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Projekt-Gesamtbericht 2012 

Alp Grön, Flühli im Entlebuch (LU) 

 

Allgemeine Projektinformationen 

Ausgangslage 

Die Alp Grön oberhalb Flühli (LU) liegt auf 1600 -1900 müM und befindet sich in einem Gebiet mit regel-

mässiger Wolfspräsenz (Anwesenheit von Wolf M20 nachgewiesen). Die Alp mit ca. 200 Schafen und 130 
Stück Vieh wird permanent behirtet und nach ersten Schäden im 2009 wurden Herdenschutzmassnahmen 

umgesetzt. Im 2011 kamen 2 Herdenschutzhunde versuchsweise dazu. Diese Herdenschutzhunde sollen 

nun für das laufende Jahr 2012 fix übernommen werden. Auch soll die Zäunung verbessert und deren 

Elektrifizierung ausgebaut werden. Durch die Sömmerungsbeiträge des Bundes und die offiziellen 

Kostenzuschüsse der AGRIDEA werden die entstehenden Kosten jedoch nicht vollständig gedeckt. Um die 

Umsetzung der geplanten Schutzmassnahmen sicherstellen zu können, benötigt die Alp eine zusätzliche 

finanzielle Unterstützung. 
 

Eckdaten 

Sömmerungsalp: Alp Grön bei Flühli 

Alpbetreiber:  Fritz Felder 

   Bunihus, 6173 Flühli (LU) 

Alpfläche:  27,5 ha unterteilt in 4 Weidebereiche zu 7ha / 7ha / 7,5ha / 6ha 

Höhenlage:  Weidebereiche 1600 - 1900 müM 

Topographie: die Topographie der 4 Weidebereiche  ist sehr verschieden, es ist von ebenen 

Flächen 

bis steilen und felsigen Hängen alles vorhanden.    

Zugang: von der Alphütte her nur zu Fuss erreichbar  

Transporte: Zaunmaterial, Hundefutter etc. muss alles zu Fuss zu den verschiedenen 

Weidebereichen transportiert werden 

Infrastuktur:  Alphütte auf 1530 müM. Die Alphütte wird die ganze Alpsaison von Familie Felder 

   bewohnt. 

Weidebereiche: Umtriebsweidesystem mit 4 Weidebereichen 

Zäunung:  Wo möglich, wird rundum gezäunt. In felsigen Partien ist Zäunen jedoch nicht  

   möglich, z.T. hat es auch natürliche Grenzen. 

Tiere: Gesamthaft 200 Schafe verschiedener Rassen 

130 Stück Vieh (Mutterkühe mit Kälber), diese weiden bei der Alphütte 

Herdenschutz: 2 Hunde im 2011, Leihhunde der AGRIDEA  

Tägliche Kontrolle der Schafe und Hunde 

Wolfspräsenz: seit Frühling 2009 wird regelmässig im Gebiet um Flühli der Wolf M20 

nachgewiesen. Im August 2009 gab es erste Risse in seiner Herde  

Gefahrenperimeter: Ja 
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Konzept für 2012 

Massnahmen:  - Tägliche Kontrolle der Schafe und Hunde 

   - 2 Herdenschutzhunde fix übernehmen  

   - Verbesserung und Ausbau der Elektrifizierung der Zäune 

 

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 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.  

 

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 

Die Hunde sind alarmiert.... 
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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 
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Bericht vom 31. August 2012 

Problematik Herdenschutzhunde und Wanderer  

Laut dem Alpbewirtschafter Fritz Felder, machen die beiden Herdenschutzhunde Laika und Zora 

ihre Arbeit sehr gut, sodass er diese Alpsaison zum Glück noch keine Probleme oder Verluste in 

seiner Herde verzeichnen musste. Aber Fritz muss leider immer wieder von Drittpersonen er-

fahren, dass es scheinbar Wanderer gibt, die sich von den Hunden massiv gestört fühlen. Bisher 

haben sich diese Wanderer aber noch nie selbst bei ihm gemeldet, damit geklärt werden könnte, 

was genau das Problem war. Ein Wanderweg führt im oberen Bereich quer durch alle vier 

eingezäunten Weiden und kann deshalb leider nicht ausgezäunt werden. Eine Herdenschutz-

Hinweistafel zeigt den Wanderern jedoch, wie sie sich bei Anwesenheit von Schutzhunden richtig 

verhalten sollen. Trotzdem kommt es immer wieder zu Konflikten. Herdenschutzhunde haben die 

Aufgabe, ihre Herde vor Eindringlingen zu schützen. Dies bedeutet nun eben auch, dass Wanderer, 

die zu nahe an die Herde kommen, oder gar mitten durch die Herde gehen von den Hunden 

massiv verbellt und möglicherweise verfolgt werden. Es kann sein, dass die Hunde die Wanderer 

dann bellend bis zum Ende der Weide (Zaun) begleiten. Um solche Konflikte oder unangenehmen 

Situationen zu vermeiden, sollten die Empfehlungen auf der Hinweistafel unbedingt befolgt und 

die Herde möglichst grossräumig umgangen werden. 

 

Ein gut funktionierender Herdenschutz ist mit grossem Mehraufwand und Kosten verbunden. Die 

täglichen Kontrollen der Schafe und Hunde, das zusätzliche Zäunen, das Hochtragen des 

Zaunmaterials und Hundefutter, sowie die Konflikte mit den Wanderern, sind nicht immer ganz 

einfach, jedoch nimmt der Alpbewirtschafter dies alles in Kauf, damit er seine Herde optimal 

schützen kann. 

 

Der Alpabzug wird je nach Witterungsbedingungen voraussichtlich am 19. oder 21. September 

sein.   
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Abschlussbericht Oktober 2012 

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. 

 


