
CHWOLF Projekt 
Unterstützung und Förderung des Herdenschutzes in der Schweiz 

www.chwolf.org   ����   info@chwolf.org 

Projekt-Gesamtbericht 2012 

Alp Schafberg am Jaunpass (FR) 

Allgemeine Projektinformationen 

Ausgangslage 

CHWOLF möchte im 2012 den Herdenschutz auf einer Alp unterstützen, die in einem Wolfsgebiet liegt und 

gewillt ist, Herdenschutzmassnahmen umzusetzen und dafür Herdenschutzhunde einzusetzen, trotz Sub-

ventionen vom Bund aber zu wenig finanzielle Mittel dafür erhält und sich selbst den optimalen Herden-

schutz nicht leisten kann. Nach Gesprächen und Abklärungen der AGRIDEA (nationale Koordinationsstelle 

für den Herdenschutz in der Schweiz), wurde uns empfohlen, die Alp Schafberg am Jaunpass, die von Daniel 

Buchs bewirtschaftet wird, zu unterstützen.  

Die Alp ist sehr weitläufig und liegt in extrem steilem, schwierigem und felsigem Gelände auf 1700 bis 2300 

müM  und ist in 3 Weidebereiche unterteilt, sogenannte Umtriebsweiden. Wo es vom Gelände her möglich 

ist, sind die Weiden eingezäunt. An vielen Orten ist es aber so steil und felsig, dass das Zäunen gar nicht 

möglich ist. Daniel Buchs sömmert gut 300 Schafe auf der Alp, 100 eigene Schwarz-Braune Bergschafe und 

200 weitere Schafe verschiedener Schafhalter der Umgebung. Zusätzlich hat er noch 50 Milchschafe im Tal. 

Seit 2009 ist ein Wolf in dieser Region unterwegs und es gab auch immer wieder Schäden bei benachbarten 

Alpen (z.B. Stierengrat). Daniel Buchs wollte präventiv seine Schafe mit Herdenschutzhunden schützen, 

bevor es auch auf seiner Alp erste Risse gibt. 2010 hatte er zum ersten Mal Kontakt mit dem Herdenschutz. 

AGRIDEA stellte ihm 2 Herdenschutzhunde zur Verfügung, die in die Herde integriert wurden. Die Schafe 

mussten sich zuerst an die Hunde gewöhnen, aber der Versuch war sehr positiv, sodass er 2011 wieder 3 

Hunde von AGRIDEA auslieh. Auch dieses Jahr musste er keine Risse verzeichnen, obwohl der Wolf ganz in 

der Nähe am Stierengrat mehrmals ungeschützte Schafe gerissen hat. Dafür aber entpuppte sich das 

nervöse und lautstarke Schutzverhalten der Hunde und die daraus entstandene Hektik in der Schafherde als 

zusätzliche Gefahr. Da die ungeschützten Herden der Nachbaralpen wegen der Wolfspräsenz frühzeitig ins 

Tal geholt wurden, waren die Schafe am Schafsberg  noch die einzigen verbleibenden Tiere in diesem Ge-

biet. In der Folge wurde mehrfach beobachtet, dass sich die Hunde sehr unruhig verhielten und die Herde 

weitherum versprengt war. Die vom Schutzverhalten der Hunde ausgelöste Hektik in der Herde führte auf 

dieser steilen und felsigen Alp dann auch zu Abstürzen und schlussendlich zu 7 Verlusten. 

Diesem Problem möchte Daniel Buchs nächstes Jahr entgegen wirken, indem er einen Hirten anstellt, nur 

noch mit 2 Schutzhunden arbeitet und die Herde über Nacht in einem einfacheren und eingezäunten 

Geländebereich zusammenhält. Bis jetzt waren die Schafe nicht ständig behirtet. Sporadisch verbringt 

jemand einige Tage auf der Alp, 2 Wochen waren 2 Hilfshirten anwesend und die restliche Zeit steigt 

mindestens 2 Mal pro Woche jemand auf die Alp um die Schafe zu kontrollieren und den Futterautomaten 

der Hunde zu füllen. Die Alp ist nur zu Fuss über einen steilen Weg erreichbar. Anfang Alpsaison wird 

Material und das Futter für die Hunde mit einem Helikopter auf die Alp geflogen, alles Andere muss dann 

während der Saison mühsam hochgeschleppt werden. Die Alphütte liegt auf 1725m, der Salzplatz mit 

