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Alp Lyrec im Val d‘Anniviers (VS) 
Besuch vom 06. August 2017    

Guter Start in die Alpsaison 

Im Juni zogen 320 Schafe, begleitet von den Alpbewirtschaftern, Hirt Alexander und den beiden Herden-
schutzhunden Brutus und Belle auf die Alp Lyrec. Vor dem Alpaufzug haben sie bereits grosse Vorarbeit ge-
leistet und das riesige Alpgebiet in kleinere Umtriebsweiden aufgeteilt und vollständig eingezäunt.  

Die Alp Lyrec liegt im Einzugsgebiet des Augstbordrudels und mehreren Einzelwölfen. Nachdem es im 2015 
erste Schäden durch die Wölfe gab, hat der Alpbewirtschafter 2016 mit grossem Engagement und Einsatz auf 
Herdenschutz umgestellt. Er übernahm zwei Herdenschutzhunde, stellte einen Hirten ein und zäunte mit Hilfe 
der Schafhalter und Zivildienst leistenden die gesamten Weideflächen mit einem 1.2m hohen 5-Litzen Zaun 
ein. Diese Massnahmen zeigten Wirkung und es gab seither keine Schäden mehr durch die Wölfe. 

Die Schutzmassnahmen sind jedoch sehr aufwendig, da der Zaun im Herbst jeweils wieder abgebaut und vor 
der nächsten Alpsaison wieder aufgebaut werden muss. Einzig die fixen Holzpfosten, die sie 2016 und anfangs 
dieses Jahres gesetzt haben, können jeweils stehen bleiben.  

 
Steiler Aufstieg zur Alp 
Nach einem einstündigen steilen Aufstieg erreichten wir die untere Alphütte wo wir von Bernadett, der Frau 
des Alpbewirtschafters bereits erwartet wurden. Die Alp ist nur zu Fuss, oder mit einem sehr starken Quad 
erreichbar. Gerhard, der Alpbewirtschafter, Hirt Alexander und einige Schafhalter sind in den oberen Weide-
bereichen mit Zäunen beschäftigt. Leider zog Nebel auf und die Sicht beim weiteren Aufstieg zur oberen 
Hütte wurde sehr schlecht. Gerhard und die anderen Schafhalter trafen wir dann bei der Schafherde, wo wir 
auch von Brutus und Belle begrüsst wurden. Gerhard ist mit der Arbeit der beiden Schutzhunde bisher sehr 
zufrieden! 
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Sehr gut aufgestellte Zäune 
Bereits beim Aufstieg konnten wir uns von den sehr gut aufgestellten Zäunen überzeugen. Bei der oberen 
Hütte ist sogar ein ganzes Erdungsnetz aufgebaut. Man sieht, dass da ein Profi am Werk war! Einer der Schaf-
halter ist Elektriker und er hat die ganze Elektrifizierung des Zaunes übernommen. Die perfekte Elektri-
fizierung gewährleistet, dass über die gesamte Zaunlänge und auf allen Litzen eine hohe Spannung ansteht 
und somit bei einer Berührung genügend Strom fliessen kann. Die unterste Litze in Bodennähe ist zudem als 
Erdungslitze ausgeführt. Diese Konstellation verhindert wirkungsvoll ein Unterkriechen, da dabei mit Sicher-
heit die Erdungslitze und eine stromführende Litze berührt würde, was einen maximal starken Stromschlag 
zur Folge hätte. 
 

 

 
Herdenschutz im Wallis ist nicht einfach 
Auch Gerhard hat mit Vorurteilen gegenüber dem Herdenschutz zu kämpfen! Wer im Wallis seine Schafe 
vorbildlich vor dem Wolf schützen möchte und viel Zeit und Energie in den Herdenschutz steckt, wird von 
Kollegen als Wolfsbefürworter betitelt und gemobbt. Vielen ist der Herdenschutz auch zu aufwendig. So ist 
dieses Jahr ein Schafhalter mit seinen Schafen nicht mehr auf die Alp gekommen, da es ihm zu viel war beim 
Zäunen mitzuhelfen. 
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Der optimale Schutz seiner Schafe ist dem Alpbewirtschafter enorm wichtig und er investiert dafür auch sehr 
viel Zeit und Energie. Für den Herdenschutz im Wallis ist es ausserordentlich wichtig, dass es solche enga-
gierte Alpbewirtschafter gibt, die mit einem guten Beispiel voran gehen und zeigen, dass es auch im Wallis 
möglich ist seine Schafe wirkungsvoll vor dem Wolf zu schützen! 

 

 
 

 
 
 
CHWOLF unterstützt seit diesem Sommer die vorbildlichen Herdenschutzmassnahmen auf der Alp Lyrec. 
 
 

Wir wünschen allen weiterhin eine gute und erfolgreiche Alpsaison! 
 
 
 

 


