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Herdenschutz im Bedrettotal TI, Juli 2004 
Riccarda Lüthi 

Integration von Herdenschutzhunden in eine ca. 1000-köpfige 
Schafherde nach Wolfsangriffen auf der „Alpe Cavanna“ jeweils 
in der Nacht vom 18./ 19. Juli und vom 9./10. August  

TEIL 1 
 

 
Die Schafherde wird vom Hirten Luigi Cominelli gesammelt um die Tiere zu zählen und durch ein 
Klauenbad gehen zu lassen. Die Herdenschutzhündin Chiara hält sich dabei ganz in der Nähe der 
Schafe auf 
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Einführung 

Auf der „Alpe Cavanna“ wurden in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli vier gerissene Schafe ge-
funden und ca. sechs weitere Tiere vermisst. Die Herde wurde zu diesem Zeitpunkt in einem 
Waldgebiet gehütet. Nach genauen Analysen der gerissenen Schafe wurde am 29. Juli dem Hirten 
und uns offiziell bestätigt, dass es sich um Wolfsrisse handelt.  

Die „Alpe Cavanna“ befindet sich im Tessin, Bedrettotal, zwischen dem Gotthard- und dem Nufe-
nenpass. Sie ist in diesem Jahr mit knapp 1000 Schafen und ein paar Ziegen bestossen, wobei die 
Mehrheit der Tiere im Besitz des Alpverantwortlichen Giacomo Cominelli sind (ca. 600 Tiere). 
Gehütet wird die Herde von Luigi Cominelli, Bruder von Giacomo und Profi-Hirte mit langjähri-
ger Berufserfahrung  im Gebirge als auch mit Winterwanderherden in der Schweiz. Aufgrund der 
Wolfschäden in diesem Sommer hatte sich Giacomo Cominelli entschlossen, Herdenschutzhunde 
in seine Herde zu integrieren um so seine Tiere zu schützen. Bis zu unserer Ankunft mit den 
Schutzhunden wurde die Herde am Abend regelmässig in eine Nachtweide aus Flexinetzen ge-
bracht.  

 
Abb. 2: Die „Rasche Eingreifgruppe“ mit den Schutzhunden 
Chiara, Venus und Terramotto (von links nach rechts) 
 
 1.Tag: Am 27. Juli kommen wir (Daniel Mettler, Walter Hildbrand und ich) am Mittag mit den 
drei Herdenschutzhunden Terramotto, Chiara, Venus (Abb. 2) und drei Border Collies auf der 
„Alpe Cavanna“ an und werden von Giacomo Cominelli und seiner Frau empfangen. Etwas später 
kommt Luigi Cominelli mit der Schafherde zur Hütte herunter. Während der Mittagspause regelt 
Daniel Mettler mit Giacomo und Luigi Cominelli die vertraglichen Bedingungen unseres Einsat-
zes. Gleichzeitig kommt es zur ersten Kontaktaufnahme der Schafe mit unseren Schutzhunden, 
welche wir vorerst noch am Rande der Herde an der Leine führen. Die Hunde verhalten sich ruhig 
und werden von den Schafen misstrauisch und neugierig betrachtet. 
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Luigi Cominelli`s Tagesablauf mit der Herde 

Luigi Cominelli kommt morgens um ca. 8Uhr zur Herde und nimmt sich zuerst Zeit um in der 
Nachtweide die Tiere anzusehen und Kranke zu behandeln (Abb. 3 und 4). Allgemein ist die Herde 
in einem sehr guten Zustand. Während dieser Arbeit umkreisen seine Hütehunde die ganze Herde 
und halten so die Schafe auf engem Raum zusammen.  

