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Schafalpu im Turtmanntal (VS) 
Allgemeine Projektinformationen 

Eckdaten 

Sömmerungsalp: Schafalpu im Turtmanntal, Wallis  

Alpbetreiber:  Alpgenossenschaft Turtmanntal 

Alpmeister:  René Bregy, Turtmann    

Topographie: sehr verschieden je nach Weidebereich: 
unten unübersichtlich, verbuscht und bewaldet 
über der Waldgrenze ist ein Teil der Weidebereiche übersichtlich aber zum Teil sehr 
steil, ein anderer Teil ist sehr unübersichtlich, felsig, mit vielen Senken, Erhebungen, 
Gräben und Tälchen 

Infrastruktur: zwei sehr gut eingerichtete Alphütten (kleine Küche, Schlafgelegenheit, WC, Dusche, 
Warm- und Kaltwasser, Heizung) 

Transporte: grosse Lasten werden im Frühjahr per Helikopter zu den Alphütten geflogen, alles 
Weitere muss zu Fuss zu den verschiedenen Weidebereichen transportiert werden 

Weidefläche:  ca. 620 ha  

Weidesystem:  Umtriebsweiden mit 10 Sektoren 

Tiere: 450 Schafe verschiedener Rassen von 8 verschiedenen Besitzern und 11 Ziegen 

Herdenschutz: Juli 2014: Einsatz des Mobilen Herdenschutzes mit 2 Herdenschtutzhunden. 
Anschliessend im Herbst 2014 erfolgte die Übernahme der beiden Herdenschutz-
hunde (Pyrenäen Berghunde Zyra und Cajou, beide 4 jährig) 

 Seit 2015 besteht eine permanente Behirtung: Hirtin mit 3 Hütehunden, Einsatz von 2 
Herdenschutzhunden, kontrollierte Weideführung 

 Planung für 2016: Einsatz eines zweiten Hirten und zusätzlichen 2 
Herdenschutzhunden 

 Wolfspräsenz: seit 20 Jahren Wolfspräsenz im Wallis 
seit 1999 werden regelmässig in den Nachbartälern einzelne Wölfe nachgewiesen 

 2013 wurde M34 im Turtmanntal nachgewiesen 
 Seit 2014 ist M46 und F14 in der Region Turtmanntal/Augstbord bekannt 
 2015 wurde zusätzlich noch der Wolf M59 in der Augstbordregion nachgewiesen und 

ein weiterer Wolf im benachbarten Val d‘Anniviers 

Gefahrenperimeter: Ja 

 

  



 

www.chwolf.org      info@chwolf.org 

 

Allgemeine Projektinformationen  

Seit Jahrzehnten weiden auf der sogenannten Schafalpu im Turtmanntal die Schafe der Alpgenossenschaft 
Turtmanntal. Zu Beginn im offenen Weidegang, jeweils betreut von einem Hirten. 1997 konnte die Weide-
fläche stark vergrössert werden. Zusätzlich zur Schafalpu mit 500 ha Weidefläche kamen noch vier weitere 
Weideflächen von insgesamt 120 ha dazu. Im gleichen Jahr wurde das Weidesystem auf Umtriebsweiden mit 
zehn verschiedenen Weidesektoren umgestellt. Die unteren Sektoren 1-3 sind verbuscht, bewaldet und 
unübersichtlich, die Sektoren 4-6 liegen oberhalb der Waldgrenze und sind ziemlich übersichtlich. Sektor 7 ist 
teils übersichtlich aber sehr steil. Die Sektoren 8-10 liegen in sehr unübersichtlichem Gelände mit vielen 
Senken, Erhebungen, Gräben, Felsen und kleinen Tälchen, was die Umsetzung von optimalen Herdenschutz-
massnahmen erheblich erschwert.   
Seit 2013 werden im Turtmanntal regelmässig Wölfe nachgewiesen. Nachdem es 2014 auf den Nachbaralpen 
viele Risse gab, sahen sich die Alpverantwortlichen gezwungen den mobilen Herdenschutz anzufordern. Am 
16. Juli 2014 wurden dann die beiden Herdenschutzhunde Zyra und Cajou erfolgreich in die Herde integriert. 
Der Alpbewirtschafter René Bregy war von der hervorragenden Arbeit der beiden Schutzhunde überzeugt und 
übernahm diese im Herbst 2014. Für den Schutz der Herde stellte die Alpgenossenschaft für den Alpsommer 
2015 zusätzlich die Hirtin Frauke mit ihren drei Border Collies ein. Nach einer sorgfältigen Integration der 
Hütehunde bei den Schafen und Schutzhunden klappte die Zusammenarbeit bestens und das Team leistete 
hervorragende Arbeit.  
 
