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Zusammenlegung der Schafalpen Kaiseregg (FR) und Stierengrat (BE) am Jaunpass 

Allgemeine Projektinformationen 

Ausgangslage 

Seit 2009 ist im Gebiet Jaunpass Wolfspräsenz nachgewiesen. Das Weibchen F05 verursacht seitdem 

regelmässig Schäden, vor allem auf den Alpen Stierengrat und Kaiseregg. Das gesamte Alpgebiet im 

regionalen Naturpark Gantrisch umfasst die Alpen Stierengrat, Kaiseregg, Widdergalm, Chännelgantrisch 

und Längi Ritzen.  

Obwohl seitens des Herdenschutzes von AGRIDEA grosse Anstrengungen unternommen wurden, gelang es 

nicht, einen funktionierenden Herdenschutz zu etablieren. Die Gründe dazu waren die komplizierten 

Strukturen und die mangelnde Motivation seitens der Betriebsverantwortlichen. Die betroffenen Alpen 

waren alle in den letzten drei Jahren vom nationalen Herdenschutzprogramm unterstützt worden, ohne 
dass aber eine nachhaltige Lösung realisiert werden konnte: 

 

Längi Ritzen: Erste Wolfangriffe 2009. Wegen struktureller Probleme (nur Weidelämmer) konnte kein 

Herdenschutz etabliert werden, was zur Aufgabe der Sömmerung führte. 

Chännelgantrisch: Wolfsangriffe 2009. Intervention des Mobilen Herdenschutzes. 2010 regulärer 

Herdenschutz mit zwei Hunden. 2011 Aufgabe der Sömmerung, da die zusätzlichen Kontrollen wegen der 

Hunde nicht wahrgenommen werden konnten. 

Stierengrat/Widdergalm: Erste Wolfsangriffe 2009. Zusammenarbeit mit Herdenschutzprogramm wurde 

nicht angenommen. Entsprechend weitere Angriffe 2010 und 2011. Aufgabe der Sömmerung Mitte Saison 

2011. 

Kaiseregg: Erste Wolfsangriffe 2009. Intervention des Mobilen Herdenschutzes. 2010 regulärer Schutz 

anfänglich mit 2, dann mit 3 Herdenschutzhunden. Zusammenarbeit mit Herdenschutzprogramm war 

ziemlich schwierig. 2011 wurde das Weiterführen des Herdenschutzes verweigert. Entsprechend traten 

zahlreiche (38) Verluste durch den Wolf auf, was zur Aufgabe der Sömmerung führte. 

 

Zusammenlegung der Schafalpen 

Für die Alpsaison 2012 ist die Zusammenlegung der Alpen Stierengrat, Kaiseregg und Widdergalm  geplant, 

um eine nachhaltige Schafsömmerung mit Herdenschutz zu ermöglichen.  Zusätzlich können die Alpen 

Chännelgantrisch und Längi Ritzen mit einbezogen werden. 

Markus Nyffeler, seit 20 Jahren hauptberuflicher Schäfer und Landwirt, wird die grosse Herausforderung 

annehmen und im Alpsommer 2012 das gesamte Gebiet von 320 ha mit seinen 1200 Schafen mit ständiger 
Behirtung nutzen. Markus ist ein sehr erfahrener Hirt und hat 2007 im Waadtland erste Erfahrungen mit 

dem Wolf M26 gemacht, wo er auch erste Risse in seiner Herde hinnehmen musste. Seit 2008 betreibt er 

mit seinen drei eigenen Hunden erfolgreich Herdenschutz. 

Da die Wölfin F05 in den letzten Jahren in diesem Gebiet regelmässig aktiv war und es zu zahlreichen Rissen 

kam, ist der Druck auf Herde und Hirte sehr gross. Dies veranlasst Markus einen vierten zusätzlichen 

Herdenschutzhund für den Schutz der 1200 Schafe einzusetzen. 

Das Projekt bietet noch weitere Herausforderungen. Da die Herden bis jetzt noch nie behirtet wurden, fehlt 

jegliche Infrastruktur. Die erste Alpsaison wird sich Markus mit einer Jurte als Unterkunft begnügen 

müssen. Längerfristig ist eine Lösung mit einem Wohncontainer denkbar. Zudem müssen als Tränken für 

die Tiere an drei Orten noch Zisternen eingerichtet werden.  
Touristisch intensiv genutzt ist das Gebiet der Kaiseregg. Hier gilt es das Konfliktpotential mit Wanderer und 

Biker trotz Präsenz von vier Herdenschutzhunden so gering wie möglich zu halten. Dank der Alpen-
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zusammenlegung und der ständigen Behirtung kann das Konfliktpotential verringert werden, da die Präsenz 

auf den Teilflächen zeitlich begrenzt wird. Ohne Zusammenlegung wären auf allen Teilflächen mindestens 

je 2-3 Herdenschutzhunde (unbehirtet) während der ganzen Sömmerung notwendig. 

