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Projektgeschichte 

 

Die Landesagrarreferentenkonferenz (LARK) hat die Koordinierungsstelle Bär, Wolf, Luchs 

(KOST) 2011 ersucht, ein Konzept für strukturelle und operative Maßnahmen zum Schutz von 

Nutztieren vor Wölfen auszuarbeiten. Die KOST hat hierfür eine Arbeitsgruppe 

„Herdenschutz“ mit Vertretern aus Land- und Almwirtschaft, Naturschutz, Behörden und 

Wissenschaft einberufen und ein gemeinsames Konzept für Herdenschutz erstellt. Ziel des 

Herdenschutzes ist es, von großen Beutegreifern verursachte Schäden an landwirtschaftlichen 

Nutztieren auf ein Minimum zu reduzieren, um die Bewirtschaftung von Grund und Boden mit 

Nutztieren weiterhin zu gewährleisten. 

In diesem österreichischen Herdenschutzkonzept ist die Einrichtung einer zentralen 

Organisation vorgesehen, die als Drehscheibe für den Wissenstransfer und als nationaler 

Ansprechpartner für Herdenschutzmaßnahmen fungieren soll. Der Österreichische 

Bundesverband für Schafe und Ziegen (ÖBSZ) war Mitglied der KOST-Arbeitsgruppe 

„Herdenschutz“ und stellte sich in weiterer Folge für die Umsetzung dieser Organisation zur 

Verfügung. Die Nationale Beratungsstelle wurde im November 2011 als Projekt beim 

Österreichischen Bundesverband für Schafe und Ziegen begründet und auf Beschluss der 

Landesagrarreferenten-Konferenz (LARK) mit einem Budget aus Bundesländerübergreifenden 

Mitteln (BLÜM) ausgestattet.  

Projektziele 

 

Die Aufgaben der Nationalen Beratungsstelle sind im österreichischen Herdenschutzkonzept 

definiert: 

 Aufarbeitung und Weiterentwicklung vorhandenen Wissens aus Nachbarländern  

 Monitoring und Evaluierung der österreichischen Erfahrungen 

 regionale Informationsveranstaltungen 

 Herdenschutz durch Behirtung 

 Einsatz von Herdenschutzhunden 

 Testen von Herdenschutzmaßnahmen in Modellregionen 

 

Während der Projektlaufzeit lag der Schwerpunkt der Tätigkeit der Nationalen Beratungsstelle 

bei der Erarbeitung von Herdenschutzmaßnahmen, die für die Landwirte in Österreich 

empfohlen werden können. Die drei wichtigsten Möglichkeiten, wie Nutztiere vor großen 

Beutegreifern geschützt werden können, sind die Einzäunung der Tiere mit geeigneten Zäunen 

(Aufrüstung oder Neugestaltung), eine ständige Behirtung mit Nachtpferchen und der Einsatz 

von Herdenschutzhunden.  
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In Österreich hat keine dieser Methoden eine bis heute überlieferte Tradition. Das 

dazugehörige Wissen muss erst wieder gewonnen und an die Landwirte weitergeben werden. 

Diese Methoden werden in den Nachbarländern im alpinen Raum eingesetzt, doch die 

Anwendbarkeit auf österreichischen Almen ist nicht erprobt. Die Nationale Beratungsstelle 

hat deshalb zwei Modellregionen für Herdenschutz eingerichtet und betreut, in denen 

verschiedene Herdenschutzmaßnahmen in der Praxis getestet und wichtige Erfahrungen mit 

diesen Maßnahmen in der Praxis gesammelt wurden. 

Umsetzung 

 

Die Nationale Beratungsstelle Herdenschutz wurde als Projekt des Österreichischen 

Bundesverbandes für Schafe und Ziegen (ÖBSZ) geführt. Die Arbeit für die Nationale 

Beratungsstelle wurde vom Team des ÖBSZ, allen voran Obmann Georg Höllbacher, geleistet. 

Er war verantwortlich für die Leitung und persönliche Betreuung der beiden Modellregionen 

in Salzburg und Osttirol. Er vertrat die Beratungsstelle bei zahlreichen Gesprächen mit 

verschiedenen Behörden und politischen Vertretern nach außen hin. Zudem zählen die 

Öffentlichkeitsarbeit mit zahlreichen Beratungseinsätzen sowie Vorträge im In- und Ausland 

zu den wichtigsten Tätigkeiten. Sämtliche administrativen Tätigkeiten wurden von einer durch 

das Projekt finanzierten 15/20-Stunden-Kraft abgewickelt. Bis Mitte 2013 übernahm die 

damalige ÖBSZ-Geschäftsführerin Birgit Lang diese Aufgaben. Danach wurde die Stelle 

nacheinander von Anna Drabosenig (Jul. 2013 - Mai 2015) und Dorit Mersmann (Apr.-Dez. 

2016) besetzt. 

Um der Nationale Beratungsstelle Herdenschutz einen solideren fachlichen Rahmen zu geben, 

wurde im Jahr 2013 ein Fachgremium mit folgenden VertreterInnen eingerichtet: 

Fachgremium Herdenschutz 

Dr. Konrad Blaas 

Mag.a Viktoria Hasler 

Dr. Martin Janovsky 

Dr. Felix Knauer 

Dr. Georg Rauer 

Dr. Ferdinand Ringdorfer 

Dr. Enrica Seltenhammer. 

 

Dieses Gremium soll die fachliche Beurteilung der geleisteten Arbeit der Nationalen 

Beratungsstelle Herdenschutz übernehmen und somit gewährleisten, dass die Mittel nicht nur 

zweckmäßig, sondern auch mit dem größtmöglichen fachlichen Output verwendet werden. 

Darüber hinaus soll sich das Gremium der zukünftigen strukturellen Gestaltung der Nationalen 

Beratungsstelle, dem Herdenschutz generell (im Hinblick auf Förderungsmöglichkeiten, 

insbesondere in der Ländlichen Entwicklung) sowie der Politikberatung widmen. 
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Finanzierung 

 

Nach dem Beschluss der Landesagrarreferenten-Konferenz (LARK) im November 2011 stand 

der Nationalen Beratungsstelle Herdenschutz jährlich ein Budget von € 85.000.- (€ 70.000.- 

Förderung BLÜM, € 15.000.- Eigenmittel) für den Zeitraum von 2012 bis 2014 zur Verfügung. 

Für das Jahr 2015 gab es keine Einigung zur Finanzierung aus BLÜM-Maßnahmen. Stattdessen 

haben fünf Bundesländer finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Von den reinen Kosten der 

Nationalen Beratungsstelle Herdenschutz in Höhe von € 75.300 konnten so € 71.000 mit 

Fördergeldern der Länder Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Kärnten gedeckt 

werden. Für das Jahr 2016 konnte wieder das volle Budget aus Bundes- und Ländermitteln 

sichergestellt werden.  

 

Kosten Nationale Beratungsstelle 2013-2017 

  Gesamtkosten Fördergelder Eigenmittel 

    Bund/BLÜM Länder 
Sonstige/Sonstige 

WWF   

2013 86.253,58  70.000,00    10.000,00  6.253,58  

2014 135.800,00  104.700,00  5.000,00  4.200,00  21.900,00  

2015 121.700,00  33.300,00  77.000,00  4.200,00  7.200,00  

2016 138.600,00  106.700,00  5.000,00  4.200,00  22.700,00  

20171 108.000,00  77 200,00  14.600,00  4.200,00  12.000,00 

Gesamt 482.353,58  314.700,00  87.000,00  22.600,00  58.053,58  

 
1laut Hochrechnung, Stand 13.9.2017 

Ergebnisse Modellregion I: Herdenschutzhunde und Behirtung 

Eckdaten 

Herdenschutzmaßnahmen 

 ständige Behirtung durch 1-3 Hirten mit Nachtpferchen 

 gezielte Beweidung und Herdenführung mit Hilfe von Hütehunden 

 Einsatz von mehreren Herdenschutzhunden 

 

Gebiet 

Die Modellregion befindet sich auf der „Ochsenalm“ im Dorfertal, Kals am Großglockner, 

Osttirol. Die gesamte Fläche liegt im Nationalpark Hohe Tauern. Die Alm selbst ist nicht durch 

Straßen erschlossen, lediglich eine Materialseilbahn führt zu einer Schutzhütte. 

