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Erste Bilanz: Herdenschutz im Oberland am
Prüfstand
Die Bauern ziehen eine erste Bilanz bei den Herdenschutzprojekten des Landes. Sie hätten gut
funktioniert, aber es gibt Nachteile. Auch der Weidezaun forderte Opfer.

 Letztes Update am Mittwoch, 24.11.2021, 12:22

Vom Hirtenhund bewacht: Im Sommer zogen die Herden über den Spisser Schafberg. © Peter Wille
Von Matthias Reichle
Pfunds, Spiss, Ladis, Fließ – Los ging es mit einem Bärenangriff – zahlreiche gerissene Schafe,
Tiere, die sich in Panik über den Berg versprengten. Und das ausgerechnet zum Start des
Herdenschutzprojekts am Lader Heuberg. Der stand im heurigen Frühjahr unter keinem guten
Stern. Der „Worst Case“ war eingetreten.

Wiederholung
https://www.tt.com/artikel/30806723/erste-bilanz-herdenschutz-im-oberland-am-pruefstand?state=%7B%7D

expand_less

1/3

30.11.21, 10:00

Erste Bilanz: Herdenschutz im Oberland am Prüfstand | Tiroler Tageszeitung Online – Nachrichten von jetzt!

Das Land testete auf drei Musteralmen im Oberland, ob es möglich ist, die Tiere mit gezielter
Weideführung vor den großen Beutegreifern zu schützen: am Lader Heuberg, dem Spisser
Schafberg und in Nauders. Inzwischen sind die Schafe wieder in ihren Ställen. Bleibt die Frage,
wollen die Bauern weitermachen?
Der Lader Almpächter Gerhard Köhler sieht keine andere Alternative, wenn man die Almen weiter
bewirtschaften will. „Wenn man nicht auffährt, dann verwildert alles.“ Und der Wolf? „Der hat
trotzdem Hunger“, sagt der Almbewirtschafter, der im Frühjahr einer der Ersten bei den toten
Schafen war. „Man wird beim Herdenschutzprojekt sicher weitermachen“, erklärt er. Und es habe
auch gut funktioniert, wenngleich es viel Arbeit war. „Die Auftreiber werden fast alle wieder
mitmachen.“
Gegen Falschmeldungen, mit denen das Herdenschutzprojekt schlechtgeredet wurde, stellt sich
der Pfundser Schafbauer und Vizebürgermeister Peter Wille, der das zweite, noch größere Projekt
mit 800 Tieren am Spisser Schafberg mitorganisiert hat. So wurde zum Beispiel verbreitet, „dass
man die Tiere erst um 9 Uhr in der Früh aus dem Nachtpferch ausgelassen und sie bereits um 16
Uhr wieder eingepfercht hat“. Gestimmt hat das nicht. Auch, dass sich übermäßig viele Tiere mit
Klauenkrankheiten angesteckt hätten, lässt er nicht gelten. Der Infektionsdruck durch den
Nachtpferch sei nicht so groß wie befürchtet, so Wille. Ein Thema, das man im Auge hat, ist das
freilich. „Wir sind froh, dass wir das Projekt haben.“ Es sei fürs erste Jahr überraschend gut
gelaufen.
Kürzlich haben die Bauern beider Projekte Bilanz gezogen. „Eine brutale Umstellung war es für die
Schafe selbst“, sagt Wille, denn auch der Herdenschutz selbst hat seine Opfer gefordert. Etwa weil
Tiere vor den Hirtenhunden in Panik flüchteten und dabei abgestürzt sind oder auch vereinzelt im
Weidezaun verendeten. Das meiste sei am Anfang passiert, bis August hätten sich die Tiere an
Hirt’ und Hunde gewöhnt und hätten gelernt, sich in der Herde richtig zu verhalten. Insgesamt 33
Stück Vieh seien in Spiss am Berg eingegangen. Mit so vielen hatte man gerechnet.
Was ihn beschäftigt, sind die Kosten für das Projekt („Ohne Förderung wäre das nicht
finanzierbar“) und ob die Maßnahmen auch tatsächlich funktionieren. „Wüssten wir, dass der Wolf
am Nachtpferch gestanden ist, wäre das einfacher.“ Anders als in Ladis, wo es Risse gab, hat man
in Spiss wenig vom Wolf oder Bär gespürt. Es hat sich außerdem herausgestellt, dass nicht alle
Schafrassen für das Projekt die Fitness mitbringen bzw. sich nicht gern bewegen und der Herde zu
langsam folgen.
Gegen das tägliche Einsperren der Tiere in einen Nachtpferch wehrt man sich beim Projekt in
Ladis. „Das ist nicht gut fürs Tierwohl“, sagt der Serfauser Bauer Manuel Thurnes. Man will das
nur im Notfall – auch wegen Krankheiten.
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Seitens des Landes lässt man die Herdenschutzprojekte derzeit von einem externen Büro
evaluieren. Erste Ergebnisse sollen Anfang Dezember vorliegen. Die Landwirtschaftskammer
Landeck hat die Zufriedenheit der Bauern erhoben. „Im Großen und Ganzen hat es gut
funktioniert“, sagt Bezirksbauernobmann Elmar Monz. „Die Mehrheit der Bauern gibt an, dass sie
wieder dabei sind“, erklärt LK-Gebietsleiter Peter Frank. So gaben drei Viertel der Lader an, dass
sie ihre Tiere auf jeden Fall wieder auftreiben. Kritisiert werde der große Aufwand.
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