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Alpabzug und Schlussbericht Oktober 2014  

Erfolgreiche Alpsaison 2014 

Am 19. September fand bei schönem Wetter der Alpabzug statt. Mehrere Mitglieder der Zürcher 

Kantonalen Schaftzuchtgenossenschaft bereiteten am Morgen im Tal bereits die Pferche vor und stellten im 

unteren Teil entlang der Wege verschiedene Zäune auf um die Schafe auf dem Weg zu halten. Weitere 

Helfer waren auf der Alp damit beschäftigt, Zäune abzubauen und das Material wintersicher ein zu lagern. 

Der Alpabzug wurde vom Hirt Peter mit seinen beiden Border Collies und den Herdenschutzhunden Elios 

und Sammi angeführt.  Den Abschluss machten die Esel, die ebenfalls den Sommer auf der Alp verbrachten. 

Im Tal angekommen wurden die Schafe eingepfercht. Anschliessend musste jedes Schaf durch die Schleuse, 

wo die Tiere gezählt, die Lämmer gewogen und je nach Besitzer in verschiedene kleinere Pferche aufgeteilt 

wurden. Ein Teil der Schafe wurde von ihren Besitzern direkt abgeholt und in kleine Tiertransporter 

verladen. Die restlichen Schafe blieben noch eine Nacht und wurden am nächsten Morgen von den grossen 

Tiertransportern abgeholt und an die Sammelstellen gefahren.  
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Nachdem alle Schafe gezählt und die Lämmer gewogen waren, stand das Resultat der Alpsaison fest. Die 

Lämmer haben sehr gut zugenommen, jedoch waren sechs Tiere weniger als zu Beginn der Saison. Drei 

Schafe starben während der Alpsaison durch Krankheit, Absturz und Steinschlag und drei Lämmer fehlten. 

Ob sie abgestürzt sind, oder doch allenfalls bei schlechtem Wetter von einem Wolf erwischt wurden, lässt 

sich im Nachhinein nicht mehr feststellen. Spuren von Rissen wurden jedoch nie bemerkt. Trotz den 

Verlusten ist der Alpmeister Ueli Metz mit der Alpsaison sehr zufrieden. 
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Wirkungsvoll umgesetzte Herdenschutzmassnahmen 

Die Wetterverhältnisse waren während der ganzen Alpsaison miserabel, was die  Arbeit von Peter und den 

Herdenschutzhunden massiv erschwerte. Zudem war der Druck des Calandarudels wiederum sehr gross. 

Peter konnte sogar an einem Abend im Juni einen Wolf aus einer Distanz von ca. 100m beobachten, wie er 

um die Schafe schlich und dann im Nebel verschwand. Die vier Herdenschutzhunde haben vor allem nachts 

massiv angegeben, was Peter oft dazu veranlasste aufzustehen und das Gebiet mit dem grossen 

Scheinwerfer abzusuchen. Die sehr wirkungsvollen Herdenschutzmassnahmen vom letzten Jahr wurden 

auch diese Alpsaison von Peter hervorragend umgesetzt. Jeden Abend trieb er mit Hilfe seiner beiden 

Border Collies die Herde in den Nachtpferch, wo sie von den Herdenschutzhunden optimal bewacht werden 

konnten. 

Peter hat mit seinen beiden Hütehunden und den vier Herdenschutzhunden sehr gute Arbeit geleistet. 

Dies zeigt, dass auch in einem Wolfsgebiet und bei schwierigen  Bedingungen Herdenschutzmassnahmen 

greifen, wenn sie richtig umgesetzt werden.  

Die Alpsaison 2014 wurde nicht nur von den schlechten Wetterverhältnissen getrübt. Leider erkrankte die 

Hirtin Elisabeth schwer und musste die Alp frühzeitig verlassen. Wir wünschen Ihr auf diesem Weg gute 

Besserung und alles Gute!  

Auch konnte die neue Hütte im mittleren Alpbereich nicht wie geplant Anfang Saison aufgebaut werden. 

Leider wurde die Baubewilligung wegen einer Einsprache bis heute noch nicht erteilt. Die Alpbewirtschafter 

hoffen aber, dass sie die Bewilligung wenigstens für ein Materialdepot doch noch erhalten werden. Das 

würde die Hirtenarbeit ab nächstem Sommer im mittleren Alpbereich erheblich vereinfachen.  

Nun beginnt für die vier Herdenschutzhunde Jade, Etana, Elios und Sammi wieder eine ruhige Winterzeit. 

Schön ist, dass sie alle vier zusammenbleiben und den ganzen Winter über mit einem Teil der Schafe 

verbringen dürfen. So entfällt im Frühling  die aufwändige Integration der Hunde in die Schafherde.  

 