Abb. 3& 4: Luigi Cominelli bei der täglichen Kontrolle der Schafe und Verarztung von kranken oder ver-
letzten Tieren. Die Schutzhunde bewegen sich frei um die Herde herum und nähern sich interessiert dem 
Hirten 

 

Danach lässt er die Tiere aus der Nachtweide hinaus und lenkt die Herde nach und nach zu den 
vorgesehenen Weideflächen. Dort lässt er sie möglichst ungestört fressen und über Mittag ruhen. 
Mit seinen Hütehunden setzt er den Schafen nach oben oder auch links und rechts Grenzlinien. 
Luigi Cominelli arbeitet mit zwei Hunden, beides Bergamasker Mischlinge. Die Tatsache, dass 
seine beiden Hunde gross und weiss sind (Bild 5) lässt annehmen, dass die Gewö hnung der 
Schafe an unsere Abruzzen Schutzhunde mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, da es für die 
Schafe schwierig ist, die Schutzhunde von den Hütehunden zu unterscheiden. Abends lässt 
Luigi die Schafe möglichst lange fressen, beginnt um ca. 20 Uhr mit dem Zusammentreiben und 
bringt die Tiere zwischen 20:30 und 21 Uhr wieder zurück in die Nachtweide. 
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Abb. 5: Einer der Hütehunde von Luigi Cominelli. Er ist in  Grösse und Farbe den Schutzhunden  
ähnlich, was eine Gewöhnung der Schafe an die Schutzhunde erschwert 
 

In der ersten Nacht lassen wir die Schutzhunde innerhalb der Nachtweide frei. Unsere Zelte haben 
wir mit Sicht auf die Schafe und Hunde aufgestellt und können somit auch während der Nacht be-
obachten, was sich abspielt (Vollmond). Terramotto ist irritiert von den Ziegen, da diese für ihn 
unbekannt sind, und rennt  einige male bellend auf die Ziegen zu um sie von der Herde abzuson-
dern. Die Herde fühlt sich allgemein durch die Anwesenheit der Hunde noch sehr verunsichert und 
verbringt die Nacht eng zusammengedrängt (Abb.6).  

 
Abb 6: Am ersten Abend mit Schafen und Schutzhunden in der Nachtweide. Die Schafe fühlen sich durch 
die Hunde noch  sehr verunsichert und verbleiben bis am nächsten Morgen dicht gedrängt im oberen, ste i-
leren Teil der Weide  
 
2.Tag: Am Mi. 28. Juli begleiten wir Luigi und die  Herde, führen die grossen Schutzhunde an der 
Leine und lassen die junge Hündin frei. An Rastplätzen binden wir die Hunde ca. 20m von uns  
weg in Richtung der Schafe an.  
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Während der 2. Nacht binden wir Terramotto in der Nachtweide an, auch auf Wunsch von Luigi, 
damit die Schafe ruhiger schlafen können. 
3.Tag: Do. 29.: Die Hunde laufen am Morgen frei mit, gehen an die Spitze der Herde (ein wün-
schenswertes Verhalten, da sie damit das Gelände kontrollieren können), da die Schafe jedoch 
noch nicht ausreichend an die Schutzhunde gewöhnt sind, trauen sie sich nicht weiter, bis Walter 
Hildbrand mit den Hunden ein Stück voraus geht. Als er mit den Hunden um eine Geländekante 
kommt, stöbern sie einen Fuchs auf und verfolgen ihn ca. 200m talwärts und kehren anschliessend 
zur Herde zurück. Die Hunde sind nun alle frei. Sie müssen oft aus unserer Nähe fortgejagt wer-
den.  
In der 3. Nacht gibt es Unruhe, die Hunde bellen mehrmals, auch morgens sehr früh. Später entde-
cken wir einen Schafkadaver oberhalb der Nachtweide, was sehrwahrscheinlich während der 
Nacht Füchse angelockt und deshalb für Unruhe gesorgt hatte. 
 

Weitere Entwicklung vom 4.-11. Tag 

Am Freitag, 30. Juli, kehrt Walter wieder zurück ins Wallis. Es steht zur Diskussion, ob Terramot-
to bleiben soll, da er immer wieder bellend auf die Schafe zu rennt, wenn ihm diese zu nahe kom-
men. Er verursacht damit deutlich mehr Unruhe als die beiden Hündinnen. Wir entscheiden uns, 
ihn doch noch weitere Tage auf der Alp zu lassen, da er vermutlich mehr Schaftreue zeigen wird 
und etwas weniger anhänglich ist als Chiara und Venus. Am Nachmittag gehen die Schutzhunde 
gelegentlich weit von der Herde weg um Wasser zu suchen, kehren aber immer wieder zu uns und 
den Schafen zurück. Ab sofort gibt Luigi Cominelli den Schutzhunden am Abend das Futter. 
In der 4. Nacht bleibt es bis morgens um 7 Uhr ganz ruhig. Am morgen bellt Chiara unten am 
Zaun, da eine Person mit Hund auf der Baustelle unten zu sehen ist. Die Schafe verbringen die 
Nacht immer noch im oberen Teil der Weide, bleiben jedoch nicht mehr so dicht gedrängt, vertei-
len sich besser.  

