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Herausfordernde Alpsaison mit starker Wolfspräsenz 
Für die beiden Hirten Anna-Lena und Simon war ihr erster Sommer auf der Alp Serenastga eine grosse 
Herausforderung. Bereits in der ersten Woche verloren sie durch Steinschlag 6 Schafe. Und wettermässig 
war es ein katastrophaler Sommer. Um die 500-köpfige Herde vor dem Val Gronda Wolfsrudel zu 
schützen, trieben die beiden Hirten die Schafe abends jeweils in einen Nachtpferch. Zu Beginn bewachten 
3 Schutzhunde die Herde. Da die Wolfspräsenz sehr hoch war, brachte der Schafhalter und Herdenschutz-
hundezüchter Gerd Mitte August zusätzlich noch die beiden jungen Schutzhunde Britt und Bobby auf die 
Alp. Beim anhaltend schlechten Wetter und teils starkem Nebel war es für die Hirten sehr schwer, abends 
alle Schafe zu finden und in den schützenden Pferch zu treiben. So geschah es, dass Anfang September 
eine kleine Gruppe mit 2 Muttertieren und 4 Lämmern nachts nicht im Nachtpferch waren und weit 
abseits von den Wölfen gerissen wurden. Diese Schafe waren ausserhalb des Wirkungsbereiches der 
Herdenschutzhunde und somit leider völlig ungeschützt. 
 

 
 
Super Arbeit der Hirten und Herdenschutzhunde 
Nach den Rissen handelten die Hirten sofort. Mit Hilfe des Alpmeisters wurden die Schafe nun auch 
tagsüber auf grösseren Weiden eingezäunt. So war es einfacher, abends alle Schafe zu finden und in den 
Nachtpferch zu treiben. Ein Teil der Hunde wachte dann jeweils in der eingezäunten Weide und die 
anderen ausserhalb, um das Gebiet weiträumig abzusichern. Die Hirten merkten am teils intensiven 
Gebell und am Verhalten der Hunde, dass die Wölfe immer wieder im Gebiet präsent waren. In einer 
Nacht Mitte September war der Druck der Wölfe so stark und das Gebell der Hunde so massiv, dass Anna-
Lena und Simon sich entschieden beim Nachtpferch ein grosses Feuer zu machen und draussen bei den 
Schafen zu wachen. Dies wirkte und nach einer Stunde hatte sich die Situation dann wieder beruhigt. Dank 
dem grossen Einsatz der Hirten und den 5 Herdenschutzhunden konnten trotz starker Wolfspräsenz 
weitere Risse verhindert werden.  
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Schafe mussten behandelt werden 
Bei einzelnen Schafen brach während der Alpsaison eine ansteckende Klauen-Infektionskrankheit aus. Der 
wegen des anhaltend schlechten Wetters durchnässte und sumpfige Boden und die Nähe im Nachtpferch 
begünstigten die Ansteckung. So mussten viele Schafe mit Antibiotika behandelt und die entzündeten 
Klauen ausgeschnitten werden. Für die Hirten und Alpbewirtschafter bedeutete dies höhere Kosten für 
Behandlungsmaterial und auch ein grosser zeitlicher Zusatzaufwand.  
 
Alpabzug 
Am 25. September zog die Herde wieder ins Tal zurück. Anna-Lena und Simon blicken auf eine intensive 
und ereignisreiche Alpsaison zurück. Die Alpverantwortlichen sind mit der Arbeit der Hirten und Schutz-
hunde sehr zufrieden. Denn ohne ihren grossen Einsatz hätte es bei dieser hohen Wolfspräsenz mit 
Sicherheit viel mehr Risse gegeben.  
 
 
Wir wünschen den Alpbewirtschaftern, Hirten und Herdenschutzhunden eine gute, gesunde und erhol-
same Winterzeit!  
 
 
 

 


