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Schafalpu im Turtmanntal (VS) 
Schlussbericht vom Oktober 2016  

Lehrreiche Alpsaison 2016 

Am 1. Oktober zogen die knapp 450 Schafe und 46 Ziegen von der Schafalpu wieder ins Tal zurück. Der Alp-
meister René Bregy und die Hirten Frauke und Hartwig blicken auf eine strenge, aber lehrreiche  Alpsaison 
zurück. Nach dem im Juli noch Fehler bei der Umsetzung der Herdenschutzmassnahmen gemacht wurden, 
bemühten sie sich anschliessend, die Ratschläge von CHWOLF umzusetzen und die Schutzmassnahmen 
permanent und lückenlos anzuwenden. Dies zeigte Wirkung und es gab bis zum Ende der Alpsaison keine 
weiteren Zwischenfälle mehr durch Wolfsangriffe.  
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Ausweitung der Abschussbewilligung auf das Turtmanntal 

Die fünf Risse im Juli hatten aber trotzdem noch ein Nachspiel. Am 14. Juni ordnete der Walliser Staatsrat 
Jacques Melly den Abschuss eines Wolfes in der Augstbordregion an. Die Abschussbewilligung ist jeweils auf 
60 Tage beschränkt und der Wolf darf nur in einem gewissen Gebiet geschossen werden. Nach den 5 Rissen 
im Juli auf der Schafalpu, wurde der Abschussperimeter auf das Turtmanntal ausgeweitet.  Die Walliser Be-
hörden setzten alles daran, den Wolf in den verbleibenden 14 Tagen bis zum Ablauf der Abschussbewilligung 
noch zu erlegen. So flogen sie, ohne vorher den Alpmeister zu informieren, eine kleine Hütte mitten in die 
Schafherde der Schafalpu. Die nächsten 14 Tage lauerten dort jede Nacht ein Jäger und ein Wildhüter mit 
Flinte, Wärmebildkamera und Nachtsichtgerät dem Wolf auf! Und das, mitten in der Herde und den 
Herdenschutzhunden! Der Alpbewirtschafter hatte keine Möglichkeit etwas dagegen zu unternehmen. Ein für 
uns völlig inakzeptables Verhalten der Behörden. Trotz den enormen Bemühungen der Behörde, konnte der 
Wolf innerhalb der erlaubten Abschussfrist zum Glück jedoch nicht erlegt werden. Dies ist vermutlich vor 
allem den gut umgesetzten Herdenschutzmassnahmen zu verdanken. 
 

 

 

  



 

www.chwolf.org      info@chwolf.org 

 

Erfolgreiche Alpsaison 

Der  Alpbewirtschafter René Bregy  ist trotz den fünf gerissenen Schafen im Juli mit der vergangenen Alp-
saison sehr zufrieden. Aus den gemachten Fehlern haben sie viel gelernt und konnten die Herde in der ver-
bleibenden Alpzeit erfolgreich schützen. Die Umsetzung der Herdenschutzmassnahmen war zwar mit viel 
Arbeit und Kosten verbunden, der Aufwand hat sich aber gelohnt. Die gemachten Erfahrungen und 
gewonnenen Erkenntnisse werden sich in der nächsten Alpsaison sicherlich positiv auszahlen!  
 
Um die Arbeit der vier Herdenschutzhunde zu erleichtern waren unter anderem 60 elektrifizierte Flexinetze 
im Einsatz. Diese mussten von den Hirten und dem Alpbewirtschafter regelmässig versetzt werden, um die 
riesigen Weideflächen in verschiedene überschaubare Umtriebsweiden zu unterteilen. Nur so war gewähr-
leistet, dass die Herde zusammenblieb und die Schutzhunde die gesamte Herde optimal schützen konnte. 
 
Die Erfahrungen auf der Schafalpu beweisen auch, dass wenn Herdenschutzmassnahmen richtig und lücken-
los umgesetzt werden, es auch im Wallis mitten in einem Wolfsgebiet möglich ist, eine Schafherde erfolgreich 
gegen Wolfsangriffe zu schützen.  
In der Augstbordregion sind mindestens 3 erwachsene Wölfe unterwegs. Das Weibchen F14 und der Rüde 
M59 haben sich zudem verpaart und zogen dieses Jahr zum ersten Mal in dieser Region Welpen auf. 
 

 
 