 
Abb. 7: Am 5. Tag fressen die Schafe schon nahe um die liegende Chiara herum und zeigen sich durch ihre 
Anwesenheit kaum mehr beunruhigt. 

Am Samstagmorgen kommen Schäfer ihre Schafe ansehen. Die Schutzhunde geben laut. Darauf-
hin begle ite ich die Schäfer in die Nachtweide hinein, wo diese problemlos ihre Tiere kontrollieren 
können. In den folgenden Tagen achten wir auch darauf, dass sich die Schutzhunde mehr am Hir-
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ten orientieren und ich mich etwas zurückziehe. Am Abend werden die Schafe in eine neue 
Nachtweide direkt hinter der Hütte gebracht.  

Wir können beobachten, dass sich die Schafe mehr und mehr an die Schutzhunde gewöhnen 
und sich nun sehr nahe an Chiara herantrauen (Bild 7 und Titelbild). Terramotto gegenüber 
bleiben sie jedoch ängstlich, da dieser weiterhin mit unerwartetem Bellen für Unruhe sorgt. 
In Absprache mit Walter Hildrand führt dieses Verhalten dann gegen Ende meines Einsatzes zur 
Entscheidung, Terramotto nicht länger mit der Herde zu lassen und ihn wieder zurück zu nehmen. 
Damit wollen wir auch vermeiden, dass die junge Hündin dieses Verhalten eventuell nachahmt.  

Probleme der folgenden Tage: Die Hunde sind allgemein zu anhänglich und versuchen vor 
allem mir nachzulaufen. Auch energisches Schütteln und Zurückweisen nützt nur bedingt. Einmal 
machen Chiara und Terramotto einen Ausflug bis hinunter zur Hütte, wo Chiara nach Abfällen 
sucht, dann noch weiter läuft bis hinunter zu den Wohnwagen der Baustellenarbeiter. Dort hole ich 
sie und bringe Chiara und Terramotto an der Leine zurück zur Herde und zu Luigi. 
Positiv ist, dass vor allem Chiara oft selbständig um die Herde herum unterwegs ist, manch-
mal auch durch die Herde hindurchspaziert, in der Regel ohne die Schafe zu beunruhigen. 

Am 5. August wird die Herde von der ca. 20 Min oberhalb der Hütte gelegenen Nachtweide in 
ein etwas weiter westlich gelegenes neues Weidegebiet gebracht. Dort sollen die Schafe nun 
nachts nicht mehr eingezäunt werden. Erfahrungsgemäss haben die Schafe in diesem Teil der Alp 
die Tendenz, sich am Abend von alleine auf kleinen, flachen Hügeln zu sammeln, um dort die 
Nacht zu verbringen. Deshalb wählen wir auch diesen Ort um Chiara für die 1. Nacht in der Nähe 
der Schafe anzubinden und den Schutzhunden dort auch Futter zu geben. Gleich nach dem Zügeln 
der Herde läuft die junge Hündin nach ca. 15 Min. in unsere Richtung los und bis in die Nähe der 
alten Nachtweide. Sie muss vom Hirten zurückgejagt werden, worauf sie umkehrt und auf direk-
tem Weg wieder zu  Chiara und den Schafen zurückgeht.  
Da Terramotto nicht im Tessin bleiben wird, haben wir ihn schon am Abend zuvor von der Herde 
weg und zur Hütte gebracht. Somit sind nur noch die zwei Hündinnen beim Standortwechsel der 
Herde mit dabei. 

Am 6. August werde ich von Daniel Mettler abgeholt. Wir verabschieden uns von Luigi Comi-
nelli, hoffen auf ein gutes funktionieren der Schutzhunde und ich bedanke mich für die interessan-
ten und lehrreichen Tage auf der „Alpe Cavanna“. Am frühen Nachmittag fahren wir dann mit 
Terramotto ins Wallis zurück. 