 Höhenlage: 2.000-2.900 m 

 Gesamtfläche: 1.600 ha 

 Weidefläche: 450 ha 

 Almzeit: Anfang Juni bis Mitte September 
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Auftriebszahlen Modellregion Osttirol 2014-2017 
 

 
Schafe aufgetrieben Schafe abgetrieben Auftreiber 

2014 1.073 1.050  10 

2015 1.237  1.215  9 

2016 1.280  1.215  9 

2017 1.266 1.155 9 

 

Nach intensiven Erhebungen wurde das Almgebiet Ochsenalm in der Gemeinde Kals im 

Nationalpark Hohe Tauern Tirol für die Modellregion ausgewählt. Das Projekt wurde auf 

Initiative des Landes Tirol gestartet. Kooperationspartner waren das Ministerium für ein 

lebenswertes Österreich (BMLFUW), die Bundesländer, der Nationalpark Hohe Tauern Tirol 

und die Agrargemeinschaft Dorfertal. In der Vorbereitungszeit im Jahr 2013 wurden die 

betroffenen politischen Vertreter, Behörden, Landwirte und Grundbesitzer über das 

Vorhaben ausführlich informiert und für die Umsetzung des Projektes gewonnen. Die 

endgültige Entscheidung zur Durchführung und Finanzierung fiel bei der Konferenz der 

Landesagrarreferenten (LARK) unter dem Vorsitz von LR Schwärzler (Vbg), mit Teilnahme von 

BM Berlakovich am 22. März 2013 in Wien. Dort wurde auf Antrag von LR Steixner (Tir) 

beschlossen, die Modellregion gemeinsam durchzuführen. In der folgenden Herbstsitzung der 

LARK wurde die Finanzierung eingereicht und bewilligt. Für das Projekt wurde ein 

Gesamtbudget von € 101.100.- von 2014 bis 2016 veranschlagt. 

 

Einrichtung der Modellregion 

Bei den Vorbereitungen für die Modellregion stellte sich heraus, wie schwierig es ist, 

geeignete Hirten mit den nötigen Qualifikationen in Österreich und dem Umland zu finden. 

Dieser Mangel an Fachkräften zog sich durch die gesamte Laufzeit. Ziel war es, ein Hirtenteam 

zu finden, das für die gesamte Projektlaufzeit verfügbar ist. Das war nicht möglich. Man 

entschied sich schließlich für zwei Schafhalter aus der Region die sich bereiterklärten, als 

Hirten in der Modellregion zu arbeiten. Ein Vorteil dabei war, dass die beiden Kalser Manuel 

Blaßnig und Michael Schwarzl ortskundig waren. Allerdings fehlten ihnen die nötigen 

Kenntnisse zur Behirtung und Herdenführung. Deshalb mussten sie vor dem ersten 

Almauftrieb intensiv im Umgang mit Hütehunden und für die gezielte Beweidung geschult 

werden. Dank der guten Kontakte der Beratungsstelle zur Schweizer Koordinationsstelle 

Herdenschutz war es möglich, ein Hirtenpraktikum in der Schweiz (26.-31.8.2013) zu 

organisieren. Die beiden Hirten wurden in den praktischen Umgang mit Hüte- und 

Herdenschutzhunden sowie in die Herdenführung eingeschult. Zusätzlich wurden 

Trainingseinheiten mit Hütehunden in Tirol organisiert. Im Rahmen des Projektes wurde für 

die beiden Hirten ein erfahrener Hütehund angemietet und ein junger Hütehund angekauft. 

Trotz der intensiven Bemühungen und Vorbereitungen waren die erreichten Kompetenzen 
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der beiden Hirten nicht ausreichend, um den Anforderungen während des Almsommers zu 

genügen, wie sich bald nach dem ersten Auftrieb im Sommer 2014 herausstellte. 

 

Mit Hilfe der langjährigen Erfahrung von Ueli Pfister, Präsident des Vereins 

Herdenschutzhunde Schweiz, wurden bei einer gemeinsamen Fachexkursion im Jahr 2013 in 

die Abbruzzen zwei Welpen und zwei Junghunde bei erfahrenen Betrieben vor Ort 

ausgewählt, angekauft und nach Österreich importiert. Die Eingewöhnungszeit über die 

Wintermonate verbrachten die Hunde am Betrieb von Hirte Michael Schwarzl in Kals. Dort 

wurden sie mit seiner kleinen Schafherde sozialisiert und lernten den Umgang mit den 

Hütehunden frühzeitig kennen. Bei der Integration in die Gesamtherde auf der Alm zeigten 

sich bei den zwei jüngeren Hunden erste Schwierigkeiten. Die beiden älteren hingegen hatten 

bereits in Italien in einer Herde gelebt und konnten sich gut integrieren. Die 

Herdenschutzhunde waren zu Beginn der ersten Almsaison 9 Monate bzw. 1,5 Jahre alt. Ein 

Rüde ist allerdings erst mit ca. 3 Jahren, eine Hündin mit ca. 2 Jahren fertig ausgebildet. Die 

Hunde waren daher bei ihrem ersten Almsommer noch mitten in der Lern- und 

Sozialisierungsphase, was sich später als problematisch herausstellte. 

 

Vorbereitung der Herde, Auftrieb und Herdenbildung 

Herdenbildung 

Da die Schafe von verschiedenen Betrieben stammen wurden sie in den ersten Wochen nach 

dem Auftrieb in einem überschaubaren Bereich (unterer Sektor) in der Nähe der Hütte mit 

Hilfe von Zäunen beisammen gehalten. Ziel war es, die Tiere aneinander, an die Hunde und an 

die Behirtung zu gewöhnen. Im ersten Jahr war es besonders schwierig, die Herde zusammen 

zu führen, da die Schafe es gewohnt waren, sich nach dem Auftrieb sofort weit zu verstreuen. 

Außerdem war die Behirtung für sie eine völlig neue Situation. Hinzu kam die Unerfahrenheit 

der beiden Hirten. Im zweiten Jahr gelang das Zusammenhalten anfangs bereits besser, auch 

weil ein besseres Hirten-Hütehunde-Team vorhanden war. Die Herdenbildung war auch durch 

die verschiedenen Schafrassen erschwert. Zusätzlich konnte der übliche Nachtrieb 

(Muttertiere mit später geborenen Lämmern) nicht in die Herde integriert werden, da die 

mitgeführten Lämmer zu jung waren, um mit der Herde Schritt zu halten. 

 

Tiergesundheit 

Die Auftreiber waren dazu verpflichtet, die Schafe vor dem Auftrieb zu entwurmen. Beim 

Auftrieb wurde ein Räudebad und Klauenbad durchgeführt. Nur im Jahr 2017 wurde die 

Räudebehandlung anstelle des Räudebades mittels einer Impfung auf den Betrieben im 

Vorfeld durchgeführt. Dies war dem erhöhten zeitlichen Aufwand in diesem Jahr durch die 

neue elektronische Kennzeichnung, Registrierung und Wiegung der Schafe beim Auftrieb 

geschuldet. Der Betreuungstierarzt der Almgenossenschaft war bei jedem Auftrieb vor Ort. In 

den Projektjahren wurde deutlich, dass durch die Anwesenheit der Hirten die Tiergesundheit 

während der Almhaltung besser kontrolliert werden kann. Dadurch sind hinkende oder 

geschwächte (verwurmte) Schafe und vor allem Lämmer stärker aufgefallen als bei der 
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üblichen nicht-behirteten Almhaltung. Besonders in den letzten beiden Jahren des Projektes 

lag in der Herde ein starker Parasitenbefall vor. Bei den anberaumten Untersuchungen und 

Tests (Kotproben) wurden der Rote Magenwurm, schwerer Bandwurmbefall und bei der 

Hälfte der Lämmer Kokzidien festgestellt. Der starke Parasitenbefall war einer der Gründe 

warum die Behirtung im Jahr 2017 frühzeitig aufgegeben wurde: Viele der Auftreiber gaben 

dem Behirtungssystem und besonders dem Nachtpferch die Schuld an der starken 

Verwurmung. Der eigentliche Grund für den starken Befall war aber eine zu unspezifische, 

ohne Kotuntersuchung durchgeführte Entwurmung durch die Betriebe vor dem Auftrieb. 

 

Herdenführung, Strukturierung der Alm und Bewirtschaftung 

Im ersten Jahr war es kaum möglich, die Herde zusammenzuführen und zu halten. Am besten 

gelang dies noch im Bereich unterhalb der Hütte. Es war vorgesehen, die Tiere jede Nacht in 

einen Nachtpferch zu treiben. Besonders im ersten Jahr war es nur mit viel Aufwand und 

starkem Druck durch die Hütehunde möglich, die nach oben drängenden Schafe immer wieder 

zurück nach unten und in den Pferch zu treiben. Deshalb wurden ab dem zweiten Jahr (2015) 

mit Hilfe von Zäunen Sektoren gebildet. Durch die zusätzlichen Begrenzungen war es besser 

möglich, die Herde zusammen zu halten. 

Während der Almzeit sind Schlechtwettereinbrüche und eingeschränkte Sicht besonders 

problematisch für die Behirtung. Es ist dann kaum noch möglich, die Schafe einzuholen und 

einzutreiben bzw. zusammen zu halten. Ohne das tägliche Eintreiben in einen Nachtpferch ist 

es unmöglich, die Herde zusammenzuhalten. 

Im Jahr 2017 gelang es durch die Erfahrung der Hirten Josef Schober und David Schöpf zum 

ersten Mal, die Flächen gezielt und systematisch abzuweiden wie im Projektplan vorgesehen. 

