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Alp Lyrec im Val d‘Anniviers (VS) 
Schlussbericht vom November 2018      

Aufwendige Zäunung zu Beginn der Alpsaison 
Diesen Sommer verbrachten wieder 320 Schafe von verschiedenen Besitzern unter guter Bewachung von den 
beiden bereits erfahrenen Herdenschutzhunden Brutus und Belle und begleitet von Hirt Alexander auf der Alp 
Lyrec. Damit die Schafherde optimal geschützt werden konnte, nahmen der Alpbewirtschafter und die 
verschiedenen Schafhalter viel Arbeit und zusätzliche Kosten auf sich. Noch vor dem Alpaufzug mussten die 
massiven fünf-Litzen Zäune für die verschiedenen Umtriebsweiden wieder errichtet und installiert werden. 
Die unterste Litze wurde dabei speziell als Erdungslitze geführt. Auch die als Erdungsnetz speziell gut 
aufgebaute Erdung muss jeden Frühsommer erneut installiert werden, um zu gewährleisten, dass auf der 
gesamten Zaunlänge bei jeder Witterung und Bodenzustand immer genügend Strom fliessen konnte. Um 
mögliche Konflikte mit Wanderern und Bikern zu vermeiden, wurde zudem der stark begangene Wanderweg 
ausgezäunt. Mit diesem Zaunsystem und dem Einsatz der Schutzhunde machte der Alpbewirtschafter 
Gerhard Seewer in den letzten drei Jahren sehr gute Erfahrungen. 
 

 
 
Starke Wolfspräsenz 
Im Herbst 2017 tappten im Val’Anniviers zwei Erwachsene Wölfe und zwei Jungwölfe in eine Fotofalle. Dieses 
Jahr konnten drei verschiedene Wölfe, die beiden männlichen Tiere M59 und M73 und das Weibchen F24, in 
der Region auch genetisch nachgewiesen werden. Bis jetzt konnten aber noch keine Welpen bestätigt 
werden. Bereits im Juni, also zu Beginn der Alpsaison, gab es erste Risse auf den umliegenden nicht 
geschützten Alpen. 
Im Verlauf des Sommers häuften sich dann die Rissmeldungen auf ungeschützten Alpen im Val d’Anniviers 
und nachdem über 50 ungeschützte Schafe den Wölfen zum Opfer gefallen waren, erteilte der Kanton Wallis 
am 6. September eine Abschussbewilligung für einen Wolf. Dieser konnte bis jetzt zum Glück noch nicht erlegt 
werden. 
 
Erfolgreiche Alpsaison 
Trotz der starken Wolfspräsenz und den vielen Rissen auf umliegenden Weiden, gab es auf der Alp Lyrec keine 
Verluste durch die Wölfe. Die Anwesenheit der Wölfe war aber spürbar, denn die Schutzhunde waren oft 
unruhig und bellten nachts häufig sehr intensiv und mehrmals verliessen sie auch die Zäunung für kurze Zeit 
um etwas in die Flucht zu schlagen und die weitere Umgebung abzusichern. Sie kehrten aber jedes Mal sehr 
rasch wieder zur Herde zurück.  
Gerhard Seewer ist somit mit dem Verlauf der Alpsaison und der Arbeit der beiden Schutzhunde Brutus und 
Belle wieder äusserst zufrieden. Er ist überzeugt, dass es auch in dieser Saison nur dank der Präsenz der 
Herdenschutzhunde und der guten Zäunung bei ihm keine Schäden durch die anwesenden Wölfe gegeben 
hat. 
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Alpabzug 
Am 9. September zog die Herde wieder zurück ins Tal, wo sie noch bis zum Wintereinbruch auf den 
Herbstweiden nahe des heimischen Hofes verbringen dürfen.  Auch hier ist die Herde eingezäunt und wird 
von Brutus und Belle gut bewacht, denn auch hier sind die Wölfe präsent. Anfang November wurde auf einer 
nur ca. 200m entfernten und ungeschützten Weide eines Nachbarn ein Schaf gerissen. 
 
Auch wenn es für den Alpbewirtschafter wieder eine sehr erfolgreiche Alpsaison war, ist es im Wallis leider 
immer noch sehr schwierig Herdenschutz zu betreiben. Wer seine Schafe schützt wird als Wolfsbefürworter 
verschrien und von den Berufskollegen gemobbt. Obwohl die Schutzmassnahmen auf der Alp Lyrec auch 
dieses Jahr wieder eindeutig bewiesen, dass gut umgesetzter Herdenschutz auch im Wallis funktioniert!  
 
Gerhard Seewer möchte trotz enormem Aufwand und den ständigen persönlichen Angriffen von 
Berufskollegen nicht aufgeben und hat sich entschieden den Herdenschutz auf der Alp Lyrec zum Wohl seiner 
Tiere auch im nächsten Jahr fort zu setzen. Solch engagierte Alpbewirtschafter sind für das Image und damit 
für das Überleben des Wolfes im Wallis sehr wichtig und müssen unbedingt weiter unterstützt werden!  
 

 


