
CHWOLF Projekt 
Unterstützung und Förderung des Herdenschutzes in der Schweiz 

www.chwolf.org      info@chwolf.org 

Alp Culm da Sterls (GR) 
Gesamtbericht vom Oktober 2015    

Gute Alpsaison 2015 

Bereits am 6. Juni zogen die gut 830 Schafe von verschiedenen Besitzern auf die Alp Culm da Sterls. 
Während der Alpsaison wurden sie von fünf erwachsenen und zwei jungen französischen 
Pyrenäenberghunden gut bewacht und von der langjährigen Hirtin Teresa mit ihren beiden Hütehunden 
begleitet. Die beiden knapp einjährigen Herdenschutzhunde (HSH) sind noch mitten in der Ausbildung und 
mussten noch viel von ihren erfahrenen Erwachsenen Artgenossen lernen. Ihr Verhalten war jedoch bereits 
sehr gut und Teresa war auch mit dem Fortschritt der beiden sehr zufrieden.  
 

 

Futterautomat für die Herdenschutzhunde. Foto zVg Alpgenossenschaft Trin 

 
Hitze und Trockenheit 

Dank dem trockenen Wetter gab es diesen Alpsommer nur wenige kranke und hinkende Schafe, die Teresa 
behandeln musste. In dieser Beziehung war es für die Alpverantwortlichen eine sehr gute Saison. 
Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit musste die Hirtin jedoch die Weideführung anpassen und 
mit den Schafen dorthin ziehen, wo es noch genügend Gras und Wasser gab. Vor allem die unteren 
Weideflächen konnten im Verlauf des Sommers nicht mehr benutzt werden, da das Gras nicht mehr 
gewachsen war und die Bäche ausgetrocknet waren. In den oberen Gebieten fanden die Schafe jedoch 
noch genügend Nahrung und die Quelle und kleinen Bäche waren nie ganz versiegt. 
 
Wolfpräsenz 

Im Verlauf des Sommers gab es drei Wolfsichtungen ganz in der Nähe der Herde.  Im Sommer konnte 
unterhalb der Alp bei Bargis ein Wolf gefilmt werden und in der ersten Jagdwoche Anfang September 
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konnte ein Jäger ein Wolf beobachten, wie er ca. 2km von der Herde entfernt eine Gämse jagte. Ein paar 
Tage später wurden dann drei Wölfe direkt bei der Herde am Zaun beobachtet. Dank der massiven 
Reaktion und dem intensiven Gebell der Schutzhunde verschwanden die Wölfe jedoch wieder ohne je eine 
Chance auf Beute gehabt zu haben. Die Schutzhunde haben vor allem nachts oft und intensiv gebellt und 
das Gebiet verteidigt. Vermutlich waren die Wölfe also noch öfters in der Nähe der Herde und testeten die 
Situation. Dies zeigt deutlich, dass bei optimal umgesetzten Herdenschutzmassnahmen Nutztiere 
erfolgreich gegen Wolfsangriffe geschützt werden können. Da Wölfe immer wieder ihre Chancen austesten, 
ist es enorm wichtig, dass die Herdenschutzmassnahmen gut und permanent umgesetzt werden. 
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Alpabzug 

Wegen des angekündigten Wintereinbruchs entschieden die Alpverantwortlichen kurzfristig, mit den 
Schafen bereits ein paar Tage vor dem offiziellen Alpabzug in tiefere Lagen zu ziehen. Der Entscheid war 
dann auch richtig. Am folgenden Tag lagen gut 30cm Schnee auf den Alpweiden. Am 26. September fand 
dann der offizielle Alpabzug nach Trin Mulin statt, wo alle Schafe kontrolliert, nach Besitzer sortiert und in 
die bereitstehenden Anhänger verladen wurden. 
 
Der Alpmeister Christian Erni und die Hirtin Teresa sind mit dem Verlauf der Alpsaison und der Arbeit der 
Herdenschutzhunde sehr zufrieden. Die ständige Behirtung und der Einsatz der sieben Schutzhunde haben 
sich auch in dieser Alpsaison wieder äusserst gut bewährt. 
 
Für die Herdenschutzhunde beginnt nun wieder eine ruhige Winterzeit. Zwei Hunde bleiben beim 
Alpbewirtschafter Carl Erni und seiner Schafherde und die anderen fünf Hunde verbringen die Winterzeit 
im Südbünden bei ihrem Züchter Alberto Stern und seinen Schafen, die den Sommer auch auf der Alp Culm 
da Sterls verbachten.  
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