CHWOLF Projekt
Unterstützung und Förderung des Herdenschutzes in der Schweiz

Unterstützungspool für Herdenschutzhunde
Abschlussbericht vom Dezember 2018
Folgende Alpen wurden 2018 im Rahmen des Unterstützungspools für Herdenschutzhunde unterstützt:

Alpen im Einzugsgebiet des Calandarudels (GR/SG) und des neuen Trinser Rudels (GR)
2018 zog das Calandarudel bereits zum siebten Mal in Folge Welpen auf. In unmittelbarer Nachbarschaft des
Calandarudels hat sich in der Region von Trin/Flims ein zweites Rudel gebildet.
Auf der Alp Culm da Sterls gab es, wie bereits im Vorjahr wieder einzelne Risse und auch auf der Alp Mer
mussten kurz vor Ende der Alpsaison Risse verzeichnet werden. An beiden Orten waren aber entweder die
gerissenen Schafe nicht im Nachtpferch, oder die Herdenschutzhunde nicht im Einsatz.
Bei allen sonst von CHWOLF unterstützten Alpen im Einzugsgebiet des Calandarudels gab es seit 2013 keine
nachgewiesenen Schäden mehr durch die Wölfe! Dies ist eindeutig den umfassend und gut umgesetzten
Herdenschutzmassnahmen zu verdanken.

Alp Culm da Sterls (GR)
Durchzogene Alpsaison
Diesen Sommer verbrachten knapp 900 Schafe permanent behirtet und gut bewacht von 4 Kangals und 3
französischen Pyrenäen Berghunden auf der Alp Culm da Sterls. Die Alp Culm da Sterls liegt mitten im
Territorium des neuen Trinser Rudels und gleichzeitig auch am Rande des Einzugsgebietes des Calandarudels.
Der Alpbeginn verlief gut und ruhig. Am 5. August besuchte CHWOLF die Alp und verfasste zum ersten Teil
der Alpsaison einen Bericht. Im September wurden die neugierigen Jungwölfe des Trinser Rudels erstmals in
der Nähe der Herde beobachtet und dies gleich mehrmals. Sie wurden von den Herdenschutzhunden
jedesmal vehement vertrieben.
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Risse während der Alpsaison
Im Verlauf des Sommers kam es mehrmals zu einzelnen Rissen. Jedesmal handelte es sich jedoch um Schafe,
welche sich abseits der Herden befanden und nachts nicht im Nachtpferch waren, sich somit also ausserhalb
des Wirkungsbereiches der Schutzhunde aufhielten. Trotz der Risse leisteten die Herdenschutzhunde
vorzügliche Arbeit. Denn innerhalb des Nachtpferches und des gesamten Wirkungsbereiches der Schutzhunde kam es zu keinen Zwischenfällen. Bei einer solch grossen Herde und je nach dem wie unübersichtlich
die jeweiligen Weideflächen sind, kann es für die Hirtin sehr schwierig sein, abends alle Schafe zu finden und
sie mit Hilfe der Hütehunde in den Nachtpferch zu treiben. Sehr ärgerlich ist auch, dass Wanderer ab und zu
die Durchgänge der Zäune beim Durchqueren der Weiden einfach offenlassen und dadurch einzelne Schafe
aus der Umzäunung entweichen können.
Wenig kranke Tiere
Dank des schönen und trockenen Sommers gab es nur wenige kranke Schafe die behandelt werden mussten.
So kam es auch zu weniger Verluste durch Erkrankungen. Alpmeister Christian Erni ist dann auch mit dem
Verlauf der Alpsaison trotz einzelner Verluste recht zufrieden.
Abgestürzte Jungwölfe
Ende Alpsaison kamen leider drei Jungwölfe des neuen Trinser Rudels innert weniger Wochen im steilen und
felsigen Gebiet unterhalb der Alp Culm da Sterls bei selbst verschuldeten Abstürzen ums Leben. Der Absturz
des ersten Jungwolfes konnte von einer uns bekannten Person aus der Ferne beobachtet werden. Der
Absturz erfolgte ohne Fremdeinwirkung, weder Menschen noch Herdenschutzhunde waren in der Nähe. Ob
noch mehr Jungwölfe im Gebiet unterwegs sind, ist bis jetzt nicht bekannt.
>>> Bericht vom Alpbesuch vom 5. August 2018