Wasserstelle und Futterautomat der Hunde auf 1900m und die höchsten Weiden reichen bis zum Gipfel 

des Schafberges auf 2375m. Mit einer ständigen Behirtung verspricht er sich mehr Ruhe in der Herde und 

eine deutliche Verbesserung der Sicherheit der Schafe.  
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Wir verbrachten am 11. September 2011 einen eindrücklichen und sehr interessanten Tag mit Daniel Buchs 

auf der Alp. Bei herrlichem Wetter umwanderten wir die weitläufige und extrem steile Alp. Beim Aufstieg 

auf den Schafberg bekamen wir einen „schweisstreibenden“ Eindruck von diesem anspruchsvollen und 

aufwendigen Gelände. Die grandiose Aussicht entschädigte uns aber für den anstrengenden Aufstieg. Wir 

können uns nun vorstellen, wie streng und schwierig es ist, diese Alp zu bewirtschaften oder in diesem 

Gelände einen Zaun aufzustellen. 

Die Schafbewirtschaftung von Daniel Buchs ist zurzeit knapp kostendeckend. Für die Verbesserung der 

Situation im Herdenschutz sind aber grössere Anpassungen und Investitionen notwendig, die Daniel Buchs 

nicht selbst tragen kann. Die Herde mit 300 Schafen ist zu klein, als dass die Sömmerungsbeiträge vom 

Bund ausreichen würden, um die Herdenschutzhunde zu übernehmen und einen Hirten zu finanzieren. 

Zudem erhöht die schwierige geographische Lage der Alpweiden die Kosten und Aufwendungen für die 

Schutzmassnahmen.  

Damit die Herdenschutzmassnahmen am Schafberg wirksam und beispielhaft weitergeführt und ausgebaut 

werden können, will der Verein CHWOLF diese im 2012 finanziell unterstützen, begleiten, dokumentieren 

und regelmässig darüber berichten. 

 

Eckdaten 

Sömmerungsalp: Alp Schafberg am Jaunpass 

Alpbetreiber:  Daniel Buchs, Hauptstr. 329, 1656 Jaun 

   Schafhaltung nebenamtlich 

Alpfläche:  ca. 65 ha 

Höhenlage:  1700 – 2375 müM 

Topographie:  gebirgige Wiesen-Südflanke am Schafberg, durchzogen mit felsigen Partien 

   Durchschnittliche Hangneigung >35° (teilweise sehr steil) 

Zugang: nur zu Fuss. Von Westen über schmalen Alpweg, ca. 20 Minuten Aufstieg bis zur 

Alphütte. Von Südosten über Alpweg der Nachbarsalp und Hangtraverse, ca. 40-50 

Minuten. 

Transporte:  normale Lasten zu Fuss bis zur Hütte (ganzer Sommer über) 

   grosse Lasten einmalig mit Helikopter zur Hütte und zum Salzplatz (zB. Hundefutter) 

Infrastruktur:  Kleine Alphütte auf 1725 müM 

   Offenes Feuer als Kochstelle und Heizung 

   Wasser ab Wasserfassung/Brunnen 100m von Hütte entfernt 

   Strom für Licht und Viehzaun ab Solarpanel (12/24V) 

   Holz wird aus dem Wald unterhalb der Hütte selbst herbeigebracht und  

   zerkleinert/gespalten 

   Tränke, Futter- und Salzplatz auf ca. 1900 müM 

   Futterautomat für die Herdenschutzhunde 

   Lagerplatz Hundefutter (ca. 30 Säcke à 15Kg = 1 Palette. Reicht für 120 Tage) 

   Lagerplatz für diverses Material 

Weidebereiche: Umtriebsweidesystem mit 3 Weidebereichen 
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Zäunung:  Wo möglich, wird rundum gezäunt. In felsigen Partien ist Zäunen jedoch nicht  

   möglich! 

Tiere: Gesamthaft 300 Schafe auf der Alp, davon 100 eigene Schwarz-Braune Bergschafe. 

Restliche Schafe von umliegenden Schafhaltern. Zusätzlich 50 Milchschafe im Tal. 

Wolfspräsenz: Die Wolfpräsenz durch Wölfin F05 wurde auf Nachbaralpen in den vergangenen 

Jahren mehrfach nachgewiesen. 