 

Wenn das Problem der fehlenden Infrastruktur finanziell und technisch gelöst werden kann, sind die 

Voraussetzungen gegeben, beispielhaft eine nachhaltige Schafsömmerung im regionalen Naturpark 

Gantrisch trotz Wolfspräsenz zu etablieren. Auf der benachbarten Alp Schafberg am Jaunpass, die ebenfalls 

von CHWOLF unterstützt wird, wird bereits seit 2010 erfolgreich Herdenschutz betrieben. 

 
Dass Markus Nyffeler diese Herausforderung annehmen will, ist eine seltene Chance. Nur ein sehr 

erfahrener Hirt mit zusätzlicher Erfahrung im Herdenschutz kann die Voraussetzung bringen, um diese 

Aufgabe zu meistern. Damit die Herdenschutzmassnahmen wirksam und beispielhaft durchgeführt werden 

können, ist Markus Nyffeler dringend auf Unterstützung angewiesen. Der Verein CHWOLF  wird dieses 

Projekt  im 2012 finanziell unterstützen, begleiten, dokumentieren und regelmässig darüber berichten. 

 

Eckdaten 

Sömmerungsalp: Zusammenlegung der Alpen Kaiseregg und Stierengrat. Zusätzlich können die Alp 

   Wildergalm und die seit 2010 nicht mehr bewirtschafteten Alpen Chännelgantrisch 

   und Längi Ritzen mit einbezogen werden. Alle Alpen liegen in der Region Jaunpass, 

im    regionalen Naturpark Gantrisch. 

Alpbetreiber:  Markus Nyffeler, Eigen, 3088 Rüeggisberg 
   seit 20 Jahren hauptberuflicher Schäfer und Landwirt 

Alpfläche:  ca. 320 ha 

Höhenlage:  1600 - 2200 müM 

Topographie:  steil, hohe Anforderung an Hütetechnik 

Zugang: nur zu Fuss 

Transporte:  nur mit Heli 

Infrastruktur:  für den Hirten fehlt jegliche Infrastruktur. Es ist keine Unterkunft vorhanden.  

   Kurzfristig wird Markus Nyffeler das Problem mit einer Jurte (Nomaden Zelt) lösen. 

   Längerfristig wäre eine Lösung mit einem Wohncontainer denkbar. 

   Ebenso sind nicht in allen Gebieten Tränken für die Tiere verfügbar. An 3 Orten 
   müssen Zisternen eingerichtet werden. 

Weidebereiche: Die Flächen wurden in den vergangenen Jahren als Stand resp. Umtriebsweiden 

   genutzt. Teilweise sind erhebliche Vegetationsschäden vorhanden (Verunkrautung, 

   Brennnessel, Eisenhut, Kratzdistel usw.). Durch eine geregelte Weideführung und 

   kontrollierte Übernachtung kann einer weiteren Verarmung Einhalt geboten 

werden. Längerfristig kann auch wieder eine Verbesserung erreicht werden. Durch 

das gezielte Führen der Herde ergibt sich eine zeitlich deutlich eingeschränkte 

Schafpräsenz am selben Ort. 

Zäunung:  Knotengitter zur Abtrennung gegen Rinderweiden, temporär Flexinetze an  

   Wanderweg oder zur Hüteerleichterung 

Tiere: 1200 Schafe 

Wolfspräsenz: Seit 2009 ist die Wolfpräsenz durch Wölfin F05 nachgewiesen. Seither verursacht 

sie regelmässig Schäden vor allem im Gebiet Stierengrat und Kaiseregg.  

Gefahrenperimeter: Ja 
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Herdenschutz: Obwohl seitens des Herdenschutzes von AGRIDEA grosse Anstrengungen unter- 

nommen wurden, gelang es in den letzten Jahren nicht, auf den verschiedenen 

Alpen einen effizienten Herdenschutz zu etablieren. Die Gründe dazu waren die 

komplizierten Strukturen und die mangelnde Motivation seitens der 

Betriebsverantwortlichen. Mitte 2011 wurde die Sömmerung durch die früheren 

Betreiber eingestellt.  

Neu 2012: 

Einsatz von 4 Herdenschutzhunden und permanente Behirtung durch den neuen 

und sehr erfahrenen Alpbewirtschafter und Hirt Markus Nyffeler. 

