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Ruhige Alpsaison 2015 

Dieses Jahr verbrachten 120 Schafe von zwei Besitzern eine ruhige Alpsaison auf der Alp Fürstein. Wie die 
vergangenen Jahre wurden sie von den beiden Herdenschutzhunden (HSH) Brutus und Kantorka gut 
bewacht. Für den optimalen Schutz der Schafe investierte der Alpbewirtschafter Markus Zihlmann auch 
diese Alpsaison wieder viel zusätzliche Zeit. Jeden zweiten Tag stieg er oder einer seiner Helfer auf die Alp, 
um nach den Schafen und Hunden zu sehen und den Futterautomaten der Schutzhunde zu füllen. 
 
 

 

Steile und felsige Alpweiden 

 

 

Aufwändige Vorarbeit im Frühling 

Bevor die Herde jeweils auf die Alp ziehen kann, leistet Markus und seine Helfer für die Sicherheit der 
Schafe bereits im Frühling aufwändige Vorarbeit. Sobald der Schnee geschmolzen ist wird der gesamte 
Weidebereich eingezäunt. Das Zäunen in diesem sehr steilen und steinigen Gelände ist extrem schwierig 
und mit enormem Aufwand verbunden.  
Damit die Zäune im Winter nicht von den Schneemassen zerdrückt und weggerissen werden, muss das 
gesamte Zaunmaterial im Herbst wiederum abgebaut und im Gelände wintersicher gelagert werden, das ist 
ein enormer Aufwand! 
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Hitze und Trockenheit 

Das sehr heisse und trockene Wetter war nur während ca. 10 Tagen etwas problematisch, da das Gras nicht 
mehr nachwuchs und das Wasser knapp wurde. Mit dem einsetzenden Regen löste sich das Problem dann 
aber von selbst. Im Entlebuch gab es diesen Sommer etwas mehr Niederschlag als in anderen Regionen der 
Schweiz.  
 
 

 

Aufwendiges Zäunen auf der Krete 

 

 

Wolfpräsenz 

Im August wurden auf der Möhrlialp oberhalb von Giswil (OW) zwei Rinder von einem Wolf verletzt. Die 
Möhrlialp liegt in Luftlinie gemessen nur ca. 8 km von der Alp Fürstein entfernt. Für einen Wolf ist dies eine 
kleine Distanz! Auf der Nachbaralp wurde zudem ein Reh gerissen. 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 beim diesjährigen Wolf 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 einmal ein Jahr lang keine Wolfpräsenz nachgewiesen werden kann. 
 
Alpabzug  

Nach einer ruhigen Alpsaison zogen die Schafe am 16. September wieder ins Tal, wo sie ihren Besitzern 
übergeben wurden. Die beiden Herdenschutzhunde Brutus und Kantorka  dürfen die ruhige Winterzeit 
wieder bei einem der Schafhalter aus der Region verbringen, da Markus Zihlmann selbst keine Schafe hält. 
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Für Schafe und Hunde eine anstrengende Alp 


