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Schafalpu im Turtmanntal (VS) 
Besuch vom 05. August 2017    

Durchzogener Start in die Alpsaison 

Im Juni zog die 450-köpfige Schafherde, begleitet von den Alpbewirtschaftern und der Hirtin Frauke mit ihren 
4 Border Collies auf die Schafalpu zuhinterst im Turtmanntal. Die Herde wird diese Alpsaison gut geschützt 
von den vier erfahrenen Herdenschutzhunden Jack, Nugat, Zyra und Cajou sowie von zwei erst 1-jährigen 
jungen Schutzhunden, die noch viel von den erwachsenen Hunden lernen müssen.   
 
Das Turtmanntal liegt im Einzugsgebiet des Augstbordrudels sowie diversen Einzelwölfen. 
Bereits in der ersten Woche, als die Herde noch auf der unteren Weide im Tal war, gab es bei einem 
nächtlichen Angriff drei Risse im Nachtpferch. Ob der Wolf über den Zaun sprang, oder ob er das einzige 
Schlupfloch im Zaun gefunden hat, konnte im Nachhinein nicht festgestellt werden. Der Zaun des Nacht-
pferches war über den Bach gespannt, wo der Wolf allenfalls untendurch schlüpfen konnte. Wenn über einen 
Bach gezäunt werden muss, sollte diese Schwachstelle auf jeden Fall mit einem zusätzlichen Störfaktor wie 
einem Lappenzaun, oder Blinklampen gesichert werden. Wölfe sind sehr intelligente und lernfähige Tiere und 
sie testen ihre Chance auf einfache Beute immer und immer wieder. Gibt es bei der Umsetzung des Herden-
schutzes irgendwo eine kleine Schwachstelle, werden die Wölfe diese rasch herausfinden und ausnützen. Das 
laute Rauschen des Baches und ev. ungünstige Windverhältnisse erschwerten die Arbeit der Schutzhunde. 
Trotzdem konnten sie durch ihr Eingreifen vermutlich grössere Schäden vermeiden. 
 

 
 

Seither gab es von Seiten der Wölfe keine Probleme mehr, jedoch kam es leider noch zu einem Zwischenfall 
mit einem der beiden jungen Herdenschutzhunde, der einen Wanderer schnappte. Die Gruppendynamik mit 
6 Herdenschutzhunden war zu hoch und so kam es zu diesem Vorfall. Daraufhin entschieden sich die Alp-
bewirtschafter zwei der Schutzhunde von der Alp zu holen. Nugat und einer der jungen Hunde sind nun 
wieder bei ihrem Besitzer auf dem heimischen Hof, wo sie diejenigen Schafe bewachen können, die nicht auf 
der Alp sind.  
 
Wanderwege sind alle mit Hinweistafeln gekennzeichnet 

Auf der Schafalpu sind alle Wanderwege, die durch die Weiden führen, sehr gut mit Hinweistafeln gekenn-
zeichnet. Werden die Verhaltensregeln befolgt gibt es praktisch keine Konflikte mehr mit Wanderern und den 
vier verbleibenden Schutzhunden. Schwieriger wird es, wenn Wanderer ihre eigenen Hunde mitführen. So 
gab es auch am Morgen unseres Alpbesuches heftige Reklamationen von zwei Wanderern, die mit ihren vier 
Hunden mitten durch die Herde gehen wollten. Zwei Schutzhunde kamen angerannt und verbellten die 
Eindringlinge heftig, machten sonst jedoch nichts. Dies ist völlig normales und korrektes Verhalten der 
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Schutzhunde. Viele Wanderer verstehen das Verhalten der Schutzhunde jedoch nicht, und beschweren sich 
wegen den anscheinend „gefährlichen“ Hunden. 