Nachbargebiete: Gegen Süden grenzt der Weidebereich Kaiseregg direkt an die Alp Schafberg am 

   Jaunpass, die mit 3 Herdenschutzhunden und  permanenter Behirtung ebenfalls 

   Herdenschutz betreibt. 

 

 

Konzept für 2012 

Massnahmen:  - permanente Behirtung 

   - zu den 3 vorhandenen Herdenschutzhunden wird zusätzlich ein   

      4. Herdenschutzhund übernommen und eingesetzt. 

   - geregelte Weideführung und kontrollierte Übernachtung der Herde. 

   - für die Verfügbarkeit von Wasser für die Tiere müssen an drei Orten Zisternen  

     eingerichtet werden. 

- da jegliche Infrastruktur für den Hirten fehlt, wird kurzfristig für diesen Sommer 

  eine Jurte aufgestellt. 

 

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 19. August 2012  

Vorbildlich behirtete Alp wird zum Vorzeigeobjekt 

Am 19. August besuchte CHWOLF die Alp 

Stierengrat – Kaiseregg. Da der Alpbewirtschafter 

Markus Nyffeler mit seinen gut 1000 Schafen zu 

dieser Zeit im Gebiet Kaiseregg war (angrenzend an 

die Alp Schafberg) konnten wir den Besuch dieser 

beiden Alpen miteinander verbinden.  

Seit 2009 ist im Gebiet Jaunpass Wolfspräsenz nach-

gewiesen. Nachdem die Wölfin F05 im Sommer 

2011 auf der Alp Stierengrat wieder grossen 

Schaden angerichtet hatte, reichte der Verein Wildtierschutz Schweiz eine Strafanzeige gegen die 

Schafzuchtgenossenschaft Rüschegg ein, die ihre Schafe unbehirtet und ungeschützt auf der Alp 

sömmerten. Der Vorwurf lautete: Man habe wissentlich und willentlich auf den Schutz der Herde 

verzichtet und somit den Tod vieler Schafe in Kauf genommen. 

In der Folge hat die Schafzuchtgenossenschaft nun nach über einem halben Jahrhundert die 

Alppacht gekündigt. Dies führte für diese Alpsaison zu einem radikalen Wandel in der Bewirt-

schaftung. Die Alpweiden Stierengrat und Kaiseregg wurden zu einem grossen Sömmerungsgebiet 

zusammengelegt. Heute weiden wieder rund 1000 Schafe in diesem Gebiet, mehr als je zuvor, die 

von den vier Herdenschutzhunden Lupa, Caia, Korax und Tom und dem professionellen Hirten 

Markus Nyffeler und seinen zwei Border Collies vorbildlich behirtet und geschützt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama vom Grat der Alp Kaiseregg aus gesehen 

 

Zu Beginn der Alpsaison musste Markus Nyffeler, als er sich mit seiner Herde im tieferliegenden 

Gebiet Chännelgantrisch aufhielt, allerdings noch zwei Risse durch einen Wolf verzeichnen. Die 

Risse geschahen beide in bewaldetem Gebiet am Rande der Herde. Doch die Präsenz der vier 

Herdenschutzhunde verhinderte einen grösseren Schaden. Seither gab es zum Glück keine 

Zwischenfälle mehr. Es ist zu hoffen, dass die im Gebiet lebende Wölfin gemerkt hat, dass die aktiv 

geschützte und behirtete Herde keine einfache Beute mehr darstellt und sie sich wieder ihrer 

natürlichen Beute, dem Wild zuwendet.  

Herdenschutz-Informationstafel 
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Markus Nyffeler lässt die Schafherde jeweils 

zwischen 5 – 14 Tage auf derselben Weide 

grasen, dann zieht er mit den Tieren weiter. 

Momentan ist er mit seinen vorwiegend 

weissen Alpenschafen und braunen Berg-

schafen im Gebiet Kaiseregg, wo er in einer 

Jurte auf einer Höhe von ca. 1800 m.ü.M.  

übernachtet.  Die Schafe werden jeden Abend 

um ca. 21.30 Uhr, nachdem sie genügend 

gefressen haben, von den beiden Hütehunden 

Luc und Lea auf eine kleine Fläche 

zusammengetrieben. Obwohl die Schafe nicht 

eingezäunt sind, bleiben sie die Nacht über 

zusammen und werden von den vier Herdenschutzhunden gut bewacht.  Früh morgens, ca. eine 

halbe Stunde nach Sonnenaufgang stehen sie auf und werden von Luc und Lea wieder zu den 

Weideplätzen getrieben. Markus Nyffeler achtet sehr darauf, dass der Schlafplatz der Schafe 

täglich wechselt, damit sie keine verunreinigten Liegeflächen haben. Zu stark genutzte 

Schlafflächen werden durch Kot verunreinigt und überdüngt, was Krankheiten bei den Tieren 

begünstigt und  zu minderwertigem Gras im nächsten Jahr führt.  

