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Agata, Aga und Aco sehen zwar aus wie 

Teddybären, haben es aber in sich: Die 

aus Mazedonien stammenden Herden-

schutzhunde sind aufmerksame und 

imposante Beschützer. In Hennef-Hap-

perschoß leben sie mit besonderen Fa-

milienmitgliedern zusammen: 2015 

hatte Beatrix Hewig mit ihren Zucht-

hengsten das Gelände übernommen 

und machte sich nach einem Wolfsvor-

fall im rund 20 km entfernten Rösrath 

im Mai 2016 zunehmend Gedanken: 

„Was kann ich zum Schutz meiner Pfer-

de tun?“ Nur mit Wildkameras und Zäu-

nen fühlte sie sich nicht wohl, die Tiere 

aus der Dauerweidehaltung zu nehmen 

kam aber auch nicht in Frage. Die 

Lösung: arbeitende 

Herdenschutzhun-

de. „So bin ich be-

ruhigt und weiß die 

Pferde in Sicher-

heit, auch wenn ich 

nicht bei der Herde 

bin“, erklärt sie.

Historisch gesehen 

schützten die ver-

schiedenen Rassen 

Hausschafe und Zie-

gen vor Beutegreifern. 

Alle zeichnet eine 

starke Bindung zu ih-

ren Schützlingen aus. 

Schäferin Ortrun Hum-

pert, Expertin vom 

S c h a f z u c h t v e r b a n d 

NRW, bestätigt, dass die 

Art der Tiere für die Hunde dabei keine 

Rolle spielt. So könnten neben Schafen 

und Ziegen beispielsweise auch Rinder, 

Alpakas, Strauße, Hühner oder eben 

Pferde beschützt werden. Die Hunde 

müssen das Beschützen nicht erst ler-

nen; diese Fähigkeiten sind genetisch 

verankert. Doch ohne eine entspre-

chende Sozialisation – mit der Herde, 

dem Menschen und vor allem auch der 

Umgebung – geht es nicht.

Spaziergänger trauen sich manchmal 

nicht, an der Weide vorbeizugehen, 

„weil die nicht wissen, ob die Hunde 

auch hinter dem Zaun bleiben“, meint 

Beatrix Hewig. Mit Schafsnetzen trai-

nierte sie die Hunde, die Grenzen des 

Grundstücks zu respektieren. „Sie wis-

sen, bis wohin sie dürfen!“ Die Pufferzo-

nen zum Wanderweg sind dazu gedacht, 

Menschen auf Abstand zu halten. Ein 

großes Hinweisschild am Zaun infor-

miert Passanten, wie sie sich verhalten 

sollen. Insgesamt würden aber noch viel 

zu wenige Menschen über Herden-

schutzhunde Bescheid wissen. Darum 

wünscht sich Beatrix Hewig mehr Öf-

fentlichkeit für das Thema und bietet 

auch selbst monatliche Termine an, um 

Fragen zu beantworten und den richti-

gen Umgang mit den Tieren zu vermit-

teln.

 ▶ Pelziges Team

„Es dauert seine Zeit, bis die Gemein-

schaft passt“, ist Beatrix Hewigs Erfah-

rung mit der Zusammenführung von 

Hund und Pferd. Zwei Jahre müsse man 

einrechnen, bevor die Hunde eingespielt 

seien und einen Wolf sicher abwehren 

könnten. Sie stellt auf ihrem Gelände 

fest, dass sich auch keine Wildschweine 

und Krähen mehr blicken lassen. Insge-
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Zur Person