>>> Video vom Alpbesuch vom 5. August 2018

Armeegelände Rossboden Chur (GR)
Futterknappheit wegen Trockenheit, sonst problemlose Alpsaison
Auf dem Armeegelände Rossboden, im Naherholungsgebiet der Stadt Chur, weideten diesen Sommer 200
Mutterschafe mit ihren Lämmern. Sie wurden gut bewacht von den drei erfahrenen Herdenschutzhunden
Ben, Diana und Elba und dem jungen, erst 2-jährigen französischen Pyrenäen Berghund Attila.
Keine Konflikte mit Wanderern
Um Konflikte mit Wanderern zu vermeiden, wurde der Wanderweg im steilen Zielgelände während der Zeit,
in welcher die Schafe im Gebiet des meist stark frequentierten Höhenweges weideten, wiederum vollständig
gesperrt. Mit dieser temporären Massnahme hat der Alpbewirtschafter Marco Camastral bereits im letzten
Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht.
Wolfspräsenz
Das Armeegelände liegt im Einzugsgebiet des Calandarudels. Jäger konnten auch mehrmals Wölfe beobachten, die in der Nähe der Weiden vorbeizogen. Dank dem energischen Gebell der Hunde zogen die Wölfe
jeweils weiter, ohne die Herde gross zu beachten. Da die Schafherden im Calandagebiet alle sehr gut
geschützt sind, haben die Wölfe des Calandarudels gelernt, dass Schafe keine einfache und sinnvolle Beute
sind und lassen diese, sofern gut bewacht, in Ruhe. Sie testen jedoch immer wieder ob irgendwo eine
Schwachstelle bei den Schutzmassnahmen zu entdecken ist.
Probleme mit Trockenheit
Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit wurde das Futter im Verlauf des Sommers sehr knapp. Die
sandigen Böden am Stadtrand von Chur verschärften das Problem noch und das Gras wuchs überhaupt nicht
mehr nach. Anfang September blieb Marco nichts anderes übrig als seine Herde für drei Wochen in den Stall
zu bringen, damit das Gras genügend Zeit zum Nachwachsen erhielt. Zum Füttern im Stall musste dann
bereits auf die Winterreserven zugegriffen werden. Anschliessend konnten jeweils nur die Hälfte der Tiere
abwechselnd auf die Weiden gelassen werden, da noch immer zu wenig Frischgras vorhanden war. Wegen
des akuten Futtermangels mussten im Herbst dann auch mehr Tiere als sonst geschlachtet werden.
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Alp Mora (GR) – Herdenschutz bei Mutterkühen
Ruhiger Alpsommer, jedoch zu wenig Wasser
Die Alp Mora liegt im Grenzgebiet der beiden Wolfterritorien des Calandarudels und des neuen Trinser
Rudels. Die Anwesenheit der Wölfe hat der Hirte nur hin und wieder gespürt, wenn das Vieh etwas nervöser
war als sonst und die beiden Herdenschutzhunde Jolly und Alesia intensiv bellten. Die beiden Schutzhunde
bewachten wie jedes Jahr die Mutterkuhherde mit den grösseren Kälbern. Bei der Herde mit den kleineren
Kälbern passen die Mutterkühe noch selbst sehr gut auf und würden die Jungtiere vehement gegen einen
Wolfsangriff verteidigen.
Futter wurde knapp und Wasser musste hochgepumpt werden
Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit musste Wasser für die Tränken zu den abgelegenen Weiden
hochgepumpt werden. Dazu wurde eigens eine Wasserpumpe installiert. Im Kalksteingebiet der Alp Mora
trocknete der Boden bei diesen Wetterverhältnissen sehr stark aus, so dass auch das Gras nicht mehr
nachwuchs und das Futter zwischendurch knapp wurde.
Wanderwege wurden ausgezäunt
Die beiden Herdenschutzhunde Jolly und Alesia sind Menschen gegenüber sehr zutraulich und freundlich und
dennoch bellen sie energisch, wenn Wanderer sich der Herde zu sehr nähern. Dies ist auch ihre Aufgabe. Da
es immer wieder Touristen gibt, die sich von den grossen und bellenden Hunden fürchten, wurden auch in
diesem Sommer die stark frequentierten Wanderwege ausgezäunt. So konnten Konflikte mit Wanderern und
Bikern vermieden werden.
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Maiensäss Sässlina (GR)
Sehr erfolgreiche Alpsaison
Von Ende Mai bis Ende September verbrachte die Schafherde von Familie Brunner den Sommer auf dem
Maiensäss Sässlina, welches mitten im Territorium des Calandarudels liegt. Dieses Jahr wurde die Herde von
den bereits älteren Herdenschutzhunden Filou und Paprika und begleitet von den beiden Junghunden Atos
und Caramel gut bewacht. Siehe dazu auch den Bericht unseres Alpbesuches vom 11. August 2018.
Wolfspräsenz
Ende September, kurz vor dem Alpabzug, wurde ein benachbarter Maiensässbesitzer durch das ununterbrochene intensive Gebell der vier Herdenschutzhunde stutzig und schaute nach. Er sah gerade noch wie ca.
200m von der Herde entfernt ein Wolf vorbeizog. Bereits im Juli konnte ein Wolf in der Nähe der Herde
beobachtet werden. Wölfe testen immer wieder, ob sie eine Chance haben einfach zu Beute zu kommen.
Brunners sind deshalb überzeugt, dass sie nur dank dem Einsatz ihrer 4 Herdenschutzhunde keine Verluste
in ihrer Herde verzeichnen mussten.
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Junge Herdenschutzhunde haben sich sehr gut entwickelt
Atos und Caramel haben in ihrer ersten Alpsaison sehr viel von den erfahrenen beiden Schutzhunden gelernt
und sie haben sich sehr gut entwickelt. Auch haben sich Brunners von Beginn an immer intensiv mit den
Hunden beschäftigt und sie vor allem auch im Welpenalter sehr gut sozialisiert.
Zurück von der Alp absolvierten die beiden Junghunde im Oktober die obligatorische Eignungsprüfung für
Herdenschutzhunde, welche beide problemlos bestanden haben. Atos und Caramel sind nun offiziell
anerkannte Herdenschutzhunde.
>>> Bericht vom Alpbesuch vom 11. August 2018