Dass dies möglich war ist vor allem dem Fachwissen des Hirten, den bestens ausgebildeten 

Hütehunden und der jahrelangen Erfahrung bei der Herdenführung zu schulden. 

 

Behirtung und Hütehunde 

Das größte Problem bei der Durchführung der Modellregion war der Mangel an geeigneten 

Hirten. Es gibt in Österreich kaum gut ausgebildete und erfahrene Hirten und Schäfer, die 

kompetent sind in der Schafhaltung, sich im Gebirge bewegen können und auch noch gut 

ausgebildete, eigene Hütehunde haben. Dass das Projekt über seine Laufzeit immer wieder 

vor großen Problemen stand, lag hauptsächlich an diesen großen personellen Schwierigkeiten. 

Das Wissen, wie man eine 1.000 Stück große Schafherde bewegt, ist de facto nicht vorhanden. 

Die Ausbildung der ersten Hirten im Rahmen des Projektes war zwar gut konzipiert, ist aber 

nicht mit einer jahrelangen praktischen Hirtenerfahrung vergleichbar. Die Arbeit mit den 

angemieteten und zugekauften Hütehunden gelang im ersten Jahr nicht ausreichend gut. 

Deshalb war das Hüten der Herde de facto nicht möglich. Im zweiten Jahr war der neue Hirte 

David Schöpf mit seinen eigenen Hütehunden zwar besser eingespielt, allerdings gab es keine 

Nachtpferche und so zerstreute sich die Herde in den frühen Morgenstunden und bei 

schlechtem Wetter immer mehr. Im dritten Jahr verliefen die ersten Wochen 
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vielversprechend. Dann fielen beide Hirten plötzlich aus und die Herde musste freigelassen 

werden. Danach war es nicht mehr möglich, die Herde noch einmal zusammen zu führen. Erst 

im letzten Jahr 2017 konnten zwei Hirten gefunden werden, mit denen die gezielte Beweidung 

und Herdenführung funktionierte. Leider traf das Projekt zu diesem Zeitpunkt bereits auf 

große Widerstände von Seiten der Auftreiber. Deshalb konnten sich die Qualitäten der beiden 

Hirten und die positiven Effekte dieser Art der Almhaltung nicht mehr zeigen, bevor die 

Behirtung auf Verlangen der Auftreiber abgebrochen wurde. 

 

Hirten der Modellregion Osttirol 
 

Einsatzzeit Erfahrung 

Manuel Blassnig 2014 praktischer Schafhalter aus Kals (ortskundig), 
keine Erfahrung mit Behirtung und 
Hütehunden 

Michael Schwarzl 2014-2016, 
2017 (50 %) 

praktischer Schafhalter aus Kals (ortskundig), 
keine Erfahrung mit Behirtung und 
Hütehunden 

David Schöpf 2015, 2017 erfahrener Schafhüter mit zwei gut 
ausgebildeten, eigenen Hütehunden 
(Bordercollies), keine Gebirgserfahrung 

Andre Schwendel 2016 Schäfermeister, nur 14 Tage im Einsatz 

Frank Kuhla 2016 nur 7 Tage im Einsatz (gesundheitlicher 
Ausfall) 

Verena Schwarzl 2016 praktische Schafhalterin aus Kals 

Josef Schober 2017 Ausgebildeter Schäfermeister, erfahren im 
Hüten großer Herde, zwei eigene gut 
ausgebildete Hütehunde (Altdeutsche 
Schäferhunde) 

 

Herdenschutzhunde 

Die vier aus Italien importierten Hunde (zwei Junghunde: Jenny, Baltasar, zwei Welpen: Selli, 

Bruno) kamen zum Hirten Michael Schwarzl, der sie in seiner Schafherde aufgezogen hat. Beim 

ersten Almauftrieb waren alle Hunde noch sehr jung, sie sollten die Situation auf der Alm erst 

einmal kennenlernen. Die beiden jüngeren Hunde hatten von Anfang an keine ausreichend 

enge Bindung zur Schafherde. (Der Wurf war in Italien nicht in die Schafherde integriert.) Auf 

der Alm sind sie nicht bei den Schafen geblieben. Die beiden älteren Hunde blieben anfangs 

bei den Schafen, verloren dann aber durch die sich zerstreuende Herde die Übersicht. 

Außerdem haben die Junghunde stets die Schafe ihres eigenen Betriebes bevorzugt und 

aussortiert, und oft nur diese bewacht statt der ganzen Herde. 

In der gesamten Projektlaufzeit kam es einmal zu einem Hundebiss auf der Alm. Dabei wurde 

eine Wanderin in die Wade gebissen als sie sich von den Herdenschutzhunden wegdrehte, um 

weiterzugehen. Nach dem Vorfall im Jahr 2014 wurden Bruno und Jenny von der Alm 
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abgezogen, sie wurden von Georg Höllbacher aufgenommen. Baltasar und Selli blieben auf 

der Alm. Selli wurde von Baltasar versehentlich gedeckt und brachte später eine Hündin zur 

Welt (Sally). Den Winter verbrachten Baltasar und Selli im ersten Jahr bei Schäfer Michael 

Schwarzl, Jenny und Sally bei Georg Höllbacher. Im darauf folgenden Jahr wollte man weitere 

Hundebisse vermeiden, so wurden die Herdenschutzhunde auf der Alm stets vom Hirten 

beaufsichtigt. Dadurch konnten sie allerdings nicht wirklich in die Schafherde integriert 

werden und die Hunde konnten ihre eigentliche Aufgabe nicht erfüllen. Im darauf folgenden 

Jahr 2016 gelang die Integration der Herdenschutzhunde wesentlich besser. Die Hunde 

wurden nämlich zwei Wochen vor dem Auftrieb zum Betrieb Glanzer gebracht, wo sie in einen 

großen Teil der Herde integriert wurden. Auch in den ersten Wochen auf der Alm blieben die 

Hunde bei den Schafen und waren gut integriert. Als dann allerdings die Hirten ausfielen und 

am Heimbetrieb gehalten werden mussten, verloren sie den Bezug zur Schafherde und 

konnten auch später nicht mehr zufriedenstellend integriert werden. Hier zeigte sich, wie 

wichtig besonders die ersten Wochen nach dem Auftrieb für die Eingewöhnung und 

Integration sind.  

Im Jahr 2017 waren Jenny und Sally auf der Alm, wobei Sally bei den Schafen blieb und Jenny 

immer wieder über den Zaun ausgebrochen ist. Sie wurde vermutlich in der Vergangenheit 

aufgrund der Umstände zu häufig von der Herde weggeholt, so dass sie nun keine 

ausreichende Bindung mehr zu Schafen aufbauen wird. 

 

Da es in Österreich keine geeigneten Herdenschutzhunde gibt, ist der Aufbau einer eigenen, 

kontrollierten Zucht nötig. Zwar gibt es eine etablierte Zucht in der Schweiz oder in Italien, 

doch die besten Hunde werden dort gebraucht und nicht verkauft. Um mehr geeignete Hunde 

zur Verfügung zu haben, wurde Jenny im Jahr 2016 in der Schweiz gedeckt. Der Wurf kam im 

November 2016 zur Welt und wird von Georg Höllbacher in der Schafherde aufgezogen. 

 

Während der Almhaltung zeigte sich deutlich, wie wenig Verständnis die Bevölkerung im 

Umgang mit den Herdenschutzhunden zeigt. Wanderer die die Herde getroffen haben und 

von den Hunden verbellt oder gestellt wurden, haben sich in den meisten Fällen falsch 

verhalten. Die wenigsten haben den Hinweisen auf den aufgestellten Informationstafeln über 

den richtigen Umgang mit Herdenschutzhunden Folge geleistet. Viele Personen sind der 

Meinung, wenn sie einen Hirten in der Nähe der Schafe oder Hunde sehen, dass dieser die 

Herdenschutzhunde unter Kontrolle habe. Dass Herdenschutzhunde selbstständig arbeiten 

und nur bedingt abrufbar sind, ist nicht bekannt. Würde der Hirte die Herdenschutzhunde bei 

jedem Wanderer den sie stellen zurückrufen, käme das einem Verbot ihrer eigentlichen 

Schutzaufgabe gleich. Die wenigsten Wanderer haben sich bei der Begegnung mit den 

Herdenschutzhunden richtig verhalten und sind die Herde wirklich umgangen, haben also 

einen anderen Weg eingeschlagen oder sind umgekehrt.  