Die Kölnerin Beatrix Hewig arbeitet als Sekretärin bei einer 

Bonner Versicherung. Ihre Freizeit gilt den vier Araber-

hengsten und ihren Herdenschutzhunden. Zurzeit ist neben 

den drei aus Arbeitslinien stammenden Šarplaninacs noch 

eine Tierschutzhündin der Rasse Kaukasischer Owtscharka, 

ebenfalls ein Herdenschutzhund, bei der Gruppe. Diese le-

ben auf einem 1,3 ha großen Grundstück am Rand von 

Hennef-Happerschoß ganzjährig in Offenstallhaltung. Ein-

mal monatlich können sich angemeldete Besucher die 

 ungewöhnliche Wohngemeinschaft anschauen und bei 

 Bea trix Hewig über Herdenschutzhunde, wolfsabweisende 

Zäune und den Einsatz von Wildkameras informieren. Die 

Termine und Kontaktdaten gibt es auf ihrer Internetseite 

www.arabianeyecatch.com. Beatrix Hewig ist Mitglied im 

Verein für arbeitende Herdenschutzhunde e.V. und züchtet 

selbst Šarplaninacs.  ◀

Die Bevölkerung muss sich erst an das Konzept von Herdenschutz-

hunden und den Umgang mit ihnen gewöhnen. Dazu ist viel Aufklä-

rungsarbeit nötig. Das Schild wurde Beatrix Hewig vom Freundes-

kreis freilebender Wölfe e. V. zur Verfügung gestellt. 

Ihren drei Herdenschutzhunden vertraut 

Pferdehalterin Beatrix Hewig ihre vier 

Zuchthengste an. Fotos: Kathrin Ernsting

Vierbeiniger Wolfsschutz
Herdenschutzhunde können bei vielen Tierarten in 

der Weidehaltung eingesetzt werden
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samt wirken die Hunde beruhigend auf 

die Herde. „Die Zusammenarbeit zwi-

schen Hunden und Pferden läuft gut. 

Wenn zum Beispiel ein Pferd wiehert, 

kommt sofort Rüde Aga angelaufen, um 

zu sehen, ob Gefahr besteht. Und wenn 

die Hunde aktiv werden und bellen, wer-

den die dösenden Pferde aufmerksam.“

Die Bindung innerhalb der tierischen 

Wohngemeinschaft ist groß. „Als ich an-

fangs getestet habe, was passiert, wenn 

ich gehe, war ich sogar enttäuscht, weil 

es die Hunde überhaupt nicht interes-

siert hat. Die haben einfach gespielt“, 

lacht Beatrix Hewig. „Sie sind unheim-

lich verschmust und anhänglich“, be-

tont die Besitzerin, doch sie wüssten 

eben auch, dass sie wiederkommt. 

Wenn sie mit Besuchern die Weide be-

tritt, lassen sich die menschenfreundli-

chen Hunde auch gerne kraulen – am 

besten alle gleichzeitig. 

 ▶ Viel zu beachten

Wer überlegt, sich einen Herdenschutz-

hund anzuschaffen, muss die Tierschutz-

Hundeverordnung und das entsprechende 

Landeshundegesetz kennen. Hier sei leider 

vieles noch in Klärung und die Rechtspre-

chung nicht eindeutig. „Das Problem ist, 

dass es verboten ist, Hunde hinter Strom 

zu halten“, erklärt Beatrix Hewig eine Her-

ausforderung. In Baden-Württemberg bei-

spielsweise wird auch ein Schafpferch in 

dieses Verbot eingeschlossen, was die Hal-

tung von Herdenschutzhunden in ihrem 

natürlichen Arbeitsumfeld praktisch illegal 

macht. Normalerweise muss auch jeder 

Hund eine Hundehütte haben. „Die arbei-

tenden Herdenschutzhunde nutzen das 

aber gar nicht, die wollen den Blick über 

das Gelände haben und hören, was rund-

herum passiert.“ Hier hinkt die Gesetzge-

bung den speziellen Anforderungen dieser 

besonderen Arbeitshunde hinterher. „Was 

ich jedem empfehlen würde, ist, direkt mit 

dem Veterinäramt zu sprechen und es 

über die Pläne zu informieren“, ist ihr Tipp. 

So könnte man späterem Ärger vorgebeu-

gen.

Sie selbst machte die Erfahrung, dass 

die Hundehalter im Ort sich so sehr um 

die Herdenschutzhunde sorgten, dass 

sie das Ordnungsamt informierten. 

„Mich rief dann das Veterinäramt an 

und abends schlug auch noch der Tier-

schutz auf“, berichtet Beatrix Hewig. 

