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Erfolgreiche Alpsaison 2014  

Am 7. Juni fand der Alpaufzug auf den Schafberg statt. Die 351 Schafe verschiedener Besitzer wurden diese 

Alpsaison von den drei Herdenschutzhunden Nepia, Giva und Giver bewacht. Die erfahrene Hündin Nepia, 

die Mutter von Giva und Giver, war bereits letztes Jahr auf dem Schafberg im Einsatz. Für die 2-jährigen 

Giva und Giver war es die erste Alpsaison. Um den Hunden die Arbeit zu erleichtern, hat der 

Alpbewirtschafter Daniel Buchs mit seinen Helfern auch dieses Jahr die verschiedenen Weidebereiche in 

übersichtliche Umtriebsweiden eingezäunt und die absturzgefährdeten, steilen Stellen wo möglich 

ausgezäunt.  

 

 
 

Die erste Alpzeit verlief trotz den schlechten Wetterbedingungen sehr gut und die Hunde leisteten konstant 

sehr gute Arbeit.  Ende Juli will der Nachbar dann gesehen haben, wie die Herdenschutzhunde sich von der 

Schafherde entfernten und längere Spaziergänge unternahmen. Bei den regelmässigen Kontrollen, waren 

die Hunde jedoch immer bei der Herde. Um sicher zu sein, dass die Hunde herdentreu sind, bekamen alle 

drei Herdenschutzhunde ein GPS-Senderhalsband. Die erste Woche verliess keiner der Hunde die 

Schafherde. Dann kamen aber die beiden Hündinnen Nepia und Giva zwei Tage nacheinander bis ins Tal. 

Daniel Buchs bemerkte, dass Giva läufig war und behielt sie während ihrer Läuffigkeit  im Tal. Das Problem 

der mangelnden Herdentreue war damit gelöst. 

  

Freche Krähen stehlen das Hundefutter 

Mehr Sorgen bereiteten dem Alpbewirtschafter die frechen Krähen.  Diese entdeckten den Futter-

automaten der Herdenschutzhunde und klauten ihnen das Futter weg. Gegen 100 Krähen versammelten 
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sich regelmässig beim Futterautomaten und frassen über 200kg Hundefutter. Dieses fehlte dann für die 

Herdenschutzhunde und musste mühsam wieder auf die Alp geschleppt werden. 

 

 

Aus diesem Futterautomaten klauten die frechen Krähen das Hundefutter 

 

 

Um dieses Problem in den Griff zu bekommen ist Daniel Buchs bereits für nächstes Jahr am planen und 

baut selbst drei neue Futterautomaten, die nur die Hunde öffnen können. Ein Futterautomat bleibt beim 

Hundebesitzer, damit sich die Hunde im Winter an den neuen Automaten gewöhnen können. Zudem wird 

er nächstes Jahr eine zweite Wasser- und Futterstelle für die Hunde einrichten, damit sie sich nicht zu weit 

von den Schafen entfernen müssen, wenn sie zur Futterstelle gehen.  

 

 

Schlechtes Wetter erschwerte die Arbeit der Herdenschutzhunde 

Nur beim Zusammentreffen verschiedener den Schutz erschwerenden Faktoren wie, unübersichtliches 

Gelände, schlechtes Wetter, Nebel, Wind und Dämmerung haben Wölfe eine reelle Chance, ein Nutztier zu 

erwischen. Die schlechten Wetterbedingungen während der ganzen Alpsaison erschwerte die Arbeit von 

Nepia, Giva und Giver massiv. Die drei Herdenschutzhunde waren somit nicht nur von der schwierigen 

Topographie sondern zusätzlich auch noch von den schwierigen Meteorologischen Verhältnissen stark 

gefordert. Nach dem Alpabzug und der „Schafscheid“ vom 22. September haben dann tatsächlich sechs 

Schafe gefehlt. Ob die vermissten Schafe im steilen Gelände abgestürzt sind  oder ob eines der Schafe bei 

diesen widrigen Wetterbedingungen doch von einem Wolf erwischt wurde, lässt sich im Nachhinein nicht 

mehr feststellen. 
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Für die Schafe war der viele Regen kein Problem. Sie haben es lieber kühl und nass, als zu heiss. Zudem ist 

das Gras Dank dem vielen Regen viel besser gewachsen als andere Jahre, was wiederum den Schafen zu 

Gute kam. Sie haben während der Alpsaison gut an Gewicht zugelegt.  

Daniel Buchs ist mit dem Verlauf der Alpsaison, trotz Verlust der sechs Schafe, sehr zufrieden.  

 

Für die drei Herdenschutzhunde beginnt jetzt wieder eine ruhige Winterzeit bei ihrem Besitzer und dessen 

Schafherde, die jeweils auch auf dem Schafberg sömmert.  

 

 


