CHWOLF Projekt
Unterstützung und Förderung des Herdenschutzes in der Schweiz

Alp Ganaretsch, Medel/Lucmagn (GR)
Alpbesuch
Rückblick 2020
Letztes Jahr verbrachten 1300 Schafe, 2 Hirtinnen und 2 Herdenschutzhunde den Sommer auf der Alp
Ganaretsch, welche Mitten im Territorium des Stagias-Rudels liegt. Für die Alpbewirtschafter und
Hirtinnen war es eine sehr schwierige Alpsaison mit vielen Verlusten durch Wolfsangriffe. Die Hirtinnen
hatten auf der sehr weitläufigen und unübersichtlichen Alp Mühe, abends wieder alle Schafe zu finden
und in den Nachtpferch zu treiben. Immer wieder wurden einzelne Tiere nicht gefunden und blieben über
die Nacht ungeschützt irgendwo draussen. Diese Tiere waren dann für die Wölfe eine sehr einfache Beute.
Für die beiden Schutzhunde war es unmöglich die riesige Herde im Nachtpferch und gleichzeitig die
einzelnen Schafe, die sich irgendwo weit abseits des Pferches aufhielten, zu schützen. So mussten die
Herdenschutzmassnahmen und die Organisation der Weideführung für die Alpsaison 2021 neu überdacht
werden.
Alpbesuch vom 18. Juli 2021
Um den Schutz der Tiere zu verbessern, weiden dieses Jahr nur noch 900 Schafe auf der Alp Ganaretsch.
Diese werden von einem sehr erfahrenen Hirtenpaar aus Frankreich zusammen mit ihren drei Hütehunden gehütet und von 5 Herdenschutzhunden gut bewacht.
Am 18. Juli stiegen Christian und Christina von CHWOLF in Begleitung des Alpbewirtschafters Roman auf
die Alp hoch. Der Weg führte uns vorbei an schön blühenden Alpenrosen, über Bäche, Murgänge und
nasse Weiden, bis wir nach gut 1-stündigem Aufstieg die Alphütte erreichten.
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Wir hatten grosses Glück mit dem Wetter. Nach tagelangen massiven Unwettern war es bei unserem
Alpbesuch endlich wieder einmal trocken und die Sonne blickte sogar kurz durch die Wolken. So konnten
wir auch einen Augenschein von der weitläufigen Alp nehmen und erblickten weit in der Ferne die Herde,
welche ganz zuoberst in den steilen Hängen weidete. Das bedeutete für uns einen weiteren steilen und
strengen Aufstieg. Die Hirten Leila und Adam kamen uns mit der Herde jedoch etwas entgegen und
stiegen mit den Tieren zu einem Hochplateau ab, wo sie mit uns eine kurze Mittagspause verbrachten.

Vorbildlicher Herdenschutz
Bei unserem Alpbesuch konnten wir uns von den massiven Verbesserungen und der Umsetzung der jetzt
sehr vorbildlichen Herdenschutzmassnahmen überzeugen. Leila und Adam leisten super Arbeit. Sie führen
die Schafe tagsüber mit Hilfe ihrer drei Hütehunde als homogene Herde und nachts werden sie in den gut
elektrifizierten Nachtpferch getrieben. Dieser wird jeweils in der Nähe der Alphütte aufgebaut. Zusätzlich
bewachen die fünf Herdenschutzhunde Aladin, Aiko, Attila, Branka und Elli die Herde rund um die Uhr.
Nachts wacht ein Teil der Hunde jeweils im Pferch, die anderen Hunde wachen grossräumig um den Pferch
herum.
Auch während der Mittagspause, welche wir für ausgiebige Gespräche mit Laila und Adam nutzten, hatten
die beiden immer einen Blick auf die Schafe und standen immer wieder auf, um abschleichende
Grüppchen oder einzelne Tiere zurück zur Herde zu treiben. Adam verabschiedete sich nach kurzer Zeit
dann auch wieder und stieg auf der gegenüberliegenden Seite auf einen Felsen um die Herde besser im
Blick zu haben. Seinen Hütehund platzierte er oben an der Herde, damit die Schafe nicht in die oberen
Weiden entwischen konnten.
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Mittagspause für Schafe und Hunde.

Unwetter mit Hagel
Die ersten beiden Juli Wochen waren geprägt von extremen Unwettern mit starkem Regen, Gewitter,
Nebel und Hagel. Da bei starkem Nebel eine homogene Herdenführung im steilen und felsigen Gelände
extrem schwierig oder gar unmöglich ist, lassen sie die Herde bei sehr schlechten Sichtbedingungen
jeweils in der bereits vorbereiteten und eingezäunten Schlechtwetterweide grasen. Leila erzählte uns
auch, dass bei einem massiven Hagelschlag sogar 2 kleinere Lämmer von den grossen Hagelkörnern
erschlagen wurden.
Nach diesen interessanten Gesprächen verabschiedeten wir uns und machten uns wieder an den steilen
Abstieg.
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Wir wünschen Leila, Adam und den Alpbewirtschaftern und allen Tieren eine ruhige und erfolgreiche
Alpsaison mit viel Sonnenschein!
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