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Die Alpsaison 2014 hat begonnen  

Am 7. Juni morgens um 5.30 Uhr war es so weit. 386 Schafe kamen zusammen mit den vier 

Herdenschutzhunden Jade, Etana, Sammi und Elios in zwei grossen Tiertransportern oberhalb von 

Vättis an. Bereits am Vortag wurden die Schafe von insgesamt 23 verschiedenen Besitzern an  zwei  

zentralen Sammelstellen angeliefert, wo sie auf ihre Gesundheit kontrolliert und dann verladen 

wurden. Die Zürcher Kantonale Schafzuchtgenossenschaft legt grossen Wert darauf, dass nur 

gesunde Tiere auf der Alp gesömmert werden. Alle anliefernden Betriebe sind Moderhinke 

(entzündliche Klauenkrankheit) frei.   

Nach einem ruhigen Winter beginnt jetzt für die vier Herdenschutzhunde wieder eine arbeits-

intensive Zeit. Dieses Jahr braucht es keine spezielle Integration der Hunde in die Schafherde, da 

die meisten Schafe die vier Herdenschutzhunde von der letzten Alpsaison her noch kennen. 

Zudem war ein Teil der Schafherde den ganzen Winter über mit den vier Hunden zusammen.  

Obwohl Jade, Sammi, Etana und Elios von zwei verschiedenen Besitzern sind, durften alle vier die 

ganze Winterzeit zusammenbleiben. Dies erleichtert die Zusammenarbeit der Hunde auf der Alp 

enorm, da sie keine Angewöhnung mehr brauchen und schon ein gut eingespieltes Team sind.  

Am 3. Juni wurde bereits mit insgesamt sechs Helikopterflügen das gesamte Material auf die Alp 

geflogen. Für die ganze Alpsaison benötigt es eine Menge Material wie: Lebensmittel für die 

Hirten, Hundefutter, Brennholz, Gasflaschen, Notfallapotheke, Zaunmaterial etc. Zusätzlich 

wurden noch viel Material für den Ausbau und die Verkleidung des neuen Wohncontainers im 

mittleren Alpbereich, sowie ein neuer Ofen für die obere Alphütte hinaufgeflogen. 

 

 Schafe und Herdenschutzhunde verlassen ungeduldig den Transporter 
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 Dank guter Vorbereitung mit Zäunen geht es problemlos voran 

 

Vor der Ankunft der Tiertransporter haben Mitglieder der Zürcher Kantonalen Schafzucht-

genossenschaft bereits alle notwendigen Vorbereitungen getroffen. Der Bereich wo die Schafe 

ausgeladen werden und die erste Wegstrecke des Alpaufzuges waren eingezäunt, damit die Schafe 

zusammenbleiben.  Der Alpaufzug konnte beginnen! Nach dem Ausladen und Sammeln der Schafe 

führte der Weg zuerst über eine Wiese und dann durch steiles und steiniges Waldgebiet. Nach 

knapp 1½ stündigem Aufstieg erreichten wir die Vorweide, wo Elisabeth und Peter, die beiden 

Hirten, zusammen mit der Schafherde, ihren beiden Border Collies Chuck und Luna und den vier 

Herdenschutzhunden die erste Nacht verbringen werden. Am Folgetag nahmen sie dann den 

steilen Aufstieg zur unteren Alphütte in Angriff. 

Um einen optimalen Schutz der Schafe zu gewährleisten und die Arbeit der Herdenschutzhunde zu 

erleichtern, ist es wichtig, dass die Herde tagsüber von Elisabeth und Peter homogen geführt wird. 

Abends werden sie die Schafe mit Hilfe der Hütehunde in einen Nachtpferch in der Nähe ihrer 

Unterkunft treiben, wo sie von den vier Herdenschutzhunden gut bewacht werden können. 
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 Viele Helfer begleiten die Herde beim Aufstieg 

 

 

 Auf der Vorweide begrüssen uns die ersten Sonnenstrahlen 

Um diese Herdenschutzmassnahmen optimal umzusetzen, wird vom Alpmeister und seinen 

Helfern der Zürcher Kantonalen Schafzuchtgenossenschaft und von der Hirtin und dem Hirten ein 

enormer Einsatz geleistet. 
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CHWOLF wünscht allen eine gute und erfolgreiche Alpsaison! 

  

 