 
Abb. 8: Der Hirte mit seinen Hütehunden am Abend kurz vor dem Zusammentreiben der Schafe 
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Anhang: Bericht in italienischer Sprache von Luigi Cominelli, Hirte 
 

Alpe Cavanna (Patriziato Bedretto) Ti 
 
27. Luglio 2004 (martedi) Gia annunciatomi telefonicamente dal fratello Giacomo (proprietario 
del gregge da me accudito) ricevo la visita di Daniel- Walter- Riccarda accompagnati da tre cani 
protezioni (Maremmani). Una cosa che mi salta subito all`occhio è questa: i tre con i loro cani al 
guinzaglio, si avvicinano al gregge di pecore molto lentamente, cercando di disturbare il meno 
possibile gli animali, cosi facendo, guadagnano la mia simpatia nei loro confronti. Ore 20:45: 
introduco il gregge nel recinto elettrico, ove trascorreranno la nottata; Walter e Riccarda entrano 
nel recinto con i tre cani da protezione, dando loro da mangiare, per poi lasciarli liberi (all`interno 
del recinto); io rientro alla cascina, ma ogni tanto controllo con l`aiuto del binoccolo, lo svolgersi 
della situazione, su in alto dove il gregge dorme o dovrebbe dormire, perchè in realta non dorme, i 
tre cani continuano a girare intorno alle pecore annusando e segnando il territorio urinando qua e 
là, le pecore non abituate ad avere dei cani all`interno del recinto, trascorrono la notte senza 
veramente riposare. 
28. Luglio 2004: La giornata soleggiata e con il gregge distribuito su un vasto territorio, si 
presenta calma. Riccarda e Walter gironzolano con i loro cani all`interno del gregge durante il 
pascolo diurno, sempre con molto calma cosi che le pecore si abituino piano piano alla presenza di 
questi cani; anche se fanno ancora fatica a distinguerli dai miei, per via dello stesso colore.  
La sera Walter decide (di fronte anche alle mie lamentele sul non riposo del gregge durante la notte 
precedente) di legare il cane maschio ad un masso all`interno del recinto, cosi facendo i tre cani 
disturbano meno il riposo del gregge. 
Le giornate seguenti si svolgono abbastanza tranquille, senza niente die eccezionale da 
segnalare; posso solo notare che le pecore piano piano prendono confidenza con i cani da 
protezione, grazie anche a Riccarda, che rimasta sola, con i tre cani, si applica con serietà al suo 
lavoro, e con un senso acuto di osservazione nei riguardi del gregge, ed il lavoro che intorno ad 
esso vi si svolge. 
Unica nota negativa è che il cane maschio non accetta la presenza di pecore intorno a lui, sia di 
giorno, che di notte, e questo purtroppo non aiuto molto l`inserimento dei cani all`interno del 
gregge. 
5. Agosto 2004: Con l`aiuto anche di Riccarda sposto il gregge in località .(pesciora alta) che 
non e altro che un piccolo alpeggio, diviso dal resto da un ruscello; qui, il gregge vi resta circa sei 
giorni senza piu il bisogno di recintarli nella rete elettrica durante la notte.  
Qui abbiamo l`occasione di osservare i due cani da protezione femmine : prima serata, su consiglio 
di Riccarda, dopo aver dato da mangiare ai due, lego la cagna adulta in prossimità del gregge, che 
si stà radunando per passare la notte su una collina pianegiante; Riccarda resta ad 1 km di distanza 
ad osservare, per non dare motivo ad i cani di ritornare verso di lei. 
6. Agosto 2004: Ore 12 dopo avere di nuovo legato la cagna adulta in prossimità del gregge, torno 
verso la mia cascina, ma quando mi trovo in prossimittà della tenda di Riccarda, lei mi segnala che 
la piccola Maremmana si sta dirigendo verso di noi; allora vado incontro alla giovane cagna e la 
scaccio, cosi lei rientra verso il gregge, senza mai piu voltarsi all`indietro. 
Intorno alle ore 14 Riccarda se ne va accompagnata da Daniel, Terramotto e i due Bordercolli; 
ringrazio di cuore Riccarda per il lavoro da lei svolto con i suoi cani, e per l`aiuto datomi quando 
ne ho avuto bisogno nella cura del gregge. Serata 6 Agosto: Lascio libere le due cagne 
Maremmane, ma quando torno alla cascina, non passa piu di mezz`ora ed anche la cagna adulta vi 
fa ritorno.  
7. Agosto 2004: Durante la giornata i due cani da protezione rimangono nel gregge, con 
soddisfazione da parte mia; ma verso la ore 21 mi arrivano ancora alla cascina, allora decido di 
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scacciarli e li faccio dirigere verso il gregge minacciandoli con un bastone e seguendoli per circa 
1km.Al mattino seguente, mi rendo conto che i due cani non sono mai arrivati nel gregge, ma 
hanno pernottato in prossimità di un laghetto, ove avevano trascorso tre giorni e tre notti in 
compagnia del gregge nei giorni precedenti. 
Legi i due cani e li riporto nel gregge e per un attimo mi chiedo se il lavoro die Walter e Riccarda 
non sia andato in fumo! Speriamo in bene. 
Un osservazione sui tre Bordercolli di proprietà di Walter, di cui due sono inaffidamento a 
Riccarda: posso dire con certezza che questi tre cani, (vederli lavorare in questo contesto, che e la 
montagna, con un dislivello del territorio molto accentuato) lavorono meglio di tanti cani di 
proprietà dei miei colleghi pastori (me compreso)- poi per dare un giudizio equo, bisognerebbe 
osservarli lavorare tutto l`anno. 
 