>>> Video vom Alpbesuch vom 11. August 2018

Alp Mer am Panixerpass (GR)
Guter Start in die Alpsaison, Risse zum Schluss
Auf der Alp Mer weideten in diesem Sommer 600 Schafe, permanent behirtet und gut bewacht vom bereits
sehr erfahrenen Herdenschutzhund Komet und dem jungen Kikou. Kikou hat sich seit letztem Jahr sehr gut
entwickelt und leistete bereits gute Arbeit. Er ist sehr menschenfreundlich und der Hirte musste bei ihm
aufpassen, dass er bei den zahlreichen Wanderern nicht zu oft Schmuseeinheiten einforderte. Um Konflikte
mit Wanderern und Bikern zu vermeiden wurden deshalb die Wanderwege, wo es denn möglich war, ausgezäunt. So verbrachten sie einen ruhigen und problemlosen Sommer auf der Alp. Auch von den klimatischen
Bedingungen her, war es auf der Alp Mer verhältnismässig gut. Im Bach floss immer genügend Wasser und
da es immer wieder einmal ein kurzes Gewitter gegeben hatte, gab es auch genügend Gras für die Herde.
Wolfsrisse zum Saisonabschluss
Mitte September zog der Hirte mit den Tieren für die letzten zwei Alpwochen auf die tiefergelegenen Weiden
am Lag da Pigniu. Da der Wanderweg entlang des Sees sehr stark touristisch genutzt wird, dürfen die
Herdenschutzhunde nur eingesetzt werden, wenn der Wanderweg ausgezäunt wird. Dies ist für die kurze
Zeit immer mit einem riesigen Aufwand verbunden. Der Alpbewirtschafter Jakob Nierdermann entschloss
sich deshalb, die Weiden nicht einzuzäunen und die Schutzhunde frühzeitig auf den heimischen Hof zu holen.
Dies war leider ein fataler Fehler. Wenige Tage später wurden 6 Schafe von einem Wolf gerissen. Daraufhin
stellten sie doch noch die notwendigen Zäune auf und setzten die beiden Schutzhunde wieder ein. Die
restliche Zeit verlief dann auch wieder ohne Probleme.
Wölfe testen immer und immer wieder, ob sie irgendwo eine Möglichkeit finden, einfach Beute zu erwischen.
Wie dieses Beispiel sehr gut zeigt, müssen Herdenschutzmassnahmen wirklich permanent und lückenlos
betrieben werden.
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Schafalp Seewis (GR)
Schwierige Alpsaison
Hirt Joachim verbrachte einen durchzogenen und eher schwierigen Alpsommer mit den 640 Schafen und den
beiden Herdenschutzhunden Elios und Balu auf der Alp Seewis. Dies nicht etwa wegen des Wolfes sondern
wegen der hochansteckenden Moderhinke und mehreren abgestürzten Schafen. Diesen Frühsommer kamen
die Schafe von 15 verschiedenen Besitzern, darunter waren auch mehrere Schafhalter, welche ihre Tiere zum
ersten Mal auf der Alp Seewis sömmerten. Dies ist für den Hirten immer viel schwieriger, da die Herde
weniger homogen ist und die neuen Schafe meist eine gewisse Zeit brauchen, bis sie sich an die