 

 
 

CHWOLF wünscht sich mehr Toleranz und Einsicht von Seiten der Wanderer 

CHWOLF appelliert an alle Wanderer und Biker, toleranter zu sein, die Herdenschutz-Hinweistafeln zu be-
achten, die Regeln zu befolgen und etwas mehr Rücksicht zu nehmen, damit die Herdenschutzhunde ihre 
wichtige Arbeit ohne grosse Störungen verrichten können! Auf den Hinweistafeln wird vom Mitführen von 
eigenen Hunden abgeraten. Wenn Hunde dennoch mit dabei sind, sollte die Herde weiträumig umgangen 
werden.  
Für die  Alpbewirtschafter bedeutet die Umsetzung von optimalen Herdenschutzmassnahmen immer einen 
grossen zeitlichen und finanziellen Mehraufwand. Kommen dann noch Reklamationen von Wanderern und 
Bikern oder unnötige Probleme mit den Herdenschutzhunden hinzu, kann der Herdenschutz für den Alp-
bewirtschafter rasch auch zu einer grossen psychischen Belastung werden. 

 

 
 
Gut eingezäunte Weiden 
Die riesige Alpfläche der Schafalpu wurde in verschiedene Weidebereiche, den sogenannten Umtriebsweiden 
eingeteilt. Jeder Weidebereich wird jeweils unter grossem Aufwand vollständig eingezäunt. Bei unserem 
Besuch konnten wir sehen, dass die Zäune sehr gut aufgestellt, gut geerdet und überall ausgemäht waren, so-
dass der Zaun auf der gesamten Länge von genügend Strom durchflossen werden kann. Ebenso wurde auf 
einen guten Bodenabschluss des Zaunes geachtet. Wo nötig wurden Steine auf die unterste, nicht strom-
führende Litze gelegt um Durchschlupfmöglichkeiten zu verhindern. 
 
Bei schönstem Wetter verbrachten wir einige Stunden auf der Alp und genossen die grandiose Aussicht auf 
das Weisshorn, den Brunegg- und den Turtmanngletscher. Dabei führten wir gute Gespräche mit Frauke. Auf 
der Rückfahrt trafen wir im Tal noch den Alpmeister René Bregy. Tagsüber hatte er leider keine Zeit um uns 
auf die Alp zu begleiten. Der Wohnwagen, die mobile Hirtenunterkunft der Hirtin, musste an diesem Tag mit 
dem Helikopter ins nächste Weidegebiet geflogen werden, wo er dann wieder aufgestellt werden musste. 
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Alles Arbeiten, die ohne Herdenschutz nicht notwendig wären, erzählt uns René. Aus dem Gespräch heraus 
merkten wir, dass ihn der zeitliche und finanzielle  Mehraufwand, den die Herdenschutzmassnahmen mit sich 
führen, sehr belasten. Zudem haben sie im Wallis 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 Wolfsbefürworter und werden von Landwirt-Kollegen 
gemobbt, was die ganze Problematik auch nicht vereinfacht. 
 

 
 

 
Seit 2016 werden die sehr wirkungsvollen aber aufwendigen Herdenschutzmassnahmen von CHWOLF 
unterstützt. Ohne diese zusätzliche finanzielle Hilfe hätte René Bregy und die Alpgenossenschaft die Schafalpu 
vermutlich bereits aufgegeben.  

 

 
 
 
Die Alpgenossenschaft könnte die vorbildlichen und guten Schutzmassnahmen aber auch als Chance sehen. 
Längerfristig kommen auch die anderen Alpen im Wallis nicht um Herdenschutz herum. So sind sie auf der 
Schafalpu den anderen einen grossen Schritt voraus und könnten dank den guten Schutzmassnahmen neue 
Schafhalter dazu animieren, ihre Schafe auf der Schafalpu zu sömmern. Denn hätten sie den Sommer über 
mehr Schafe auf der Alp, würden sie dafür auch mehr Sömmerungsbeiträge bekommen und könnten damit 
die aufwendigen Herdenschutzmassnahmen mit diesen finanzieren. Diese Chance für einen langfristigen 
Herdenschutz müssen die Alpbetreiber nach der Startphase jedoch ganz alleine anpacken und nutzen.  
 
 
 
CHWOLF wünscht allen weiterhin eine gute und erfolgreiche Alpsaison! 
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