Gefahrenperimeter: Ja 

Herdenschutz:  2 Hunde im 2010, Leihhunde der AGRIDEA 

   3 Hunde im 2011, Leihhunde der AGRIDEA 

Nachbargebiete: Gegen Osten hin befindet sich ein behirtetes Mutterkuh-Alpweidegebiet ohne  

   Schutzhunde. Weiter im Osten sind wieder Herdenschutzhunde in einer Schafherde 

   im Einsatz. 

   Gegen Norden befinden sich zwei benachbarte Alpen, Kaiseregg und Stierengrat, 

   die beide unbehirtete Schafwirtschaft ohne Herdenschutz betreiben. 

 

 

Konzept für 2012 

Massnahmen:  - permanente Behirtung 

   - 2 Herdenschutzhunde fix übernehmen (Winterplatz bereits abgesprochen) 

   - Zusammennehmen der Herde in der Nacht in einem gezäunten Bereich 

   - Erweiterung des Alpbereiches gegen Westen hin und Vergrösserung der Herde um 

      weitere 50 bis 60 Schafe 

 

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 02. Juni 2012  

Ankunft der Schafe und Einführung der Herdenschutzhunde in die Schafherde 

Am 02. Juni besuchte CHWOLF die Alp Schafberg am Jaunpass und konnte die Geschehnisse mit 

verfolgen, als der grösste Teil der 320 Schafe ankam und die Herdenschutzhunde integriert 

wurden. Die 320 Schafe verschiedener Rassen, die auf der Alp Schafberg gesömmert werden, 

kommen von insgesamt 18 Besitzern. Diese Situation ist für die Herdenschutzhunde nicht ganz 

einfach, da sich die Schafe herkunftsbedingt gerne in kleine Gruppen aufteilen und sich auf der 

ganzen Alp verstreuen. Um dies zu vermeiden, werden die Schafe zu Beginn auf der Vorweide in 

einem kleiner eingezäunten Bereich aneinander gewöhnt, sodass sie dann auf der Alpweide eine 

homogene Herde bilden.  

Die Schafe wurden im Verlauf des Morgens im Dorf Im Fang bei Jaun angeliefert, kamen vorerst in 

kleine Pferche und wurden noch markiert. Ein erster „Alpaufzug“ auf die ca. 15 Min. entfernte 

Vorweide fand bereits am späteren Morgen statt, die restlichen Schafe wurden dann nach Ankunft 

am Nachmittag auf die Vorweide getrieben.  Der kurze Weg zur Vorweide erwies sich als gar nicht 

so einfach und relativ hektisch, da die Schafe schon vom Transport, der neuen Situation, den 

vielen Menschen und den Hunden gestresst und unruhig waren. Zudem führte der erste Teil der 

Strecke auch noch entlang der Hauptstrasse. Mit dabei beim ersten „Alpaufzug“ am Morgen 

waren auch die beiden Herdenschutzhunde Rita und Jill, die angeleint und geführt zuvorderst 

liefen, sowie 2 Border Collies. 

 

Rita und Jill führen die erste Gruppe von Schafen auf dem Weg zur Vorweide an. 
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Die Zusammenführung der Herdenschutzhunde und Schafe auf der Vorweide verlief relativ ruhig, 

da Rita und Jill einen Teil der Schafe bereits kannten. Fritz, der Hirt, der die ganze Alpsaison die 

Tiere betreut, brachte seine eigenen 30 Schafe zusammen mit den 2 Herdenschutzhunden Rita 

und Jill mit. Die Hunde hatte er bereits im Januar übernommen und damit waren sie schon bestens 

in seine Herde integriert. Patorex, der 3. Herdenschutzhund wurde von Ueli Pfister (Kant. Herden-

schutzbeauftragter) am Morgen in die bereits anwesende kleine Herde integriert, was gut verlief. 

  

Rita, Jill und Patorex kommen auf die Vorweide. 

 

Sobald sich die Schafe und Hunde gut aneinander gewöhnt haben, wird die Herde nach ein paar 

Tagen  auf eine 2. Vorweide unterhalb der Alphütte Schafberg getrieben. Je nach Situation, 

Witterung und Graswuchs auf der Alp entscheidet der Alpbewirtschafter Daniel Buchs, wann die 

Schafe dann definitiv auf die höher gelegene Alpweide dürfen.  
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Besuch vom 19. August 2012  

Die Herdenschutzhunde leisten hervorragende Arbeit 

Der Alpbewirtschafter Daniel Buchs informierte uns bereits Anfang Juli, dass sein Hirte die Arbeit 

unvorhergesehen aufgegeben und die Alp Schafberg samt seinem Herdenschutzhund Jill und 

seinen 27 Schafen bereits Ende Juni verlassen hatte. Die restlichen knapp 300 Schafe sowie die 

beiden Herdenschutzhunde Rita und Patorex verblieben auf der Alp.  

