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Schafalpu im Turtmanntal (VS) 
Schlussbericht vom November 2017   

Erfolgreiche Alpsaison 2017 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten durch drei Risse in der ersten Sömmerungswoche und einigen Konflikten 
zwischen Wanderern und den Schutzhunden, verlief die restliche Alpsaison sehr erfolgreich.  
 
Im Vergleich zum Vorjahr gab es auch viel weniger Erkrankungen. Trotzdem blieben die Schafe im Verlauf des 
Sommers nicht von der Gämsblindheit und ersten Anzeichen der Moderhinke verschont. Die Gämsblindheit 
konnte mit Antibiotika gut behandelt werden und alle Schafe wurden wieder gesund. Einzig ein Schaf, das 
kurzzeitig vollständig erblindet war, musste wegen der Absturzgefahr von der Alp geholt werden. Dieses 
konnte auf dem heimischen Hof in Ruhe wieder genesen. Da das Antibiotika auch gegen Moderhinke wirkt 
und die Alpbewirtschafter und Hirten bei den ersten Anzeichen rasch reagierten, konnte ein Ausbreiten der 
ansteckenden Klauenkrankheit erfolgreich verhindert werden. 
 
Alpabzug 
Am 23. September zog die Herde mit den 4 Schutzhunden wieder zurück ins Tal auf die satteren Herbst-
weiden, wo sie noch bis zum Wintereinbruch weiden dürfen.  
Der Alpbewirtschafter René Bregy zieht eine sehr positive Bilanz und ist mit der diesjährigen Alpsaison und 
der Arbeit der Schutzhunde sehr zufrieden. Sie haben auch dieses Jahr von den anfänglich gemachten Fehlern 
im Herdenschutz gelernt und konnten die Schutzmassnahmen noch weiter verbessern. Während des gesam-
ten Alpsommers war neben den drei anfänglichen Rissen nur noch ein weiterer Verlust eines Schafes durch 
Krankheit zu verzeichnen. Dies ist gesamthaft gesehen ein sehr gutes Resultat! 
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Vorschau 2018 
Die Alpgenossenschaft versucht nun während den Wintermonaten weitere Schafhalter von den guten 
Herdenschutzmassnahmen auf der Schafalpu zu überzeugen und hofft, dass nächstes Jahr weitere Schafhalter 
ihre Tiere bei ihnen im Turtmanntal sömmern. Mehr Tiere auf der Alp bedeuten mehr Sömmerungsbeiträge 
und somit könnte ein grösserer Teil der aufwendigen Herdenschutzmassnahmen durch die Sömmerungs-
beiträge gedeckt werden.  
 
 
 

 
 


