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Schwierige Alpsaison 2014 

Die Alp Grön wurde bis letztes Jahr von Fritz Felder und von Heinz Schmid bewirtschaftet. Fritz Felder hat 

die Alpbewirtschaftung dieses Jahr nun seinem Sohn übergeben.  

 

Die beiden Alpbewirtschafter blicken auf einen schwierigen Alpsommer zurück. Die rund 200-köpfige 

Schafherde verbrachte zwar von Anfang Juni bis Mitte September eine gute Zeit auf der Alp und wurde 

auch gut von den beiden Herdenschutzhunden Zora und Laika bewacht.  

 

 
 

 

Leider hat sich aber die Problematik mit den Wanderern und Bikern diese Alpsaison noch verschärft. 

Obwohl bei den anhaltend schlechten Wetterbedingungen weniger Wanderer unterwegs waren, gab es 

mehr Zwischenfälle und Reklamationen von verängstigten Bergtouristen. Als Abhilfe wurden die beiden 

Futterstellen noch weiter weg vom Wanderweg platziert und die Alpbewirtschafter haben zusätzliche 

Herdenschutz-Informationstafeln aufgestellt. Genützt hat dies aber alles nichts. Die Problematik, dass der 

Wanderweg durch alle vier Weidebereiche führt, bleibt. Eine Auszäunung oder Umlegung des 

Wanderweges ist nicht überall mit einfachen Mitteln möglich und so treffen Wanderer und Biker während 

der ganzen Alpsaison immer irgendwo auf die beiden Herdenschutzhunde.      
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Auch die letztjährige Begehung der AGRIDEA zusammen mit dem Verein Herdenschutzhunde Schweiz und 

den Alpbewirtschaftern führte zu keiner befriedigenden Lösung. Nach weiteren Gesprächen mit Felix Hahn 

von der AGRIDEA und den Tourismusverantwortlichen sind sich die Alpbewirtschafter noch nicht sicher, ob 

sie den Herdenschutz mit den beiden Schutzhunden nächstes Jahr weiterführen wollen. Zusätzlich kommt 

noch dazu, dass sich Laika am letzten Alptag verletzte. Niemand hat gesehen, was wirklich passiert war. 

Vermutlich rutschte sie im steilen Gelände ab und hat sich ein Vorderbein gebrochen. Sie wurde zwar 

erfolgreich operiert, ob sie nächstes Jahr wieder voll einsatzfähig sein wird, ist jedoch noch nicht sicher. 

Leider hat dieser Unfall für die Alpbewirtschafter auch noch teure Tierarztkosten zur Folge.  

 

Wir hoffen, dass sich Laika in den ruhigen Wintermonaten gut von ihrer Verletzung erholt und auch 

nächstes Jahr wieder zum Einsatz kommt. Laika und Zora verbringen den Winter jeweils mit einem Teil der 

Schafe bei einem Schafhalter aus der Region, dessen Herde auch auf der Alp Grön gesömmert wird. 

Aus Sicht von CHWOLF ist es absolut wichtig und notwendig, dass der Einsatz von Herdenschutzhunden 

auch bei schwierigen touristischen Bedingungen möglich bleibt und dass alles daran gesetzt wird die 

Situation mit Beibehaltung des aktiven Herdenschutzes zu lösen.  

Eine Lösungsfindung könnte von Umlegen und Auszäunen des gesamten Wanderweges, Umlegen der 

Weidegebiete, zeitlich aufgeteilte Nutzung von Teilflächen (Wochentage – Sa/So) bis zur Verkleinerung der 

Weiden reichen. 
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