Im Turtmanntal und in der Augstbordregion wurden 2015 die drei Wölfe F14, M46 und M59 nachgewiesen 
und auch im benachbarten Val d’Anniviers wurde ein Wolf bestätigt. Trotz der Risse vom Vorjahr und dem 
Wissen, dass sich mehrere Wölfe in der Region aufhalten, wurden im Wallis auf den meisten Alpen noch 
immer keine oder nur ungenügende Herdenschutzmassnahmen umgesetzt. So gab es auch im 2015 in der 
Region um die Schafalpu herum zahlreiche Risse, fast ausschliesslich auf nicht oder nur ungenügend ge-
schützten Alpen. Viele Schafe von benachbarten Alpen wurden daraufhin frühzeitig abgealpt oder zum Teil 
kurzfristig in die Herde der Schafalpu integriert. Mitte August wurde im Val d’Anniviers ein Wolf zum 
Abschuss freigegeben und nur 14 Tage später ein zweiter in der Region Turtmanntal/Augstbord. Beide 
Abschussbewilligungen, die auf maximal 60 Tage befristet sind, verstrichen jedoch ohne dass ein Wolf 
geschossen werden konnte. 
Die Schafalpu lag also mitten im „Pulverfass“ und nur dank den hervorragend umgesetzten Herdenschutz-
massnahmen und dem unermüdlichen Einsatz der Hirtin konnte verhindert werden, dass es auch dort zu 
grösseren Schäden kam. Trotz des schwierigen und teils sehr unübersichtlichen Geländes fielen dem Wolf 
während der ganzen Alpsaison nur zwei Lämmer zum Opfer. Der Arbeitsaufwand auf der riesigen Alp und 
unter permanentem Druck der Wölfe überstieg für die Hirtin aber die Grenze des allein Machbaren, so dass 
die Schafhalter abwechslungsweise zu Hilfe kamen. Dies bedeutete für die Schäfer neben dem normalen Job 
eine riesige zusätzliche Belastung. Die Alpgenossenschaft konnte dann glücklicherweise für die letzten 40 
Alptage einen weiteren Hirten aufbieten, der auf Grund der Notlage von der AGRIDEA finanziert wurde. 
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Konzept für 2016  

Mit der Verstärkung und Optimierung der Herdenschutzmassnahmen will die Alpgenossenschaft den Schutz 
der Herde weiter verbessern und gleichzeitig aber auch die Arbeitsbelastung der Behirtung auf ein 
erträgliches und vertretbares Mass bringen. Für die Alpsaison 2016 wird somit eine Doppelbehirtung geplant 
und auf der weitläufigen Schafalpu soll eine weitere kleine Hütte als Unterkunft für die Hirten erstellt und 
ausgerüstet werden. Auch übernimmt ein weiterer Schafhalter zwei zusätzliche Herdenschutzhunde, die 
zusammen mit Zyra und Cajou auf der Alp eingesetzt werden. Um alle diese zusätzlichen Massnahmen auf die 
Alpsaison 2016 hin umsetzten zu können, ist die Alpgenossenschaft jedoch auf tatkräftige Hilfe und 
zusätzliche finanzielle Unterstützung angewiesen. 