Herdenschutzhunde und auch an das abendliche Zusammentreiben mit den Hütehunden gewöhnt haben.
Kommen die Schafe von vielen verschiedenen Besitzern, ist auch die Gefahr grösser, dass von einem Betrieb
die hochansteckende Moderhinke (entzündliche Klauenkrankheit) auf die Alp geschleppt wird. Dies war
leider in diesem Sommer auf der Schafalp der Fall. Noch erschwerend dazu kam, dass die Tiere eines
Schafhalters bereits sehr gut genährt, also schon recht schwer, auf die Alp kamen und auch nicht an solch
steiles und felsiges Gelände gewohnt waren. Zusammen mit der Moderhinke, kam es dann leider bei den
schweren und hinkenden Schafen vermehrt zu Abstürzen im steilen Gelände.
Um die Moderhinke in den Griff zu bekommen, mussten die 640 Schafe während der Alpsaison fünf Mal ein
jeweils 10-minütiges Klauen-Desinfektionsbad über sich ergehen lassen. Dies war für Joachim und die
Alpbewirtschafter jeweils mit einem riesigen Aufwand und auch zusätzlichen, ungeplanten Kosten
verbunden.
Genügend Futter und Wasser
Im Vergleich zu anderen Gebieten, gab es auf der Alp Seewis diesen Sommer immer wieder mal ein kurzes
Gewitter, sodass sie während der gesamten Alpsaison genügend Wasser und auch Futter für die Tiere hatten.
Alpabzug und Ausblick 2019
Nach dem durchzogenen Sommer zog Joachim am 24. September mit seiner Herde wieder zurück ins Dorf.
Bei der anschliessenden Kontrolle und Aufteilung der Tiere nach ihren Besitzern fehlte zum Glück, ausser den
während der Alpsaison verstorbenen Tieren, kein einziges Schaf. Dies war für Joachim doch noch ein positiver
Abschluss. Die beiden Herdenschutzhunde Elios und Balu verbringen nun wieder einen ruhigen Winter mit
einem Teil der Herde auf dem Hof des Alpbewirtschafters Jakob Egger.
Für Joachim war es vorläufig die letzte Alpsaison. Aus persönlichen Gründen hat er sich nach vielen Sommer
als Hirte auf der Alp für ein geregeltes Berufsleben entschieden.
>>> 15-minütiger Dokumentarfilm «JOACHIM» von Luca Steiner.
Der Film zeigt den Hirtenalltag von Joachim auf der Alp Seewis im Sommer 2018
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Alpen im Einzugsgebiet des ehemaligen Wolfspaares F13 und M64 im Grenzgebiet
der Kantone Bern und Fribourg
Die seit mehreren Jahren in dieser Region bekannte Wölfin F13 wurde im Juni 2017 in der Region Jaun
vergiftet. Seither konnte auch ihr Partner M64 nicht mehr genetisch nachgewiesen werden. Es werden aber
immer wieder durchwandernde Einzelwölfe im Gebiet nachgewiesen. Deshalb ist es enorm wichtig, dass die
gut funktionierenden Herdenschutzmassnahmen seriös weitergeführt werden.

