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Rückblick auf eine nasse aber erfolgreiche Alpsaison 

Der Alpbewirtschafter Markus Nyffeler ist mit dem Verlauf der Alpsaison und der Arbeit der drei 

Herdenschutzhunde Lupa, Caia und Tom trotz Wolfsangriffen und widrigen Wetterbedingungen 

zufrieden. Die erste Phase des Alpsommers verlief noch sehr ruhig. Die anhaltend schlechten 

Wetterbedingungen mit viel Regen und Nebel erschwerten die Arbeit von Markus und den 

Herdenschutzhunden jedoch massiv. So kam es dann später, am 13. und 14. Juli sowie am 23. und 

24. Juli, zu vier Wolfsangriffen mit insgesamt neun toten Lämmern.  Mittlerweile wurden die DNA-

Analysen ausgewertet und alle Schafe wurden von der in der Schweiz erstmals nachgewiesenen 

Wölfin F13 gerissen. Durch die Anwesenheit und Aufmerksamkeit der Herdenschutzhunde konnte 

der Schaden der Angriffe jedoch erfolgreich in Grenzen gehalten werden. 

 

 
 

Trotz Wolfspräsenz verlief die restliche Zeit dann wieder ruhig und ohne grosse Zwischenfälle. Die 

drei Herdenschutzhunde leisteten gute Arbeit und auch Lupa war nach ihrer Kreuzbandoperation 

die ganze Saison wieder voll Einsatzfähig. Markus verlor während des ganzen Alpsommers 

zusätzlich noch zehn Schafe durch Steinschlag und Krankheiten. Dies ist aber bei einer Herde von 

1200 Schafen und so hoch gelegenen, exponierten Alpen leider Realität und auch zu erwarten.  
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Sehr erfreulich war, dass es während der ganzen Alpsaison keine Konflikte zwischen Wanderern, 

Bikern und den Herdendschutzhunden gab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass nur drei 

Herdenschutzhunde anwesend waren und die Wetterverhältnisse über lange Zeit so schlecht 

waren, dass es viel weniger Wanderer in die Berge zog, als andere Jahre.  
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Nach dem Alpabzug vom 21. und 22. September ist Markus Nyffeler mit seiner grossen Herde 

wieder zurück auf dem heimischen Hof. Im Winter ist Markus mit ca. 90% der Schafe als 

Wanderschäfer unterwegs. Lupa, Caia und Tom bleiben mit den restlichen Schafen, den  

Mutterschafen mit ihren jungen Lämmern und den alten und kranken Tieren auf dem Hof, wo sie 

je nach Wetterbedingungen den ca. 10 ha grossen Auslauf geniessen und die Herde bewachen 

dürfen. 

 

Nächste Alpsaison wird die alte Herdenschutzhündin Caia vermutlich pensioniert. Als Ersatz plant 

Markus während dem Winter einen jungen Herdenschutzhund zu übernehmen und in die Herde 

zu integrieren. 