 
Abb.9: Il pastore Luigi Cominelli sull`Alpe Cavanna 
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Herdenschutz im Bedrettotal TI, August 2004 

TEIL 2 

 
Wenige Stunden nachdem wir Jimmy bei den Schafen freigelassen haben geht er schon ruhig in der Herde 
mit. Auf dem Bild links vorne ist Chiara zu sehen. 
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Zweiter Einsatz auf der „Alpe Cavanna“ vom 11. - 15 August 

Am Dienstag-Vormittag den 10. August werden wir von Luigi Cominelli von dem erneu-
ten Wolfsangriff auf der Alpe Cavanna informiert. Der Wolf hatte die Herde in der Nacht vom 9. 
auf den 10. August ein zweites Mal angegriffen und dabei einen Schaden von sechs toten Tieren 
und 14 Verletzten verursacht. Laut den Angaben von Luigi Cominelli befanden sich die beiden 
Schutzhündinnen am Morgen des 10. Augus t ca. 250m unterhalb des Nacht-Ruheplatzes der Scha-
fe in der Nähe eines grossen Felsens, wo der Hirte seinen Rucksack zurückgelassen hatte. Offen-
sichtlich waren die zwei Hündinnen noch nicht ausreichend an die neue Herde gewöhnt und orien-
tierten sich mehr am Hirten, resp. dessen zurückgelassenem Material. 
Nach einer Rücksprache mit Daniel Mettler und Walter Hildbrand wird beschlossen, ein zweites 
Mal auf die Alpe Cavanna zu gehen und Jimmy- einen erfahrenen, älteren Patou-des Pyrennées 
Rüden- in die Herde zu integrieren.  
 
Am 11. August sind wir mit Jimmy und 2 Bordercollies unterwegs ins Tessin und kommen um 
11 Uhr auf der Alpe Cavanna an. Bei dichtem Nebel machen wir uns mit Jimmy an der Leine auf 
den Weg Richtung Schafherde und treffen uns dort mit dem Hirten. Nach dem neuerlichen 
Wolfsangriff wurden die Schafe wieder über Nacht zusammen mit den Schutzhündinnen einge-
zäunt. Nun werden die Schafe eben aus der Nachtweide gelassen.  Da wir uns auf das souveräne 
und ruhige Verha lten von Jimmy verlassen können, entschliesst sich Walter Hildbrand, den Hund 
gleich frei mit den Schafen mitgehen zu lassen (Titelbild). Jimmy orientiert sich an den Schafen, 
verschwindet zwischendurch im Nebel, einmal auch für eine gute Stunde, taucht dann aber ge-
meinsam mit einer Gruppe Schafe wieder auf.  
Luigi Cominelli zeigt uns die Stelle, wo der Wolf  angegriffen hatte und weiter weg eine gerissene 
Ziege mit den gut erkennbaren Einbissstellen an der Kehle (Bild 1). 
 