Alp Stierengrat - Kaiseregg (FR/BE) am Jaunpass
Sehr erfolgreicher Sommer
Markus Nyffeler blickt auf einen sehr guten und erfolgreichen Alpsommer mit seinen 1700 eigenen Schafen
und den 4 Herdenschutzhunden zurück. Erstmals seit mehreren Jahren musste er keine Risse in seiner
grossen Herde verzeichnen. Die beiden bereits sehr erfahrenen und die beiden jungen Schutzhunde leisteten
gute Arbeit. Auch von Seiten der zahlreichen Wanderer und Bikern gab es keine Reklamationen wegen den
Hunden.
Zusätzliche Weideflächen
Markus konnte diesen Sommer zusätzlich die Weideflächen der benachbarten Rinderalp nutzen, da diese mit
der Rinderalpung aufgehört hatten. Dies hat sich bei diesem trockenen Sommer als grosses Glück
herausgestellt. Er hatte zusätzliches Futter für seine Tiere und auf der Rinderweide gab es immer genügend
Wasser. Markus installierte dort eine Pumpe und so konnte er das Wasser auch zu den Tränken der
verschiedenen anderen Weideflächen hochpumpen.
Ende September zog Markus mit seinen Tieren zurück ins Tal, wo die Herdenschutzhunde auf dem Hof eine
ruhige Winterzeit verbringen werden, während Markus schon bald wieder mit einem Teil seiner Herde als
Wanderhirte auf den Winterweiden anzutreffen ist.

Alp Schafberg am Jaunpass (FR)
Sehr gute und ruhige Alpsaison
Dieses Jahr verbrachten 450 Schafe gut bewacht von den beiden Herdenschutzhunden Nepia und Giver den
Alpsommer auf dem Schafberg. Da der Alpbewirtschafter dieses Jahr zusätzliche Weideflächen nutzen
konnte, durften 70 Schafe mehr als in den Vorjahren auf der Alp gesömmert werden. Um den Herdenschutzhunden die Arbeit zu erleichtern und um die Absturzgefahr der Schafe im sehr steilen und felsigen
Gebiet zu verringern, werden die Weidenflächen jeweils wo immer möglich mit grossem Aufwand eingezäunt.
Hitze und Trockenheit hatten auch Vorteile
Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit wuchs das Gras nur schlecht und das Wasser wurde knapp,
sodass der Alpbewirtschafter Daniel Buchs schon befürchtete, dass Wasser für die Tiere mit dem Helikopter
hochgeflogen werden muss. Zum Glück gab es dann doch noch rechtzeitig ein Gewitter, welches die Lage
entschärfte. Dafür gab es Dank der Trockenheit nur sehr wenige kranke Schafe die behandelt werden
mussten. Auch gab es dieses Jahr keine Verluste durch Raubtiere. Weder durch den Wolf noch durch die
Gänsegeier, welche letztes Jahr ein grosses Problem und für einige abgestürzte Schafe verantwortlich waren.
Verletzter Herdenschutzhund Ende Alpsaison
In der letzten Alpwoche verletzte sich Nepia am Hinterbein. Daniel Buchs sah bei einer Alp-Kontrolle, dass
Nepia hinkte. Eine anschliessende Tierarztkontrolle zeigte dann, dass sie sich einen Knochenriss zugezogen
hatte. Was genau passiert ist, weiss niemand. Im sehr steilen und felsigen Gelände ist ein Unfall jedoch
schnell passiert. Nepias Bein wurde eingegipst und Daniel hoffte natürlich, dass sie in ein paar Wochen wieder
fit wäre. Unglücklicherweise entwickelte sich eine starke Infektion im Bein und der Gesundheitszustand von
Nepia verschlechterte sich zusehends. Daniel bangte für kurze Zeit um das Leben von Nepia. Mittlerweile ist
die Infektion jedoch beinahe abgeheilt und Nepia geht es wieder besser.
www.chwolf.org  info@chwolf.org