Die Sorge um die Herdenschutzhunde 

ist aber unbegründet: Agata und ihre 

männlichen Kollegen sind von der Fell-

struktur für das Leben draußen ge-

macht. „Auch wenn es regnet oder im 

Winter kalt ist, liegen die draußen.“ Um 

noch besser erklären zu können, dass 

die drei tatsächlich arbeitende Herden-

schutzhunde sind, will sie sie vom Ver-

ein für arbeitende Herdenschutzhun-

de e. V. zertifizieren lassen. Inwieweit 

sich die tierischen Beschützer in den 

kommenden Jahren in Deutschland eta-

blieren, bleibt abzuwarten. Beatrix He-

wig möchte ihre plüschigen Beschützer 

jedenfalls nicht mehr missen: „Ich kann 

nur sagen: Es funktioniert!“ ke

Šarplaninac

Ursprünglich stammt der Šarplaninac (gesprochen Scha-

planinak) aus Mazedonien und Serbien. Ausgewachsen 

wird der Šarplaninac bis zu 62 cm groß und gut 45 kg 

schwer. Das langstockhaarige Fell wird durch eine üppige 

Unterwolle ergänzt. Die Färbung kann von Weiß über Loh-

farben und Grau bis zu Dunkelbraun ausfallen. Sein Er-

scheinungsbild strahlt eine natürliche Autorität aus. Er 

zeigt sich arbeitsfreudig, treu, eigenwillig, selbstsicher und 

ist es gewohnt, eigenständig Entscheidungen zu treffen. In 

NRW zählt der Šarplaninac zu den „Großen Hunden“ mit 

den entsprechenden Vorgaben, wie dem benötigten Sach-

kundenachweis. Billig ist die Anschaffung nicht: Einsatzbe-

reite Herdenschutzhunde kosten bis zu 3 000 €, im Unter-

halt sind pro Jahr und Tier etwas 1 000 € realistisch. Wich-

tig ist es, Tiere einzusetzen, die nachweislich aus Arbeits-

linien stammen. Wie viele Hunde für einen effektiven 

Schutz benötigt werden, hängt von der Größe des Geländes 

und der Anzahl der Schützlinge ab. ◀

Zum Wohl aller Tiere

In die Diskussion um eine Koexistenz 

zwischen Wolf und Weidetierhaltung 

in Deutschland brachten aktuelle Zah-

len Mitte April neue Brisanz: Der Deut-

sche Bauernverband geht inzwischen 

von mehr als 1 000 frei lebenden Wöl-

fen aus. Die Zahl der gerissenen Tiere 

in der Landwirtschaft ist dramatisch 

gestiegen. Allein in Niedersachsen 

wurden 2017 durch Wölfe 403 Nutz-

tiere getötet. Ein Jahr vorher waren es 

noch 178 Risse.

Inwieweit in dieser Situation die Regu-

lierung des Wolfes nötig ist, darüber 

streiten sich die Gelehrten. Fakt ist 

aber: Wer dem Wolf nichts entgegen-

stellt, nimmt grob fahrlässig in Kauf, 

dass Weidetiere gerissen werden oder 

viele Tiere zukünftig zu ihrem eigenen 

Schutz keinen Weidegang mehr be-

kommen. In dieser Situation denjeni-

gen, die mit dem Einsatz von Herden-

schutzhunden einen alternativen Weg 

zum Wohl aller Tiere einschlagen, Stei-

ne in den Weg zu legen, lässt einen den 

Kopf schütteln. Es ist dringend nötig, 

die bestehenden gesetzlichen Rahmen-

bedingungen anzupassen und Ausnah-

meregelungen für arbeitende Herden-

schutzhunde festzuschreiben. Wenn 

schon die Wolfsschützer die Halter 

von Herdenschutzhunden unterstüt-

zen, warum kann es dann nicht auch 

die Tierschutz-Hundeverordnung? Die 

Landeshundegesetze müssen bundes-

weit überarbeitet werden und die Hun-

de dürfen steuerlich nicht pauschal mit 

„Kampfhunden“ in einen Topf gewor-

fen werden. ◀

Hündin Agata, Rüde Aga und Aco, der Rüde 

aus ihrem ersten Wurf, sind die plüschige 

Wolfsabwehr. Denn kehrt der Wolf nach 

Nordrhein-Westfalen zurück, könnte er für 

die Weidetierhaltung zum Problem werden. 

Bislang waren es nur Stippvisiten, doch das 

Rheinland gilt offiziell als Wolfserwartungs-

land.

LAND & LEUTE |47

Kathrin Ernsting