 

 

 

Herdenschutzhunde der Nationalen Beratungsstelle Herdenschutz 
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Name Geburtsort Geb. Datum Almeinsätze besondere 
Eigenschaften 

Baltasar Italien Jan 2013 2014-2015 hat auf Alm 2014 
Wanderin gebissen 

Bruno Italien Aug.13 2014 im Winter 2013/14 
ausgemerzt 

Jenny Italien Jan 2013 2014-2017 wurde 2016 von 
Schweizer Rüden 
gedeckt: Mutter des 
österr. Wurfes 

Selli Italien Aug.13 2014 wurde 2014 von 
Baltasar gedeckt 
(Unfall): Mutter von 
Sally; wurde danach 
verschenkt 

Sally Kals Nov. 2014 2016-2017 In Österreich 
aufgewachsen; gut in 
Schafherde integriert 

acht 
Welpen 

Salzburg Nov.16 
 

Mutter: Jenny 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Aufklärungsarbeit zur Modellregion 

Bei der Einrichtung der Modellregion gab es zunächst einige interne Besprechungen mit der 

Gemeinde, der Agrargemeinschaft und dem Nationalpark Hohe Tauern. Es folgten 

Besprechungen mit den Auftreibern und dem Tourismusverband. Es wurden also von Anfang 

an alle Betroffenen und Kooperationspartner in die Modellregion einbezogen. Bei den ersten 

Treffen wurde auch stets darauf hingewiesen, dass Herdenschutzmaßnahmen in touristisch 

genutzten Regionen nicht nur die Landwirte sondern auch die gesamte Bevölkerung betreffen. 

Um dem Rechnung zu tragen wurden mehrere öffentliche Informationsveranstaltungen über 

die Modellregion für die Bevölkerung organisiert. Im Vorfeld des ersten Almsommers fand ein 

Informationsabend mit Podiumsdiskussion statt, bei dem das gesamte Konzept Herdenschutz 

und die Modellregion der Bevölkerung und den Landwirten ausführlich erläutert wurde. 

 

Ein zentraler Punkt der Informationsarbeit war die Aufklärung der Bevölkerung, wie man sich 

bei der Begegnung mit der Schafherde und den Herdenschutzhunden richtig verhält. Diese 

Informationen mussten intensiv gestreut werden, um Konflikten zwischen Wanderern und 

Herdenschutzhunden auf der Alm vorzubeugen. Es wurden mehrsprachige Informationstafeln 

gedruckt, die in einfachen Schaubildern das richtige Verhalten gegenüber 

Herdenschutzhunden erklären. Diese wurden an den Wanderwegen an den Eingängen des 

Almgebietes aufgestellt. Zusätzlich wurden mit Hilfe des Nationalparks und des 

Tourismusbüros Informationsbroschüren an neuralgischen Stellen verteilt und in 

Schutzhütten aufgelegt. Ein Informationsschreiben ging per Post an die Bevölkerung der 

Region. Durch diese intensive Streuung sollte erreicht werden, dass kein Wanderer das Gebiet 
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betritt, ohne zu wissen, dass er dort auf eine geschützte Schafherden mit 

Herdenschutzhunden treffen könnte. In den Folgejahren wurden erneute Schreiben an alle 

wichtigen Stellen ausgeschickt, um die Informationen über die Modellregion und das richtige 

Verhalten zu verbreiten. Leider blieb der gewünschte Erfolg aus. In den ersten beiden Jahren 

bewegten sich viele Personen durch das Almgebiet die auf Nachfrage angaben, nicht über das 

Projekt informiert zu sein. Dementsprechend kam es auch häufig zu falschem Verhalten 

gegenüber den Herdenschutzhunden und schließlich im ersten Jahr auch zu einem Hundebiss. 

Im Herbst 2014 veranstaltete die Beratungsstelle deshalb einen weiteren Informationsabend, 

um die Bevölkerung – die ob der frei laufenden Hunde auf der Alm stark verunsichert war – 

erneut über das Projekt und die Arbeitsweise der Herdenschutzhunde aufzuklären. Es wurde 

versucht, auch das erschütterte Vertrauen von Seiten der Tourismusvertreter zu stärken und 

machte klar, dass man derartige Vorfälle in Zukunft zu vermeiden versucht. Bei dieser 

Veranstaltung wurde allen Beteiligten zum ersten Mal wirklich bewusst, dass Herdenschutz 

und die Rückkehr der Großraubtiere nicht nur die Landwirtschaft betreffen, sondern die 

gesamte Bevölkerung. Zwar war das Verständnis der Bevölkerung für die Notwendigkeit des 

Herdenschutzes vorhanden, hingegen die Bereitschaft, dadurch ein Stück der bisherigen 

Freiheit auf den Almen aufgeben zu müssen, war es nicht. Hier zeigte sich deutlich wie 

problematisch die weit verbreitete Auffassung ist, Herdenschutz würde alleine die 

Bauernschaft betreffen. 

 

Daraufhin wurde im Jahr 2016 noch einmal eine intensive Aufklärungskampagne gestartet und 

die Informationstafeln überarbeitet. Der groß abgebildete Herdenschutzhund sollte auf die 

besondere Situation auf der Alm aufmerksam machen. Die Tafel wurde beim 

Informationsstand des Nationalparks im Tal gut sichtbar platziert. Allerdings verhielten sich 

die meisten Personen gegenüber den Hunden weiterhin falsch. Die Nachfrage der Hirten hat 

ergeben, dass ein Großteil der Wanderer nach wie vor nicht über das Projekt und die Hunde 

informiert war.  

 

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 

Die Nationale Beratungsstelle diente als österreichweite Ansprechstelle für Medien und 

Experten bei allen Fragen zum Herdenschutz. In dieser Funktion wurden zahlreiche Vorträge 

gehalten und die Informationen über Herdenschutz in Österreich weitertransportiert. 

Zielgruppe waren meist Betroffene wie Landwirte, aber auch bei Veranstaltungen von 

National- und Naturparks und der Jägerschaft war Georg Höllbacher als Experte und Vertreter 

für Herdenschutz beteiligt. Wichtigstes Anliegen bei der Öffentlichkeitsarbeit war, die 

Tragweite des Themas auf allen Ebenen bewusst zu machen. Immer noch ist die Meinung 

vorherrschend, Herdenschutz und die Rückkehr der Beutegreifer würde in erster Linie die 

Landwirtschaft betreffen. Tatsächlich müssen aber viele Interessengruppen bis hin zur breiten 

Bevölkerung über die Auswirkungen informiert werden. 

Die Beratungsstelle betreibt dahingehend auch Interessenvertretung und hat in zahlreichen 

nationalen und internationalen Gremien auf die Wichtigkeit und die nötigen 

Rahmenbedingungen für Herdenschutz hingewiesen. Bei Arbeitsgruppen der Europäischen 
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Kommission aber auch bei diversen Gesprächen mit Interessengruppen aus den 

Nachbarländern ging es immer wieder um die gesetzlichen Rahmenbedingungen rund um 

große Beutegreifer und Herdenschutz. Um Herdenschutz zu ermöglichen, müssen bestimmte 

gesetzliche Rahmenbedingungen geändert werden. Um die großen Beutegreifer zu managen, 

müssen außerdem Richtlinien auf europäischer Ebene angepasst werden. 

In diesem Zusammenhang hat die Beratungsstelle auch einen Vorschlag für eine einheitliche 

Vorgehensweise bei Nutztierschäden erarbeitet und an die Landesregierungen ausgesendet. 

Derzeit gibt es keine konkreten Entschädigungsrichtlinien für Raubtierschäden an Nutztieren.  

Bewertung der Ergebnisse Modellregion I 

Die Erfahrungen aus der Modellregion in Osttirol haben deutlich gemacht, wie wichtig ein 

kompetenter Hirte für diese Aufgabe ist. Ohne das richtige Know-how im Umgang mit einer 

so großen Schafherde und mit Hütehunden ist es nicht möglich, die Herde nach dem Auftrieb 

zusammen zu halten. Sind die Schafe erst einmal zerstreut, ist es im schwierigen Gelände 

kaum noch möglich, die Tiere wieder zusammen zu führen. Der Erfolg des Projektes steht und 

fällt einerseits mit den beteiligten Hirten und ihrem Können und andererseits mit der 

Bereitschaft der Landwirte. Es war nicht abzusehen, wie schwierig es sein wird, geeignete 

Personen für diese Aufgabe zu finden. Erst im letzten Jahr konnte in Josef Schober ein 

Fachmann gewonnen werden, der das Projekt zum Erfolg hätte führen könnte.  

 

Herdenbildung 

Ursprünglich war für die Zusammenführung der Schafe aus den verschiedenen Betrieben und 

die Integration der Herdenschutzhunde eine Vorweide geplant. Das hätte die spätere 

Behirtung auf der Alm erleichtert. Eine solche Vorweide wäre allerdings mit erheblichem 

zusätzlichem Aufwand für die Auftreiber verbunden gewesen, außerdem war keine geeignete 

Fläche im Nahbereich der Alm vorhanden. Anstelle der Vorweide wurde die Herde nach dem 

Auftrieb im ersten Sektor unterhalb der Hütte mit Hilfe von Zäunen zusammengeführt. Diese 

ersten Wochen nach dem Auftrieb sind eine kritische Phase und besonders wichtig für den 

späteren Verlauf der Weideführung. In dieser Zeit muss sich sowohl für den Hirten als auch 

für die Herde und die Herdenschutzhunde eine Routine einspielen. Andernfalls zerstreut sich 

die Herde schnell, ist nicht mehr zusammenführbar, die Herdenschutzhunde verlieren den 

Bezug zur Herde und das gesamte Weidesystem bricht in sich zusammen – wie es im Jahr 2016 

geschehen ist. 

