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Eckdaten 

Sömmerungsalp: Alpe Arbea/Arbeola (2 verschiedene Hochtäler) 

Gemeinde:   Mesocco, Misox  

Alpbetreiber:  Luca Heeb, Mesocco 

Alpfläche:  ca. 350ha 

Höhenlage:  zwischen 1’800 und 2’400 MüM 

Topographie: steil, felsig und sehr schwieriges Gelände 

Zugang: nur zu Fuss erreichbar. Schwere Lasten werden im Frühjahr mit einem Helikopter zu 
den verschiedenen Alphütten geflogen.  

Infrastruktur:  3 Alpgebäude z.T. gut ausgebaut (1 Hütte auf Alpe Arbea / 2 Hütten auf Alpe Arbeola) 

Tiere: 540 Schafe 

Weidesystem: Hirt führt die Herde mit Hilfe seiner Hütehunde zu den verschiedenen Weiden 

Herdenschutz: ständige Behirtung und Nachtpferch, seit 2021 Einsatz von 3 Herdenschutzhunden 
 Ab 2022 Einsatz von 2 Hirten und 5 Herdenschutzhunden 

Wolfspräsenz: bis 2021 wurden immer wieder einzelne Wölfe im Gebiet nachgewiesen 
 2021 gab es einen 1. Welpennachweis im San Bernardino-Gebiet 

Gefahrenperimeter: Ja, die Alp liegt mitten im Territorium des neuen San Bernardino-Rudels 

 

 

Allgemeine Projektinformationen 

Der Alpbewirtschafter Luca Heeb hat die Alp im 2020 übernommen. Die Schafe wurden 2021 von einem 
erfahrenen Italienischen Hirten mit 3 Hütehunden gehütet und nachts in einen Nachtpferch getrieben. Seit es 
auf zwei benachbarten und ungeschützten Alpen im San Bernardino Gebiet Risse gab und dort die Herden 
frühzeitig wieder ins Tal zurückgeholt wurden, beschützten zusätzlich 3 Herdenschutzhunde die 540-köpfige 
Herde. Die Integration der Hunde funktionierte tadellos. Einzig das schlechte Wetter und der magere 
Graswuchs machten dem Hirten grosse Probleme. Da in den höheren Lagen lange Schnee lag wuchs das Gras 
nicht so üppig wie in anderen Jahren. Da das Gebiet sehr steinig und felsig ist, mussten sich die Schafe 
grossflächig im Gebiet verteilen, um genügend Futter zu finden. So war es auch sehr schwierig die Herde 
homogen zu führen. Bei den tagelangen anhaltenden massiven Regenfällen und dichtem Nebel mit Sichtweiten 
von teilweise unter 10m hatte der Hirt keine Chance abends 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 2021 zu einem Wolfsübergriff mit 4 toten Schafen und einem verletzen 
Tier. Um die Situation sofort zu entschärfen, musste kurzfristig ein zweiter Hirte organisiert und eine 
eingezäunte Schlechtwetterweide aufgebaut werden. Dazu benötigte er neues Zaunmaterial und einen guten 
Solarviehüter. Während der Alpsaison kurzfristig einen guten Hirten zu finden ist sehr schwierig. Mit viel 
Aufwand fand Luca Heeb dann einen Hirten, der jedoch nur für 14 Tage einspringen konnte. Leider musste auch 
der aus Italien stammende Hirte notfallmässig nachhause, da sein Haus bei den massiven Unwettern in 
Norditalien weggespült wurde.  

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.  
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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 ver-
minderten Ertrag führt. Denn die Lämmer hatten noch nicht das Gewicht erreicht, welche sie im Herbst 
hätten. 
 

Ausbau der Herdenschutzmassnahmen im 2022 

Um die Bewirtschaftung der Alp sicherzustellen müssen die Herdenschutzmassnahmen massiv verstärkt 
werden. Dazu wurde vom Alpverantwortlichen ein Konzept ausgearbeitet welches die Schwachstellen des 
Herdenschutzes von der Alpsaison 2021 aufzeigen und welche Lösungen für die Verbesserung des Schutzes 
nötig wären. Um die dringend benötigten Verbesserungen umzusetzen braucht es zwingend von Beginn an zwei 
Hirten und mehrere Herdenschutzhunde und den Einsatz von Nachtpferchen und Schlechtwetterweiden.  Bei 
jeder Alphütte braucht es zudem einen leistungsstarken Solarviehhüter und gutes Zaunmaterial. Zusätzlich 
müssen an diversen Stellen Begrenzungszäune aufgestellt werden um sicherzustellen, dass die Schafe sich nicht 
auf der gesamten Alp verteilen können. Da sich viele Weiden weit weg von den Alphütten befinden, können 
die Hirten abends mit der Herde nicht mehr zurück zur Hütte. Um dieses Problem zu lösen, wir in dieser 
Alpsaison eine mobile, voll ausgestattete und Helitransportfähige Hirtenunterkunft, welche an 3 Standorten 
platziert werden kann ausprobiert. Der Kanton Graubünden stellt die mobile Hütte für 1 Jahr gratis zur 
Verfügung. Die Transporte gehen aber zu Lasten des Alpbetreibers. 

Diese zusätzlichen Herdenschutzmassnahmen übersteigen das Budget des Alpbewirtschafters bei Weitem und 
so bat er CHWOLF um Unterstützung. 
 

Zusätzliche Herdenschutzmassnahmen 2022 

 Einsatz von zwei Hirten 
 Einsatz von 3 - 5 Herdenschutzhunden 
 Anschaffung von neuem Zaunmaterial und leistungsstarken Solarviehhüter 
 Bei sehr schlechtem Wetter und dichtem Nebel soll die Herde tagsüber in einer eingezäunten 

Schlechtwetterweide verbringen 
 Wo möglich ist der Einsatz von Begrenzungszäunen vorzusehen, damit die Schafe bei schlechtem 

Wetter besser zusammengehalten werden können  
 Zusätzliche Helitransportflüge 

 

Unterstützungsbedarf für ungedeckte Aufwendungen 

Die Kosten für die zusätzlichen Herdenschutzmassnahmen übersteigen das Budget des Alpbewirtschafters bei 
Weitem. 

Für diese zusätzlichen, notfallmässigen Herdenschutzsaufwendungen ist ein fehlender Betrag von einigen 
Tausend Franken budgetiert. 
 

       

Geplante Unterstützung der Herdenschutzmassnahmen durch CHWOLF: 

 Finanzielle Unterstützung gemäss unseren Möglichkeiten 

 Direkter Kontakt zu Alpbetreiber und aktive Beratung 

 Zur Verfügung stellen von zusätzlichen Schutzmassnahmen wie z.B. Lappenzäunen und     
Blinklampen 

 Aktive Begleitung der Massnahmen, Aufbereiten von Bild- und Textinformationen  
und Erfahrungen sowie Auswertung der Ergebnisse 

 Nutzen der Projektinformationen für eigene Aufklärungszwecke wie Informationen 
auf der CHWOLF Internetseite, Medienberichte und Vorträge 