 

Abb. 1: Eine vom Wolf gerissene Ziege mit durch 
Streichhölzer markierten Einbissstellen 

Abb. 2: Eines der verletzten Schafe, welches  von 
Luigi Cominelli regelmässig mit einer roten, antibak-
teriellen Salbe gepflegt wird 
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Gegen Abend des gleichen Tages wird die Nachtweide an einem neuen Standort aufgestellt. Jim-
my und die zwei Schutzhündinnen lassen wir innerhalb der Nachtweide mit den Schafen frei. 
Am Donnerstag, 12. August wird die Herde morgens gut verteilt innerhalb des Zaunes ange-
troffen und hat offenbar eine relativ ruhige Nacht verbracht. Walter Hildbrand  kehrt am Vormittag 
mit einem der Border Collies wieder zurück ins Wallis. 
Tagsüber geht Jimmy wie selbstverständlich mit der Herde mit, markiert da und dort, spaziert um 
die Herde herum und durch die Schafe hindurch und hält sich jeweils nur wenige Minuten in unse-
rer Nähe auf, um dann weiter mit den Schafen zu gehen. Die zwei Schutzhündinnen sind oft bei 
uns oder bleiben in der Nähe meines Zeltes liegen. Gelegentlich wird Jimmy von der jungen Hün-
din angebellt, da sie sich noch nicht an die Anwesenheit des neuen Hundes gewöhnt hat und auch 
vorher noch nie mit Jimmy zusammen war. 
 

 
Abb. 3: Jimmy am zweiten Morgen in der Nachtweide. Offensichtlich hat Jimmy mit seiner ausgesprochen 
ruhigen und sicheren Verhaltensweise rasch das Vertrauen der Schafe gewonnen, so dass sich diese nah um 
ihn herum zum Schlafen hinlegen.  
 
Die weiteren Tage und Nächte verlaufen ruhig, ohne bemerkenswerte Ereignisse, die verletzten 
Tiere werden jeweils am Morgen behandelt (Abb. 2), und eine kleine Gruppe versprengter Schafe 
muss zur Herde zurückgebracht werden. Die junge Schutzhündin gewöhnt sich allmählich an Jim-
my`s Anwesenheit, hält sich aber weiterhin deutlich an Chiara. Da Jimmy sehr schaftreu ist wäre 
es wünschenswert, wenn sich die junge Hündin mehr an ihm orientieren würde. 
 
Am Sonntag, den 15. August reise ich mit meinem Border Collie wieder zurück ins Wallis. 
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Auf Wunsch von Luigi Cominelli holen wir Chiara bei einem Besuch auf der 
„Alpe Cavanna“ am Donnerstag, 26. August wieder zurück. Laut den Informationen 
des Hirten ging sie immer wieder zur Hütte hinunter oder zu Touristen hin und liess sich von die-
sen streicheln. Nachts blieb sie nun zwar auch ohne Zaun bei den Schafen, wenn der Hirte seinen 
Rucksack in unmittelbarer Nähe des Nachtruheplatzes der Herde deponierte. Allgemein zeigte sie 
zu wenig Schaftreue und war zu stark auf die Menschen fokussiert. Bei unserem Besuch konnten 
wir beobachten, dass sie als erste laut gab, dann zu uns hin kam und danach nicht wieder zur Herde 
zurückging, sondern sich eher noch weiter davon entfernte. Als der Hirte mit den Tieren zum Mit-
tagsruheplatz hinunter kam, ging Jimmy der ganzen Herde voraus, ohne dass sich die Schafe da-
durch in irgendeiner Weise irritiert fühlten. Die Venus ging inmitten der Herde und reagierte dann 
mit bellen auf die ihr noch unbekannten Besucher. Schön war, dass die junge Schutzhündin nicht 
mehr mit Chiara mitlief und sich stattdessen klar an die Schafe und an Jimmy hielt. Für eine 
Schafherde von ca. 1000 Tie ren sind zwei Schutzhunde grundsätzlich unzureichend. Es liess sich 
jedoch zurzeit  kein geeigneter dritter Schutzhund finden, weshalb Jimmy und Venus als zweier 
Team für den Rest des Alpsommers 2004 auf der „Alpe Cavanna“ bleiben werden (Abb. 4). 
 

 
Abb. 4: Venus und Jimmy bei den Schafen 


