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Guter Start in die Alpsaison 2014 

Der Alpbewirtschafter Markus Nyffeler ist mit dem Start der Alpsaison sehr zufrieden. Nach der 

erfolgreichen Kreuzband-Operation ist auch Lupa, die 7-jährige und sehr erfahrene Herdenschutz-

hündin, wieder voll einsatzfähig und mit auf der Alp. Die einwöchige Zeit auf der unübersichtlichen 

Vorweide im Gebiet des Chännelgantrisch verlief diesen Frühsommer sehr ruhig. Anschliessend 

zog Markus mit seinen 1200 Schafen, den beiden Border Collies und den drei Herdenschutzhunden 

Lupa, Caia und Tom auf die höher gelegenen Weiden. Auf den vierten Herdenschutzhund Korax 

muss er diese Alpsaison leider verzichten, da dieser von seinem Besitzer ins Glarnerland verkauft 

wurde und dort im Einsatz ist.  

 

 
 

Die Alp Stierengrat – Kaiseregg ist ein beliebtes Wandergebiet und obwohl die Weiden gut mit 

Herdenschutztafeln gekennzeichnet sind, gab es in den vergangenen beiden Jahren immer wieder 

Reklamationen von Wanderern wegen den vier Herdenschutzhunden. Um die Konflikte mit den 

Wanderern zu minimieren, entschied sich Markus keinen vierten Herdenschutzhund einzusetzen 

und seine grosse Herde nur noch mit drei Hunden zu schützen.  

Bis jetzt gab es diesen Sommer noch keine Probleme mit Wanderern, doch mussten Ende Juli im 

Gebiet der Kaiseregg leider vier Wolfsangriffe mit insgesamt neun toten Schafen verzeichnet 

werden. Die nächtlichen Attacken geschahen alle innerhalb von 10 Tagen bei sehr schlechtem, 

nebligen, windigen und nassem Wetter, also bei den denkbar schwierigsten Bedingungen für die 

Herdenschutzhunde.  
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Bei gut bewachten Herden hat ein Wolf nur in ganz seltenen Fällen und beim Zusammentreffen 

verschiedener den Schutz erschwerenden Faktoren wie, unübersichtliches Gelände, schlechtes 

Wetter, Nebel, Wind und Dämmerung überhaupt eine Chance, ein Nutztier zu erwischen. Aber 

auch ein guter Herdenschutz kann keinen 100%-igen Schutz garantieren, doch kann dank den 

Herdenschutzhunden ein grösserer Schaden auch in schwierigen Situationen verhindert werden.  

 

Neben der seit 2009 bekannten Wölfin F05, die dieses Alpgebiet immer wieder durchstreift, wurde 

Anfang Mai die Wölfin F13 zum ersten Mal in der Schweiz und in der Region Jaun nachgewiesen. 

Bei zwei im Gebiet anwesenden Wölfen und den häufig sehr schlechten meteorologischen 

Bedingungen wäre die Anwesenheit eines vierten Herdenschutzhundes sicher sehr hilfreich und 

wirksam gewesen. So wird Markus Nyffeler nächste Alpsaison vermutlich wieder mit vier 

Herdenschutzhunden auf die Alp ziehen. 

 

Wir wünschen Markus noch eine sonnige und vor allem ruhige restliche Alpsaison! 

 

 

 