Die Einteilung der Alm in Sektoren mit Hilfe von Zäunen ist hilfreich, besonders wenn die 

Behirtung nicht optimal funktioniert. Vor allem im ersten Bereich der Alm und am Beginn der 

Almhaltung sind Zäune eine große Hilfe, um die Herde zusammen zu führen. Für die  restliche 

Zeit sind nicht unbedingt Sektoren nötig, sofern der Hirte sein Handwerk versteht, wie sich im 

Jahr 2017 zeigte. 

Ein Nachtrieb von Mutterschafen mit relativ jungen Lämmern (< 1 Monat) ist nicht geeignet 

für die Integration in große Herden, das haben die ersten Jahre deutlich gemacht. Muttertiere 
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mit zu jungen Lämmern lassen sich nicht vom Hütehund lenken, außerdem können die 

Lämmer mit der gesamten Herde nicht Schritt halten und verlieren ihre Mütter. Generell ist 

eine inhomogene Herde schlecht für die erfolgreiche Weideführung. Auch die 

unterschiedlichen Schafrassen erschweren das Unterfangen. Hier ist wiederum besonders viel 

Erfahrung des Hirten gefragt, um mit den unterschiedlichen Schaftypen richtig umgehen zu 

können. 

 

Tiergesundheit 

Der mangelhafte Gesundheitszustand der Herde führte dazu, die Behirtung im Jahr 2017 

frühzeitig aufzugeben. Die Auftreiber waren der Auffassung, dass die beengte Situation im 

Nachtpferch den Parasitendruck massiv erhöhen würde. Der eigentliche Grund für die starke 

Verwurmung zahlreicher Tiere war die unspezifische Parasitenbehandlung im Vorfeld des 

Auftriebes. Besonders der Rote Magenwurm, aber auch Bandwürmer und Kokzidien hätten 

gezielt behandelt werden müssen. Deshalb kamen die Tiere bereits stark vorbelastet zum 

Auftrieb. Es ist anzunehmen, dass der Stress durch den Transport und den Auftrieb die 

ohnehin geschwächten Tiere gesundheitlich überforderte und deshalb die Ausfälle höher 

waren als erwartet. 

Festzuhalten ist, dass das System der Behirtung mit wechselndem Nachtpferch den 

Parasitendruck auf die Herde in Wahrheit hätte reduzieren können. Da die Tiere immer wieder 

auf neue Flächen getrieben werden und auch der Nachtpferch alle zwei Tage gewechselt wird, 

ist der Fortpflanzungszyklus der Parasiten unterbrochen und die Ansteckungsgefahr deutlich 

verringert. Bei freier Beweidung werden hingegen dieselben Liege- und Fressstellen öfter 

genutzt, wodurch sich der Parasitendruck erhöht. 

 

Behirtung und Hütehunde 

In Österreich gibt es bisher kaum auf den Einsatz mit Hütehunden und Herdenschutzhunden 

geschulte Schafhirten. Diese Lücke muss dringend geschlossen werden, denn für eine 

erfolgreiche Umsetzung des Herdenschutzes sind bestens ausgebildete Fachkräfte 

Voraussetzung. Die Hirtenausbildung in der Schweiz ist für österreichisches Personal nur eine 

vorübergehende Alternative. Trotz der Bemühungen, die vorhandenen Hirten ausreichend im 

Umgang mit Hütehunden und für die gezielte Beweidung auszubilden, schafften es die Hirten 

nicht, die Anforderungen des Projektes zu erfüllen (außer 2017).Ein Hirte muss mit 

Hütehunden arbeiten können und am besten eigene Hunde mitbringen. Außerdem sollte er 

ausgebildeter und erfahrener Schäfer sein und genug Fachwissen über die Schafhaltung und 

Tiergesundheit haben. Dazu gehört auch praktisches Wissen über Parasiten- und 

Klauenerkrankungen und wie man sie behandelt. Das alpine Gelände verlangt den Hirten 

zusätzlich einiges ab um die Herde sicher zu führen. 

Für den Projekterfolg wäre es ideal gewesen, hätte man zwei solche geeigneten Hirten 

gefunden, die die gesamte Laufzeit abgedeckt hätten. Nur so hätte sich die nötige 

Ortskenntnis für die systematische Beweidung auch eingestellt. Hütehunde anzumieten hat 

sich als keine gute Methode herausgestellt. Das Mensch-Hunde-Team muss optimal 
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eingespielt sein, was in wenigen Trainingseinheiten nie in ausreichendem Umfang erreicht 

werden kann. 

 

Bewirtschaftung und Herdenführung 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass ein täglicher Nachtpferch unerlässlich für die 

Herdenführung ist. Ohne Nachtpferch würden sich die Tiere sofort weiter zerstreuen. Durch 

den Nachtpferch bleibt die Herde immer zusammen und damit lenkbar. Bei den Auftreibern 

stieß der Pferch auf Widerspruch, da die Schafe dadurch erst später zum ersten Fressen 

kommen. Auf diese Weise können allerdings die Flächen des Vortages mit den Schafen noch 

einmal genutzt werden, bis es dann zu neuen, frischen Flächen geht – geführt durch den 

Hirten. Diese Vorgehensweise ist der eigentliche Sinn der gezielten Beweidung: das gezielte 

Abweiden aller Flächen. Nur so kann man der Über- oder Unternutzung bestimmter Flächen 

entgegenwirken und die Weiden in guter Qualität erhalten. Mit einem erfahrenen Hirten und 

gut ausgebildeten Hütehunden braucht es für dieses System jeden zweiten Tag einen neuen 

Nachtpferch, der von den Hirten je nach Bedarf variabel aufgestellt werden. Dennoch ist 

dieses Weidesystem ein völlig anderes, als bei der bisher praktizierten freien Beweidung und 

stieß bei den Auftreibern auf teilweise große Skepsis.  

 

Herdenschutzhunde 

Mit der Haltung und dem Einsatz von Herdenschutzhunden betrat die Beratungsstelle im 

Projekt absolutes Neuland. Es gibt bisher keine praktischen Erfahrungen mit dem Einsatz von 

Herdenschutzhunden in Österreich, daher wurden hier unweigerlich auch Fehler gemacht. Die 

angekauften Herdenschutzhunde waren zu jung und hätten im ersten Almsommer noch nicht 

aufgetrieben werden sollen. Das hätte den Hirten Zeit gegeben, sich erst nur auf die Führung 

der Herde zu konzentrieren und den Hunden, heranzuwachsen und sich stärker mit ihrer 

Schafherde zu binden. Aus den Rückschlägen der ersten Jahre haben die Projektleiter vieles 

gelernt. So war die Integration der Herdenschutzhunde im Vorfeld des Almauftriebes in eine 

größere Schafherde am Betrieb eines Auftreibers im Jahr 2016 ein großer Erfolg. Dadurch 

konnten sich die Hunde schon vor dem Auftrieb an die Schafe gewöhnen, ebenso an die Hirten 

und Hütehunde. Problematisch waren in diesem Jahr allerdings der Ausfall der Hirten kurz 

nach dem Auftrieb und die damit einhergehende Trennung der gut integrierten 

Herdenschutzhunde von den Schafen. Sie verloren dadurch in dieser sensiblen Anfangsphase 

den Bezug zur Herde, der auch im Nachhinein nicht mehr hergestellt werden konnte. 

Durch die Aufzucht des ersten eigenen Wurfes am Betrieb von Georg Höllbacher wurde 

außerdem die ganze Tragweite der Sozialisierung der jungen Hunde innerhalb der Schafherde 

offensichtlich. Hier zeigte sich erst, welche große Herausforderung es für den Hundehalter ist, 

im richtigen Maß in die Sozialisierung der jungen Hunde einzugreifen. Es ist nicht genug, die 

Hunde in der Schafherde zu halten und sich selbst zu überlassen – sie müssen beschäftigt 

werden um den erhöhten Spieltrieb von Junghunden zu korrigieren. Die größte 

Herausforderung ist vermutlich, den passenden Platz für die Hundeaufzucht zu finden, denn 

die Tiere verursachen viel Arbeit und zum Teil auch Lärm. 
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Es wäre sinnnvoll gewesen, die Herdenschutzhunde erst im letzten Jahr zu integrieren, weil 

die Herdenbildung in den vorigen Jahren immer nur kurzzeitig oder gar nicht funktioniert hat. 

Dadurch wurde die Sozialisierung der Herdenschutzhunde mit der Schafherde stark 

beeinträchtigt und ihre Einsatzfähigkeit litt nachhaltig unter den schlechten äußeren 

Bedingungen. 

