwand für den Schutz 

und die Gesundheit der Tiere geleistet wird, was wirklich nicht selbstverständlich ist. 

 