Junger Herdenschutzhund für 2019 geplant
Da Nepia bereits 10 Jahre alt ist, plant Daniel im Frühling 2019 einen jungen Herdenschutzhund zur Unterstützung in die Herde integrieren zu können. Ob dies klappt, hängt von der Verfügbarkeit von ausgebildeten
Herdenschutzhunden ab.

Alp Hohmad im Simmental (BE) – Herdenschutz für Rinderherde
Ruhiger Alpsommer
Dieses Jahr verbrachte Familie Ueltschi einen sehr ruhigen Sommer mit ihren Kühen, Rindern, Kälbern und
Ziegen und dem Herdenschutzhund Polux auf der Alp Hohmad. Die Familie wohnt den Sommer über jeweils
in der Sennhütte und so können sie die Tiere täglich kontrollieren. Dieses Jahr war es von der Wolfsseite her
sehr ruhig und Christian, der Alpbewirtschafter, ist denn auch sehr zufrieden mit dem Verlauf der Alpsaison.
Wasser musste hochgeflogen werden
Das einzige Problem war die Futter- und Wasserknappheit. Im Frühjahr war das Gras sehr gut gewachsen,
sodass die Tiere zu beginn der Alpsaison saftige Weiden vorfanden. Wegen des Hitzesommers und der
Trockenheit wuchs das Gras nicht mehr nach und das Futter wurde gegen Ende der Alpsaison knapp. Auch
versiegten die Wasserquellen und es musste Wasser mit dem Helikopter hochgeflogen werden, damit die
Wassertränken für die Tiere wieder gefüllt werden konnten.
Seit Anfang Oktober ist Familie Ueltschi nun wieder zurück im Tal auf dem heimischen Hof. Auch hier konnten
sie rund 1/3 weniger Futter für den Winter einlagern und mussten deshalb im Herbst Vieh verkaufen, damit
das Futter für alle Tiere reicht.
Polux ist nun seit 2012 bei Familie Ueltschi im Einsatz und macht seine Arbeit sehr gut. Da Polux nun langsam
in ein Alter kommt, wo er etwas langsamer wird, überlegt sich Christian einen jungen Herdenschutzhund zur
Unterstützung von Polux zu übernehmen.

Foto Maiensäss Sässlina
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Alpen im Entlebuch (LU)
Im Entlebuch war jahrelang der männliche Wolf M20 präsent. Seit 2013 wurde er jedoch nicht mehr nachgewiesen. Mit der steten Abwanderung von Jungwölfen und der Einwanderung von Wölfen aus Italien und
Frankreich muss aber jederzeit wieder mit Wölfen in dieser Region gerechnet werden. Deshalb ist es enorm
wichtig, dass die gut funktionierenden Herdenschutzmassnahmen seriös weitergeführt werden. Im Sommer
2018 wurde dann auch der männliche Wolf M76 nach Rissen in der Region Flühli-Sörenberg nachgewiesen.

