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Alp Fürstein bei Flühli (LU)
Allgemeine Projektinformationen
Ausgangslage
Die Alp Fürstein bei Flühli im Entlebuch (LU) liegt auf 1500-2040 müM und befindet sich gegenüber der Alp
Grön, in der Region des seit 2009 regelmässig nachgewiesenen Wolfes M20. Die 160 ha grosse Weidefläche
ist für die 98 Schafe und 97 Rinder, Kühe und Kälber in verschiedene Bereiche unterteilt. Nach dem es im
Juli 2009 erste Wolfsübergriffe mit 24 gerissenen Tieren gab, wurden die Schafe frühzeitig ab gealpt. 2010
wurden dann durch Bund und Kanton Herdenschutzmassnahmen lanciert. Es wurden 3 Herdenschutzhunde
(Leihunde von AGRIDEA) eingesetzt sowie der Weidebetrieb von Stand- auf Umtriebsweide umgestellt. Alle
Weidebereiche sind rundum eingezäunt. Zusätzlich wurde der Weidebereich am steilen Berghang mit
einem Smartfencesystem (4 Strom führende Drähte für 100m Zaunlänge und 10 Pfosten in einem
Rollensystem zur Schnellmontage) in Längsrichtung unterteilt. Im steilen, Steinschlag gefährdeten Gebiet
hat sich das Zaunsystem jedoch nicht bewährt und war zum Saisonende stark reparaturbedürftig bis
unbrauchbar. Um die Herdenschutzmassnahmen zu verbessern musste das Zaunsystem durch stabileres
Drahtgeflecht ersetzt werden. Dafür wurden 1000 m Drahtgeflecht und 600 Holzpfosten verwendet. Mit
Hilfe von 3 Helikopter Flügen wurde das ganze Material in das teils sehr steile Gelände gebracht. Das
Zäunen in diesem steilen und steinigen Gelände ist extrem schwierig und mit enormem Aufwand
verbunden.
Zusätzlich musste der Alpbewirtschafter dieses Jahr die beiden Herdenschutzhunde Brutus und Kantorka
vom Herdenschutzzentrum Rothenburg übernehmen. Diese zusätzlichen Kosten, die für die Umsetzung des
optimalen Herdenschutzes entstanden sind, kann der Alpbewirtschafter Markus Zihlmann trotz Subventionen nicht selbst finanzieren und ist deshalb auf Unterstützung angewiesen.

Eckdaten
Sömmerungsalp:

Alp Fürstein bei Flühli

Alpbetreiber:

Markus Zihlmann,
Schachen, Schönenbüel, 6173 Flühli (LU)

Alpfläche:

gesamt 160 ha, davon 90 ha Rinderweide, 40 ha Schafweide, 30 ha Wald

Höhenlage:

Weidebereiche: Rindvieh von 1500 - 1750 müM
Schafe von 1750 -2040 müM

Topographie:

Sehr steiles und Steinschlag gefährdetes Gelände

Zugang:

Weidegebiet vom Alpgebäude her nur zu Fuss erreichbar

Transporte:

Zaunmaterial, Hundefutter etc. muss alles zu Fuss, oder mit dem Heli zu den
verschiedenen Weidebereichen transportiert werden

Infrastuktur:

Geteerte Zufahrt bis zum Alpgebäude (Wohnhaus auf 1500 müM,
Freilaufstall für die Mutterkühe (Neubau 2012) und Wagenschopf),
Rinderstall auf 1600 müM

Weidebereiche:

Umtriebsweidesystem
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Zäunung:

Die Weidebereiche sind alle rundum gezäunt, was bei diesem steilen und felsigen
Gelände extrem schwierig und zeitaufwendig ist!

Tiere:

97 Kühe, Rinder und Kälber von 13 Bauern inkl. 26 eigene Tiere
98 Schafe von 2 Bauern

Herdenschutz:

seit 2010 Leihhunde der AGRIDEA
2012 Kauf der beiden Herdenschutzhunde Brutus (Montagne des Pyrénes, 2 jährig)
und Kantorka (Maremmano Abruzzese, 3 jährig)
jeder 2. Tag Kontrolle der Schafe und Hunde

Alpdauer:

ca. 105 Tage von Anfang Juni bis etwa Ende September

Wolfspräsenz:

seit Frühling 2009 wird der Wolf M20 im Gebiet um Flühli regelmässig
nachgewiesen. Im August 2009 gab es erste Risse auf Fürstein.

Gefahrenperimeter:

Ja

Konzept für 2012
Massnahmen:

- jeder 2. Tag Kontrolle der Schafe und Hunde
- 2 Herdenschutzhunde fix übernehmen
- Verbesserung und Ausbau der Zäunung

Beteiligung CHWOLF: - Finanzielle Unterstützung gemäss eigenen Möglichkeiten
- Aktive Begleitung der Massnahmen, Aufbereiten von Bild- und Textinformationen
und Erfahrungen sowie Auswertung der Ergebnisse
- Nutzen der Projektinformationen für eigene Aufklärungszwecke: Informationen
auf der CHWOLF Internetseite, Medienberichte und Vorträge
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Besuch vom 16. Juni 2012
Alpbesichtigung
Bei unserem Besuch auf der Alp Fürstein, haben wir selbst erlebt, wie extrem steil und anspruchsvoll 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.
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Abschlussbericht Oktober 2012
Rückblick und Schlussfolgerung
Nach Abschluss der Alpsaison ist der Alpbewirtschafter Markus Zihlmann sehr zufrieden mit der
Sömmerung und der Arbeit der beiden Herdenschutzhunde Brutus und Kantorka. Die verbesserte
Zäunung hat sich sehr bewährt. In den letzten zwei Wochen der Alpsömmerung musste er aber
dennoch 2 Risse verzeichnen. Bei 2 Attacken innerhalb von 14 Tagen wurden je ein Schaf gerissen.
Der Zaun war an einer Stelle heruntergedrückt und die Rissspuren deuteten nicht eindeutig auf
einen Wolf hin. DNA-Speichelproben haben nun aber bestätigt, dass die beiden Schafe tatsächlich
vom seit 2009 in dieser Region anwesenden Wolfsrüden M20 gerissen wurden. Dank der
aufmerksamen und guten Arbeit der Herdenschutzhunde konnte jedoch weit schlimmeres verhindert werden und es kam pro Attacke jeweils nur zu einem Riss und nicht zu einer grösseren
Anzahl Verluste, wie es ohne Herdenschutzhunde vielfach geschieht.
Brutus und Kantorka haben nun bereits ihr Winterquartier bei einem Schafhalter in der Region
bezogen. Für Herdenschutzhunde ist der ständige Kontakt mit Schafen sehr wichtig. Da Markus
Zihlmann keine eigenen Schafe hat, können Brutus und Kantorka den Winter über leider nicht bei
Zihlmanns bleiben.

Ausblick 2013
Die beiden Risse Ende Saison haben Markus Zihlmann wieder bestätigt, dass bei Wolfspräsenz
guter Herdenschutz zwingend ist um grössere Schäden zu verhindern. Deshalb wird er auch im
nächsten Frühjahr den riesen Mehraufwand in Kauf nehmen und das gesamte, extrem steile
Gebiet für die Sicherheit der Schafe und die wirksame Arbeit der Hunde einzäunen. Die beiden
Herdenschutzhunde Brutus und Kantorka werden die knapp 100 Schafe auch im kommenden
Sommer wieder beschützen.
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