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Alp Culm da Sterls (GR) 
Alpaufzug 

Am 17. Juni 2021 zog Hirtin Lean mit ihren beiden Hütehunden Seja und Sox, knapp 700 Schafen und den 
beiden Herdenschutzhunden Laika (Pyrenäen Berghund) und Beriwan (Anatolischer Hirtenhund) auf die 
Alp Culm da Sterls. Die weitläufigen Alpweiden liegen mitten im Territorium des Ringelspitzrudels. Für 
Lean ist es bereits die 4. Alpsaison auf Culm da Sterls und auch ein Teil der Herdenschutzhunde kennt das 
Gebiet bereits bestens von den Vorjahren.  
 
Zweiter Alpaufzug vom 19. Juni 2021 

Am 19. Juni folgten dann bei einem zweiten Alpaufzug eine weitere Herde mit gut 180 Schafen und 5 
weiteren Herdenschutzhunde. Dieser Alpaufzug wurde von CHWOLF begleitet und mit Fotos und Videos 
dokumentiert. 
Pünktlich um 10 Uhr traf Alberto Stern, Schafhalter und Herdenschutzhundezüchter, mit seiner 180-
köpfigen Herde, den 5 Herdenschutzhunden und den beiden Hütehunden in Bargis oberhalb von Flims 
ein. 
 

 
 
Da es am Morgen bereits sehr heiss war und die Tiere eine zweistündige Anreise hinter sich hatten, 
stürmten die Hunde zuerst in den Fluss um ausgiebig zu trinken. Anschliessend zogen wir mit der Herde 
ruhig und gemächlich, vorbei an vereinzelten Wanderern und Bikern, zur Vorweide hoch, wo uns 
Alpmeister Christian Erni und Hirtin Lean mit den beiden Herdenschutzhunden Beriwan und Laika bereits 
erwarteten.  
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Die neu ankommenden Schafe und die fünf Herdenschutzhunde wurden in die von Christian und Lean 
vorbereitete, kleine eingezäunte Weide getrieben, wo sie erstmals ausgiebig grasen und sich vom 
anstrengenden ersten Aufstieg erholen durften.  
 

 
 
 
Integration der Herdenschutzhunde 

Nachdem Ruhe in die Herde eingekehrt war, wurden die fünf neu angekommen Herdenschutzhunde (2 
Anatolische Hirtenhunde und 3 Pyrenäenberghunde) einzeln aus der eingezäunten Weide herausgeholt, 
um sie angeleint, kontrolliert und ausserhalb der Schafe mit den bereits anwesenden Schutzhunden 
Beriwan und Laika bekannt zu machen. Wichtig dabei ist, dass das Kennenlernen und die Integration der 
Hunde ruhig und stressfrei stattfinden kann. Nachdem sich alle Herdenschutzhunde einzeln, ruhig und 
recht entspannt beschnuppert hatten, durften sie auch noch die beiden Hütehunde Seja und Sox einzeln 
kennen lernen. Zum Schluss dann durften Beriwan und Laika zur neuen Schafherde und ihren fünf 
Arbeitskollegen hinein und Alberto und Lean beobachteten die Situation und das Verhalten der Hunde 
noch eine Zeitlang. 
 
Weiterer Aufstieg zur restlichen Herde 

Nachdem die Integration von Beriwan und Laika in die neu angekommene Herde recht ruhig und 
problemlos verlief, nahmen wir nach dem Mittag den steilen und anstrengenden Aufstieg zur restlichen 
Herde in Angriff. Wegen der sommerlichen Hitze liess Lean die Schafe ganz gemächlich in ihrem eigenen 
Tempo hinaufziehen. Oben angekommen konnten die Schafe wieder in Ruhe grasen und sich von den 
Strapazen erholen. Und wir genossen den mitgebrachten Kuchen und die ausgiebigen Gespräche mit 
Lean. Im Verlauf des Nachmittags verabschiedeten wir uns und machten uns auf den Rückweg und Lean 
setzte sich mit der Herde langsam richtig Hütte in Bewegung. 
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Wir wünschen Lean, den Alpbewirtschaftern und den Tieren eine ruhige und erfolgreiche Alpsaison! 
 
 

 


