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Besuch vom 10. Juni 2012 

Angewöhnungsphase der Herdenschutzhunde und Schafe  

Am 9. Juni fand auf der Alp Grön der Alpaufzug 

der Schafherde statt. Die 205 Schafe von ver-

schiedenen Besitzern wurden zum Alpgebäude 

der Alp Grön gebracht und von da auf die Alp 

Weide hoch am Bergkamm Schwändiliflue auf 

1760 müM getrieben. Die 2 Herdenschutz-

hunde Zora und Laika, beides Maremmano 

Abruzzese, die jetzt bereits die 3. Saison auf 

der Alp Grön die Herde beschützen wurden 

durch Axel Schuppan vom Mobilen Herden-

schutz in die Herde integriert. Die beiden Alp-

bewirtschafter Fritz Felder und Heinz Schmid 

haben die Herdenschutzhunde dieses Jahr 

übernommen, nachdem sie Zora und Laika die 

letzen 2 Jahre von AGRIDEA probehalber 

gemietet hatten.  

Für die Angewöhnungsphase der Schafe und 

Hunde wurde zuerst ein kleinerer Weide-

bereich eingezäunt. Axel band die Herden-

schutzhunde zu Anfang an einer Boden-

schraube fest, um ja keine Hektik in der Herde 

auszulösen. So wie Axel uns erzählte, verlief 

die Einführung der Hunde sehr gut, so dass er 

nach kurzer Zeit schon mit den Hunden an der 

Leine durch die Herde laufen konnte,  ohne 

grosse Hektik bei den Schafen auszulösen. Über Nacht blieben die Hunde noch angeleint. Am 

nächsten Morgen vergrösserte Axel das Gehege und liess die Hunde frei laufen.  

 
Die Hunde sind alarmiert.... 
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Am 10. Juni besuchte CHWOLF die Alp Grön. Vom Alpgebäude aus erreichten wir nach 40 Min. 

steilem Aufstieg den eingezäunten Weidebereich am Bergkamm. Die beiden Herdenschutzhunde 

rannten sofort laut bellend auf uns zu, als wir uns der Weide näherten. Obwohl sie erst seit einem 

Tag in dieser Herde leben,  machten Zora und Laika ihre Arbeit bereits sehr gut. Als wir uns dann 

ins Gras setzten und ruhig verhielten, beruhigten sich auch die Hunde wieder und gingen zu ihren 

Schafen zurück. Sobald wir aber wieder aufstanden und näher an den Zaun kamen, rannte Zora 

sofort wieder laut bellend auf uns zu, während Laika jeweils bei den Schafen blieb. Das ist gute 

Teamarbeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Integration bleibt Axel nach Möglichkeit einige Tage bei der Herde um die ganze 

Situation zu beobachten und den eingezäunten Weidebereich täglich etwas zu vergrössern, damit 

die Schafe genügend frisches Gras und saubere Liegeplätze haben. Wenn in diesen ersten Tagen 

alles gut verläuft, die Schafe eine homogene Herde bilden und die Hunde gut integriert sind, wird 

der gesamte, grosse Weidebereich für die Schafherde freigegeben. Die Alpbewirtschafter werden 

den Sommer hindurch dann täglich den steilen Weg zur Alp hoch gehen, um Schafe und Hunde zu 

kontrollieren und wenn nötig, den „Futterautomaten“ der Hunde nachzufüllen.  

 

Zora beschützt lautstark… 
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Der ganze Herdenschutz ist für die Alpbewirtschafter eine riesen Umstellung und mit grossem 

Mehraufwand und Kosten verbunden. Zu den täglichen Kontrollgängen muss auch das gesamte 

Zaun- und Montagematerial sowie das Hundefutter jeweils hochgetragen werden. CHWOLF ist 

sehr froh, dass immer mehr Alpbewirtschafter bereit sind Herdenschutz zu betreiben und diesen 

Mehraufwand für den Schutz und die Gesundheit ihrer Tiere auf sich zu nehmen.  

Für die Schafe nicht zugängliche 

Futterstelle für die Hunde 

Solar-Zaunwächter 


