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Ruhiger Start 
Die ersten Wochen auf der weitläufigen Alp im Misox verliefen für die 540 Schafe und den Hirten mit seinen 3 
Hütehunden ruhig und problemlos. Abends wurde die Herde jeweils in einen schützenden Nachtpferch getrieben. 
Nachdem es auf zwei benachbarten und ungeschützten Alpen im San Bernardino Gebiet Risse gab und dort die 
Herden frühzeitig wieder ins Tal zurückgeholt wurden, reagierte der Alpmeister Luca Heeb schnell und konnte 
kurzfristig von einer Bekannten 3 Herdenschutzhunde samt ihren eigenen Schafen organisieren und in die Herde 
integrieren. 
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Schlechtes Wetter und Risse 
Das anhaltende schlechte Wetter und der magere Grasbewuchs stellten den Hirten vor grosse Probleme. Damit die 
Schafe genügend Futter fanden, mussten sie sich im sehr steinigen und felsigen Gebiet grossflächig verteilen, was 
eine homogene Herdenführung wiederum sehr schwierig machte. Bei den tagelang anhaltenden massiven 
Regenfällen und dichtem Nebel mit Sichtweiten von teilweise unter 10m hatte der Hirt keine Chance abends jeweils 
wieder alle Schafe zu finden und in den Nachtpferch zu treiben. Bei diesem extrem schwierigen, steilen und felsigen 
Gelände ist es bei Nebel auch für den Hirten selbst extrem gefährlich. So kam es Mitte Juli zu einem Wolfsübergriff 
mit 4 toten Schafen und einem verletzen Tier. Um die Situation sofort zu entschärfen und den Hirten zu unter-
stützen, musste kurzfristig ein zweiter Hirte organisiert und eine eingezäunte Schlechtwetterweide aufgebaut 
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werden. Während der Alpsaison ist es jedoch sehr schwierig, kurzfristig einen guten Hirten zu finden. Der 
Alpverantwortliche Luca Heeb hatte Glück und konnte nach vielen Telefonaten einen Hirten für 2 Wochen als 
Übergangslösung organisieren. Auch das Einzäunen einer Schlechtwetterweide ist bei diesem steinigen und mit 
Felsplatten durchsetztem Gebiet eine Herausforderung und nicht überall möglich. Zuerst musste zusätzliches 
Zaunmaterial und ein neuer leistungsstarker Solarviehhüter angeschafft und auf die Alp transportiert werden. 
Durch die anhaltenden massiven Regenfälle standen alle Gebiete, in denen der Aufbau einer Schlechtwetterweide 
und Nachtpferchen vom Gelände her möglich war, unter Wasser. Die beiden Hirten leisteten jedoch unermüdlichen 
Einsatz und schienen die Situation auf der Alp langsam unter Kontrolle zu bringen. Für Luca Heeb ging die Suche 
nach einem 2. Hirten für die restliche Alpzeit inzwischen weiter.  
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Frühzeitige Alpentladung 

Anfang August bekam der aus Italien stammende Hirte die Hiobsbotschaft, dass die massiven Unwetter 
in Norditalien sein Haus weggespült hatten. Er musste verständlicherweise die Alp sofort verlassen und 
nach Hause fahren. Da Luca noch keinen weiteren Hirten gefunden hatte und der 2. Hirt nach seinem 2- 
wöchigen Einsatz auch wieder abreisen musste, standen sie vor einem weiteren Problem. Es wurde 
notfallmässig eine Sitzung mit allen betroffenen Schafhaltern einberufen und es war für alle klar, dass sie 
die Herde unter diesen Voraussetzungen nicht auf der Alp belassen konnten. Unbehirtet war das Risiko 
für die Tiere viel zu hoch und es blieb ihnen in dieser Situation nur, die Schafe frühzeitig von der Alp holen. 
Die frühzeitige Alpentladung brachte aber auch einen grossen finanziellen Verlust mit sich. Neben den 
Alpungs- und Sömmerungsbeiträgen, welche bei einer frühzeitigen Alpentladung gekürzt werden, fressen 
die Schafe zuhause nun den gesamten Wintervorrat weg. So muss für den Winter zusätzliches Heu zuge-
kauft werden. Deshalb musste ein Teil der Lämmer frühzeitig verkauft werden, was wieder zu einem 
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verminderten Ertrag führt. Denn die Lämmer hatten noch nicht das Gewicht erreicht, welche sie im Herbst 
hätten.  
 
Ausblick Alpsaison 2022 
Bereits kurz nach der frühzeitigen Alpentladung begannen die ersten Besprechungen mit der Gemeinde 
und den verschiedenen Schafhaltern über die Alpsaison 2022. Die Frage, wie es mit der Sömmerung auf 
der Alpe Arbea/Arbeola weitergehen soll und was geändert und verbessert werden muss, wurden 
ausführlich besprochen. Geplant ist auf jeden Fall, dass Luca Heeb im Herbst selbst 2 Herdenschutzhunde 
übernehmen und in seine Herde integrieren kann. Somit könnten nächstes Jahr von Beginn an 5 Herden-
schutzhunde eingesetzt werden. Wichtig wäre auch von Beginn an mit 2 Hirten und guten Hütehunden zu 
starten. Um diese Schutzmassnahmen umzusetzen, sind die Alpbewirtschafter für nächstes Jahr noch auf 
tatkräftige finanzielle Hilfe angewiesen. 
 
 
Wir wünschen den Alpbewirtschaftern und Herdenschutzhunden eine gute, gesunde und erholsame 
Winterzeit!  
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