Trotz der beiden Risse zu Beginn der Alpsaison, darf man durchaus sagen, der einstige Konfliktfall 

auf diesen Alpen ist heute dank dem professionellen Einsatz von Hirte und Herdenschutzhunden 

zu einer vorbildlichen Alpbewirtschaftung geworden. 

 

 

Die Herde weidet an den steilen Hängen… 

 

 

 

 

Bescheidene Unterkunft des Hirten 
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 …und die Hunde wachen und beschützen. 
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Abschlussbericht Oktober 2012  

Rückblick und Schlussfolgerung 

Der Alpbewirtschafter und Hirte Markus Nyffeler ist mit der Alpsömmerung und der Arbeit seiner 

4 Herdenschutzhunde sehr zufrieden. Die gesamte Sommerzeit auf den höher gelegenen und weit-

läufigen Alpen verlief ohne Zwischenfall durch den Wolf. Einzig zu Beginn und am Schluss der 

Sömmerung, als sich die Herde im tieferliegenden, bewaldeten und unübersichtlichen Gebiet des 

Chännelgantrisch aufhielt, musste Markus Nyffeler gesamthaft 5 Schäden durch die Wölfin F05 

verzeichnen. Im Frühling ist dies die erste und im Herbst die letzte Station der Schafalpung. Bei 

beiden Vorkommnissen waren die Wetterverhältnisse sehr schlecht und die Wölfin attackierte bei 

Dunkelheit und Nebel ganz am Rande des Weidegebietes. Die vier wachsamen Herdenschutz-

hunde konnten die Attacke bei dieser schwierigen Situation nicht verhindern, jedoch gelang es 

ihnen den Schaden klein zu halten.  Beim Wolfsangriff brach zudem  grosse Hektik in der Herde 

aus, was im steilen Gelände zusätzlich zu je 3 Abstürzen führte. Markus Nyffeler bemerkte 

mindestens 8 Mal, dass die Wölfin versuchte die Herde zu attackieren, sie hatte jedoch nur bei den 

oben erwähnten 2 Angriffen Erfolg. Dies zeigt, dass bei Wolfspräsenz eine permanente Wach-

samkeit durch Herdenschutzhunde extrem wichtig ist, denn ein Wolf testet seine Erfolgschancen 

immer wieder von neuem.  

Der Einsatz der 4 Herdenschutzhunde brachte aber auch einige Konflikte mit Wanderern und 

Bikern mit sich, was hin und wieder zu unangenehmen Situationen führte.  

 

Trotz der Risse zu Beginn und am Ende der Alpsaison, darf man durchaus sagen, dass die einstige 

Problemalp heute dank dem professionellen Einsatz von Hirt und Herdenschutzhunden zu einer 

vorbildlichen Alpbewirtschaftung geworden ist. Ohne Einsatz der Herdenschutzhunde, hätte es mit 

Sicherheit wieder sehr viel mehr Risse auf dieser Alp gegeben.  
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Ausblick 2013 

Markus Nyffeler wird auch im nächsten Alpsommer mit rund 1000 Schafen die Alp Stierngrat – 

Kaiseregg bewirtschaften. Um möglichen Konflikt mit Wanderern und Bikern vorzubeugen, wird er 

nur noch mit 3 Herdenschutzhunden arbeiten.  

Der Herdenschutz im problematischen Gebiet Chännelgantrisch muss verbessert werden. Ev. 

könnte der Einsatz von sogenannten Flatterbändern oder eine temporäre partielle Zäunung die 

Situation in diesem Gebiet entschärfen. 

Weiter ist der Ausbau der Infrastruktur für den Hirten geplant. Zusätzlich zu der bereits bestehen-

den Jurte im Gebiet Kaiseregg, ist weiter unten ein Wohncontainer geplant. Ebenfalls muss die 

Wasserversorgung der Tiere in den oberen Weidebereichen durch lokale Wasserfassungen und 

Regenwasser-Auffangvorrichtungen weiter verbessert werden, damit das Wasser nicht immer 

mühsam von weither geholt werden muss. 

Um optimalen Herdenschutz zu betreiben, ist Markus Nyffeler weiterhin auf externe Unter-

stützung angewiesen. 
 

 