 

Gut sozialisierte, einsetzbare Herdenschutzhunde sind in Österreich und in den 

Nachbarländern nicht verfügbar. Eine eigene, kontrollierte Hundezucht mit Eignungs- und 

Veranlagungstests nach dem Vorbild der Schweiz wird über kurz oder lang auch in Österreich 

ein wichtiges Thema werden. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Generell ist festzuhalten, dass der Transport der Informationen über das richtige Verhalten 

gegenüber Herdenschutzhunden nicht ausreichend funktionierte. Nur die direkt Beteiligten 

verfügten über die nötigen Informationen, die Gäste und Wanderer waren leider nur 

unzureichend informiert und vierhielten sich bei Begegnung mit den Herdenschutzhunden 

falsch. Bei der Informationsveranstaltung im Herbst 2014 kam zum ersten Mal das 

Bewusstsein zustande, dass nicht nur die Landwirte sondern auch die breite Bevölkerung von 

der Rückkehr der Beutegreifer und vom Herdenschutz direkt betroffen ist. Die Bereitschaft, 

die persönliche Freiheit auf den Almen möglicherweise einschränken zu müssen, war nur zum 

Teil gegeben. Dabei ist es besonders wichtig, dass die Bevölkerung in betroffenen Gebieten 

gründlich und nachhaltig über das richtige Verhalten gegenüber geschützten Herden 

aufgeklärt ist und dieses auch an den Tag legt. Wanderer müssen sich bewusst sein, dass sie 

Herden möglicherweise umgehen oder sich einige Minuten Zeit nehmen müssen, um 

gefahrlos an drohenden Herdenschutzhunden vorbei zu kommen. Diese Bereitschaft kann sich 

nur einstellen, wenn eine breite Aufklärung der Bevölkerung stattfindet, um ihre Akzeptanz 

zu gewinnen. Das Verständnis, dass Herdenschutzhunde eigenständig arbeiten und nicht 

unter der ständigen Kontrolle des Hirten sind, muss sich erst einmal festigen. Nur durch einen 

langen Lernprozess, sowohl für die Herdenschutzhunde, die sich erst an die Situation der 

jeweiligen Alm gewöhnen müssen, als auch für die Bevölkerung, die den Umgang mit ihnen 

erlernen muss, kann Herdenschutz tatsächlich funktionieren. Die nötige Reichweite der 

Aufklärung erreicht man vermutlich am besten durch breit angelegte Infokampagnen. 

Es ist noch ein weiter Weg bis sich im Herdenschutzgebiet kein Wanderer mehr bewegt, der 

nicht über die Schutzmaßnahmen informiert ist – genau das muss das Ziel der weiteren 

Aufklärungsarbeit sein. Diese betrifft aber nicht nur die Situation auf den Almen sondern auch 

die nötige Akzeptanz der Anrainer, da Herdenschutzhunde in ihren Heimquartieren auch 

außerhalb der Almzeit viel Lärm verursachen.  

Ergebnisse Modellregion II: Alpine Zäunung 

 

Eckdaten 
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Herdenschutzmaßnahme 

 Dauerhafter, wolfssicherer Elektrozaun (Litzen und Euronetze) 

 

Gebiet 

Die Modellregion befindet sich auf der „Steckenkoralm“ in Zederhaus, Salzburg. 

 Höhenlage: 2.000 – 2.700 m 

 Eingezäunte Fläche: 65 ha 

 Zaunlänge: 5 km 

 Almperiode: Anfang Juni bis Mitte September 

 Start: 2012 

 

Zaunmaterial 

 Euro-Netz: 3 km Zaunlänge 

60 Rollen zu je 50 m Länge (105 cm hoch) 

 Litzenzaun: 2 km Zaunlänge  

5 Stahldrähte (gesamt 10 km Länge)  

500 Kunststoffpfähle (150 cm hoch) 

60 Holzpfähle Lärche (140 cm hoch) 

 

Herde 

Anzahl aufgetriebener, abgetriebener Tiere in Modellregion Zederhaus 2012-2017 

  Schafe Ziegen Gesamt Betriebe 

  aufgetrieben abgetrieben aufgetrieben abgetrieben aufgetrieben abgetrieben   

2012 110   50   160 0 6 

2013 142 150 33 36 175 186 8 

2014 117 117 43 43 160 160 9 

2015 155 154 42 41 197 195 13 

2016 170 171 55 53 225 224 13 

2017               

 

 

Einrichtung der Modellregion 

Im ersten Projektjahr 2012 lag der Arbeitsaufwand für die Errichtung der geplanten Zäune 

deutlich über dem der Folgejahre, da das Material zum ersten Mal auf die Alm gebracht und 

verteilt werden musste. Für den ersten Aufbau konnten etwa 10 Schüler der 

landwirtschaftlichen Fachschule Tamsweg mit ihren Lehrern im Rahmen der Schulprojekttage 

als Hilfskräfte gewonnen werden. Durch das schlechte Wetter dauerte der Aufbau allerdings 

länger als geplant. Der komplette erstmalige Aufbau dauerte insgesamt 19 Tage. Im 

Durchschnitt sind für den erstmaligen Aufbau eines solchen alpinen Zaunes von 5 km Länge 

10 Tage lang 5 Personen nötig. Insbesondere der Transport des Materials und das Verteilen 
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auf der Almfläche nahm im ersten Projektjahr mehr Zeit in Anspruch als in den folgenden 

Jahren, da das Zaunmaterial bis zur nächsten Almsaison im Gelände gelagert wurde. 

 

Arbeitsaufwand (h) Modellregion Zederhaus 2012-2017  

  Aufbau Kontrolle Abbau Summe 

2012 532 238 46 816 

2013 144 145 48 337 

2014 135 114 68 317 

2015 120 112 65 297 

2016 116 120 60 296 

2017 130 115  65 310 

 

Zaunführung und Aufbau 

Es wurden zwei verschiedene elektrische Zaunarten in der Region getestet: ein Netzzaun (ca. 

3 km Länge) und ein Litzenzaun mit 5 Drähten (ca. 2 km Länge). Die Zäune wurden zusätzlich 

mit Holzpfählen verstärkt um die Stabilität zu erhöhen und die Spannung aufrechtzuerhalten. 

Vor allem beim Netzzaun erhöht sich so die Stabilität unter Schneelast. Das Verteilen und 

Aufstellen der Pfähle war ein einmaliger Arbeitsaufwand im ersten Projektjahr. Besonders 

schwierig war die Montage am Gipfel entlang des Grates. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass 

der Zaun möglichst nicht unterhalb sondern genau auf dem Grat entlang geführt werden 

sollte. Nur so lassen sich Schäden durch Schneeverwehungen vermeiden. Besonders wichtig 

im unebenen Gelände der Alm ist es, Einsprungmöglichkeiten zu verhindern. Dazu müssen 

möglicherweise Hügel umgangen und der Zaun in Gräben zusätzlich am Boden verankert 

werden. Hier ist größte Sorgfalt bei der Streckenführung, Installation und Wartung des Zaunes 

unerlässlich, auch wenn noch keine akute Raubtierpräsenz vorhanden ist.  

 

Im Projekt wurden besonders die Vor- und Nachteile der einzelnen Zaunarten gut sichtbar. 

Der Litzenzaun ist im Allgemeinen anfälliger für Schäden, da sich die Drähte beim Abrollen 

leicht verdrehen, dadurch brüchig werden und unter der Schneelast reißen könnten. Deshalb 

darf nur beste Qualität zum Einsatz kommen. Beim Netzzaun sind die Schäden seltener, doch 

es besteht die Gefahr, dass sich einzelne Tiere (auch Wildtiere) im Netz verfangen. 

Der Litzenzaun kann besonders im unwegsamen Gelände leichter gesetzt und auch schneller 

versetzt werden. Beim Netzzaun besteht der Nachteil, dass es zu mehr Stromableitung durch 

Bewuchs kommt und daher ein besonderes Augenmerk auf die Elektrifizierung gelegt werden 

muss. Der Litzenzaun ist zwar preisgünstiger als der Netzzaun, allerdings auch weniger robust. 

Der Netzzaun hingegen ist in der erstmaligen Handhabung etwas zeitaufwändig, bietet aber 

einen zuverlässigeren Schutz. Die Modellregion zeigt, dass die Wahl der richtigen Zaunart von 

den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort abhängig ist.  

 

Vergleich von Netz- und Litzenzaun im alpinen Gelände 

 Netzzaun Litzenzaun 
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Zuverlässigkeit, Tiere bleiben 
innerhalb der Einzäunung  

gut  Einzelne, geübte Tiere 
können leichter ausbrechen  

Gefahr des Verfangens und 
Verendens einzelner Tiere  

vorhanden  Kaum vorhanden  

Geeignetes Gelände  Einfach einzuzäunendes 
Gelände wie in Hofbereich 
und Tallagen  

Auch in unwegsamen 
Gelände geeignet, da leichter 
zu setzten sowie schneller zu 
versetzen  

Zaunführung  Genaue Anpassung der 
Zaunführung und des Zaunes 
an das Gelände ist 
aufwändiger, da die 
Zaunpfähle der 50m Netze 
gut ins Geländeprofil 
angepasst werden müssen. 
Einmal angepasst, sollte der 
Zaun im Folgejahr genau 
gleich aufgebaut werden 
(Nummerierung der 
Zaunnetze) um eine erneute 
Anpassung zu vermeiden.  

