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Probleme mit jungem Herdenschutzhund 

Wie die letzten Jahre, beschützte die erfahrene Herdenschutzhündin (HSH) Laika auch diesen Alpsommer  
die 50-köpfige Schafherde auf der Alp Baumgarten. Da die Schafe von verschiedenen Besitzern stammen, 
hat Markus Zihlmann jedes Jahr das Problem, dass sich keine homogene Herde bildet sondern dass  die 
Tiere zwei Gruppen bilden, was die Arbeit von Laika natürlich massiv erschwert. Um diesem Problem zu 
begegnen, wollte der Alpbewirtschafter bereits letztes Jahr einen zweiten HSH in die Herde integrieren. 
Dies klappte jedoch aus Mangel an einsatzfähigen HSH leider nicht. Auch dieses Jahr bekam er keinen 
zweiten Hund und so entschied er sich, den noch nicht fertig ausgebildeten und knapp einjährigen Sohn 
von Laika mit auf die Alp zu nehmen. Im Winter auf dem heimischen Hof und auf den Frühjahrsweiden, wo 
er noch permanent kontrolliert werden konnte, funktionierte dies gut. Auf der grossen Alpweide jedoch 
begann er mit den Lämmern zu spielen und sie herum zu jagen. Dabei verletzte er drei Lämmer so stark, 
dass sie behandelt werden mussten. Auch die während des Winters aufgebaute Bindung zu Markus verlor 
sich auf der Alp innert kürzester Zeit und er hörte überhaupt nicht mehr auf ihn. Das Risiko war dann für 
Markus zu gross und er entschied sich den Junghund  aus der Herde zu nehmen. 
 
Hitze und Trockenheit waren kein grosses Problem 

Trotz anhaltender Hitze und Trockenheit reichte das spärlich nachwachsende Gras bis zum Alpabschluss 
und auch die Quelle versiegte zum Glück nie ganz, sodass es für Laika und die Schafe immer genügend 
Wasser gab. Im Entlebuch hat es diesen Sommer auch etwas mehr geregnet, als in anderen Regionen der 
Schweiz.  
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Wolfpräsenz 

Im August wurden auf der Möhrlialp oberhalb von Giswil (OW) zwei Rinder von einem Wolf verletzt. Die 
Möhrlialp liegt in Luftlinie gemessen ca. 15km von der Alp Baumgarten entfernt. Für einen Wolf keine 
Distanz! In der Nähe der Alp Baumarten wurde zudem ein gerissenes Reh gefunden. Die Resultate der DNA-
Analysen stehen noch aus und es ist deshalb noch nicht bekannt, um welches Individuum es sich handelt. 

Der seit 2009 im Entlebuch bekannte Wolfsrüde M20 wurde letztmals im Sommer 2013 in der Region 
nachgewiesen. Ob es sich um M20 handelt oder ob ein neuer Wolf in der Region präsent ist, wird sich 
zeigen. Mit der Abwanderung der Jungwölfe des Calandarudels muss  in der gesamten Schweiz und zu jeder 
Zeit mit dem Auftauchen von Wölfen gerechnet werden. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass die gut 
funktionierenden Herdenschutzmassnahmen konsequent fortgeführt werden auch wenn zwischendurch 
einmal ein Jahr lang kein Wolf nachgewiesen wurde. 
 

 
 
Alpabschluss 

Ende September kamen die Schafe von der Alp zurück. Dank der mustergültigen Arbeit von Laika konnten 
alle Schafe wieder ihren Besitzern übergeben werden. 
Der Alpbewirtschafter Markus Zihlmann blickt auf eine erfolgreiche Alpsaison zurück. Mit der Arbeit von 
Laika ist er sehr zufrieden. Nun darf sie die eigenen Schafe von Markus auf den Herbstweiden im Tal 
bewachen und dann die ruhigen Wintermonate auf dem heimischen Hof verbringen.  
 
Markus hofft nun, dass er im Verlauf des Winters einen zweiten gut ausgebildeten HSH bekommt und in 
seine Schafe integrieren kann.   
 
 
 


