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Erfolgreiche Alpsaison 2015  

Diesen Alpsommer verbrachten 320 Schafe gut bewacht von den drei Herdenschutzhunden (HSH) Nepia, 
Giver und Bidüll den Sommer auf dem steilen Schafberg. Für den 1-jährigen Bidüll, der noch viel lernen 
muss, war es die erste Alpsaison, während die erfahrene Nepia und ihr Sohn Giver das Gebiet bereits vom 
letzten Jahr her kannten. Um die Arbeit der HSH 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 immer möglich ausgezäunt.  
Der Einsatz eines jungen noch unerfahrenen HSH im steilen und unwegsamen Alpgelände ist nicht immer 
ganz einfach und birgt auch Gefahren in sich. Zu Beginn machte Bidüll seine Arbeit auch sehr gut. Gegen 
Ende der Alpsaison begann er jedoch in seinem jugendlichen Übermut vor allem die schwarzen Schafe zu 
jagen, was im sehr steilen Gelände zu gefährlichen Situationen führte. Um zu vermeiden, dass einzelne 
Schafe abstürzen entschloss sich Daniel, Bidüll zwei Wochen vor Alpabzug ins Tal zu holen. 

 

Blick auf die steilen Hangflächen des Schafbergs 

  

Die neue Futterhütte und der Wassertank haben sich sehr bewährt 

Das letztjährige Problem mit den frechen Krähen, die das Hundefutter klauten, hat der Alpbewirtschafter 
gut gelöst. Mit der neu gebauten Futterhütte, hatten die Krähen dieses Jahr keine Chance an das 
Hundefutter heran zu kommen und die Hunde lernten schnell ihr Futter dort zu holen. Zudem kann die 
Hütte auch als Hundefutter-Lagerplatz genutzt werden. 
Auch der im Frühjahr mit dem Heli hochgeflogene und neu installierte Wassertank hat sich sehr bewährt. 
Dank diesem hatten sie trotz der grossen Hitze und Trockenheit während des ganzen Alpsommers ge-
nügend Wasser für die drei HSH und die Schafherde.  
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Wolfpräsenz  

Von 2009-2013 wurde die Wölfin F05 und seit 2014 die Wölfin F13 regelmässig in dieser Region 
nachgewiesen. Ob die Wölfin auch auf dem Schafberg präsent war konnte nicht festgestellt werden. Jedoch 
konnten Wanderer Anfang Alpsaison beim Euschelpass, der in der Nähe des Schafbergs liegt, beobachten, 
wie ein Wolf mehrere Ziegen riss. Ebenfalls wurde auf der Nachbarsalp im Verlauf des Sommers eine Ziege 
gerissen. Die ausgewerteten DNA-Proben ergaben jedoch, dass bei diesem Vorfall ein Luchs am Werk war. 
 

Wölfe testen immer wieder, ob sie irgendwo einfach zu Beute kommen. Deshalb ist es enorm wichtig, dass 
die Herdenschutzmassnahen lückenlos und vor allem permanent umgesetzt werden. 
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Alpabzug und Schafscheid 

Am 18. September zog die Schafherde wieder ins Tal zurück, wo sie noch drei Tage auf der Vorweide 
verbrachten, bevor dann im Dorf die grosse Schafscheid stattfand, wo die Schafe wieder ihren Besitzern 
übergeben wurden. Beim Zählen der Tiere fehlten am Schluss sieben Schafe. Ob sie im steilen Gelände 
abgestürzt sind oder doch unbemerkt vom Wolf gerissen wurden, lässt sich im Nachhinein nicht feststellen.  
Trotz dem Verlust der sieben Schafe, ist Daniel Buchs mit dem Verlauf der Alpsaison und der Arbeit der 
Herdenschutzhunde sehr zufrieden. 
 
Die drei HSH sind bereits wieder bei Ihren Besitzern, wo sie auf den Herbstweiden einen Teil ihrer 
Schafherde bewachen können und dann auf dem heimischen Hof eine ruhige Winterzeit verbringen 
werden. Für den jungen Bidüll geht die Ausbildung zu einem zuverlässigen Herdenschutzhund auch 
während der Winterzeit weiter. Die Ausbildung eines HSH dauert in der Regel zwei Jahre, bis er dann auf 
der Alp voll einsatzfähig ist. 
 

 

Anspruchsvolles Gelände, auch für die Herdenschutzhunde 