Anpassung des Zaunes an das 
Gelände ist einfacher, da die 
Weidezaunpfähle leichter 
versetzt und individuell 
angepasst werden können.  

Stromableitung, Gefährdung 
der Wirksamkeit  

Wenn es zur Stromableitung 
an einer horizontalen Litze 
kommt, ist aufgrund der 
Verbundenheit der Litzen die 
Stromstärke des gesamten 
Netzzaunes betroffen und 
geschwächt.  

Wenn es zur Stromableitung 
an einer Litze z.B. durch 
Bewuchs kommt, ist nur die 
Stromstärke der direkt vom 
Bewuchs betroffenen Litze 
beeinträchtigt. Die anderen 
Litzen führen weiterhin 
unvermindert Strom.  

 

Zu Beginn der Weidesaison ist auf den richtigen Zeitpunkt des Auftriebs zu achten, da im 

Frühjahr noch wenig Futter vorhanden ist und die Tiere deshalb versuchen könnten, den Zaun 

zu überwinden. Außerdem sind vermehrte Zaunkontrollen wichtig, um zu verhindern, dass 

einzelne Tiere sich angewöhnen, den Zaun zu umgehen und auszubrechen. Auch die 

Wahrscheinlichkeit für Wildschäden am Zaun ist im Frühjahr größer, da sich das Wild noch 

nicht an den Zaun gewöhnt hat. 

 

Stromführung und Wartung 

Die wichtigste Anforderung eines Zaunes in Punkto Herdenschutz ist die Elektrifizierung. Nur 

wenn eine ständige gleichstarke Stromführung vorhanden ist, erfüllt der Zaun seine 

Schutzwirkung. Der Bewuchs und damit der Spannungsverlust sind besonders beim Flexinetz 

erheblich. Hier muss auf eine besonders gute Erdung geachtet werden. Entlang des Grates 

tritt dieses Problem wiederum kaum auf (wenig Bewuchs). Probleme mit der Stromführung 

gab es auch wegen in den Zaun gerollten Steinen, gerissenen Litzen oder umgefallenen 

Zaunpfosten. Eine häufige, genaue und regelmäßige Kontrolle des Zaunes auf seiner gesamten 
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Länge ist sehr zeitaufwändig aber unablässig, damit Schäden am Zaun rasch behoben und so 

seine Schutzfunktion aufrechterhalten werden kann. Bei trockner Witterung muss die Erdung 

verbessert und verstärkt kontrolliert werden um eine ausreichende Stromspannung im Zaun 

zu gewährleisten.  

Während aller Projektjahre gab es nur wenige Vorfälle im Zusammenhang mit Wild (zB. 

Verheddern im Zaun), vermutlich auch durch die gute Sichtbarkeit der weißen Zaunpfähle und 

Euronetze, die eine optische Barriere darstellen. Manchmal gab es Beschädigungen durch 

menschliches Einwirken (zB. Wanderer). 2015 wurden mehrere Zaunpfähle umgebogen, so 

dass der komplette Zaun zu Boden gedrückt war. 

 

Flächennutzung und Weidewirtschaft 

In den ersten Jahren zog die Herde zu Beginn der Almsaison schnell in höhere Lagen und die 

untere Almfläche wurde nicht ausreichend genutzt. Ab 2015 wurde die Alm daher in einen 

unteren und oberen Teil unterteilt. Erst nachdem der untere Teil gründlich abgeweidet war, 

wurde die Herde in den oberen Teil gelassen. Auf diese Weise hatte sich bis zum Herbst im 

unteren Teil guter Nachwuchs gebildet, so dass die Fläche  vor dem Abtrieb erneut genutzt 

werden konnte. Der Zaun bietet auf dieses Weise die Möglichkeit, Flächen gezielt zu beweiden 

und so die Weidequalität über die Jahre zu verbessern. 

Bewertung der Ergebnisse Modellregion II 

Aufbau und Zaunführung 

Materialkosten und Arbeitszeit für die erste Errichtung sind enorm und müssten aus 

öffentlicher Hand getragen werden, um Herdenschutz praktisch zu ermöglichen. In den 

Folgejahren ist der Aufwand sowohl arbeitstechnisch als auch finanziell zumutbar, sofern die 

Almauftreiber zusammen arbeiten. Die richtige Zaunführung ist wichtig. Dazu gehört etwa, 

den Zaun nicht in Lawinenkegeln aufzustellen und eine möglichst gerade, gespannte 

Zaunführung. Besonders über die Langzeitauswirkungen fehlen noch wichtige Erkenntnisse 

(z.B. extreme Wetterlagen, Haltbarkeit des Materials).  

Die Überwinterung des Zaunmaterials im Gelände hat sich bewährt und ist eine große 

Arbeitserleichterung. Grundsätzlich ist das Material im Gelände sicher, doch zur Auswahl der 

geeigneten Lagerorte ist eine sehr gute Gebietskenntnis notwendig um die Materialverluste 

durch Lawinen oder Extremereignisse möglichst gering zu halten. Beim Netzzaun war es 

besonders hilfreich, den Abbau systematisch zu gestalten und  die Zaunrollen gewissenhaft zu 

kennzeichnen. Damit konnte der Aufbau im Folgejahr und die richtige Zuordnung der Rollen 

wesentlich vereinfacht werden.  

 

Elektrifizierung und Wartung  

Besonders wichtig sind häufige und regelmäßige Kontrollen, vor allem die Stromversorgung 

und der Zustand des Zaunes (Schäden durch Wild, durch Touristen, wetterbedingt) müssen 

gewährleistet sein. Das Wichtigste beim Herdenschutz durch Zäune ist die gewissenhafte 
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Installation und Wartung des Zaunes. Raubtiere sollen nie durch mangelhaft oder unüberlegt 

aufgestellte Zäune die Erfahrung machen, dass Zäune leicht zu überwinden sind. Deshalb muss 

ein Schutzzaun von Anfang an und auf der gesamten Länge korrekt aufgebaut und ständig 

ausreichend bestromt sein, um tatsächlich eine Schutzfunktion zu bieten. Die Modellregion in 

Zederhaus hat die Wichtigkeit der regelmäßigen und genauen Wartung des Zaunes deutlich 

gemacht. 

Das Bewusstsein, dass der Zaun konsequent und ständig gewartet und in Stand gehalten 

werden muss, um Schutz gegen Raubtiere zu bieten, ist bei den Landwirten noch nicht 

ausreichend verankert. Nachlässigkeiten diesbezüglich rächen sich sofort, sobald tatsächlich 

einmal ein Wolf durch das Almgebiet streifen sollte. Ein zu schwach elektrisierter oder falsch 

aufgestellter Zaun der leicht überwunden werden kann, bietet keinen Schutz und erzieht 

höchstens die Raubtiere dazu, Zäune nicht als Hindernis anzuerkennen. Deshalb darf die 

Wartung des Zaunes nie vernachlässigt werden. Der Zaun muss von Anfang an so aufgestellt 

werden, als seien bereits Wölfe in dem Gebiet vorhanden. Dies war von Anfang an Ziel der 

Modellregion und wurde bei der Durchführung auch verfolgt. Nur wenn der Zaun von 

Anbeginn an gewissenhaft und wolfssicher aufgebaut und danach konsequent bestromt und 

gewartet wird, ist auch eine Schutzfunktion gegeben.  

Neue Zaunvarianten mit Plus- und Minusleitern könnten das Problem mit der mangelhaften 

Erdung lösen. Ob sie sich für den Herdenschutz eignen, muss erst in weiteren Versuchen 

erprobt werden. 

 

Ob Herdenschutz mit Hilfe einer wolfssicheren Zäunung machbar ist, ist vom Gelände 

abhängig. Vor dem Aufbau ist daher die einzuzäunende Fläche genau zu prüfen und zu 

bewerten. Es kann sein, dass die Zaunführung über die Jahre angepasst werden muss, um 

etwa Wanderern einen besseren Durchgang zu ermöglichen. Auch Wettereinflüsse und das 

Wild können das Versetzen des Zaunes nötig machen. Dazu sind Erfahrungswerte in der 

jeweiligen Region nötig. Die Zäunung bringt einige Vorteile aus Tierhaltersicht: Die Herde ist 

wesentlich besser überschaubar und die Tierkontrolle dadurch deutlich leichter möglich, da 

sich die Herde nicht über weite Flächen zerstreuen kann. Außerdem muss die Herde beim 

Abtrieb nicht erst mit viel Aufwand gesucht und zusammengetrieben werden. Diese Vorteile 

wiegen den Mehraufwand durch die Zaunarbeiten zum Teil auf.  