CHWOLF möchte die riesigen und ambitionierten Bemühungen der Alpgenossenschaft für ein Zusammen-
leben von Mensch, Nutztieren und Wildtieren sehr gerne unterstützen und begleiten. Wir sehen hier endlich 
die Möglichkeit, im Wallis und dazu noch mitten in einem stark von Wölfen frequentierten Gebiet, eine 
grossflächige und topographisch schwierige Alp als positives Beispiel für den machbaren und funktionie-
renden Herdenschutz zu fördern. Mit diesem Projekt können wir mithelfen, dem Herdenschutz im Wallis 
einen längst notwendigen positiven Schub zu verleihen. 

Bei der aktuellen Wolfspräsenz in der Region, zwei Rüden und eine Wölfin, ist eine baldige Paarbildung und 
Nachwuchs ein denkbares und sogar wahrscheinliches Szenario. Umso wichtiger noch sind die geplanten 
Optimierungen der Herdenschutzmassnahmen und deren Signalwirkung für die gesamte Region. 

 

 

Massnahmen: Konsequente Verstärkung und Optimierung der im 2015 mit Erfolg begonnen 
Herdenschutzmassnahmen 

- Einsatz von 2 Hirten 

   - Einsatz von vier Herdenschutzhunden 

- Schaffung besserer Arbeitsvoraussetzung für die Schutzhunde durch Ausbau der      
aktiven Führung der Schafe als homogene Herde. 

   - Kontrollierte Weideführung und Ausbau der Zäunungen 

   - Erstellen und Einrichten einer weiteren kleinen Hirtenunterkunft 

 

 

Kosten: 

Die Kosten für die Doppelbehirtung, die beiden zusätzlichen Herdenschutzhunde und ein Teil des gesamten 
Hundeunterhaltes werden durch die Sömmerungsbeiträge des Bundes, durch die Sömmerungsabgaben der 
Schafzüchter und durch die Beiträge der AGRIDEA gedeckt. 

    

Die Aufwendungen und Kosten für die Verbesserung und Optimierung der Herdenschutzmassnahmen sind 
jedoch durch die genannten Beiträge nicht gedeckten. Für die folgend genannten Bereiche ist die Alp auf 
zusätzliche Unterstützung angewiesen: 

- Beschaffung, Aufbau und Einrichtung der neuen Hirtenunterkunft (Material) 

- Helitransporte für Unterkunft, Zaunmaterial, Betriebsmaterial, Hundefutter etc. 

- Zusätzliches Zaun- und Zaunbaumaterial, Viehhüter, Batterien etc. 

- Restbetrag Hundeunterhalt, gesamthaft für 4 Herdenschutz- und 3 Hütehunde 
  (Futter, Pflege, Material und Veterinärbetreuung etc.)  
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Um die geplanten und notwendigen Verbesserungen bei den Herdenschutzmassnahmen im 2016 
vollumfänglich durchführen zu können, ist die Alpgenossenschaft Turtmanntal auf zusätzliche Unterstützung 
von privater Seite angewiesen. 

 

 
Unterstützung der Herdenschutzmassahmen durch CHWOLF: 

 Finanzielle Unterstützung gemäss unseren Möglichkeiten 

 Direkter Kontakt zu Alpbetreiber und aktive Beratung 

 Zur Verfügung stellen von zusätzlichen Schutzmassnahmen wie z.B. Lappenzäunen  und     
Blinklampen 

 Aktive Begleitung der Massnahmen, Aufbereiten von Bild- und Textinformationen  
und Erfahrungen sowie Auswertung der Ergebnisse 

 Nutzen der Projektinformationen für eigene Aufklärungszwecke wie Informationen 
auf der CHWOLF Internetseite, Medienberichte und Vorträge 

 