Alp Baumgarten, Schüpfheim im Entlebuch (LU)
Gute und lange Alpsaison
Im vergangenen Sommer verbrachten etwas mehr als 50 Schafe, einige Rinder, Kühe und Schweine den
Sommer auf der Alp Baumgarten. Die bereits erfahrene Herdenschutzhündin Laika bewachte ihre Herde
routiniert und gut.
Der Alpbewirtschafter Markus Zihlmann oder der Senn fuhren täglich mit dem Traktor oder Töff zur Weide
hoch und mussten Laika von Hand füttern, damit die frechen Schafe ihr das Futter nicht wegfrassen. So
konnten sie jeweils auch gleich kontrollieren ob alles in Ordnung war.
Das Wasser wurde knapp
Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit versiegte die Quelle und sie mussten für 3 Wochen einen
Wassertank mit dem Traktor hochfahren, damit die Schafe und vor allem auch Laika genug zu trinken hatten.
Das Futter hingegen reichte gut für die kleine Herde.
Anfang September zog Markus mit den Schafen von den oberen Alpweiden zu den tiefergelegenen Weiden
rund um das Alpgebäude. Dort durften sie dank dem schönen Wetter noch bis Anfang November bleiben,
bevor sie dann ganz ins Tal auf den heimischen Hof zogen.
Wolfspräsenz
Im Juli wurde in der Region Sörenberg nach Rissen der männliche Wolf M76 nachgewiesen und auch im
Herbst gab es Risse auf der Schrattenfluh. Beide Gebiete liegen keine 20km von der Alp Baumgarten entfernt.
Auf der Alp Baumgarten war es aber ein ruhiger Sommer und Markus ist mit dem Verlauf der Alpsaison und
der Arbeit von Laika sehr zufrieden. Da Laika auch bereits 9 Jahre alt ist, möchte er zu ihrer Unterstützung
einen jungen Herdenschutzhund in die Herde integrieren. Er hofft, dass er bereits diesen Winter einen
Junghund übernehmen kann.

www.chwolf.org  info@chwolf.org

Alp Fürstein, Flühli im Entlebuch (LU)
Ruhiger Alpsommer
Auf der Alp Fürstein verbrachten gut 100 Schafe gut bewacht von den erfahrenen Herdenschutzhunden
Brutus und Kontorka einen ruhigen Alpsommer. Um die Arbeit der Schutzhunde zu vereinfachen und die
Absturzgefahr der Schafe zu verringern, zäunen die Alpbewirtschafter bereits vor der Alpsaison das gesamte
Weidegebiet in verschiedene Umtriebsweiden ein. Im extrem steilen und felsigen Gelände ist dies mit einem
riesigen Aufwand verbunden. Zudem müssen die ganzen Zäune im Winter jeweils wieder abgebaut und
wintersicher verstaut werden, damit sie von den Schneemassen nicht zerdrückt und weggerissen werden.
Hitze und Trockenheit waren kein Problem
Die klimatischen Bedingungen mit der anhaltenden Hitze war auf der Alp Fürstein kein Problem. Es hat hin
und wieder einmal kurz geregnet, sodass das Gras und auch das Quellwasser für die 100-köpfige Herde gut
gereicht hat.
Wolfspräsenz
Im Juli wurde in der Region Sörenberg nach Rissen der männliche Wolf M76 nachgewiesen und auch im
Herbst gab es Risse auf der Schrattenfluh, beide Gebiete liegen keine 10km von der Alp Fürstein entfernt.
Auf der Alp Fürstein war die Wolfspräsenz jedoch nicht direkt spürbar.
Auch Brutus und Kontorka sind bereits 8 ½ und 9 ½ Jahre alt und im steilen und felsigen Gelände wird es für
ältere Hunde immer schwieriger ihre Schutzaufgabe richtig wahrzunehmen. Zudem ist Brutus Anfang
Dezember an einer Leberentzündung erkrankt, welche mit Antibiotika behandelt werden muss. Markus
Zihlmann ist sich nun auch am überlegen, ob er zur Unterstützung der beiden bereits jetzt schon einen jungen
Herdenschutzhund übernehmen soll.

Wir wünschen allen Alpbewirtschaftern, Hirten und Herdenschutzhunden eine gute und erholsame
Winterzeit! Wir freuen uns jetzt schon, alle nächsten Frühsommer wieder gesund und fit auf den
Alpweiden anzutreffen.
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