 

Die Modellregion Alpine Zäunung zeigte, dass Herdenschutz mit Zäunen für kleinere und 

mittlere Herden auch auf der Alm sehr gut anwendbar ist, sofern das Gelände dafür geeignet 

ist. Das Projekt war insgesamt sehr erfolgreich und die Almauftreiber möchten es auch in den 

kommenden Jahren weiterführen. Wenn innerhalb der eingezäunten Fläche gekoppelt wird, 

ist die Weide besser und gezielter nutzbar. Außerdem ließe sich die Fläche der Modellregion 

noch erweitern und die Herde auf 250-300 Schafe aufstocken. Als Ergänzung ist auch der 

Einsatz von Herdenschutzhunden ohne Behirtung denkbar. 

Fazit aus sechs Jahren Nationale Beratungsstelle Herdenschutz 
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Die Rückkehr der großen Beutegreifer betrifft nicht nur die Nutztierhalter, sondern die 

gesamte Gesellschaft. Ohne Herdenschutz wird es unter Raubtierpräsenz keine 

Weidetierhaltung und Almhaltung mehr geben. Die Rückkehr des Wolfes ist ein 

gesellschaftlicher Wunsch, deshalb muss sich die Gesellschaft auch klar zu 

Herdenschutzmaßnahmen bekennen. Herdenschutz darf deshalb nicht als alleiniges Problem 

der Landwirtschaft betrachtet werden, denn er betrifft weitere Teile der Bevölkerung direkt 

und indirekt. 

So können notwendige Zäune in touristisch genutzten Gebieten auch eine Einschränkung für 

die Freizeitnutzer bedeuten. Hier sind ein gegenseitiges Verständnis von Tourismus und 

Landwirtschaft und eine gemeinsame Umsetzung der Schutzmaßnahmen nötig. Noch größer 

ist die Herausforderung für die Bevölkerung beim Einsatz von Herdenschutzhunden. Sie 

beginnt bereits außerhalb der Almsaison. Herdenschutzhunde erfüllen ihre Schutzfunktion 

auch bei den Ställen und Weiden zuhause durch teilweise lautes und anhaltendes Bellen. Viele 

Schafbetriebe befinden sich in Dorfnähe und es wird zu Lärmbelästigungen vor allem zur 

Dämmerungs- und Nachtzeit kommen, dessen muss man sich klar sein. 

Bei Begegnungen im Almgebiet können sich Wanderer leicht bedroht fühlen, wenn sie von 

Herdenschutzhunden gestellt werden. Deshalb müssen überall dort wo sich behirtete Herden 

mit Schutzhunden befinden, alle potenziellen Freizeitnutzer im Gebiet umfassend über die 

Arbeitsweise und das Verhalten der Hunde Bescheid wissen. Jeder der sich in einem solchen 

Almgebiet bewegt, muss verstehen, dass sie von den Herdenschutzhunden als potenzielle 

Gefahr und Eindringling verstanden werden und deshalb auf die Begegnung mit den 

Schutzhunden vorbereitet sein. Ob es zu Konflikten mit Herdenschutzhunden kommt, ist zu 

einem Großteil vom richtigen Verhalten der Wanderer auf der Alm abhängig. Jedem der sich 

im geschützten Gebiet bewegt muss klar sein, dass im äußersten Fall ein Umkehren oder 

Ändern der Wanderroute notwendig sein kann. 

Die größte Schwierigkeit bei der Etablierung von Herdenschutzhunden besteht darin, dass die 

breite Bevölkerung das richtige Verhalten gegenüber Hunden (und Nutztieren generell) in 

großen Teilen verloren gegangen ist. Deshalb muss der Umgang mit Herdenschutzhunden und 

das richtige Verhalten in Gebieten mit Herdenschutz erst in intensiven 

Informationskampagnen in der Bevölkerung verbreitet werden. Es muss das Ziel sein, dass sich 

in Gebieten mit Herdenschutzhunden nur Wanderer aufhalten, die über das richtige Verhalten 

aufgeklärt sind und dieses auch beherzigen. Der Bevölkerung muss klar sein, dass die 

Herdenschutzhunde wegen der Rückkehr der Wölfe auf den Almen sind, und dass man das 

eigene Verhalten an diese neue Situation anpassen muss. 

 

Für die Landwirte bedeutet Herdenschutz in erster Linie Kosten und zusätzlichen 

Arbeitsaufwand, den sie meist nicht alleine bewältigen können. Viele, vor allem 

Nebenerwerbsbauern, haben keine finanziellen oder personellen Kapazitäten übrig, 

Arbeitsleistungen müssen zugekauft werden. Es wird auch immer Betriebe geben, die nicht 

selbst mit Hunden arbeiten können oder wollen. Diese Herden müssten dann in geschützte 
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Gebiete integriert werden. Die besten Voraussetzungen sind allerdings dann gegeben, wenn 

die Nutztiere dauerhaft an die Hunde gewohnt sind und umgekehrt. 

 

Für die Haltung und den Einsatz von Herdenschutzhunden fehlt es außerdem noch an nötigen 

gesetzlichen Regelungen bzw. Anpassungen. Die Hunde arbeiten frei und selbständig, sind 

nicht dauerhaft beaufsichtigt und auf der Alm auch nicht ständig abrufbar. Außerdem schreibt 

das Tierschutzgesetz für im freien gehaltene Hunde eine Schutzhütte vor, die beim Almeinsatz 

aber nicht vorhanden ist und auch kontraproduktiv für die Arbeit der Hunde wäre. Zu regeln 

ist auch die Frage der Verantwortlichkeit im Falle eines Hundebisses. Vorfälle von 

fachgerecht sozialisierten und korrekt eingesetzten Hunden, die aufgrund des Fehlverhaltens 

von Wanderern auftreten, dürfen nicht in die Verantwortung des Hundehalters oder Hirten 

fallen. 

Die Zucht und Sozialisation der Herdenschutzhunde ist umso wichtiger, damit nur Hunde mit 

angemessenem Schutzverhalten auf den Almen eingesetzt werden. Es muss einen Plan geben, 

was mit Hunden die nicht zum Einsatz geeignet sind, passieren soll. Diese Frage ist auch in 

anderen Ländern unzureichend gelöst, darf aber beim Aufbau einer Zucht nicht vernachlässigt 

werden. 

 

Die Art der Almhaltung wird sich für Herdenschutzmaßnahmen ändern müssen. Damit 

Herden behirtbar und schützbar sind, dürfen sie sich nicht, wie bisher, weit zerstreuen, 

sondern müssen zusammengehalten werden. Deshalb dürfen etwa die aufgetriebenen 

Lämmer nicht zu jung sein (mind. 1 Monat), da sich die Muttertiere sonst nicht hüten lassen. 

Das bedeutet dass die Ablammzeit von Seiten der Betriebe verkürzt werden muss, was auch 

gewisse wirtschaftliche Einbußen mit sich bringt. Generell muss das Herdenmanagement an 

den Herdenschutz angepasst und verbessert werden, das betrifft besonders auch die 

Tiergesundheit. Neben wachsenden Anforderungen bringen Herdenschutzmaßnahmen aber 

auch gewisse Vorteile für die Tierhaltung: leichtere Tierkontrolle während der Almhaltung und 

verbesserte Nutzung der Weideflächen. 

 

Für die praktische Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen fehlt es derzeit in Österreich 

an den nötigen Voraussetzungen. Es gibt weder geeignete Hirten mit Hütehunden noch sind 

Herdenschutzhunde verfügbar. Außerdem fehlt es an einer Finanzierung für die Umsetzung 

von Schutzmaßnahmen von Seiten der öffentlichen Hand. Auch für die Entschädigung von 

Nutztierrissen gibt es keine einheitlichen Regelungen. Hier besteht noch viel Handlungsbedarf 

von Seiten der Politik. 

 

Die größte und zugleich wichtigste Herausforderung wird es sein, dass die Bevölkerung die 

Rückkehr der Wölfe mit der Notwendigkeit von Herdenschutz verbindet und diesen 

Zusammenhang akzeptiert und unterstützt. Die Gesellschaft muss verstehen, dass 

Herdenschutz unumgänglich ist, will man weiterhin Nutztiere auf den Weiden und Almen 

sehen. Dabei sind Jagd, Naturschutz, Tourismus gleichermaßen gefragt, diese Botschaft in die 

Bevölkerung zu transportieren. Die möglichen Einschränkungen die sich durch Herdenschutz 



22 

ergeben, dürfen nicht den Bauern zugeschrieben werden, sondern der Rückkehr der Wölfe. 

Es muss klar sein, dass bei der Rückkehr der Beutegreifer die Tierhalter die größte Last tragen, 

die sie nicht alleine stemmen können. Deshalb brauchen die Landwirte für die Umsetzung von 

Herdenschutz den Rückhalt und die Unterstützung der gesamten Gesellschaft. 

 


