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PLUS

Herdenschutzprojekte im Bezirk Landeck:
Oberländer Bodyguards gegen Wolf und Bär
Drei Oberländer Herdenschutzregionen haben den Sommer beendet. 2021 gab es Kritik, heuer
wurden keine Tiere gerissen. Skepsis bleibt.

 Letztes Update am Dienstag, 11.10.2022, 11:59

DISKUSSION (8)ARTIKEL

Eine Hirtin und ein Hirte sorgten am Lader Heuberg für einen Almsommer ohne Risse. © Gerhard

Köhle
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Von Matthias Reichle

Spiss, Ladis, St. Anton – Auf der Lavanter Alm �elen dem Wolf im heurigen Sommer nicht nur

mehrere Dutzend Schafe, sondern auch ein Ochse zum Opfer. Das Osttiroler Herdenschutzprojekt

erlebte damit – kaum dass es begonnen hatte – einen massiven Rückschlag. Die Tiere wurden

vorzeitig abgetrieben.

Glücklicher sind drei – sehr viel größere – Herdenschutzprojekte im Bezirk Landeck verlaufen. Für

die rund 1500 Schafe war es ein relativ ruhiger Sommer. Risse verzeichnete man keine. Begleitet

von Hirten und Hunden zogen die Tiere rund vier Monate lang über die Almen. Am letzten

Septemberwochenende wurden nun die letzten heimgeholt.

Eine Abschlussbilanz steht noch aus. Erste Ergebnisse werden den Bauern ab dieser Woche in

Infoveranstaltungen präsentiert. Durchaus zufrieden mit dem Ablauf sind derzeit Robert Hueber

und Peter Wille, die das Herdenschutzprojekt am Spisser Schafberg organisiert haben. Dort gab es

im vergangenen Jahr massive Kritik von Bauern.

Kind in der Kraxe mit dabei
Eine Besonderheit: Am Schafberg wurden die Tiere heuer von zwei Hirtinnen begleitet. Eine von

ihnen hatte ein einjähriges Kind. „Es war bei jedem Wetter in der Kraxe mit dabei“, staunt Wille. „Sie

haben das super umgesetzt“, streut er dem erfahrenen Team Rosen. Um lange Triebe zu

vermeiden, wurden die Pferche, die die Tiere in der Nacht vor Übergriffen schützen, dort aufgebaut,

wo sie geweidet haben. Das war sehr viel und harte Arbeit. Die Schafe hätten sich in ihrem zweiten

Herdenschutzsommer bereits an die Hunde und Zäune gewöhnt, sagt Wille.

Am Lader Heuberg gab es im vergangenen Jahr trotz des Herdenschutzprojekts Risse. Und auch

heuer dürfte der Bär vorbeigeschaut haben. „Am dritten oder vierten Tag gab es in der Nacht

Bewegung im Pferch. Wir haben vermutet, dass da der Bär durchgezogen ist“, sagt Almpächter

Gerhard Köhle. Gesehen habe man es in Ladis nicht, allerdings in Serfaus.
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Pro Herdenschutz
Am Lader Heuberg hat man die Tiere heuer von der ersten Nacht weg in Pferche gebracht, sagt

Köhle. Fan der Zäune ist er nicht. „Wenn wir die Schafe weiter auf die Alm treiben wollen, sehe ich

keine andere Variante als den Herdenschutz“, betont er. Bär und Wolf haben für ihn allerdings

keinen Platz mehr in Tirol.

Ein neues Herdenschutzprojekt startete diesen Frühling im Verwall bei St. Anton. Dort hatte der

Bär 2021 zahlreiche Tiere gerissen. Der Almverantwortliche, Alfons Falch, spricht heuer wieder von

einem guten Sommer. „Die gelenkte Weideführung hat gewaltig funktioniert“, berichtet er. Die Tiere

hätten stark an Gewicht zugelegt. Gleichzeitig ist er skeptisch, ob die Herdenschutzzäune in der

Nacht ausreichen. „Wenn der Wolf da hineinspringt, ist alles vorbei.“ Dann sei Chaos. Falch spricht

sich für eine regulierte Entnahme des Raubtiers aus. Ohne Herdenschutz werde es nicht mehr

gehen. Die Zeiten, wo man die Tiere ohne Weiteres vom Stall auf die Alm treiben konnte, seien

vorbei.

Die Landwirtschaftskammer Landeck wird auch heuer wieder die Bauern zum Herdenschutz

befragen. „Laut den ersten Rückmeldungen ist es besser gelaufen als letztes Jahr“, sagt

Bezirksstellenleiter Peter Frank. „Die Hirten haben sehr gute Arbeit geleistet.“
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