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Schlussbericht vom November 2020
Durchzogene Alpsaison
Die Alp Arpitettaz liegt mitten im Wolfsterritorium und in einem stark begangenen Wandergebiet
zuhinterst im Val d’Anniviers. Dieses Jahr verbrachten gut 700 Schafe von 3 Besitzern den Sommer auf
der Alp, gut beschützt von den 3 Herdenschutzhunden Hugo, Isard und Georg. Geplant war, dass die
ganze Alpsaison die gleiche Hirtin anwesend ist, unterstützt von wechselnden Hilfshirten.
Pech mit Hirtin
Leider musste die Hirtin die Alp schon bald nach Beginn der Alpsaison aus familiären Gründen wieder
verlassen. So mussten die Alpbewirtschafter in kurzer Zeit einen Ersatzhirten finden, was immer sehr
schwierig ist. Da sie niemanden für die gesamte restliche Alpsaison finden konnten, wechselten die
Hirten immer wieder. Es braucht immer eine gewisse Zeit, bis sich ein neuer Hirte eingearbeitet hat
und mit den Tieren, den Schafen und Hunden und dem gesamten Gebiet vertraut ist. Da auch der
Hilfshirte regelmässig wechselte, gab es leider nie eine wirklich stabile und ruhige Situation. Der
ständige Wechsel war auch für die Alpbewirtschafter mit einem grossen Mehraufwand verbunden
und sehr belastend.
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Konflikte mit Wanderern
Leider kam es im Verlauf der Alpsaison zu zwei Zwischenfällen mit den Herdenschutzhunden. Eine
Wanderin, welche panische Angst vor Hunden hat, wurde von einem der Schutzhunde geschnappt.
Beim zweiten Vorfall war ein mitgeführter Begleithund betroffen. Die Wanderin und auch der
Begleithund wurden zum Glück nur leicht verletzt. Beide Vorfälle geschahen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, während dem die beiden Hirten die Schafe abends in den Nachtpferch trieben. Der
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Nachtpferch war an diesen Tagen nahe angrenzend an einem Wanderweg aufgestellt. Die Hirten
waren gerade mit dem Einpferchen der Schafe beschäftigt und hatten zu spät bemerkt, dass sich
Wanderer näherten.
Bei solchen Zwischenfällen spielen immer verschiedene Faktoren mit: Die Schafe waren durch das
Einpferchen alle in Bewegung, die Hirten konzentrierten sich auf die Schafe, der Nachtpferch stand zu
nahe am Wanderweg. Die Wanderer und der Begleithund kamen dadurch zu nahe an die Herde,
sodass die Schutzhunde reagieren mussten. Erschwerend hinzu kam noch, dass die Hirten, Schafe und
Hunde noch kein eingespieltes Team waren.
Grundsätzlich wird auf den Hinweistafeln vom Mitführen von Begleithunden abgeraten und die Herde
sollte weiträumig umgangen werden, auch bei solchen Situationen. Diese beiden Vorfälle hätten
vermieden werden können, wenn die Hirten den Nachtpferch nicht so nahe am Wanderweg aufgebaut
hätten. Die beiden Hirten haben ihre Lehre daraus gezogen und achteten anschliessend besser darauf,
wo sie den Nachtpferch positionierten.
Herdenschutz funktionierte – Keine Probleme mit Wölfen
Nach einer durchzogenen Alpsaison, zog die Herde am 26. September wieder ins Tal zurück. Sehr
erfreulich war dafür, dass es trotz grosser Wolfspräsenz, während der gesamten Alpsaison zu keinen
Übergriffen durch die Wölfe kam. Dies zeigt einmal mehr, dass Herdenschutz, wenn er konsequent
und lückenlos umgesetzt wird, auch seine Wirkung zeigt.
Wir wünschen den Alpbewirtschaftern, Hirten und Herdenschutzhunden eine gute, gesunde und
erholsame Winterzeit!
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