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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 (250 Muttertiere mit ihren Lämmern) verschiedener Rassen und von  
verschiedenen Besitzern  

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 

 2016: Hirtin mit 3 Hütehunden, zusätzlicher Hilfshirte und Einsatz der  4 
Herdenschutzhunde Zyra, Cajou, Jack und Nuga 

 Wolfspräsenz: seit 21 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 
 2016 erster Nachweis von Wolfswelpen in der Augstbordregion (F14 und M59 sind die 

Elterntiere), zusätzlich sind die beiden weiblichen Wölfe F16 und F22 in der Region 
unterwegs 

Gefahrenperimeter: Ja 
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Allgemeine Projektinformationen  

Jahrzehnte lang weideten auf der  Schafalpu im Turtmanntal die Schafe der Alpgenossenschaft Turtmanntal 
im offenen Weidegang. Nachdem es 2014 auf den Nachbaralpen viele Risse gab, sahen sich die Alp-
verantwortlichen gezwungen den mobilen Herdenschutz anzufordern. Im Sommer 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 gute Arbeit. Auf benachbarten 
Alpen gab es wieder zahlreiche Risse, fast ausschliesslich auf nicht oder nur ungenügend geschützten Alpen. 
Viele Schafe von diesen Alpen wurden daraufhin frühzeitig abgealpt oder zum Teil kurzfristig in die Herde der 
Schafalpu integriert. Dank den gut umgesetzten Herdenschutzmassnahmen und dem grossen 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. 
 
2016 wurden dann die Schutzmassnahmen weiter ausgebaut und verstärkt. Zur Unterstützung der Hirtin 
wurde zusätzlich ein Hilfshirte angestellt und zwei weitere Herdenschutzhunde wurden in die Herde 
integriert. Abends wurden die Schafe jeweils in einen Nachtpferch getrieben.  
Leider wurden zu Beginn der Alpsaison noch Fehler bei der Umsetzung der Herdenschutzmassnahmen 
gemacht, sodass die Wölfe doch noch die Möglichkeit hatten bei einem nächtlichen Angriff fünf Schafe zu 
töten. Durch die gemachten Fehler konnten die Hirten und Alpbewirtschafter jedoch viel lernen. Nach dem 
die Schutzmassnahmen stark verbessert wurden, gab es in der restlichen Alpsaison keine Verluste mehr durch 
Wolfsangriffe. 
 
 

Konzept für 2017 
Für die Alpsaison 2017 ist eine weitere Verstärkung und vor allem Verbesserung der Herdenschutz-
massnahmen geplant.  Einer der Schafhalter und Besitzer der beiden Herdenschutzhunde Jack und Nuga wird 
voraussichtlich im Winter zwei weitere junge Herdenschutzhunde übernehmen und in die Herde integrieren. 
Seine Frau wird im nächsten Alpsommer anstelle des Hilfshirten je nach Bedarf die Hirtin auf der Alp 
unterstützen. Enorm wichtig, ist, dass die Herdenschutzmassnahmen seriös, permanent und vor allem 
lückenlos durchgeführt werden. Nur so werden die Wölfe keine Erfolgschancen mehr haben! 

Um diese notwendigen Massnahmen umzusetzen ist die Alpgenossenschaft weiterhin auf finanzielle Hilfe und 
vor allem auch auf fachtechnische und moralische Unterstützung angewiesen. CHWOLF möchte die riesigen 
und ambitionierten Bemühungen der Alpgenossenschaft für ein Zusammenleben von Mensch, Nutztieren und 
Wildtieren auch im nächsten Alpsommer sehr gerne unterstützen und begleiten. Wir sehen hier die 
Möglichkeit, im Wallis und dazu noch mitten im Territorium des ersten Walliser Wolfsrudels, eine gross-
flächige und topographisch schwierige Alp als positives Beispiel für den machbaren und funktionierenden 
Herdenschutz zu fördern. Mit diesem Projekt können wir mithelfen, dem Herdenschutz im Wallis einen längst 
notwendigen positiven Schub zu verleihen. 

 

Massnahmen und Arbeiten 

 Konsequente Verbesserung und Optimierung der im 2015/2016 begonnenen 
Herdenschutzmassnahmen 

- Einsatz  einer  Hirtin mit Hütehunden und wenn nötig (tageweise) personelle 
Verstärkung  durch Personen der Alpgenossenschaft 

   - Einsatz von mindestens vier Herdenschutzhunden 
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- kontrollierte und homogene Herdenführung. Dies ermöglicht eine optimale Arbeit 
der Herdenschutzhunde 

- Nachts Zusammentreiben der Schafe in einen vollständig geschlossenen und gut 
elektrifizierten Nachtpferch, wobei die Schutzhunde innerhalb und ausserhalb des 
Pferches wachen. 

   - Kontrollierte Weideführung und Ausbau der Zäunungen 
   - Ergänzung der technischen Hilfsmittel (z.B. Scheinwerfer für Nachtkontrollen) 

- Einsatz von zusätzlichen, sekundären Herdenschutzmassnahmen, wie z.B.    
Lappenzäune und Blinklampen. Solche sekundären Schutzmassnahmen bilden, 
richtig eingesetzt, eine Verbesserung des Schutzes vor Wolfsangriffen. Sie wirken vor 
allem störend und verunsichernd auf Wölfe und helfen so, sie vom Weidegebiet fern 
zu halten. 

 

Unterstützungsbedarf   

Die ungedeckten Aufwendungen von mehreren tausend Franken für die die Verbesserung und Optimierung 
der Herdenschutzmassnahmen setzen sich wie folgt zusammen: 

- Ergänzung und Ersatz Zaunmaterial, Viehhüter 
   und Batterien.  Zusätzliches Zaunbaumaterial 

- Spezielles Hirten- und Herdenschutzmaterial 
  (Scheinwerfer, Blinklampen, Ladegeräte) 

- Restbetrag Hundeunterhalt, gesamthaft für 6 Herdenschutz- und 
  3 Hütehunde (Futter, Pflege, Material und Veterinärbetreuung)  

- Min. 2 Helitransporte (mehrere Rotationen) für  temporäre 
  Unterkunft im obersten Alpbereich (Wohnwagen), Zaunmaterial, 
  Baumaterial, Betriebsmaterial, Hundefutter 

 

 

Durch die Sömmerungsbeiträge des Bundes und die offiziellen Kostenzuschüsse der AGRIDEA werden die ent-
stehenden Kosten der angestrebten Herdenschutzmassnahmen leider bei weitem nicht gedeckt. Um die 
geplanten und notwendigen Verbesserungen bei den Herdenschutzmassnahmen im 2017 aber dennoch 
durchführen zu können, ist die Alpgenossenschaft Turtmanntal auf zusätzliche Unterstützung von privater 
Seite angewiesen. 

 
Unterstützung der Herdenschutzmassnahmen durch CHWOLF: 

 Finanzielle Unterstützung gemäss unseren Möglichkeiten 

 Direkter Kontakt zu Alpbetreiber und aktive Beratung und Unterstützung 

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

 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 