Am 19. August besuchte CHWOLF die Alp Schafberg, um mit Daniel Buchs die Situation vor Ort 

anzusehen.  

 

 

Die steilen Weiden am Schafberg 

Da so kurzfristig kein Ersatzhirte zu finden war, musste Daniel eine andere Lösung suchen, was für 

ihn einen enormen Mehraufwand ergab. Mindestens 2-3 Mal pro Woche steigt nun jemand auf 

die Alp zu den Schafen hoch, um die Tiere und Zäune zu kontrollieren und den Futterautomaten 

der Hunde zu füllen. Um die Arbeit der verbleibenden zwei Herdenschutzhunde zu erleichtern, 

werden die Schafe in kleineren eingezäunten Umtriebsweiden besser zusammengehalten. Mit der 

Hilfe von Freunden und Kollegen wird nun jeweils eine Fläche eingezäunt, die von den Schafen in 

ca. 14 Tagen abgeweidet wird. Anschliessend werden die Schafe zur nächsten Weide geführt, die 

vorgängig wiederum neu eingezäunt wurde, was in diesem steilen und unwegsamen Gelände aber 

sehr zeitaufwändig und anspruchsvoll ist. Dank der hervorragenden Arbeit der beiden Herden-

schutzhunde Rita und Patorex, die sehr gut zusammenarbeiten, konnten bisher Schäden in dieser 

Herde verhindert werden und dies obwohl die Wölfin F05 merkbar in diesem Gebiet umherstreift.  
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Einige Schafe weiden zuoberst auf dem Sattel 

 

Trotz des unerwarteten Ausscheidens des Hirten und dem daraus entstandenen Mehraufwand, ist 

Daniel Buchs mit dem  bisherigen Verlauf der Alpsömmerung auf der Alp Schafberg sehr zufrieden. 

 

 

 

 Die Schafe suchen kühle Schattenplätze während der heissen Mittagszeit 
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Abschlussbericht Oktober 2012 

Rückblick und Schlussfolgerung 

Der Alpbewirtschafter Daniel Buchs ist mit der Alpsömmerung und der Arbeit seiner 2  Herden-

schutzhunde sehr zufrieden. Die gesamte Sommerzeit verlief ohne Zwischenfall durch den Wolf, 

obwohl die Wölfin F05 auf benachbarten nicht beschützten Weiden sehr aktiv war. Einzig zu 

Beginn der Saison verlor er 3 Schafe im steilen Gelände wegen Steinschlages. Dies ist bei 300 

Schafen eine sehr gute Bilanz. Probleme machte ihm aber der für diese Saison zur Optimierung des 

Herdenschutzes neu eingestellte Hirt. Bereits Ende Juni verliess er aus persönlichen Gründen und 

völlig unerwartet, samt seinem Herdenschutzhund Jill und seinen 27 Schafen die Alp. Dank der 

super Arbeit der verbleibenden 2 Herdenschutzhunde Rita und Patorex, die hervorragend 

zusammen arbeiteten und dem enormen Mehraufwand der Daniel Buchs und seine Helfer in Kauf 

nahmen, ist der Sommer trotz den anfänglichen Schwierigkeiten sehr positiv verlaufen. Dank der 

verbesserten Zäunung konnten in diesem Alpsommer auch Abstürze im steilen Gelände verhindert 

werden. 

 

Ausblick 2013 

Auch im nächsten Alpsommer wird Daniel Buchs mit ca. 300 Schafen den Schafberg bewirtschaf-

ten. Da er diese Saison mit dem Hirten keine gute Erfahrung gemacht hat, wird er auch im 

nächsten Jahr zusammen mit seinen Helfern den riesen Mehraufwand in Kauf nehmen und die 

Schafe selbst betreuen. Um die Arbeit der beiden Herdenschutzhunde Rita und Patorex weiter zu 

erleichtern und die Sicherheit der Schafherde zu erhöhen, wird im 2013 die gesamte Weidefläche 

noch optimaler in kleinere Umtriebsweiden eingezäunt und die steilen, absturzgefährdeten 

Gebiete so weit wie möglich ausgezäunt.  

Um optimalen Herdenschutz zu betreiben, ist Daniel Buchs weiterhin auf externe Unterstützung 

angewiesen. 


