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Schafalpu im Turtmanntal (VS) 
Besuch vom 30. Juli 2016  

Guter Start in die Alpsaison mit verstärktem Herdenschutz 

Am 26. Juni fand auf der Schafalpu der Alpaufzug statt. Die 450 Schafe und 46 Ziegen werden diese Alpsaison 
von der Hirtin Frauke, mit ihren 4 Border Collies, dem Hilfshirten Hartwig und den 4 Herdenschutzhunden 
Cajou, Zyra, Jack und Nuga gut beschützt. Frauke und die beiden Schutzhunde des Alpmeisters, Cajou und 
Zyra waren bereits letztes Jahr auf der Alp im Einsatz. Da sich die Schafalpu über eine riesige Weidefläche von 
gut 620 ha erstreckt und die Anwesenheit von 4 Wölfen in dieser Region bekannt ist, wurden die Herden-
schutzmassnahmen für diese Alpsaison weiter ausgebaut und erstmals auch von CHWOLF unterstützt. 
 
Frauke und Hartwig leisteten bereits eine Woche vor dem Alpaufzug grosse Vorarbeit und zäunten die ersten 
Weidesektoren ein. Die riesige Alpfläche ist in verschiedene kleinere, sogenannte Umtriebsweiden, unterteilt. 
Diese werden jeweils vorgängig eingezäunt. Um mögliche Konflikte mit den Herdenschutzhunden und 
Wanderern zu vermeiden, werden wo es möglich ist, die Wanderwege zusätzlich noch ausgezäunt. Vor allem 
die unteren Weidesektoren werden touristisch stark frequentiert. Mit diesen Massnahmen haben die Alp-
bewirtschafter gute Erfahrungen gemacht und Reklamationen von Seiten der Wanderer blieben bisher aus.  
 
Obwohl die Schutzhunde nachts oft bellten, verliefen die ersten 3 Wochen problemlos und die Hirten fühlten 
sich im touristisch stark begangenen unteren Weidebereich vermeintlich vor Wolfsangriffen sicher. Wölfe die 
in unserer Kulturlandschaft leben, haben sich bereits an den Geruch von Menschen gewöhnt und stören sich 
kaum daran. Direkte Begegnungen mit Menschen meiden sie wenn möglich. Jedoch nachts, wenn keine 
Menschen unterwegs sind, durchstreifen sie auch touristisch stark frequentierte Gebiete ihres Reviers und 
halten Ausschau nach Beutetieren.  
 
 

 
 
 
Gut funktionierender Herdenschutz ist ein stetiger Lernprozess 

Wölfe sind sehr intelligente und lernfähige Tiere und sie testen ihre Chancen auf einfache Beute immer und 
immer wieder. Gibt es bei der Umsetzung des Herdenschutzes irgendwo eine Schwachstelle, werden die 
Wölfe diese rasch herausfinden und ausnützen. So geschehen auch in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli, als 4 
Lämmer und 1 Mutterschaf gerissen wurden. Die Wölfe hatten die Schwachstelle des Nachtpferches und der 
Behirtung entdeckt und ausgenutzt. Dank der Präsenz und Reaktion der 4 Herdenschutzhunde konnten 
vermutlich weitere Risse vermieden werden. 
Der Verlust der fünf Tiere ist zwar sehr schmerzlich, aus dem Vorfall können die beiden Hirten und die 
Alpbewirtschafter jedoch viel lernen und aus den gewonnenen Erkenntnissen den Herdenschutz auf ihrer Alp 
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gezielt verbessern und optimieren. Der Aufbau eines gut funktionierenden Herdenschutzes geht nicht von 
heute auf morgen und ist immer auch mit einem stetigen Lernprozess verbunden. Bei unserem Besuch 
konnten wir die Alpbewirtschafter und Hirten zudem über die Lebens- und Verhaltensweisen von Wölfen 
aufklären. Ein gewisses Grundwissen über das Verhalten von Wölfen ist für die Umsetzung der Herdenschutz-
massnahmen von grossem Vorteil. 
 
Weidewechsel und Klauenbad 

Am Tag unseres Besuches war ein Weidewechsel geplant. Als wir zuhinterst im Turtmanntal ankamen, waren 
die Alpbewirtschafter, Hirten und verschiedenen Helfer bereits mit der ganzen Herde unten im Tal ange-
kommen. Bei einzelnen Tieren ist in den letzten Tagen eine Klauenentzündung aufgetreten, so dass die 
Alpbewirtschafter den Weidewechsel gleich noch für die Behandlung dieser Erkrankung nutzten. Da diese 
Klauenentzündung sehr ansteckend ist, mussten vorsichtshalber alle Schafe und Ziegen ein 10-minütiges 
Klauen-Desinfektionsbad über sich ergehen lassen. Bei den erkrankten Tieren wurden zudem die Klauen mit 
einem Desinfektionsspray besprüht und wenn nötig eine Antibiotika-Spritze verabreicht.  
 

 
 

 
 

Klauenbad, individuelle Desinfektion mit Spray und falls notwendig, Antibiotika-Spritze 

 
Anschliessend nahmen wir den steilen und schwierigen Aufstieg zur oberen Weide in Angriff. Am späteren 
Nachmittag konnten die Schafe und Ziegen auf der frischen Weidefläche dann endlich wieder ausgiebig 
grasen. Auch dieser Weidebereich wurde vorgängig eingezäunt. Zum Schluss musste der Zaun noch an die 
Weidezaungeräte angeschlossen und eine gute Erdung gesetzt werden. 
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Nach der Behandlung geht’s wieder hinauf auf die Alp 

 
Einsatz von Lappenzaun 

Zurück im Tal  machten wir uns noch auf den Weg zur vorgängig genutzten Weidefläche, um uns vor Ort ein 
Bild der Situation zu machen. Auf unser Anraten hin,  schlossen die Hirten nach den Rissen den Nachtpferch 
vollständig und stellten zum Bach hin zusätzlich den von CHWOLF zur Verfügung gestelltem Lappenzaun auf. 
Ein Lappenzaun bewirkt bei richtiger Anwendung nochmals eine Verbesserung des Schutzes vor Wolfs-
angriffen. Er wirkt auf Distanz vor allem störend und verunsichernd auf Wölfe und hilft so, diese vom 
Weidegebiet fern zu halten. Der Einsatz von zusätzlichen Blinklampen ausserhalb des Nachpferches und die 
nächtliche Kontrolle mit Scheinwerfer bei sehr starker Aktivität der Schutzhunde wurden von uns zusätzlich 
dringlich empfohlen. 
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Die Alpbewirtschafter, Hirten und Hunde leisten viel und gute Arbeit und alle versuchen, die Schutzmass-
nahmen wo immer möglich noch zur verbessern. Der Aufwand für den Schutz der Tiere ist gross und darf 
nicht unterschätzt werden. Werden die möglichen Herdenschutzmassahmen aber lückenlos, seriös und 
permanent umgesetzt, wird der Erfolg nicht ausbleiben. Leider haben sie im Wallis zudem gegenüber von 
Mitbürgern und Politik einen schweren Stand und müssen gegen verschiedene Vorurteile ankämpfen. So 
gelten z.B. alle die Herdenschutz betreiben und ihre Tiere vorbildlich schützen automatisch als Wolfs-
befürworter. Das ist unfair und hilft der Sache in keiner Art und Weise. 
 
 
 

 
 
 
 

CHWOLF wünscht allen eine gute und erfolgreiche Alpsaison! 
 


